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Il Das Dermächtnig Ludiuigs XIV. 

  

In Ludwigs XIV. Ießten Negierungsjahren war eine jener Entdedungen 
gemacht worden, deren Wnglüd ift, daß fie zu früh fommen, um voll zu 
wirken. Der Gegenftand diefer Entdefung war Sranfreich felbft: die Heil 
Iofe Verderbniß feines Haushalts und das entjehlihe Efend der Millionen 
Hilflofer Menfhen, die verdammt waren, die Koften desfelben allein zu 
tragen. Die Entdeder aber waren Boisgunillebert und Bauban. 

Der eritere, General:Lientenant im Baillage von Rouen, fehrieb im 
Sahre 1697 eine meifterhafte Schrift ımter dem Titel: „Das Snnerite 
Frankreichs, die Urfadhe der Verminderung feiner Güter und die Leichtigkeit 
des Heilmittel, binnen Monatzfrift alles Geld zu Liefern, deifen der Künig 
bedarf und doc jedermann zu bereichern.” Seine Unterfuhung behans 

 delte mit ausgezeichneter Gründfichfeit die Frage, weshalb wird das von 
Natur reichte Land der Welt ärmer mit jedem.Tag, ärmer in feinen 
Staatsmitteln und ärmer in feiner Wirthfhaft? Und die Anttvort war ein 
mit Zahlen und Ihatfadhen geführter Nachtveis, den er in folgenden Sähen 
ganz Furz zufammenfaßte: „Die Lage, zu der Frankreich) gegenwärtig herunter: 
gebradjt ift, daß c3 dem Könige die nöthigen Summen nicht Liefern Tann 
außer durd) Einferferung und Zivangsverfäufe, rührt nicht her von der über: 
mäßigen Höhe Diefer Summen, fondern davon, daß man feit dreißig Sahren 
den Völfern ihre ganze Habe nimmt und feinerlei Verfügung über diefelben 
geftattet. Im der That, die willfürliche Taille ziwingt einen Kaufmann, fein 
Geld zu verfteden und einen Sandmann, fein Feld brad) Yiegen zu Yafien; 
denn wollte der eine Handel treiben und der andere adern, jo twitrden beide 
mitteljt der Taille erbrüdt werden durch die mächtigen Verfonen, weldhe das . 
Net Haben, gar nicht3 oder nur fehr wenig zu zahfen. Und die Wide, die. 
Donanen und die Gefälle auf Durhfuhr amd Ausfuhr aus dem Königreid,, 
viermal fo Ho al die Waare verträgt, betvirfen, daß ein Mann feinen 
  

1) „Le detail de la France, la cause de la diminution de ses biens et la 
facilit€ du remede, en fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin 
et enrichissant tout le monde.“ Zum erfien Mafe gedruckt 1697; abgedrudt in dem 
Rerfe von E. Daire, Economistes financiers du XVIEL siecle. II. &d. Paris 1851. 
S. 163—247. : 

ı*
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Wein in den vollen Kellern verderben lafjen muß, während er in der Na: 
barfchaft jehe thener ijt, was den Einkünften des Königreiches einen Berluft 
von mehr al3 500 Millionen Nente verurjacht.” . . 

Die merkwürdige Schrift Hatte dort, wo fie wirken jollte, nicht den, 
mindeften Erfolg; das mußte der BVerfaffer felber ansiprechen, als er zehn 
Zahre fpäter von neuem das Wort ergriff.) Unabhängig von ihm Hatte 
der Marfhal Bauban auf Grund vieljähriger Sorfhungen und Veobad): 
tungen, aus zahlreichen Denkfchriften, die er dem König einzureichen nidt 
müde geworden war, eine Schrift über dasfelde merfhöpffide Ihema aus: 
gearbeitet, die er mitten in dem Unglüdsfrieg um die Fpanifche Erbfolge 
unter dem Titel: „VBorfchlag eines Königszehnten” 1707 druden fieß.?) Mit 
einer Bercbfamfeit, die heute noch des tiefiten Eindrnd3 ficher ift, trägt der 
greife, 7Ajährige Marfhal eine Gedankenarbeit vor, die ihm wertvoller 
dünft als Alles, was er in einer Tangen Lebensarbeit durch) Beldichladhten, 
Belagerungen und Feftungsbanten für die äußere Sicherheit feines Landes 
gefeiftet. „Ich bin,” fagt er in der 1698 gejhriebenen Vorrede, „weder Ge: fehrter no Finanzmanı von Tad und übel würde e3 mir anftchen, Nuhn und BortHeife zu fuchen durch Dinge, die nit meines Arte find. Aber ih bin Seanzofe, voll warmer Liebe zu meinem Baterfande und voll Dank: barkeit für die Gnaden und VWohlthaten, mit denen der König mic) feit fo langer Beit ausgezeichnet hat.” Als Patriot und treuer Diener feines Königs will er feine Schuldigfeit thım, indem er Dinge ans Licht zieht, die feiner gründlicher als er erforfcht umd die Feiner mit größeren Getvicht vor einem von Schmeidhlern und Schmarozern belagerten Monarchen geltend machen fan. „Das fahrende Leben, das ich feit vierzig und mehr Sahren führe, Hat mir Öefegenheit gegeben, den größten Theil der Provinzen diefes König: veidh3 bald alfein mit meinen Dienern, bald in Sefelfhaft mehrerer Sn: gemienre zu öfteren Malen und in manderlei Weife zu fchen umd zu be: fuchen; oft war ig veranlaßt, meinen Betrachtungen freien Lauf zu geben und die guten wie die Schlimmen Seiten der Landichaften öit- beobadten; . ihren. wie der. Bevöfferungen Zuftand und Lage zu prüfen, deren Armuth fo oft mein Mitleid erregt amd mich [hliehlic zur Muffuchung ihrer Urfadhen beftinmmt Hat. Nachdem id) da3 mit großer Sorgfalt gethan, Habe id) ge: funden, daß mein Ergebniß vollkommen dem entfprad), was (Boisguillebert) der Berfaffer des „Detail de la France“ darüber gefhrieben hat; mit großer Snfhaufichfeit hat er die Mißbräuche und Unterfchleife ans Sicht geftelt welde bei Anflegung und Erhebung der Taille, der Aides md der Bro: stalgölfe vorkommen. ‚€ Wäre zu wünschen, daß er ein Gleiches gethan hätte mit den :anßerordentlichen Sinanzquellen, der Capitation und der er: —_ 

. DI der Edrift: Factum de 1a France 1707, bei Daire ©, 218-322 
%) Projet d’une. dime royale, bei Dai 

. e( ale ire ©. 33— 146, ing3 2 
abgedrudt in der Bibliotheque nationale, Paris 1877, N is uerbings eienders
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faunlichen Zahl von Stenerfreien, die cs jeht im Königreiche gibt, Die ihm 

faum weniger Schaden gebradit haben als das Stleeblatt, das er uns jo 

trefffich) gefchildert hat. E3 ift gewiß, daß dies Uebel bis zur äußerten 

Höhe aufgetouchert ift und daß, wenn man ihm nicht abhilft, daS gemeine 

Bolk in einem Elend verfinfen wird,: aus dem e3 fi) nie wieder erheben 

fan; denn auf dem laden Land, in den Städten und Sleden wimmelt 

-MWeg und Steg von Bettlern, die der Hunger und die Blöße vom Herde treibt. 

"Was ich in vieljährigen Unterfuhungen hierüber erfunden Tonnte,- ift 

diejes: in deit Tehten Zahren ift der zehnte Theil des Volkes an den Bettel: 

ftab gefommen und bettelt wirklich; von dem nem andern Behntehn ind 

fünfe nicht im Stande jenen ein Almofen zu geben, weil‘ fie jelber dem - 

Bettelftabe nahe find; von den. vier Behnteft, die bleiben, find drei fehr 

idjlecht gejtellt, dur) Schulden und Prozefje bedrängt; in dem Yelten Behntel, 

zu dem ich alle Leute de3 Degens, de3 Nichtertalars, Geiftliche und Laien, 

die Gefammtheit der adelig Geborenen tvie der Geadelten, der Beamten des 

Staates, die Dffiziere der Armee, die befjeren Kanflente, die von Renten 

febenden Bürgerlichen rechne, wird man nicht mehr als 100,000 Familien 
zählen; unter diefen aber wird man faum 10,000 finden, die man wirkfic 

‚reich nennen Könnte umd rechnet man davon ab die Gejcäftsfeute, deren 
offenen oder verfteekten Anhang, diejenigen, welche von Rohfthaten des. Sl Königs 
teben, einige Kaufleute u. |. iv. jo würde nur ein jehr Heiner Nejt bleiben.” 

Mit: einer erdrüdenden Fülle von Thatjahen Haben Bauban und 
Boisguillebert den Steuerhaushalt gefdhildert, der die Urfache fol unfeliger 
Zuftände war; ein Gewährsmann ergänzt den andern, ans den zufanmens 
ftinnmenden Angaben beider gewinnen wir ein grauenhaft anfhanfiches Bild 
von dem einen großen Poften in dem Schlöbud) des alten Negime, der 
Fiscalitätz der andere Poften, die Seudalität, wird von ifnen nur 
leicht geftreift. Sigcalität und Fendalität heißen die beiden Polypen, die 
das Mark de3 arbeitenden Sranfreid) verzehrten; fie zu entfernen, zeigte fi). 
die Monarchie außer Stande; und ans diefen Unvermögen ertwud)3 das 

- Berhängniß, das fi) 1789 über ihr entfud. 
- Was die Donargie des .alten Frankreich) an Steuern, Abgaben, Ge: 

füllen erhob, das war in taufenderlei Berffeidungen und unter unzähligen 

Namen immer diejelbe Geißel für dem, der zu zahlen,.und diefelbe Täufhung 
für den Staat, welder zu empfangen Hatte. Der Bejtenerte wurde ausge: 
preßt bis auf? Blut, dem Staat aber ward Doc) nicht geholfenz'reid) wurde - 
dur) das, was beide verloren, eine Rlafje von Geldmännern, die der Staat: 
fafje Vorfhüfle machten und mit Wucherzinfen ihre Darlehen bei den Steuer: 
zahlern eintrieden. Eine Monardie, die ausfhlieglih von Borgen und 
ES duldenmahen Iebt, eine Verwaltung, die ihr wictigftes Gejcjäft, die 
Einziehung der Steuern, nicht felbft beforgt, und ifre.Organe nur wirken 
läßt bei den Shlupatt ipftematifcher Erpreffung, beim Einferfern der 

" Bahlungsunfähigen und beim Swangeverfauf ihrer Ießten Habe: — das
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ift der Anblid, den das goldene Zeitalter Ludwigs XIV. auf feiner Nüd: 
feite darbietet. . , Unter den Staatsftenern des alten Negime gab c3 eine, welche ihrer 
Natur nach geeignet gewefen wäre, Frankreich eine Bohlthat zu gewähren, 
die e3 bis zur Stunde noch entbehrt: nänlicd) eine allgemeine, unmittelbare 
Einfommenftener von aller beiveglichen und unbeweglichen Habe, Tas war 
die Taille, urjprünglich rein feudal, feit Karl - VII. ftaatlid) getvorben: an 
fie Haben Boisguilfebert und Bauban idre Neformvorfchläge angefnüpft, die 
fänmtlih auf das Biel einer allgemeinen, direften Einfonmenftener gerichtet 
waren; durch das, tvaS Diefe Steuer in ihrer thatfächlichen Erfheinung von 
jenem Zdcal unterfchied, ift fie Sranfreih zum Fluche geworden. " 

‚Gerade von diefer Steuer waren zunächft mehr al3 zwei Drittel aller Sranzofen fammt Gütern und Einkommen frei; fie ward von kaum einem Drittel der Bevölkerung geragen, dies Drittel umfaßte den ärnften, unglüd: Iichften Theil derfelben, und ward dur‘) die Taille geradesır zu Örunde gerichtet.) Nicht weniger als 18 Sattungen von „Befreiten” (exempts) zählt VBauban?) auf, die weder Taille no Taillon zahlten, und überdies von der äußert drüdenden Duartierlaft frei waren. Dahin gehörte zunädjit das gejanmte föniglihe Haus mit den Prinzen von Geblüt, all ihren Gütern md Beamten, dag gefammte Perfonal ihres Hofes, fowie die fünig: lien Haustruppen, die Minifter, Staatsfefretäre mit all ihren Unterbeamten; fodanı die gefanmte Geiftlichfeit mit den Nitterorden; ferner der gejammte Adel. des Degen3 und der Node; unter dem Teßteren verftand man die Prä- fidenten, Näthe und Staatsanwälte der Parlamente; dazır am das gejammte Perfonal der unteren Gerihtzhöfe, die Öouvernenre md Sntendanten der Provinzen mit ihren Unterbeamten und deren Schüßlingen, die Bedienjteten der Stenergerichtsbezicke, die Steuerempfänger und Stenerpächter jeder Art, die im Dienft befindlichen nicdhtadeligen Dffiziere der Armee, die Maires, Syndics der Städte, ihre Stellvertreter und die bevorrechteten Cdhöffen, die freien Adelsgüter ‚der ftändifchen Länder, die freien Städte, die Käufer ber zahllosen ftenerfreien enter, die die Krone feil hielt md unaufhörlid) ae endlich die Unzahl derer, die dur) Bejtehung oder Gunft an I a Sreunben und Bertvandten id) Stenerbefreiung zu ver: Satte, um fe Sc A don der Taille frei war Alles, was Gcld genug Yon , u diefen Fa yiverde zu zahlen und der Zaifle unterworfen Alles, allein, welde in Pe ' nt gehörte. Die Steuerfreigeit der Geiftfichfeit 1200° Millionen © r " itte des 17. Sahrhunderts ein Neineinfommen von ausgereicht Haben, um die San goctoiertes Hatte,?) würde vollkommen ‚ AM Die Saft der Taille für das ganze nicht geiftliche ln 

2 tal de la France, I. cap. 3 (8. 173 bei Daire), (©. 131—-32 bei Dai . Las meter 8) Bere 
2) Dime royale, II. c. 9 nung bon Sobez, La France sous Louis XV.
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Frankreich zu einer jehr drüdenden zu geftalten, wenn e3 in Diefem twenigjtens 

Allgemeinheit der Taillepfliht und Gleichheit der Zailfelaft gegeben Hätte; 

da aber aud) in diefen jeder fteuerfrei tar, den fein Rang, fein Keichthim, 

und fein Einfluß befähigte, ji der Taille zu erwehren, da fid) die Zahl 

diefer Steuerfreien dur) die Häufung Fäuflicher Uenter, mit denen Abgaben: 

freiheit verbunden "war, unanfgörlih vermehrte und da außerdent ganze 

Sandestheife Frankreichs von der Taille überhaupt verfhont waren, fo mußte 

die Laft für den Neft fchlehthin unerträglich werden: diefer Neft umfaßte 

die „unvertheidigten”, die „wehrlofen” Sranzofen gewviljer Provinzen und 

diefe Bezeichnung entjprad) durchaus der Erhebungsart der Taille; fie war 

einfady gleichbedeutend mit Brandfhabung und Erprefjung, ungerecht, will: 

fürlih und gewaltthätig, wie zu Kriegszeiten in Feindesland ein Eroberer 

verfuhr. oo 

Bon einem Einmahmebudget, das zwifchen 105 und 110. Millionen 

ihjwanfte, Yieferte die Taille 36—40 Millionen Livres; diefe Summe mußte 

von den tailepflichtigen Sandestheilen, den fogenannten pays d’eleetion anf 

gebracht werden; ‚wie da3 geihah, Hat uns Boizguillebert in fünf Capiteln 

feiner Schrift mit entjeßenerregender Anfhaulichkeit gejäjildert.') 

Sobald den Intendanten der Provinz der auf diefe entfallende Jahres: 

detrag der Taille befannt war, beganıı das Wettrennen der bornehnen 

Bittiteller, die den „guädigen Heren” — der Intendant wurde Monjeiguent 

angeredet — im Gnade baten für diefe oder jene Pfarrgemeinde, an der 
fie bejonderes Sutereffe Halten. Der Sntendant war in der Regel fein 
AUnmenfh; er erivarb jid) mächtige Freunde und Gönner, wenn er die Pfarr: 
gemeinde biefes oder: jenes großen Feudalheren ganz oder theilweije von der 
Taille befreite, und fo war e2 ettvas ganz Gewwöhnliches, daß eine Genteinde, 
die 100 Fenerjtellen und 1500 Morgen zählte, viel weniger zahlte al3 eine 
andere, die nur Halb jo viel Hatte; diefe Bevorzugung war auf den Gnaden: 
wege erzielt worden. _ Hatte die Gemeinde felbjt von dem aufzubringenden 
Betrag Anzeige erhalten, fo wählte fie.aus ihrer Mitte zur Veranfchlagung 
und Eintreibung desjelben fogenannte „Sammler” (collecteurs), deren Anzahl 
je nad) der Größe der Gemeinde und der Summe bis auf fieben fteigen 

“ Tonnte. Ar diefe „Sammtler” trat nun wie an den Intendanten al3 erjte 
Frage die heran: Wer foll gefehont oder, wie man fagte, „berüdjichtigt (con- 
sidere) werden, wer nicht? Gefchont wurden Verwandte und Zreumde, 
Edellente und. Gerichtsbeamte, reiche Mitbürger, deren Dankbarkeit werthvoll, 

. deren Unzufriedenheit zu fürchten war, nicht gejhont wurden perjünfiche 
Beinde, frühere „Sanmler”, die den jehigen oder deren Familien toche 
gethan, und der ganze Haufe der Armen, die feinen Anwalt Hatten und 
tweder dur) Gunft noch dur Ungunft vergelten Tonnten: der Heine Bauer 
and der Tagelöhner, der Handwerker und der Krämer, das waren die tet: 

1) 0.0. 8.0.48. (©. 173-182, Daire.)
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Tofen Opfer, an denen bie Taillepflicht [hliehlich Haften blieb. Dicje jelbit 
aber Hatten mim eine Waffe, Die Nothtuchr des Widerjtandes bis aufs äußerfte, 
und von Diefer machten fie denn auch verzweifelten Gebraud). ı _ 

Das Einfammeln der Steuern wurde zu einem „Srohndienjt” ärgiter 
Art. Sahr aus Zahr ein jah man die Sammler in Öruppen dur die 
Strafen ziehen; da e3 faft nie gelang, mit der Erhebung in einem Zahre 
fertig zu werden, jo begegneten fich in der Negel die Sanımler de3 vorigen 
mit ‚denen des Yaufenden Jahres auf denfelben Straßen: die einen „plün: 
derten” am einen, die andern am andern Ende des Ortes; c3 war eine 
ganze Armee von Leuten; die ein volles Jahr Hinduccd verdammt waren, 
da3. Pflafter zu treten, um meift nicht mehr Heim zu bringen als taujend 
Schimpfworte und Berwünfchungen. - Die Pilichtigen verftedten Alles, tva3 
den Teifejten Anfchein von Wohlftand gewähren Konnte; fie ftellten alle Nur: 
gaben ein, die über das Maß der dringenditen Nothonrft Hinauzgingen; 
kraft einer Verfchiwörung, in der c3 weder Berräther noch Abtrünnige gab, 
weigerten. fie twochenlang jede Zahlung, dan feilfhten fie um jeden Pfennig, 
damit der Sammler feiner der Gelditrafen entging, die der Tailleempfänger 
(veceveur) dur) den Gerichtsdiener für jede verjänmte Zahlungsrift ein: 
ziehen Lie. Wer c3 anders machte, bewirkte nur, daß er das nächte Mat 
ftärfer gefchraubt ward und eine Gemeinde, die fi gar einfallen ließ, den ganzen auf fie ausgefchlagenen Betrag auf einmal zu. entrichten,. büßte im nächften Jahre durch eine Berdoppefung. der Taille.” So mußten die Sammler da3 ganze. Jahr auf den Beinen jein, Hundert Mal in demjelben Haufe erjcheinen,. ım Zahlung zu verlangen und entiveder gar nicht3 oder nur Almofenbeträge- zu empfangen. Es blieb am Ende nichts übrig als die Pfändung, auf die e3 auch der Bentittelte. abfichtlich ankommen ließ. Die Sammler hatten, das Recht, die Pfändung felbft. zu vollziehen, Möüber; Geräthichaften ı. dergl. an fh zu nehmen; aber fie Wagten nicht, die Tailfablen . aufs Aenferfte zu treiben, aus Bucht vor Biedervergeltung; big fie dazır Täritten, mußten erit die Gerichtsboten mehrere „Gänge“ gemacht, mehrmals durd) Bewirtung In der Schenfe und. dur) Zrinfgelder-von den Sanımlern begütigt tworden fein, bie Erxefution anfzufchieben. ‚Schließlich. famı die freilic) dodh. Dann: wurde fänmtliches Vieh der Gemeinde hinausgetricben und nicht gefragt, ob die, denen e3 gehörte, ihre Taille bereits bezahlt Hatten oder nicht, denn die ganze Gemeinde Haftete für den. ganzen Betrag, und num nmßte dev, Gerichtsdicner beftodhen terden, daf er nicht fofort zit Berfteigerung fehritt. Wenn aber dag Sahr zu Ende ging, war- nicht mehr von Gängen ober Exefution die Rede; die Einfperrung der Sammer, bie ie na ntionen nicht die ganze Sunme Hatten abliefern können, kam fe ee )e. ; ie Serichtsdiener verlangten toieder. ein Trinkgeld, wenn ‚anmler wicht in das oft. weit .entfegene Gefängnig abführten; fondern in einem benachbarten Wi thsf i : a 
Koften ihrer Mitbeih ! mihshaus in Arreft ftedten, wo fie auf iber Tebten. Berfangte aber der Kerfermeifter ihre Ab:
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Tieferung, jo mußten fie ind Gefängniß gebradjt werden, wo jeder für feiit 
Stroflager 3 Sons 4 Piennige auf den Tag zu zahlen, die Verpflegung 
aber durd). die Fran oder die Kinder zur empfangen Hatte, die oft 3 und 
+ Meilen Weges zurücdlegen mußten; ver in folhem Loc) zumal in fchledhter 
Sahreszeit einmal gefteckt hatte, der fam in der Negel krank vor Erfchöpfung 
und Elend Heraus. Brei aber wurde er erft, wenn er aus eigenen Mitteln 
den ganzen fehlenden Betrag bezahlt. „Betrachtet man,” fagt unfer Gewährs: 
man, „die Art, tvie die Taille vertheilt, aufgelegt und entrichtet wird, md 
wie die Nace für eine vermutgliche Ueberlaftung fi) forterbt vom Vater 
auf den Sohn, jo Fommt man zu dem Schluß, daß fie die Güter, die Körper 
und die Seelen gleihmäßig zu Grunde richtet.” Die Folge von dem Allen 
fonnte nur fein, daß die Heinen Adergüter maffenhaft um niedrigen Preis 
in da3 Eigenthun der Fendalgerren übergingen, die ihre Pächter gegen die 
Taille zu fügen wupten, daß auf den übrigen Aderbau und Vichzucht nur 
in den Örenzen der dringendften Nothburft betrieben wurde, weil jede, 
Erhöhung des Ertrages nur eine Erhöhung der Taille zur Folge Hatte, dafs 
daS Hache Land überhaupt verödete, weil jeder, der mod) irgend etivas 
zu verlieren Hatte, nad) den Städten 309, die entiveder gar feine Taille 
zahlten oder den Vorzug eines Tailletarifs genofien, aljo der willfürkichen 

. Brandfhagung überhoben waren Wo c3 einen Tarif für die Taille.gab, 
war all den grauenhaften Uebelftänden mit einem Schlage abgeholfen; Boig- 
guilfebert macht die Heinen: Städte Honflenr und Pont: Andenar nambaft, 
die ji) bei dem König allerdings mit großen Schtwierigfeiten die Ermäd):. 
tigung“ erwirkt Hatten, ihre Taille zu tarifiren und mm an’ Stelle einer 
ganz ungeredhten SKopffteiier von allen Gegenftänden des Yofalen Ber: 
brand eine beftimmte Abgabe erhoben; troß der bedeutenden Kosten, die 
diefe Erhebungsweife verurfachte, nahmen die Städthen fihtbaren Aufs 
htwung:” fie wurden nicht bloß wohlhabend, fonder rei und zeigten in 
4 Sahren mehr Neubauten, als früher in 30. "Wäre das überall nacd)ges 
ahmt worden, fo Hätten freilich die Oberempfänger (receveurs gentraux) 
und die Unterempfänger (veceveurs particuliers) all die Einnahnten verloren, 
die ihnen die beftchenden Mikbräudhe eintrugen und deshalb waren fie eg, 
die jeder Tarifirung der Taille den äußerften Viderftand entgegenfeßten. 
Das war gegenüber der ganzen Bevölkerung eine Handvoll Menfchen — in 
jeder Generalität 2 Oberempfänger und ebenfoviel Unterempfänger, die alfe 
zwei Jahre gegen Entrichtung eines beitimmten Kaufpreifes ins Amt traten; 
aber fie Teifteten Vorihuß auf die fälligen Einnahmen, deren. Erhebung, wie 
wir gejehen Haben, ein fehr zeitranbendes und twiderwärtiges Gefhäft war 
und diefe Borfhüffe konnte und wollte die.elendejte aller Finanzverwaltungen 
nit entbehren, folglich blichen fie-im- Recht und in Befit, ob auch Hundert: 
taufende verdarben. Auch Colbert hat hieran nicht3 gebefjert; das Elend 
der Banerır war ber Preis für die fünftlihe Blüthe der Sudufteie, 

Die Taille war die einzige Steuer, die vom Eigentum und Einfonmten
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direft erhoben wurde. Eine Menge indirekter Abgaben Fam Hinzu, torunter 

-als die namhafteften die Waarengefälle (les traites), die Tranfftener 
(les aides), die Salzftener (les gabelles) zu bezeichnen find. Sie: alle 
wurden an den Meiftbietenden verpacdhtet ımd durch die Agenten (commis) 
der Pächter (fermiers generaux — partieuliers) ebenjo villkürlic und ge: 
twalttHätig ımd mit denfelben gemeinfhädlichen Folgen eingetrieben wie die 
Taille. \ 

„Das bejte Erdreid) der Welt,’ jagt Boisguilfebert, „Hat vor dem 

ihletejten nichts voraus, wenn e3 nicht angebaut ift, wie man in Spanien 
fiedt, aber gleichzeitig Fan man fagen: wie fett and wohlbebaut e3 au) 
fei,. finden die Erzeugnifje feinen Abfag, jo nüßt e3 dem Bebauer nicht 
nur nichts, fondern e3 fchädigt ihi.fogar, denn die Koften der Bebauung 
find rein verloren, wenn die Früchte feinen Käufer finden. Und das ift 
der Zuftand, in welden die Tranfftener und die Verfchrsabgaben die beiten 
Gegenden Frankreichs verfegt Haben, fo daß man wohl fagen Fan: der Mirth: 
Ihaft in allgemeinen thaten und thun fie zwanzig Mal fo viel Schaden als 
fie dem König einbringen.) 

Die Tranfftenern bewirkten, daß in den gejegneteften Weinland, dag die 
Sonne befeint, Taufende von Morgen Landes, tvo früher ein ergiebiger 
einbau betrieben ward, nad) Ausreißen der Weinftöcde in der Bracdhe Liegen 
blieben, weil fein Anbau länger die Arbeit Iohnte; daß der Weingärtner fein 
edeljtes Gewächs im tiefiten Keller verbergen und dort fehr Häufig verderben 
lajjen mußte, weil der Beinverfauf mır nod) von den Steuercommis felber 
betrieben werden fonnte, die‘ das Borreht de3 Alleinhandel3 fhhranfenfos 
auszubeuten wußten.- Sedermann Zennt die ergreifende Stelle in Ronfjeaus 
„DBelenutniffen” (1.8. 4), two ein franzöfifcher Landınann in Kampf mit Taille und. Aides gefhildert wird. sm Sahre 1732 war Noufjean auf der Wanderung bei einem Bauer in der Nähe von Lyon eingefehrt, der ihm Bettlerkoft vorfegte, weil er ihn für einen Spion der Stenerpädhter hielt ' und dann, als er feinen Serfhum eingefchen, aus einem verborgenen Seller neben der Küche „cin Mittagsmaht heraufgolte, daß: dem anzgehumngerten Pilger da3 Herz im Leibe lachte. Als e3 ans Sahlen gehen follte, wies er das Gerd zurüd und geftand unter großer Verwirrung, er fei nicht fo a als er ansehe, er fürchte nur die Commis, die „Kellerratten“; er ver: erge feinen Bein Wegen der Zranffteuer, er verftcde fein Brod wegen der Zeile und wäre ein verlörener Manı, wenn man nicht glaube, daß er Hungers fterbe. „Alles was er mir darüber ! fagte und wovon ich nicht die mindejte Borftellung hatte, machte auf mich einen Eindrud, der fi} nie ver: wilden wird. Das war: der Keim jenes unauslöfchli ajl fi 

t 
Löihlihen Haffes, der fd jeitdem um meinem Herzen enttwidelte gegen Die Duälereicn. die da3 un glüdliche Work erleidet, und gegen feine Unterdrücer.  Diefer Mann, obgleid) 

  

)a.0.D.c.9 (©. 183, Daire).
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wohlhabend, wagte das Brod nicht zu efjen, das er fi) verdient Hatte int 
Schweiß feines Angefihts und Tomte feinem Nuin mr dadurch entgehen, 
daß er dasjelbe Elend zeigte, das rings um ihn Her Herrjchte. WS ich fein 

Haus verlieh, war ich ebenso jehr entrüftet al3 gerührt; mich jammerte das 
2003 diefer Tönen Lande, denen die Natur ihre Segmungen mm gewährt 
hat, um fie barbarifchen Publicanen zur Beute werden zu Taffen.” 

Was die Aides für den Verbraud) im Innern, das waren die Douanen 
für den: Verkehr nad) aufenz fie Hatten zur Folge, daß Frankreich für Korn, 
Wein und Manufakturen feinen Markt im Ausland Hatte, daß die fremden 
Kaufleute die franzöfifchen Häfen flohen, in andern Ländern Fauften, twas 
aus Frankreich mr zu ımerihtwinglichen Preifen zu beziehen war, daß die beften 
Arbeiter franzöfifger Gewerbe über die Grenze gingen und die Srembe be= 
reiherten mit ihrer Kunftfertigfeit. Boisguillebert weift nad), daß in der 
Normandie, der durd) die Trankftener der Weinban vernichtet worden war, 
durd) die Donanen ein ausgebreiteter Handel mit feinen Hüte, Spielfarten, 

Bapier, Tabafspfeifen und Fijhbein vernichtet wurde. 
Den ärgften Drud aber und die fchredfichiten Mifbräuche veranfaßte 

die Steuer auf das Salz, „viefes Hinmliihe Mana, mit weldem Gott 
da3 Menfchengefhleht begnadet Hat”, wie Bauban fi ausdrüdt. Bei der 
Gabelle war, wie bei der Taille, einmal die Tchreiende Ungleichheit, mit der 
die Stener traf, und fodann die Heilfofe Art der Ergebung der Doppelguell 

unzähliger Schäden. Ju den Provinzen, wo c3 Feine Salinen gab, Herrjete 
die „große Gabelle”; fie beftand in der Verpflichtung, jedes Jahr 7 Pfund 
Salz zu einen enormen Preis zu Eaufen, diefe Verflichtiung traf jede Perfon, 
die über 7 Sahre alt war, ımd wie das Ouantum war and) die Verwendung 
genau borgefchrieben: Diefes Pflichtfalz durfte nur zum Kochen md bei 
Tijde gebraucht werden; zum Einfalzen mußte man. befonderes Salz Fanfen; 
wer dagegen handelte, den twurde fein gejalzenes Fleifc confiscirt und eine 
Geldbuße von 300 Fre. auferlegt. Täglic) fam e3 vor, daß Leute, die zu 
arın waren, Brod zu Faufen, gepfändet ‚wurden, weil fie fein Salz Fauften.') 
Sn den Ländern, 00 c3 Salinen gab, war das Salz jehe wohlfeil. Hier 
war jtreng verboten, mehr zu Faufen, als einer fir den eignen Bedarf 
nöthig Hatte, denm ihn Fonnte einfallen, nad) den Ländern der großen Gabelle 
zu Ihmuggeln. Im den Küftenländern war verboten aus dem Meere Wafier 
zu Ihöpfen; in den Cantonen der Provence, wo c3 natürliches Salz - gibt, 
müßte dev Ucberfluß jedes Jahr vernichtet werden. Auf jeder einzefnen 
Uebertretung jtand eine enorme Geldftrafe. Eine Armee von 23,000. Bez 
dienfteten war nöthig, um die zahllofen Duälereien durchzuführen, die mit 
den Aides und Gabelles verknüpft waren, aber.troß der ftrengiten Strafen 
war der Galzfhmuggel (faux-saunage) aus den Ländern, two c3 Teine,. oder 
eine geringere Salafteuer gab (pays du frane sale) nad) den Gabelleländern, 

y 9. Taine: Les origines de la France eontemporaine, Ll5.ch. 2
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ein überaus [htwunghaftes und bei.aller Gefahr umtwiderftchlid) lodendes 
Gewerbe; denn die Salinen waren, wie VBauban bezeugt, überall offen und 
ohne BVerfchluß, fie forderten geradezu zum Unterfchleif heraus und der Ge: 
toinn, wenn das Gejchäft ‚gelang, war ganz auferordentlid). Die llebers 
wadung der Gabelle, der. Kampf gegen den Salzichnuggel verurfachte im 
Sahr dirhfhnittlih 3700 Häusliche Pfändungen, 2300 Berhaftungen von 
Männern, 1800 Verhaftungen von Weibern, 6600 Berhaftungen von Kindern 
und die Wegnahme von .1100 Pferden und 50 Wagen. Mehr al3 300 

-  Menfchen wanderten jährlich auf die Gafeeren; die Gefängniffe beherbergten 
regelmäßig 17-1800 Salzfrevler, Y, fänmtlicher Sträffinge de3 Neidje.') 
Anh von der Salzftener- twußten Adel, Cferus, Magiftratur fammt ihrer 
vielföpfigen Cfientel fi frei zu. machen und frei zu halten; and Hier war 
immer der Heine Maun, das’ mittlere Bürgertdum, das „Saumthier der 
Gefellihaft”, auf deifen Schultern die Höherjtchenden ihre Laften herunter: 

’wälzten. 

Mit erfhütternder Treue Haben Boisguillebert und Bauban diefe Bus 
Hände nad) dem Leben gezeichnet; mur die grellften Züge Haben wir ihren Darftellungen entlchnt, um zu zeigen, mit welcherlei Mitteln Zudiwig XIV. den Aufwand für fein Glück und fein Unglüd beftritten Hat und um das unermehliche Arbeitsfeld Tennen zu Ichren, das. in Frankreich) auf eine ihöpferifche Gefeßgebung und eine einfihtige, gewiffenhafte Berwvaltung wartete, . . - 

a3 wir- brauchen, ijt Einheit der Steuerpflicht für jedermann und jede Habe; Ausflug jeder Streuerfreiheit, e3 fet für wen c3 wolle — fo faßte Bauban den Hilferuf feines Yeidenden Baterlandes sufanmen,?) als er zur Heilig von taujend Wunden die Einheitsftener des „Königszehnten” vor: Ihlug. Ein nattonaler Schmerzenzjchrei machte fi) in der Schrift de3 greifen Helden Luft, der am Säluffe fagte: „Es erübrigt mir mır nod), Gott von ganzent Herzen zu bitten, daß das Alfes ebenfo guten Glaubens aufgenommen werde, vie id e3 fauteren Herzens gebe ımd ohne andere Leidenfchaft nocd) Ssntereffe, als c3 der Dienft des Königs, das- Heil und. die Ruhe feiner Bölfer einflößtz" er traf taube Ohren. Der Berfafjer Hatte fid) auf dem Titel nicht genannt, fon aus den erften Sägen der VBorrede aber wäre er leicht 5 errathen gewvefen, aud) wenn er fi dem Könige nicht felbft mit feinem Werte dvorgeftellt Hätte, und die Sinnesweife des Marfchalls Yernte man hieraus ‚nicht aum eriten Male Fennen. Unvergeffen tvar bei Hofe die Ent: Iiedendeit, mit der er einft gegen die Hugenottenhehe aufgetreten war und nad): ber die Heimberufung der Ausgetriebenen verlangt hatte, nadhden er beiwiei dab der Widerruf des Chiftes vom Nantes Feankeeit 1nu ern Cr beiviefen, co Millionen At „ ot ztandes Scankreic) 100,000 Sranzofen und Fremden ot Nationalvermögeng gefoftet, den Handel vernichtet, u feiner beten Seeleute, den feindlichen Seeren 600 —___ 

1) Dairea.a. 9. &. 90-92 Mm. 2) Dime royale ©. 48 (Baire). ”
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feiner Dffiziere und 12,000 feiner tapferften Soldaten zugeführt.) Mit 
feinem „Königszehnten” that er das Lehte, was ihm noch übrig war, Die 
Gunjt Ludwigs XIV. zu verfcherzen. \ 

Um 14. Febr. 1707 ward im Geh. Staatsrat de3 Königs folgender 
Erlaß beihloffen: „Nahden dem König in feinem Conjeil vorgeftellt worden 
it, daß in Paris ein Bud) feil geboten wird, betitelt: Entwurf eines Königs: 
zehnten — gedrudt im Yahr 1707 ohne Angabe de3 Drtes und verlegt 
ohre Erlaubniß nod) Privilegium, in welchen: mehrere Dinge. ftehen, die 
entgegen find der -Drdnung und dem Herfommen des Reiches, über das 
zu wachen nöthig iftz nachdem das genannte Bud) gefcehen und der Bericht 
des Herrn Turgot angehört worden ift: befiehlt der König in feinen 
Confeil, daß anf das genannte Buch) gefahndet, alle Exemplare, die fi). das 
don vorfinden, mit Befchlag befegt, tweggenommen und eingeftampft werben; 
verbietet ©. M. allen Buhhändlern, irgend ein Exemplar desjelben zu be- 
halten oder zur verkaufen, bei Vermeidung der Entziehung de3 Geichäfts und 
einer Geldbuße von 1000 Kivres. . 

Gefchen im Ocheimen Staatsrath de3 Königs am 14. Februar 1707."?) 
Ueber Entftehung und Folgen diefes drafonifhen Entiheids gibt uns 

der Herzog von St. Simon in feinen Denkwirdigfeiten Auskunft. Nachden 

er von dem Buche de5 Marihalls gejagt, daß es durch die einlenchtende 
Nitigfeit feiner Vorfchläge die hewundernde Buftimmung aller unbefangenen 
Sadjfenner gefunden Habe, fügt er Hinzu: Aber dies Buch Hatte einen 
großen Zchler. Dem König gab e3 allerdings mehr, als er auf den bisher 
gangbaren Wegen bezogen hatte; and die Völker rettete e3 vor DVerarmung 
und Quälerei umd bereicherte fie, indem c3 ihnen fo ziemlid) Alles Yieß, tvas 
mit in die Kaffen de3 Königs floß;. aber e3 vernichtete eine Armee von 
Snanzmännern, Commis umd Angeftellten jeder Art; 3 zwang fie, auf eigne 
Koften zu Teben, nicht: mehr auf Koften der Allgemeinheit und. erfehüitterte 
in ihren Örumdfeften jene ungeheuren Vermögen, die man in fo.furzer Zeit 
entftehen fieht.. - Diefe eine Kippe genügte fon zum Scheitern. Aber das 
Berbrehen de3. Buches war, daß bei diefem neuen Verfahren die Autorität 
de3 Generafcontrofeurs zu Falle am, feine Gunft, fein Vermögen,. feine 
Almaht und. folgeweife aud die der Intendanten der. Provinzen, ihrer 
Sckteläre, ihrer Commig, ihrer Schüßlinge, die.ihr Talent und ihre Erfind: 
Tamteit, ihre Einficht und ihren Credit nicht mehr geltend. machen Tonnten 
und die mit demfelben Schlag außer Stande gejebt Wurden, irgend, jemand 
mehr zu nüben oder zu fhaden. And) der ganze Nichteradel frie auf vor 
Schmerz über die Kränfung feiner Sutereffen. — Kein Wunder, wer der 

1) Rulhieres, Eclaireissements sur la xevocation de l’edit de Nantes. ], 
380. — George Midel, Histoire de Vauban, Paris 1879, ©. 435—440. 

2) Den Handihriftlicen Tegt diejes Erfafjes. hat Daire auf dem erften und dem 
legten Blatt de3 Eremplares der Duartausgabe des Buches aufgefunden, das die 
Bibliothöque nationale zu Paris bewahrt. oo .
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König, derart voreingenommen und bejtürmt, ben Marfhall Bauban jehr 
fhleht aufnahm, als er ihm fein Buch überreichte, das in feinem ganzen 
Texte jih an ihn felber richtete Man Fann errathen, ob die Minifter, an 
die er fi wendete, ihm einen befjeren. Empfang bereiteten. Sein Dienft, 
feine militärische Befähigung, einzig in ihrer Art, feine Tugenden, die Liebe, 
die der König bisher für ihn gehabt, der Art, daß er fi) felber einen Lor: 
beer zır Flechten glaubte, wenn er diefen Mann erhob, da3 Alles war feit 
diefen Augenblid plößlich) verfchtwunden, vergefjen. Er fah in ihm mur no) 
einen Sanatifer de3 öffentlichen Wohls, einen Frevler, der fi) ar der Autos 
rität feiner Minifter, folglid) an der feinigen vergrifl. Das fprad) er ohıte 
Schonung aus. — Der unglüdlihe Marfhall, den jeder Franzofe im Herzen 
trug, war außer Stande, Die Ungnade feines Königs zu überleben, für den 
er Alles gethan. Im tiefter Einfanfeit für niemand mehr- fidhtbar, verzehrt 
von Schmerz umd unftilbarem Kummer ftarb er bald danad). 

Am 14. Fehruar war die Vernrtheilung ausgefprodhen; amı.14. März 
befahl der Sanzler Pontdhartrain dem General: Lientenant der Polizei, 
d’Argenfon, die Fahndung vorzunehmen; am 24. März erhielt der Marjchall 

‚Kenntnig von der Hausfudhung, die bei feinem Buchbinder ftattgefunden 
hatte, wenig Stunden darauf ergriff ihn die Krankheit, an der er am 30. 
März geftorben ift. Noch auf den Sterbebette hatte er ein Erempfar feines 
Buches an feinen Veichtvater gefchidt mit der Bitte, e3 zu Iefen und ihm 
dann zu jagen, ob er in irgend etivas gegen fein Gerifjen gehandelt Habe; 
man jicht, das Schidjal feines Buches hat ihn getödtet. ” 
at 14. März war aud) die Sache Boisguilleberts endgiltig entjchieden 

worden. ° Be 
Auch Boisguillebert war ein insens& pour l’amour du publie md aud) 

diefen bat ‚der ‚Herzog von St. Simon eine Theilnahme gewidmet, die. dent 
Staatsmann in biejer harten Ariftofratennatur zur Ehre gereicht. :Shur: verdanken wir einige Nachrichten über die legten Schidfale des Berfafiers de3 Detail de la France. Bei dem Grafen PTonthartrain Hatte er fi) Zus tritt zu vericaffen gewvußt, als diefer Generalcontroleue war und zu ihn gejagt: I bitte, Hören Sie mich geduldig anz zu Anfang werden Sie aid) 
ne akatzen en; nachher werden Sie finden, daß ih Aufmerkjamfeit rt nd Schlichlic) werden Sie mit meinem Shften zufrieden fein. Der Minifter fagte Tachend, id) Habe au dem Narren genug md drehte ihm den Nüden. . Boisgiillebert reifte mac) Rouen zurüd und brachte, unentmuthigt due) Diefe Schnöde Abfertigung, feinen Reformpt 0 hoffstänbin ann Abihluf. Sein Bud) trug ihn di pian nunmehr voffjtänbig zum 
millart ein der in wifen a 6 ERAEN las Simangminifters Cha: mehrfach, zu vertranfichen Bey ungen anharkrains gefveten tar und ihn ejprehungen nad) PEtang berief; Bauban ward 

  

1) Iuterefjante Aftenftüde hierüber, . eay: idie il Hua ‘Bay bei Boisli Sfe, La proseription de In a über den Ansgang von Boisguillebert 
ime royale, Raris 1875..
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fein Srennd und trat mit ihm in anregenden perfönlichen Verkehr; das 
Refornwverkjelbit freilich rückte nicht von der Stelle; der wohlmeinende Minifter 
Chamillart erwiderte dem ungeftümen Dränger, mitten im Seriege ift nicht 
Beit zu jo -umfaftendenm Durdgreifen, twarten wir den Srieden ab. Da 
anttvortete Boizguillebert mit einer feurigen BZufhrift, Die wohl das Bes 

redtefte ift, was twir von feiner nicht eben gewandten Feder Haben: Welchen 
günftigeren Zeitpunft will man abwarten? Was unerhört ift in Frankreich, 
geihieht. Die. Zahlungspflichtigen geben, was fie [huldig find, ohne Ver: 
zug und die, deren einziges Gefhäft das Einnehmen ift, die find ce, Die 
Friften. und. Anffchub verlangen. Der austwärtige Krieg Foftet dem Lande 
zehn md zwanzig Mal. weniger als die Wirren in unferen Finanzen; um 
‚jenen. glücklich. zu beendigen, müfjen wir zu allererft den Frieden im Irnern 
fchliefen, der in weniger al3 einem Monat fertig fein fanıız Die Fortdauer 
de3 Krieges als.cin Hinderniß der. Wiederherftellung der öffentlichen Wohl: 
fahrt. anführen, ift gerade fo verkehrt, al3 wen Einer, deifen Haus an. allen 

vier Eden brennt, jagen wollte: gelöfcht darf nicht werden, bis irgend ein 
fern Tiegender‘ Gerichtshof den Vrocef entjchieden Hat, der über. das Eigene 
thumsreht.an dem, Haufe Ährweht. Muß man auf den Friedensfhluß warten, 
um zu jorgen, Daß die Ländereien wieder bebaut und gebüngt Werden 
fönnen, die in allen Provinzen brad) Yiegen, was dem Nationalvermögen 

jedes Jahr einen Verluft von 500 Millioiten verurfaht? — Muß man auf 
den Frieden warten, m vorzufehren, daß die Weinftöde nicht mehr aus der 
Erde gerifjen werden, twie.jeden Tag gefchieht, während drei Viertheife des 
Bolfes nur Wafjer trinfen wegen ber fehredlihen Steuer auf geiftige Ges 
tränfe, die 4 oder 5 Mal den Werth der Waare überjteigt? Muß man 
auf den Frieden warten, um die Taille zu- reformiren, zu verhindern, daß 
ein armer Teufel, der nichts als feine zivei gefunden Arme hat, um fid 
und. eine ganze Familie zu ernähren, zufehen muß, wie ihm nach dem Ber: 
fauf feiner dürftigen Möbel und Geräthe, auf Grumd der Fahrnißftener 
(ustensile), die nad -dem Mafftab der Taille veranfchlagt wird, ad) nod) 
die Thüren und ‚die Matrazen aus dem Haufe gebracht werden, um der 
Ueberlaft einer Steuer zu genügen, die feine Kräfte vier Mal überfteigt? 
ESully, der Wiederherfteller Frankreichs, Hatte das Land in derfelben Lage 
dorgefunden wie die, in der c3 jeht ift, umd war feineswegs der Meinung, 
daß der Krieg folhe Mäfregeln ausfchließe, dem int Sahr 1597 erlich ‚er- 
eine Orbonnanz, m die gerechte Vertheilung der Taille zu regeln und allen 
anderen Unordnungen gebot er Einhalt inmitten zweier riege, eines Innern 
und eine äußern, die gleichzeitig von innen und außen her den Staat weit 
ärger mitnehmen, al das jebt gejagt werden fan amd das Alles. ward fo 
pünktlich ausgeführt, daß der König und die Völker reih) wurden, nad: 
dem fie fi) eben noch jchr jchlecht befunden Hatten.!) 

1) Supplement.au detail de la France, bei Daire, 6. 2u—ır.
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etähr gleichzeitig mit Waubans Dime royale ließ er feine seite 

größere Slpeift nsgchen unter der Ucberjärift Faetum de la France, auf 
deren Titelblatt er den Nachweis verfprad), daß die Minifter nur zwei Stunden 

der Ardeit, die Bölfer nur einen Monat Geduld nöthig hätten, um dem Staat 
mehr al3 500 Millionen Einfünfte, zu verfchaffen gegen bie 1500 Millionen, 
die feit 1661 vernichtet worden feien, daß gegen feinen Borjchlag fein Be: 
denfen von der augenblidlidhen Lage oder möglichen Öejahren hergenonmen 
werden fönne, daß fein Menfh auf der Erde folhen Widerjprud) aufredt: 
halten Fünne, ohne fich zu entehren und daß außer in diefen feinen Borjcjlägen - 
Heil und Rettung chlechterdings nicht zu finden fei. Boisguillebert ward 
abgetviefen wie Bauban, fein Buch am 14. März 1707 verurtheilt tie vier. 
Wochen vorher der Königszehnte, er jelbft mitteljt Haftbefehl3 in die Anvergne 
verbannt, aber durd) befondere Gnade de3 Minifters La Brilliere fhon nad) 
zwei Monaten von dort wieder entlafjen. Er fchrte in fein Amt nad) Rouen 
zurüd, im Triumph nahm ifn die Bürgerfchaft wieder in ihren Manern auf, 
und fünf Zahre fpäter, 1712, Tieß er feine Denkfchriften unter dem Titel 
„Bolitifches Teftament de3 Marfhals Bauban“ noch einmal gejammelt er: 
feinen, um feinen felfenfeften Glauben an die Nichtigkeit feiner Lehre von 
nenem.zu befunden und mit dem Namen feines berühmten Sefimmmmgsgenofien 
in der Nation zu zündenz zwei Sahre danad) ift er geftorben. 

Ludwig XIV. war zu alt geivorden, um fih umzudenfenz zu feft und 
tief faß in ihm der Aberglaube der eignen Unfchlbarfeit, zu dicht und mm 
durhdringlich war der Schleier, durch den die Prumkwelt feines Hofes ihm den - Anblid des. Mafjenelends der Nation verhülfte. Nur zwei Etumden 
ernfter Arbeit. verlangte Boisguillebert von den Minifternz er begriff nicht, weshalb ihnen felbft diefes Heine Opfer zu groß ivar, weil er, der raftlos fleißige Denfer, die Macht des Schlendrians in einer verrotteten Berwaltungs: 
machine nicht Faunte. Der Krieg, warf Chamillart dem Ungeduldigen ein, macht fo eingreifende Nengeftaltungen unmöglih; er verjtand diefen Einwurf nicht, weil er nicht begriff, daß diefelbe Berblendung, die immer neuen Krieg heraufbefchtvor, während in der Nation Alles nad) Frieden fchrie, and) gegen jede Verbefferung im Innern verjtodt machte. 
tief er, umd Branfreicdh ift gerettet; der Q der. That nicht zur twiderfprechen und doc 
er fich die Ausführung feines Neformplanz 
Königthum fehlten, felbft wenn c3 Ko gehabt Hätte, die Arme umd die Hände 
es fehlte ihn unterhalb der 30 Sutend 
lichen Verwaltung in dei Provinzen ftar 
das ausfhlichlih vom Staate abhängi 
Hätte; der moderne Begriff des Staats 
Sriedrih Wilgelm 
ift, war in dem 

ogik feiner Beweisführung war in 
war c3 ein großer Srrthum, ven 
fo Teicht und einfach dachte. Den 

pf und Herz an der redhten Stelle 
‚um fo große Arbeit zu verrichten; 
anfen, die an der Spihe der fünig: 

g, ‚ausihlichlich dem Staate gedient 

3 I md Friedrichs Heg Gr 
danafigen Frankreich, od) völlig unbefannt, aud VBanban 

ıben, das monardhiiche Beamtenthun, - 

amtes jeldft, wie er. in dem Preußen: 
oßen zuerft ausgebildet worden: 
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Nur zwei Monate Geduld, ..
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und Boisguillebert Haben nichts davon geahnt. Unter dem König, der fagte: 
der Staat bin ich, Icbte eine durch und durd) fendafe Gejellihaft, die Pflichten 
nur gegen fich felber Fannte, Rechte mir auf Koften des Stantes übte; und 
die Millionen, die diefen König md diefe feudale Gefellfchaft mit ihrer Arbeit, 
mit Anfopferung ihrer Yeßten Habe ernährten, hatten Heil und Nettung nıtr 
zu erwarten, wenn eine Stantögewalt von überlegener Einficht und untider: 
ftehficher Kraft die Feudalität zerfjmetterte und die monardifdhe Vers 
waltung an ihre Stelle fehte, die in der Befreiung der Arbeit und des 
EigentHums, in der Gfeichitellung aller Unterthanen vor dem Gefeb ihren 
eigenen, wohlverjtandenen Vortheil erblidte. 

Db die alte Monarchie int Stande fein werde, folhe Stantsgeivalt zu 
Ihaffen, das lag im Dunfelnz gewiß war das Eine, in der Einheit und 
Unumfehränftgeit der Souveränetät, die dies Königthun beanspruchte, Tag die 
nothivendige Vorbedingung folder Schöpfung enthalten. Sie war weit davon 
entfernt, ihrer Geltung überall ficher zu fein; die Privilegien des Klerus, 
de3 Adels, der Magiftratur, der Provinzen, die Anarchie im gefanmten 

 Sinanze md Steuerwefen bereiteten ihrer jcheinbaren Allgewalt täglich und 
findlih die empfindlichiten Niederlagen; einen gefiherten Necdhtsboden Hatte 
fie ebenjo wenig al3 ausreichende Organe fhlagfertiger Vollftrefung. Biwiichen 
dent, was dies Königtdum fein wollte, und dem, was e3 wirklich tvar, Tag 
offenkundig vor Aller Augen ein greller Widerfprud); aber diefen Widerfprud) 
zu bejeitigen, twar eben die Aufgabe, der Beruf des Königthums, und die 
Kraft dazu war nur der Thatjache zu entnehmen, daß e3 feit der Befiegung 
der Sonde feinen Stand und Feine Partei im Staate mehr gab, die geivagt 
hätte, die Necht3: und Machtvollfommenheit de3 Königtfums offen zu be- 
ftreiten, die jchon im Jahre 1564 in den Worten definirt ivorden war: „Der 
König Tann Krieg führen, Waffenftilftand umd Frieden fließen, warn e3 
ihm beliebt; er Faun Steuern auflegen, Gejehe geben, Statuten und Dre 
donnanzen erlafjen, Magiftrate -IHaffen, wie er Luft Hat; Alles was er’fagt, 
gilt als Gejeg und twird dem Drafel eines zweiten Apollo gleid) geachtet.” ") 
Mit einem Worte, nicht weriger al3 die ganze Zukunft Frankreichs Ding von 
der Frage ab, ob fich, wein-Ludwig XIV. die Augen fehloß, ein Träger für 
dieje Krone fand, der Manns genug war, nicht bloß ihren überfommenen 
Magtbefig mit feiter Hand zufammenzuhalten, fondern aud) im Bunde mit 
der Nation ihn zu erweitern dur Einverfeibung der entfremdeten Provinzen, 
die die Fendalität und die Privilegien nod) bejekt hielten. Und deshalb . 
war, e3 ein jo fürdterlier Schlag für das Land, als, nadden der Dauphin - 
am 14. April 1711 an den Blattern geftorben war, anı 18. Februar 1712 
aud) defjen vielverfprechender Sohn, der Herzog von Burgund, im dreißigften 

1) Vincent de Ia Lonp € (Lupanus), Livre des dignitez, magistrats et oflices 
du royaume de France, Paris 1564 (Archives curieuses de l’histoire de France 
p- Danjou, 2. serie IV. 377 ff.). 

Onden, Da3 Beitafter Friebridj3 d. Gr, IL . \ \ 2 
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Lebensjahre an den Nötheln ftarb und nunmehr fo gut twie entfehieben war, 

daß das Neid Ludwigs XIV. im glüdlichften Tale an einen unmündigen 

Knaben vererbt werden würde. Yon dem Herzog von Burgund wiljen wir 

wenigitens da3 Eine mit Beftimmtheit, daß er eine Natur voll Ernft und 

Haltung, von den Pflichten feines Föniglihen Amtes tief durchdrungen, da 

er, obwohl äußerlid) eine wenig getvinnende Berfönlichkeit, ein twarnıes Gefühl 
hatte für den leidenden Theil feines Volks, daß er frei war von dem Erb: 

übel de3 vornehmen Frankreidh, das Yauban in der Hartherzigkeit gegen die 
Armen und Gedrüdten erfannte. Von dem Erzieher diejes ernften Prinzen, 
dem Erzbifchof von Cambrai, Fenelon, freilich wiffen wir noch bejtimmter 
aus feinen eignen Schriften, daß Die Pläne, mit denen er fid) trug, und für 
die er feinen Zögling gewonnen glaubte, mit dem wahren Heil $ranfreichs 
niht3 zu Schaffen Hatten; für.einen fo gutartigen Telemad) war er ein redit 
branchbarer, verdienftvoller Mentor gewefenz zu einem leitenden Minifter, , 
wie ihn Sranfreicd) jet brauchte, war er nicht gefhaffen. Seine politischen 
Anfichten Tiefen auf Abdankfung des Königthums vor fonveränen Ständen 
und Auflöfung der Monardhie in lauter autonome Provinzen, feine Kirhlichen 
aber auf vollftändige Unterwerfung der franzöfiihen Kirche unter ein unfehl: 
bares PBapfttHum hinaus, Wäre er berufen worden, die Pläne auszuführen, 
die er im November 1711 für den Herzog von Burgund niederfhrieb, fo 
hätte er zweierlei unternommen: erftens die Berufung des alten Stände: 
reichstags (Etats gensraux), der feit Hundert Jahren nicht mehr verfammelt 
worden war, md zweitens die Abichaffung der Sutendanten, d. h. der ein: 
zigen Beamten, durd) welche feit Nichelien das Königthum ummittelhar in 
die Verwaltung der Provinzen eingriff. Der Neihstag, auf welchen Adel 
und Elerus Alles, der dritte Stand nichts war, hätte die GSejeßgebung, die: 
jelben beiden Stände hätten in den Provinzen die Verivaltung an id) ge 
eiffen, foweit fie ihnen nicht Schon eigen war. Was Fenelon unter Ein: 
Iränfung - ber füniglichen MAllgewalt verjtand, war die Unterwerfung der 
Monarkhie unter Adel und Elerus, die Souveränetät deg feudalen Sranfreid), 
d. d. das gerade Gegentheil deffen, was der Nation für ihre Genejung noth that. Ganz ähnlichen Anfichten Huldigte der Herzog von St. Simon, in 
ng oebnung ext bei den Herzog oder Pair wenn nicht der Menfc) 

Teßte ihm in nn on in Snmunberer Senlons und Aber vor nichts it er haften Charakteriftif ein Denkmal feiner Verehrung. 
. ehrliche Reformbe een zu Warnen, ‚als or dem Glauben an Freifinn und 

tag3 verlangt und übe Bi Un Wi Ben Ion areifen e 5 Verufung des Reichs: in ı die Unumfchränktheit der öniglichen Gewalt geffagt iwd. Was Darunter eigentlich zu verftehen ift, Yüßt fih bei St. Simon mit vollftändiger Marheit erfennen. Der Herzog von St. Simon gißt fi) 

Biden Bapf  ea. e , ME Ginfetitit Ahetnten Beit und feinen Stand Ir a; eberans bezeichnend für den Mann, feine 
‚Stand, find die umfafienden, tiefgreifenden Entwürfe, die 
/ 

S
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er fi zurecht gelegt Hatte, um, fowie Ludwig XIV. ftarb, die Wiedergeburt 
Sranfreih3 auf dem Fürzeften Wege zır bewirken. “Aıd) er hatte den Herzog 
von Burgund als den Exlöfer betrachtet, der „Sranfreid) und ganz Europa 
zum Heil: geboren warz" nad) deffen Tode twarf er fid) dem Herzog Philipp 
von Orleans [hwärmerifh an die Bruft, um diefen mit den dringemdften 
Herzensanliegen der Nation, d.h. der Herzoge ımd Pairs, befanmt zu machen, 
die feiner zu folcher Slarheit durchgearbeitet hatte, twie er. 

„Was ich,” jagt er,') „als die wichtigfte und unaufihiebbarfte Aufgabe 
betrachtete, war der vollftändige Umfturz des Syftems der Regierung im 
Innern, womit der Cardinal Mazarin den König und das Neid) vergiftet 
hat. Ein Fremder aus der Hefe des Volfs, der an nichts Hängt und feinen 
andern Gott Hat als feine Größe und feine Macht, denft an den Staat, 
den er regiert, nur mit Rüdjicht auf fi feldft. Er verachtet feine Gefeke, 
feinen Geift, feine Vortheile; er weiß nichts von feinen Negeln und Sormen; 
fein einziger Gedanke ift, Alles zu unterjohen, zu verwirren, zu Pöhel zu 
mahen. — Der Gardinal Hat „all feine Sorge, all feinen Eifer daran 
gefegt, die Würden und den Geburtsrang zu vernichten mit allen Mitteln, 
die Perfonen von Stand zu entfleiden jeder Art von Autorität und deshalb 
planmäßig von den Gejäften zu entfernen; in Ddiefe Hereinzuziehen Leute 
von ebenjo dunkler Herkunft wie er jelberz ihre Umtsftellen mit Macht, 
Auszeiinungen, Credit, Neichthümern zu überhäufen; dem Künig einzureden, 
jeder Seignene fei ein natürlicher Feind feiner Autorität, und bei Beforgung 
all feiner Gefchäfte den ftaubgeborenen Leuten (gens de rien) den Vorzug 
zu geben, die man beim geringften Miffallen durch Entziehung ihres Amtes 
ebenjoleicht in ihr Nichts zurüdwarf, wie man fie durch Verleihung desfelben 
daraus emporgehoben. Daher die Erhebung der Feder und der NRobe, die 
Vernichtung des Adels, die nachgerade dahin gediehen ift, daß der größte 
Ceigneur feinen Menjchen nüben kann und in taufend verfhiedenen Dingen 
von dem miedrigften Noturier abhängt.” 

Alfo: der Cardinal Mazarin Hat die Seigneurs zu Unterthanen feines 
bürgerlichen Amtspöbel3 gemacht; das twar’3, was nit länger geduldet 
werden durfte. Wer e3 twohl meinte mit Frankreich, mußte mit dem Herzog 
von St. Simon danad) ftreben, daß das Bürgerpad der Feder und der Robe 
aus al feinen Aentern Hinausgeworfen und dDurd) Herzoge, Bairz, Edelfeute 
erjegt ward, daß der Vollbfutadel aus. feiner Erniedrigung fich erhob, 
herauswudhs aus der „tödtlihen Unbraudbarkeit” (mortelle inutilit&), bie 
ihn dem Müffiggang überliefert und dem Efel an jeder Beichäftigung, die 
nicht mit dem Krieg zufanmenhing. Um an der Spite zu beginnen, gefältt 
werden mußte „das Ungeheuer, das den Abel verfchlungen“, der Controfeur: 
general und die Staatsjefretäre, insbefondere der für den Krieg und ber 

1) Memoires complets et authentiques du duc de St. Simon collationnds sur 
le manuserit original par Cheruel. Paris, Hadjeite 1857. VII, 386 fi, 417 f. 

. 9% ” .
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für die auswärtigen Gcjchäftez Confeil3 aus fauter Eoelfeuten vom höäjften 
Nang zufammengefegt mußten fi im ihre Arbeiten theilen; ein einziger. 
Staatsfefretär genügte für die oberfte Leitung. 

Sp der allgemeine Plan md das Yehte Biel der Neugejtaltung des 
Staates. Für das nädhjfte und unmittelbar drängendfte Problem, die Heilung 
der Finanznoth, Hatte der erfinderifche Herzog ein jehr einfaches, unbedingt 
ficheres Mittel in Bereitfhaft: offenen, egrlihen Banferott befdlofjen 
und ausgefproden durd) die &tats göncraux. — Ein König von 
Sranfreich, wird Hier fehr ernfthaft und beredt entwidelt, Hat das Net zu 
fagen: die Schulden, Die mein Vorgänger gemacht Hat, gehen mid) nichts 
anz mit feinem Tode find auch feine Verpffichtungen erlofchen. Denn feine 
Krone ift ein Fideicommis, zu dem er kraft feines Gehurtsredhte3 gelangt, 
nit durch Erbfchaft oder Stellvertretung. Der allgemeine Srad) wird 
viele Menschen zu Bettlern machen, viele Familien zu Grunde richten, aber 
zum Heil der Nation und des Königthums; der Nation, denn fie wird nicht 
mehr nad) Fänflichen Aentern, Renten, Lotterien, Tontinen rennen, wenn 
fie fi) einmal fo empfindlich) verrechnet Hatz des Königthums, denn diejes 
wird nicht mehr bei der Leichtgläubigfeit der Maffen die enormen Summen - 
borgen Eönmen, die ce unter der Yeßten Regierung in enblofen Eroberung: 
Triegen umd wahnfinnigem Lupus vergendet Hat, und demmod) reid; genug 
fein, um nad innen und außen eine glänzende Stellung zu behaupten. 
Beide werden befreit fein von der Sremdherrichaft der Steuerempfänger und 
Steuerpäcter, diefem Drohnengezücht, das den Landmann, den Kanfırann 
und den Handiverfer ausfaugt bis aufs Blut, das den Staat nichts Teijtet, 

‚dent Volk aber das Mark aus den Knoden zieht. 
Ein Wunder, wie nie ein größeres gefhehen, wird der Herzog von 

Drleans erleben, wenn er ‚am erjten Tage feiner Negentjhaft die alteı 
Stände de3 Reiches um fi verfammelt md diefen die Binanzlage de3 
Staates vorführt, um fie zu fragen, ob fie ein anderes Mittel wüßten, al3 
den Banferott; er fei bereit, jeden beffern Nath zu befolgen, den fie geben 
würden. „Die anoifjende Menge, die meint, die Neichsftände feien mit 
neben a beffeidet, wird in Wonne Ihtinmen und Sie feguen al3 den 
ei en a achteten Ncchte der Nation, die Heinere Zahl derer, 
ba ie fe het ie ne höftände ihrer Natur nad) ohne jede Madt find, 

find, um deren Bei erh en nn Shren Wäpfern abgefandt au geben nit einem Io De lagen, Bitten um Net md Gnade Ausdrud 
Sr Bvorfommen as ri ve einfahen Jammerern md Dittitellern, werden 
zung Betradten und PR nerpfanb der gerediteften und mifbeften Regie: 
werden WOhL bemerken "ah a em Idärferes Auge Haben als die andern, 
Yon all aß Ste im wejentliien nichts anderes Ihm, als 

e ımfere Könige bei allen erfammlungen von Neid) Sitänden oder Notabefn gethan Haben, die fie immer vorzugsivei ne ‚ 
heiten befragten und daß Sie ni Eiäine'ie „egen Sinangangelegen: Höts vorhaben, als diefen die Auswahl von
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Heilmittel zu überlaffen, die nur granfam und gehäfftg fein. Eönnen, über 

die fi aber niemand mehr beffagen Faun, wen diefe geiprodjen Haben.’ 

“Gerade um einen Banferott zu bejchließen, ift der Neichstag vernöge 

feiner Bufammenfegung unvergleijlic) geartet. Alle drei Stände, inZbejondere 

der erite und der dritte fehidden faft Yauter Leute aus der Provinz; während 

faft alle die, Körperfhaften und Einzelne, bei denen die ungeheure Schuldenz 

majje des Königs feftliegt, Paris angehören; der Adel der Provinzen, obwohl 

durd) feine Aemuth in Mißheiraten verfallen, Hat deren dod) gar nicht 

oder fast gar nicht außerhalb der Heimat gejchloffen und hängt nicht mit 

den Glänbigern des Königs zufammen; das find Yauter in Paris anfäffige 

Sinanzmänner, Gefellfchaften von reid) gewordenen Bürgerlichen derfelben 

Stadt, als: Sefretäre des Königs, Schafmeifter von Frankreid und alle 

Arten von Einnehmern, Generalpäghtern ır. |. w., lauter Leute, die der dritte 

Stand nicht zu feinen Abgeordneten wählt; „Folglich wird die große Mehrheit 

der Abgeordneten der drei Stände für fid) umd ihre Wähler ein perjönliches 

Suterefie haben, den Banferott den Vorzug zu geben vor der Fortdauer 
und jeder möglichen Vermehrung der Steuern ımd nad) den Zeriviftungen 
und Schmerzensrufen, die der Banferott verurfacdhen muß, nicht fragen, wenn 

"die Befreiung von fo vielerlei Abgaben winkt, welche das Geheimnik der 
Familien enthüllen, ihren Haushalt, ihre Häustichen Verfügungen ftören, 
jedermann der Bosheit und Habjuht der Finanzleute jeden Schlag3 aus 
liefern, dem inneren und äußeren Verkehr jede Freiheit nehmen und diefen 
feldft wie alle Einzelnen zu Grunde richten. Diefe Ausfiht auf Befreiung, 
auf mäßige Steuern. ımd nod dazu nad freiee Wahl der durch eigne Er= 
fahrung fachkundig getvordenen Stände, die Freude, fi auf dem Laufenden 
zu fehen, wird ihnen eine neue Erde und einen neuen Himmel zeigen md fie 
nicht fhmwanfen Tafjen bei der Wahl ziwifhen den eignen Glück und dem 
Unglüd der Gläubiger.” 

Nody vielerlei Anderes Hatte der Herzog mit diefem Stänbereichstag 
vor und mit ungemeinem Gejchie jeßte er den Fünftigen Negenten ausein 
ander, welhe Wunderkräfte er diefer Mafchine entloden fönne, um fich gegen: 
über Spanien, Nom und den Baftarden Ludwigs XIV. al3 Vormund feines 
unmündigen Erben eine monarhenähnliche Autorität zu verjchaffen. - Der 
Hauptwerth desjelden mußte in den Augen diejes Nathgebers doc) in dem 
beitehen, was er mit gutem Grunde Hier nicht betonte: in den beiden erften 
Ständen, Adel und Clerus, verfammelte er die Spien des fendalen Frank: 
reich, dem ja Sejehgebung, Regierung und Verwaltung ausgeliefert werden 
follte und richtete einen Damm auf gegen das Parlament in Paris, in 
welden der Bürgeradel „der Feder und der Robe” verförpert war. 

Diefes Parlament zu Paris war. der Sih all der Grenel, mit denen 
nad) ©t. Simon die wihtstwürbige Verwaltung des Cardinals Mazarin den 
Staat verunftaltet und feinen altüberfieferten Geift gefälfcht hatte. E3 hat 
vom erjten Tage der Regentfaft an bi3 zum lebten Tage der alten Mon:
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ardjie eine bedeutungsvolle, zeitweife tief eingreifende Nolle gefpielt. Nad 
Bufammenfegung und Thätigfeit gehört es zu den eigentHümlichiten Beltand: 
theifen des franzöfifhen Staates jener Zeitz eine Kurze Charakteriftit de3: 
Telben ift ganz unerläßlich und bei Dem Herzog von St. Simon finden fid 
dazu Beiträge, die dem Leben felber unmittelbar entnonmten find. 

Mit Behagen verweilt der Herzog und Pair von Sranfrei bei den _ 
überaus befcheidenen Anfängen. der nahmal3 jo empörend Hoffärtigen Körper: 
haft; immer wieder erinnert er daran, daß die Ahnen der Parlamentörätge 
feiner Zeit jene jhlihten Legiften aus dem Bürgerftande feien, die Ludivig 
der Heilige berief, um den geiftlichen und weltlichen Pairs feiner werdenden 
Parlamente mit ihrer Nechtsfenntniß auszuhelfen, die auf dem Teittbrett 
unter den Bänfen der vornehmen Nichter fahen umd weder anfjtehen nod) 
reden durften, außer, um den Pairz ins Ohr zu flüftern, was biefe von 
ihnen twifjen wollten; daß von der urfprünglichen Nichrigfeit ihrer Stel: 
lung in dem Geremoniel des PBarlamentes felbft fi) eine fprechende Urkunde 
durch alle Mebergriffe Hindurd) gerettet Habe: wenn der König in Perjon im 
Parlament erfcheint, fo dürfen der erfte Präfident nnd fänmtlide Näthe 
de3 Gerichtshofes nicht ander als auf den Snicen und mit entblößten 
Haupt das Wort ergreifen, während die beiden .erften Stände, den Hut auf‘ 
dem Kopf, vom Sibe aus fpredhen. Dem Begriff der bürgerlich geborenen 
Legiften haftet das jo untvandelbar an, daß felbft der Kanzler, der Chef der 

Suftiz und zweiter Offizier der Prone ift, im Parlament auf der unteren 
Sihreihe Pla nimmt und den König nur auf den Shieen anreden darf, denn auch er ift Legift und bürgerlichen Urfprungs. Nur mit Rehmuth 
fanıı der Herzog von St. Simon die beiden übereinander Tiegenden Sigreihen betrachten, welhe in dem großen Sihungsfaal (grand’ chambre) de3 Par: laments zu Paris und wie hier fo aud) in den Parlamenten der Provinz angebracht find, denn die untere der beiden var früher nicht vorhanden; an ihrer Statt gab es blos eine Treppenftufe, über weldhe die Pair zu ihren Präben Hinauffhritten; auf diefer Treppenftufe laßen die Legiften, die bald zu ber Unmaßung Ihritten, stwilgen den Füßen der Seigneurs und ihren Niden eine Lehne anzubringen, darauf diefe Treppenftufe etwas höher zu fegen und daraus „ganz fachte” eine Bank zu machen, ! 

. Rehtipregung, Entfeidung von Proceffen unter Privaten war ur: Iprünglic) die einzige Beftinmung wit mm, fondern aud) die einzige Thätig: feit de3 Parfamentes in Paris. wie feiner Ableger in den Provinzen. Die anaesen, Kb nad und nad Hinzugefonmen: Zonloufe 1302; Grenoble 
» Sordeang 14625 Dijon 1476; Aig 15015 Nonen 1515; Trevoug 

  

1) — cette humble scance leur devenant fa i 
. , eur ächeuse, ils usurptrent de mettre un dossier entre les pieds des seigneurs et leur dos, puis d'elover un peu ce marchepied du banc des seigne i i i ’ 

ment un Dans ae ä Ee leur servoit de siege et d’en former douce-
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1538; Nenne3 15535 Pau 16265 Me 1633; Douni 16865 Befangon 

16765 Nancy 1634 bezw. 1775; dazu unter dem Namen conseils sup6- 

rieurs Die Drei Obergeriähte Gofmar 1698; Perpignan 1660 und Arras 

1677.%) 
Seit Anfang de3 14. Jahrhunderts hatte das Parifer Parlament feinen 

ftändigen Sit in dem Töniglicien Palaft auf der Cits-nfel, der jeitden ber 

Zuftispalaft geworden und bis zu diefer Stunde geblieben ift. Ein ftäns 

diges Gericht forderte ftändige, auf Lebenszeit angeftellte Nihterz bie Geld: 

noth der Könige, insbefondere Franz I, verwandelte die Nichterftellen in 

fäuflihe und erbliche Wemter; das Ansfceiden der Präfaten bis auf zivet, 

den Erzbifhof von Paris umd den Abt von St. Denis, da3 Wegbleiben der 

weltlichen Pair, welche die juriftifche Werktagsarbeit den bürgerlichen Rechts: 

gelehrten überließen, gewährte dem Gtandeschrgeiz der Emporfünmlinge 

freien Spielraum; da die Paird aber Sit und Stimme behielten umd bei 

feierlichen Gelegenheiten ac) davon Gebrauch machten, fo blieb. dem Gerichts- 

Hof, deijen ganze Arbeit von Bürgerlichen gefeiftet warb, der Hochtrabende 
Name „Hof der Pairz” und das ganze Anfehen, als ob Sie höchiten Würden: 
träger de3 Neich3 ftändig an feinen Arbeiten THeil nähmen. Dazu Tan 
num der mehr und mehr in Vebung Tommende Brauch der Könige, ihre 
Gefege, Drdonnanzen, Batente u. |. w. dem Parlament zur Eintragung 

(enrögistrer) zu überjenden. Der Biel war, -einerfeits fie dadurch) in feier: 
Yiherer Weile der Deffentlichfeit zu übergeben (ut notum sit) und andrerfeits 
den Gerichten Anmweifung zu ertheilen, wie fie in Proceffen zu verfahren 
hätten, die auf die neuen Töniglihen Erlaffe Bezug hatten. In andern 
Sälfen überließen die Könige dem Parlamente zu thun, was fie feldft nicht 
gern auf fih nahmen, 5. ®. Mafregeln gegen den päpftlichen Hof und fogar 
gegen einzelne Bifchöfe des Neiches felber zu befchliegen. Durch diefen 
doppelten Gebrauch öffneten die Könige felber dem Parlament die Ditelle 
einer Autorität, Die über die eines bloßen Gerichtshofes für Proceffe weit 
hinausging und immer weiter Hinausgrif. Was die Könige al3 einfache, 
„Eintragung“. verftanden wifjen wollten, faßte da3 Parlament mehr und 
mehr als eine „Beglaubigung” (verification) auf, e3 gewühnte fich, feine 
Beglaubigung Füniglicher Edikte als nothivendige Vorbedingung ihrer Giltig- 
feit, al3 Grundlage ihrer vechtsverbindlichen Kraft anzufehen, e3 erlaubte 
fh, der Beglaubigung eine Prüfung vorhergehen zu lafjen ‚und tern die 
Prüfung dem Snalt nicht günstig tvar, Borfiellungen (remontrances) 
zu erheben, bie exft in Heinen, nachher au) in größeren Dingen von Beit 
zu Zeit wirklich Gehör fanden. Mit Vorliebe gefchah das bei Edikten 
firanziellen Inhalts, bei Ausiäreibung von Steuern und Abgaben und Hatte 
dann, wenn feinen andern, vs immer mindeftens den Crfolg, bob da3 

108. » Scäffner, Geidhichte der Reitsverfaflung. Srantreiche, Grant 1849. II,
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Parlament als Antvalt des Teidenden Bolfes, als Schirmderr. feiner ver: 
Tannten Rechte erfhien. Durd Handlungen und Unterlaffungen des König: 
thum3 felbft wurde da3 Legiftenparlament allmäplih in eine Stellung 
hineingehoben, die ihm den Ehrgeiz wedte, in Srankreich eine dem eng: 
lichen Parlament nicht mmähnliche Role äut- Spielen. Btvei Mal im Laufe 
eines Menjchenalters griff das Parlament als erfte politifche Körperigaft 
des Landes in defen Gefchide- entfcheidend ein; nad) der Ermordung Hein: 
vih3 IV. 1610 tief e3. Maria von Medici, nad) dem Tode Ludwigs XI. 
1643 rief c3 Anna. von Defterreich zur Negentin aus, im Iehteren Falle 
unter Umftoßung. des Teftaments, da3 der König Hinterlaffen; in- den Wirren der Fronde-ward e3 ein Hanptquartier der offenen Nevolution gegen die Monarchie, die-an Mazarin ihren Netter fand, wofiir ihm St. Simon freilich. Teinen Dank fpendet. Zudivig XIV. warf c3 in jein Nichts zurüd; aber er twehrte den Nebergriffen nicht, die innerhalb feiner eigenen Gefdäfts: ordnung gegen die Pairs gefhahen. Dem Herzog von St. Simon dreht fi) das Herz im Leibe um, Wenn er bon-den Himmelfchreienden „Unans fändigfeiten”  xedet, die fi). mit Bulaffung des Königs das übernüthige Legiftenpad im Parlament gegen bie Prinzen von Gebfüt und gegen bie Pairs. Heranszunchmen tagte. AUS einen Snbegriff jeglicher Nuchlofigfeit malt er ums den Präfidenten Novion, der unter andern abjheulien Mip: bräuchen auch den eingeführt, daß der bürgerlid) geborene Präfident des Parlaments die Mübe-auf dem Kopfe behält, wenn die Pairs ihre Stimme abgeben; einen unauslöfchlichen Haß wirft er auf den Herzog du Maine, der ihm Adftellung diefes Unfugs verfproden und ihn naher verrathen dat; den Herzog ‚bon Orleans beftürnt er in den ersten Stunden nad) dem Tode de3 Königs, die ‚große. Angelegenheit der Miübenfrage (affaire du bon- net). zu entfcheiden, bevor don den  Staatsfadjen irgend die Nede fei und da ihm diefer erwidert: „Es ift twahr, Diefe Mifbräudhe find merträglid, fie bie a nageent twerden, aber der Staat geht bot,” antivortet er: „ber wenn  Prrentlichen Angelegenheiten geovhnet find, werden Sie. una ‚und die Un: 

haben wir Ihnen unfere Sntereffen nußlo3 geopfert.” Gr i Herzog geftattet, beim Beginn der Borfamentertung, a ausrufen .follte, den. feierlichen. Proteft der Pairz und die ebenfo feierliche Fr os Herzogs öffentlich auszusprechen, hat er fi) beruhigt und am vi epiemt aa ebte da3 officielfe Sranfreic) dag denftwürdige Scaufpier, 
Do FAR Re or ae nad) den Tode Ludwigs XIV, öffentlich gefproden v. a Stande, Sehen, mentspräfenten Dandelte. Den Geift : - Spreder er tva Simon ein undergängliches Denkmal defekt in ber Don bon . ! 
dem Eingang dieie i . einverleißr, 3 diefer Gihung vom 2. „September feinen Denkwürdigfeiten
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„Dh Tieß,” jagt. er, „Das Geräufch vorübergehen, das die Ankunft des 
Herzogs von Orleans gemacht, und da ich fah, daß der erfte Präfident fi) 
zum Neben richtete, inden er fich entblößte, machte ic) ein Beichen mit der 
Hand, nahm den Hut ab, fehte ihn aber fogleich wieder auf md fagte, ich 
jei von den Herren Wairz beauftragt, der verfanmelten Gefellfchaft zu erklären, 
dag fie nur in Betracht der wichtigen md dringenden öffentlichen Angelegen: 
heiten, die jet geordnet werden. müßten, noch einmal die mehr al3 unan= 
ftändige Ufurpation der Miübe und die andern Uebergriffe ertragen wollten, 
über die fie fich zu beffagen Hätten; fie gäben duch dies öffentliche Zeugniß 

. den Staatsgefchäften, die fie niht um einen Augenblid aufhalten wollten, 
den verdienten Vorzug vor den theiterften und gerechteften Suterefjen ihres 
eigenen Standes; gleichzeitig aber Iegte ich im Namen der Pair3 gegen diefe 
Uebergriffe und ihre Fortdauer die ansdrüdlichite, feierlicäfte und authen= 
tiichite Verwahrung ein, inmitten und angefichts der erlauchteften Verfamn- 
lung und ermächtigt durch) den Anziprud und die Gegenwart. aller Bairsz 
ich) bethenerte ferner, daß dies nur gefchehe in Anbetracht der pofitiven und 
authentischen Zufage, welche und der hier anwefende Herr Herzog von Orleans 
gejtern Abend in feinem Genah zu Verfailles gegeben, jobald die Negie- 
ringöfragen geordnet jeien, über diefe Ujucpationen Härlih zu entfcheiden 
und zu rihten, daß er gut befunden Habe, daß ich das Hier unumdvunden 

- ausipreche, wie Hiermit geichehe und daß ih) — mid) entblößend und fogleich 
wieder bededend — die Ehre Hätte, ihn hiermit felber zu interpelliven, zu 
erflären, daß die das Wort fei, daS er uns gegeben und auf da3 wir 
rechneten; demgemäß befchränften wir uns augenblidlih auf das, twa3 von 

mir gefagt und erklärt worden fei mit feiner ausdrüdlihen und formellen 
Zuftimmung und Erlaubniß, in Gegenwart von 15 oder 16 Hier antvefen: 
den Pairs, die er geftern Abend zu fich entboten. 

Da3 tiefe Stillihweigen, mit dem ich angehört wurde, bezeugte die 
Ueberrafiung der ganzen Verfammlung. Der Herzog nahm den Hut ab, 
beftätigte ziemlich Teife umd verlegen, was ich gejagt, ımd fehte den Hut 
wieder auf.”?) 

Der geiftreiche Herzog Hat Feine Ahmmg von der unfäglichen Läder: 
tigkeit der Rolle, in der er fi hier vor feinen Lefern fpreizt und dod) ift 
er der weitaus bedentendfte, um nicht zu jagen, der einzige Kopf feines ganzen 
Standes. Wie wenig fi) diefer in foldhen Dingen übel nahm, das zeigt 
die berüchtigte Eingabe, welche von den „Herren Herzogen” an den Regenten 
gemacht worden ift, um fi) unter andren theilz Findifchen teils anftößigen 

1) Mem. VII, 200. Das Protokoll der Eibung de3 Parlaments am 2. Sept. 
entHält über den Protejt der Herzoge und Pair nidt3; aber eine Handigriftliche 
Aufzeichnung, die aus der Samifie Caumartin Herrührt und ic) auf der BibliotHek 
de3 Louvre befindet, beftätigt den Smiidenfall, und läßt gleichzeitig vermuthen, daß 
der Präfident Novion, der von diefem Protejt nichts wiffen wollte, ihn abjihtlich 
aus bem Protofoll weggelafien Hat. ©. die Anm. von Cheruel a. a. D. ©. 483/84.
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Vorrechten aud) folgende zwei zu erhalten: 1) fie brauchen fid) mit einem 
bloßen Edelmann nicht zu fehlagen, felbjt dann nicht, wenn fie Stodjäläge 
befommen haben; 2) Fein Handwerker oder Kaufmann darf einen „Duc 
oder Pair” auf Zahlung verklagen, mahnen fann er ihn, „aber jelten“.!) 

Das tiefe, allffeitige Siechthum, in welchem Ludtvig XIV. fein Neid) 
hinterließ, wäre hoffnungslos gewefen, hätte er ihm nicht zu allem andern 
eine Schuldenlaft von 2471 Millionen vermadt. Gie machte den Negierenden 
wenigftend unmöglich, in den Gfleifen de8 gedanfenfofen Gejchehenlaifens 
fortzufchlendern;z fie zwang fie zum Nachdenken und zum Handeln. 

. 1) Requöte de Messieurs et Mesdames les ducs et duchesses & 8. A. R. Mon- 
seigneur le duc d’Orleans Regent. Schloffer, Gef. de3 18. Zahrh. I, 288/89 Anm.



ı 

I. Die Anfänge der Henentfchaft 17135—1717.') 

Der Herzog Philipp von Orleans, geboren 2. Auguft 1674, war der . 
zweite Sohn aus der Ehe, welche der einzige Bruder Ludwigs XIV.,. Philipp 
von Orleans mit der Tochter des Kurfürften Karl Ludwig von der Pfalz, 
Elifabeth Charlotte, gejählojjen Hatte. Ein Hochbegabter, von Haufe aus vor: 
trefflih angelegter Prinz; eine Perjönlichkeit von eroberndem Zauber, tapfer, 
ritterlich wie ein franzöfiiher Edelmann vom beiten Schlage; geiftreich, fprut: 
delnd von eigenartigem Leben wie feine pfälziihe Mutter, aber behaftet 
mit einem böfen Hang, der feine beiten Gaben um ihren Segen bradıte. 
Eine Zabel, die feine Mutter mit Vorliebe erzäflte, wenn von ihm die 
Nede war und die am ganzen Hofe jprichwörtlide Geltung erlangt Hatte, 
Ihien eigens für ihn erfunden: die Zabel von Dem twunderjchönen Königs: 
Iohn, dejien Mutter alle Scen des Neicdh3 an feine Wiege geladen Hat, bis 
auf eine, die vergeffen worden ift. Die Feen fonımen, jede mit der beften ihrer 
Gaben: Tapferkeit, Sanftmuth, Geift, Urtheilsfraft, Schönheit, Stärke, Wiljen, 
Kunjtgefhmad, Freigebigfeit heißen die Gefchenfe, die fie dem Neugebornen 
in die Wiege Tegen; endlich Fommt aud) die vergefjene Fce zum Seit, um 
fi) zu rächen, befcheert fie ihm das leichte Blut (la facilite), das all feine 
Talente mit Unfruchtbarkeit fchlagen foll.?) 

AL eine ungemein getvinnende und anziehende Erfcheinung hat uns 
St. Simon den damals vierzigjährigen Prinzen gefhildert. Seine -Geftalt 
war von mittlerer Größe, fehr voll, ohne befeibt zu fein, die. Haltung Teicht 
und überaus edel, das Gefiht groß, angenehm, von jehr Lichter Farbe, Haar 
und Berrüde jchwarz. Dbgleicd) ein jehr fchlechter Tänzer und mittelmäßiger 
‚Reiter, hatte er in Geficht, Geberden und all feinen Bewegungen eine un: 
vergleiäfig)e Anmuth, die ihm jo natürlich war, daß fie ihn felbjt in den 
geringften und gewöhnlichiten Handlungen zierte. Bei jehr viel Behagen, 
wenn ihn nichts beengte, war er mild, gewinnend, offen umd von einer Bus 
gänglichfeit, die entzüdte, der Klang feiner Stimme voll MWohllaut und eine 

2) Buvat, Journal de la regence, I—II. Pari3 1865. M&moires du mar6chal 
duc de Richelieu, I—-Il. Pari3 1790. Memoires du duc de St. Simon &d. Cheruel. 
Fariß 1857, VII, VII. — 2emontei, Histoire de la r&gence, 1.—II. Paris 1832. 
— obez, La France sous Louis XV. Paris 1864 ff. 16 Bde.) I-I. 2) M&moires 
du marechal duc de Richelieu. II, 66.



28 Erftes Bud. IL Die Anfänge ber Regentjichaft. 

Gabe der Sprade, die ihm nie verfagte, verband er mit einer Leichtigkeit 
‚ und SMarheit, die durch nichts zu überrafchen war, felbjt aber Inmer über: 

rafhte. Seine Beredfanfeit war natürlich), ungeziwungen, jelbit ‚In den ge: 

wöhnlichften und alltäglichften Gefprächen, ihre treffende Sicherheit war die 
felbe, wenn fih’s um die abftrafteften Dinge handelte, ‚bie er Har machte, 
wie über Gegenftände der Negierung, der Politif, der Finanzen, der Rechts: 
pflege, des Srieges, des. Hofes, de3 gewöhnlichen Umgangs ‚und alle 
Zweige der Kunft und der mechanifchen Fertigkeiten. Mit Ölüd berivertäete 
er dabei feine Vertrautheit mit Gefhichtswerken und Memoiren; in der Or: 
fchichte der Moelsgefchlechter war er wohl bewandert, Die Perfünlichkeiten 
aller Zeiten mit ihren Lebenslauf waren ihm gegenwärtig, die Nänfe der 
alten Höfe edenfo wie Die feiner Zeit. Wenn man ihn hörte, glaubte mat, 
er müffe ungeheuer viel geleferi Haben. Nichts weniger al3 das. Er la3 
flühtig durch, aber fein Gedädtniß war fo außerordentlich, dai er weder 
Saden, nod) Namen, no Daten vergaß; er gab fie mit größter Trene 
wieder; und feine Saffungsfraft war jo ftarf, daß ihm jchon bei flüchtigen 
Durlefen Alles Haften blieb, als Hätte er c3 fi) geman eingeprägt. 
Ölänzend tar fein Talent, aus dem Stegreif zu reden, treffende Mibwvorte, - 
Thlagende Erwiderungen zu finden. Der Herzog von St. Simon, der font 
vermied, ihm zu fchmeicheln, fagte ihm einmal: „Ihre Scharfjinm, die Richtige 
teit Ihres UrtHeils ift der Art, daß Sie fid) in nicht3 je geirrt hätten, 
wenn Sie immer ‚Shrer erften Auffafjung gefolgt wären.” Dabei var er 
ohne Anfprüche, ohne jeden Dünfel auf Ueberlegenheit des Geiftes oder de3 
Vifjens, im Plaudern mit jedermanmm wie ein Gfleicher unter Gfeihen und 
den SMügften oft Ueberrafchungen bereitend. Nichts Beengendes oder Ger 
bietendes im Umgang md obwohl. er genau wußte, wer er war ımd zivar 
der Art, daß das aud) niemand in feiner Gegenwart vergaß, Tief er jeder: marı inbefangen werden und ftellte fi) mit den Andern auf eine Etufe.! Alles in Allem, in den bfendenden Vorzügen tvie in den fchweren Fehlern, 
ve dir fennen fernen. werden, ein Mann, ber fon durch feine Eigenart 
Aufjehen erregte, wie der Herzog von Nichelien, der feinen Grund hatte, 
befonders Schmeidelhaftes von ihm zu melden, jagt: „Der einzige Prinz, der jo var, wie ihn die Natur geihaffen Hatte, der einzige, der das Gcpräge 

Infähig geivefen twäre, jenen Höflingsfirnif 
einer Perfönfichkeit teug und der u 
anzunehmen, ‚den „Verfailles allen Leuten vom: Hofe beibradite."?) Dies allein freific) zeihte aus, um einer angemefjenen Berivendung feiner Talente bie größten Schwierigkeiten zu bereiten. 6 geit 1692 Tannte ihn die Armee als eine Kriegernatur von Gottes u one fie da3. Fönigliche Haus nicht zum ‚zweiten Mal aufwies. a naar itd, Beinrid) IV. nadeifernd, .that er fi) bei jeder Gelegenheit 5 Sveradhtende Tapferkeit hervor. Sn dem fiegreihen Gefechte von 

  

1) M&moires VII, 339/40. 2) M&moires I, 118. °
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Steenferken (3. Auguft 1692) trug er als Befehlshaber des Nejervecorps 

ehrenvolle Winden davon. Yu der Siegesfhlacht von Neerivinden (29. Zuli 

1693) ftürzte er fich fünf Dal an der Spige feiner Truppen in den Feind. 
In der unglücklichen Schlacht vor Turin (7. Sept. 1706) war er mitten 
in ärgften Kugelregen zweimal verwundet worden. In Spanien fam er 
da3 Sahr darauf dem fehwer bedrängten Philipp V. zu Hilfe, brachte 
Bolencia und Sarvagofja zur Unterwerfung, nahm Zortofa und das jungs 
fräufie Lerida ein und richtete fo eine Herrfhaft wieder auf, die dem 
Untergang verfallen fhien. Aber gerade hier Erüpfte fi der Anfang eines 
Zerwürfniffes mit König Ludwig XIV. an, das nie wieder zuheilen jollte. 

‚Spanifhe Granden drängten fi) an ihm Heran: König Philipp V.: Fünne 

fi auf die Dauer nicht Halten; das Land dürfte nad) Frieden; nur ein 
König, der nicht im Verdacht ftehe, daß Ludivig durch ihn Spanien regieren 
wolle, fönne ihm diefen Frieden geben; ihm, dem Herzog, ftehe diefe Strone 
zu Fraft des Nechtes der Geburt; die Nation verlange ihn zum König u. |. iv. 
Der Herzog ließ fi in diefe Umtriebe ein, die Prinzeffin des Urfins Tan 
dahinter, fchidte die Papiere, die den Herzog überführten, nad) Berfailles 
und diefer entging nur mit Mühe einer ftrengen Beitrafung,!) aber feitden 
war feine Laufbahn in der Armee zu Ende. Dem Ehrgeiz de3 in Ungnade 
gefallenen Helden traute der königliche Hof das Allerfchlinmfte zu, während 
fein Lehenswandel den tiefiten Abichen der frommen Seelen im Streife der 
Maintenon täglic) ‚ner herausforderte, 

‚Durch feinen Hofmeifter, den Abbe Dubois, Hatte der Prinz eine „blit: 
- üble” Erziehung erhalten, um ein Wort- feiner Mutter zu gebrauchen. Schon 
an dem Zünglinge war eine ftarfe Neigung zu Sinnengenuß und Aus: 
Thtweifung bemerkbar gewvefenz; nur eine rüdjihtslos ftrenge Anleitung zur 
Arbeit md Selbftbeerrfhung Hätte diefen böfen Hang bändigen Kürten.‘ 
Shn zur Leidenfhaft, zur zweiten Natur werden zu Yaffen, bedurfte c3 gar 
nit der unmwiürdigen Lehren, die ihm Dubois durd) Wort und Beifpiel 
gegeben Haben joll md vernuthlich auch gegeben Hat; Tiebedienerifche Schwäche 
feiten3 de3 Erzichers reichte dazu vollftändig aus. Genug, der Prinz var, 
no ehe er das Mannesalter erreicht Hatte, jo ziemlich der ausgelafjenite 
Büftling einer dur und dur) unfittlichen Gejellfhaft und von Allen, die 
dem Lafter der Unzucht ergeben waren, ganz gewiß der verrufenfte, denn 
die Deffentlichkeit, mit der er’3 trieb, war beifpiellos. Das Palais Royal, 
in dem er wohnte, wurde feitden, was c3 bis zur Revolution geblieben tft, 
eine Hohfchule des Lafters in jeder Geftalt. „Wie viel Freudenhäufer giebt ' 
3 in unferen Quartier?” fragte einmal der Vater des Herzogs den Polizei 
eommiffär Renaut, die Antivort Yantete: „Viele, denn da3 Duartier ift groß, 
3 find mwenigjten3 32, wenn man das Palais Noyal nur für eines rechnet. 

1) Mdmoires du mar£chal due de Richelieu, I, 122 fj. — Bl. Rante ©. ®. 
XI, 266 ff.
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Die Art, wie der urfprünglich gut, ja edel angelegte Sohn ber aus: 
gezeichnetften Mutter Scham, Gitte und Anftand getohnheitsmäßig mit 
Füßen trat, wirft ein grauenhaftes Licht auf die fittliche Beriwilderung, ber 
das vornehme Franfreic) verfallen war. In den Denkvärbdigfeiten der Zeit: 
genofjen ift mit wahrer Entrüftung davon die Nede, aber gleichzeitig Ternen 
wir aus den Kreifen der Frommen und Frömmften fo viel ebenbürtige Un: 
zucht fennen, daß wir faft die ummoilffürliche Sympathie begreifen, mit der 
die Ehrlichen immerhin von dem „PBrahlhans de3 Later", "Tpraden; denn 
er wollte wenigftens nicht befjer jcheinen, al3 er wirklich war umd von allen 
Beigaben, die das Lafter noch abjcheulicher machen Tünnen, als c3 ohnehin 
Icon ift, ift die Scheinheiligfeit ficher die verwerflichite. 

An den Hofe zu Verfailles, den die Frau von Maintenon tugendhaft 
beherrfchte, galt der Herzog von Drleans Yängft für einen Ausiwurf ber 
Menjchheitz Aergeres, als er öffentlid) trieb, Tonnte ihn kaum nacgefagt 
werben, folglich durfte auch die Verleumdung auf Glauben rechnen, er tradhte 
dem Dauphin und feiner Samilie nad dem Leben, um an ihrer Statt der 
einjt die Krone an fich zu reißen. AS der Danphin, fein Sohn und fein 
ältejter Enfel Zurz Hinter einander jählings Hinftarben, Hieß cs, der 
Herzog von Orleans habe fie vergiftet. Das Gerede ging durch ganz Frank: 
reich; wenn der Herzog fi) auf der Straße fehen Tieß, fo hörte er dei 
Ruf: „Das ift der Mörder, das ift der Vergifter unferer Brinzen”. Freunde 
und Beriandte flohen feine Anrede. Xu feiner Verzweiflung eilte er zum 
König, verlangte, daß ihm der Procei gemacht werde; er fei bereit, in die 
Baftille zu gehen. Der König empfing ihn wit unheilverfündenden Schweigen. 
„SH will Feinen Eclat und verbiete auch Ihnen, einen zu machen,” fagte er. 
„Aber,“ lagte der Herzog, „wenn ich in die Baftille gehe, Sire, werden Gie 
mir dann nicht die Önade eriveifen, mir wenigjtens den Proceß maden zu 
fafjen?" „Wenn Sie in die Baftille gehen”, Yautete die Antwort, „fo werde 
ih Sie darin Yafjen.” 

en et aut mE dem Vortdeil, den das Hinfterben der Tönige 
gefehfoften ee ei usfihten anderer gewährte, auf Mord und Mörder 
ficher al8 auf be NER, jo würde fid) der Ihmäptiche Verdaght viel natürs 
808 tegierenden 208 von Orleans, auf die beiden Yegitimirten Baftarde 
Nähe des < Ontgs gelenkt Haben, die nunmehr in die ummittelbarfte 

ye de5 Thrones aufrücdten. E83 waren dies der Herzog du Maine und der Graf von Toulonfe, di rl ar rang Dit Dat der Fran von M , Die natürlihen Söhne, die Ludwig XIV. von Yon on ontespan Hatte, die aber no zu Lebzeiten des Herrn 

öitgehörten Er dem dat gefommen Maren aub folglich, eigentlich diefem ve; im Sad 1008 0 sa Are, cn Sans Boua den Prinzen von Geblüt: 3 Fi !nen ben eriten Rang unmittelbar nad) 
diefer Yeßteren und für de m Sabre 1714 gewährte er ihnen alle Rechte die Krone fetof, a? ben Sal des Ausiterbens derfelben ein Erbrecht auf 

‚nd das Parlament, an fchtweigenden Gehorjan gewöhnt,
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trug am 2. Auguft das Edift ein!), das alle Nechtsbegriffe monachifher 
Staaten auf den Kopf jtellte; das Alles Hatte die Frau von Maintenon 

- bewirkt, die für ihre beiden Zöglinge miütterlich beforgt war umd um jeden 
Preis dem näheren Rechte des Herzogs von Drleans Gegengemwichte fhaffen 
wollte Ihr und ihrer Schüblinge Werf war denn aud das Tejtament,?) 
das der König an demfelben 2. Auguft 1714 zu Marl unterzeichnete, durcd) 
weldes das Geburtzrecht des Herzogs von Orleans auf die Negentfchaft 
begraben werben follte. E35 Heißt, daß er fi) Tange gegen dies Teftament 
gefträubt Habe. „Ach, als ich nod König war!” Hörte man ihn in feinen 
legten Sahren rufen, wo er jo nandes Mal that, was er nicht wollte, und 
nicht Fonnte, iva3 er wünfchte. In Gegenwart vieler Leute fagte er — der 
Herzog von Nichelieu Hat e3 mit angehört — zum Herzog du Maine: „Sie 
haben groß werden wollen während meines Lebens und nach mir, jet bleibt 
Ihnen die Aufgabe, feitzuhalten was Sie gewonnen haben, wenn Sie Fünnen.” 
Und.al3 er dem Parlament. das mit fieben Siegen geichlofiene Tejtament 
übergab, foll er Hinzugefügt haben: „Das ift mein Teftamentz; was dem 
meine3 Vater3 begegnet ift, Tann nod) einmal gejchehen, aber man Hat.mic) 
auf die Folter geipannt,-e3 ift der Preis, mit dem ich mir Nuhe geichafft 
habe, e3 wird daraus werben, was da werben Tann!" .umd damit drehte er 
fh um.) . | 

Es it nit wahrfgeintih, daß ein König, der fo eiferfüchtig war auf 
feine Autorität, insbefondere dem Parlament gegenüber, bei’ diefem Anlaß 
fi) zu einer Uenferung follte vergefjen Haben, welde das Geheimniß feines 
lebten Willens verriet und geradezu zur Umftofung desfelben herausforderte; 
in diefer Erzählung haben wir offenbar den Nadjklang defjen vor uns, tpa3 

„die Barfamentsräthe fpäter zur Vefhönigung ihrer Handlungsweife anführten. 
Andererjeits ift jehr glaublich, daß den König bei diefer Verfügung nicht 
wohl zu Muthe gewejen ift, daß er fih nur auf twiederhoftes ftürmifches 
Andringen derer, die fein Ohr beherrjhten, dazu entfchloffen Hat, weil in 

. der That Teicht vorherzufehen ivar, tvas, wenn ex bald darnad) ftarb, aus 
einem Teftament werden würde, defien Beltimmungen gar nicht ausgeführt 
werden Fonnten, ohne daß ein Zuftand eintrat,” der einer vollftändigen 
Anarhie fo ähnlich war wie ein Ei dem andern. 

Die umbedingte Einheit der Stantsgewalt, gehandhabt durch den un: 
umfränften König felbft oder in defien Namen dur einen allmädtigen 
„Dinifter: das war feit Menfchengedenfen im Eaffifchen Lande monarhifcher 
Souveränetät da3 deal aller Regierungsweisheit. Kein Monard) var von 
diefer. Neberlieferung tiefer durhdrungen al3 Ludwig XIV. Als er in den 
Papieren de3 Herzogs von Bırgund jene Pläne von Fenelon und St. Simon 

1) Die Urkunde der Eintragung dom 2. Auguft 1714 bei Buvat, Journal de la Regence. Paris 1865. I, 503 ff. 2) Abgedrudt bei Buvat I 74 fi 3) Ripelieu, Men. I, 180/81. ENTER:
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fennen Yernte, welche die Einheit der Negierung aufhoben md durd) tegierende 

Collegien (conseils) erjeßten, fagte er: „Diefe Leute fennen die dranzojen 
nicht und wiffen nicht, wie man fie regieren muß.” Und in feinem Tefta: 

ment richtete er felber eine Negierung ein, die ganz auf dasfelbe hinaus 
Yief: die Negierung Tag. einem Negentfchaftsrath ob, in welden nad 
Stimmenmehrheit Beihluß gefaßt ward und. nur bei Stinmtengleidhheit der 
Borfibende den Ausfchlag gab. Der Borfikende war der Herzog von Orleans, 
Mitglieder follten fein der Herzog von Bourbon, fobald er das 24. Jahr 
erreicht Haben würde, der Herzog du Maine, der Graf von Tonloufe, der 
Kanzler von Franfreih, Die Marfchälle de Billeroy, D’Hurelles, Tallard, 
d’Hareourt, die vier Staatsjefretäre und der Generalcontroleur der Finanzen, 
alfo im Ganzen 15 Perfonen, mit ebenfoviel vollfommen gleichberedtigten 
Stimmen; dad war zur wenig, um durch angentefjene Theilung die gefammte 
Arbeit der Regierung zu bewältigen, aber gerade genug, um Diefe zu einer 

. rein mechanifchen Scheinthätigfeit zu machen. Wenn diefer Körper nicht von 
vorn herein. gejprengt ward durch den tödlichen Haß, der zwiiden dem 
Borfigenden und den. beiden Iegitinirten Prinzen beftand, fo ward er jeden: 
falls gelähmt durd) die beftändige Reibung, die unter gleichberedtigten Spiken 
unvermeidlidh ift.. Im günftigften Falle gewährte diefer Negentjchaftsrath 
das Bild eines Wagen3, der vorn ımd hinten befpannt nicht von der Stelle 
rüdt, Negieren, Verwalten aber war in einem Sande wie Sranfreich auf 
diefen Wege ganz unmöglich. Allerdings ftand in dem Teftament über dem 
Regentihhaftsrath der minderjährige König, ihm Fam die oberfte Entjheidung 
über Krieg und Frieden und Finanzen äu, ferner das Ernenmungsteht zu 
allen Aemtern und Würden in Kirche, Hof, Staat, Armee und Marine; 
aber diefer Minderjährige war der Bormundfhaft des Herzogs du Maine 
untergeben und dem Herzog von Orleans ausdrüdlicdh verboten, irgend einen 
en 1 Königs zu erlafjen, außer unter Buftinmmung des 
5 ah ) “ A ei fo a hatte man den ewigen Srieg ztvifchen den beiden 
hi bung bon einen ent innerhalb desfefben. ALS Ludwig XIV. diefe Mif- 
Fall werde can an Eu Papier brachte, muß ex gedacht haben, der 
hm einem ninbi n uam n N: tiverbden, er felber werde Tange genug Ichen, 
Fall werde mır a en : ie Krone zu Übergeben, oder im fchlinmeren 
Saben würde, bap Sonn urze ‚regentfehaft. eintreten, die dann da3 Onute 

ments defto grünbfid er Wi . 13 Erfahrung: den Segen einheitlichen Negis nachher wirkfic eingeht en miles an den fchlimmften Fall aber, der 
Die Tnatfache, daß der alter a oınie. er ohne Grauen gar nicht denken. 
Verheerungen angerichtet nde Tönig, in beffen Familie der Tod fo fehredliche 

. engerijtel,. ein Teftament gemacht Habe, wide jofort allge: mein befannt; von dem Subalte wußte man nichts . : j 
fefben war nicht fhtwer zu errathen. Di en oilhtung bes für den Fa daß der Myın ven, Die Regentfaft des Herzogs von Orleans 
Hand fi nach frangöfiie ug ftarb, bevor fein Urenfel mündig ward, ver: 

Ihem Staatsregt von felbftz fie bedurfte feiner Feft:
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ftelfung durch ein Tejtanent. Ward ein jolhes gemadjt, fo Fonnte c3 mir 
auf Enterbung des Herzogs abgefehen fein, deffen Stellung zum Hofe ebenfo 
befannt war wie fein Lebenswandel. Der Herzog jelbjt war nicht ehrgeizig 

and gewijjenlo3 genug, um auf unvechten Wegen nach der rone jelbit zu 
‚taten, wie man ihm verlenmderiich nachgefagt Hat, aber er war aud) nicht 
indolent genug, um fi ohne Gegenwehr rauben zu Yafjen, was er als fein 
gutes Necht betrachtete und betrachten durfte Die Schlacht war int voraus 
gewonnen, wenn e3 gelang, mit dem Parlament die Wiederholung der Nolle 
zu verabreden, Die c3 beim Tode Qudivigs XIII. aus dem Stegreif gefpielt 
hatte. Und nichts war Teidhter al3 dies. Der Groll der Sanfeniften wider 
die Sefniten, der Umiville über unzählige Demithigungen, die Hoffnung auf 
Einfuß und Memter im Staat, dies Alles wirkte zufammen, m dDiefe 
Körperfchaft den geheimen Plänen des Herzog3 erft geneigt, fhhliehlic) dienft- 
bar zu machen. Die Herzoge und Pair, welche die legitimirten Prinzen 
faft noch ärger haften, al3 die bürgerlichen Legiften, wurden gewonnen 
durch das Verjprechen in Bezug auf die „Mübenfrage” und die Ausficht 
auf Teilnahme an den Negierungscollegien, welche die Allmadt der Bureau: 
fratie befeitigen follten. Der König Yag im Sterben, als die Verfchworenen 
im tiefiten Geheimniß ihre Lebten Beichlüfie fahten; in der Nacht vor feinem 
Tode ftellte der Herzog mit den Hührern des Parlaments die Tagesordnung, 
die RoflenvertHeilung, jogar den Tert der Neden feft für die entfcheidende 
Situng des „Hof der Pair”. Ganz überjlüffiger Weife Hatte man aud) 
auf die Mitwirkung der beivaffneten Macht Bedacht genommen: die franz 
zöjtfihen Oarden, umd die Leibtvacdhe de3 Herzogs follten mit feharfgeladenen 
Gewehren den Fuftizpalaft umringen, um jeden Gedanken an Widerftand 
zu erftiden. Dies Waffengepränge konnte die Feierlichkeit des Schaufpiels 
erhöhen, aber nöthig war e3 für das Gelingen nit. Die Stimmung des 
ganzen Parlaments bürgte für Alles. .. 

Am Morgen de3 1. September 1715, 8%, Uhr Haud)te in feinem 
Chlofje zu Verjailles Ludwig XIV. nad) Yangem ZTodesfampf feinen Yehten 
Scenfzer aus. An einem Senfter des Palaftes erihien ein Offizier mit 
IHtwarzer Feder auf dem Hute md rief mit Yauter Stinmme vom Balkon 
herunter: „Der König ift todt!” danıı z0g er fid) zurüc, fanı mit einer weißen 
Seder auf dem Hute wieder und rief drei Mal: „E3 Tebe der König Ludivig NV.!” 
In demfelben Augenblic febte ih der gefammte Hof, der Herzog von 
Orleans an der Spike, in Bewegung, um dem fünfjährigen König zu 
huldigen. Der Herzog that e8 mit den Worten: „Site, ih) komme, um 
Em, Dojejtät tt Hufdigen a3 der Erfte Ihrer Unterthanen!” Danad) erihien 
der König auf einem Balkon, um fic) dem mafjenhaft zugeftrömten Bolfe zu 
zeigen. „3 Tebe Ludwig NV.Y* jchricen tanfend Stimmen. Der Negierungss 
antritt de3 königlichen Suaben war vollzogen.!) 

  

1) Buvat, Journal de la Regence. I, 46-47. 
Onden, Tas Beitalter Sriedrid3 d. Gr. L
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Am Tage darauf, dem denhwirdigen 2. Septentber, verfammelte fc ber 

Hof der Pairs zur feierliher Sikung. E3 erfienen Der Herzog du Maine, 

wie St. Simon jagt mit einem Gefiht, als wollte ex berjten vor Jubel 

und Siegesfreude, der Graf von Tonloufe, Der Herzog von Bonbon und 

zufeßt der Herzog von Drleans. Nachdem Gt. Simon feine Protejtrede 

über den Miühenftreit gehalten,t) erfolgte die verabredete Anfpracdhe des Prä: 

fidenten an den Herzog und defjen gleichfalls verabredete Anttvort, in der 
er fi) al3 den Negenten de3 Königreichs vorjtellte auf Grund de3 Geburts: 
rechtes und der ansdrüdlichen Beftimmung des verftorbenen Königs. „Mein 
Neffe, Habe der Sterbende nad) Empfang der Tegten Delumg zu ihn, gejagt, 
ih habe ein ZTeftanent gemacht, in welchen ich Shen alle Nechte erhalten 
babe, weldhe Shnen Shre Geburt verleiht; ich empfehle Shnen den Dauphin, 
dienen Sie ihm ebenfo treu iwie mir und arbeiten Sie, daß ihn jein Neid) 
erhalten bleibe. Wenn er ftirbt, werden Sie Herr fein ıimd die Krone gehört 
Sshuen. — Sch Habe die Beftimmungen getroffen, die ich für die weifeften 
hielt, aber man Fan nicht Alles vorherfehen und was fi daran nicht 
bewähren jollte, das wird man ändern.” Darauf folgte unter den raufchene 
den Beifall der Verfammlung das Gelübde, er werde al3 Regent Teinen 
andern Ehrgeiz Haben, als die Völfer zu erleichtern, die Finanzen zu ordien, 
die ‚überflüffigen Ausgaben zu befchränfen, nad innen nnd außen den 
Srieden zu erhalten, insbefondere in der Kirche Ruhe und Eintracht wieder: 
herzuftellen. Nunmehr begrüßte ihn, vie verabredet, der Generaladuofat 
Soly de Slenry als den Negenten, defjen unzweifelhafte echte durcd) den 
Wortlaut de3 Teftamentes de3 Königs Tediglich beftätigt werden könnten. 
Das Tejtament mit feinen Anhängen twurbe gebracht, entfiegelt umd verlejen. 
Der Widerfprud) ätvifchen dem, mas da gefhrieben ftand uud dem, Was der 
König gefagt haben jollte, war fchreiend; voll Entrüftung lieh fich der Herzog 
gegen die heraus, die den Franken König Dinge Hätten hun Tafjen, deren 
Bedeutung er nit begriff und Herrichte dem Herzog du Maine, der reden 
wollte, Schweigen zu. Das Parlament .fiel nicht aus der Nollez e3 fand, 
ser oiberfprud) fei ur Iheinbar; wenn man nicht nad) dem Buchjftaben, 
I En en u ber Worte frage, fo finde man, daß der König 
nd ns 5 Mn od) a ke Haupt ber Negentfgaft Habe bezeichnen wollen 
Borfommn Bong en e erjpruc) eingelegt werden fonnte, erhob fid) die 
Heron al 2 . Ihren Sigen md ‚ntigjied Durch lauten Zuruf, daß der 

as 9 gent „während der Minderjährigfeit des Königs die Berival: 
fung des Neiches führen follte. Dies entfchieden ging alles übrige Teidht von ftatten. Das Parlament, dag feit mehr als Fünfzig & en ein ‚ das ehr als fünfzig Sahren eine geradezu Hägliche Nolfe gefpiekt, athinete dag Volt fügt ei ä Körperfcjaft, als der Herzog {ei ) gefühl einer jonveränen periöa) ‘ ne Buftimmung erbat zu den Anträgen, die er über die Vertheilung der wichtigften Gefchäfte, die Einrichtung der neuen 

  

8.63,
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vormundfchaftlichen Negierung ftellte. Ein Regentihaftsrath, wie ih ber 
verjtorbene König beabfihtigt, fagte er, würde als Negierungsbehörde aus: 
reihen, wenn ein Fürjt da wäre von jo umfafjender Erfahrung wie jener 
gewefen; ein folcher fei er aber nicht, Deshalb würde er noch anderer Be: 
hörben zu feiner Unterftügung bedürfen, einer ganzen Anzahl von Eollegien 
(conseils), weldje die Vorbearbeitung der Gefhäfte unter fich zu theilen und 
fpruchreif dem Negentichaftsrath vorzulegen Hätten; im .diefen jelbft würde 
er gern fid) der Stimmenmehrheit unterwerfen, aber gerade deshalb meüfie 
er auch) die Zufammtenjeßung desfelben in der Hand haben und fo fchlage 
er fogleich vor, daß der Herzog von Bourbon, obgleich eben erit 23 Jahre 
alt, nicht bloß Mitglied, fondern auch Chef desfelben werde. Die Oberauf- 
fit über die Erziehung des Königs Fünne beijern Händen als denen des 
Herzogs dur Maine nicht anvertraut werden, aber der Oberbefeht über die 
Armee dulde Teine Theilung und deshalb nehme er aud) die Verfügung 
über die Truppen de3 königlichen Haufes für fih in Anfprud. Die ganze 
Wucht der gegebenen Entjheidung wurde Har, als das Opfer derjelben, 
der Herzog du Maine, jebt endlih) zu Worte fam. Mit der Miene eines 
auf der That ertappten Verbrecdhers Hatte er den Einprud beobachtet, den 
die Verlefung des Tejtamentes und feiner Anhänge in der Berfammlung 

hervorbrachte; vergeblich meldete er ih zum Wort, Tautlos mußte er zu= 
iehen, wie das Gebäude feiner Hoffnungen Stüd um Std eingeriffen ward. 
Unter den Borwand authentiiher Auslegung hatte das Parlament die Ver: 
fügungen Ludwigs XIV. umgeftoßen, auf die er feine Größe zu gründen 
date. Er, der Beraubte, Gepfünderte, tagte feinen Proteft, feine Ver: 
wahrung gegen das Gefchehene. Das Zeftament gab die Perfon des minder 
jährigen Königs vollftändig in feine Hände und da diefem Kinde ausdrüdtic) 
die Entjheidung über Krieg und Frieden und Finanzen, das Ernennung: 
teht zu jämmtlicen Yemtern amd Würden in Kirche, Hof, Staat, Armee 
und Marine vorbehalten war, fu wäre ihm al3 dem, der diejes Kind regierte, : 
die Fülle der Machtvollfonmenheit zugefallen. Im Namen der underäußer: 
lichen Rechte des Königs Fonnte er gegen ein Verfahren proteftiven, das ihn 
jelbit entrechtete; er machte nicht einen Verfuch, Heinlaut ftanmelte er Ent: 
hnldigungen, Belhenterungen, Hoffnungen und erffärte fi) bereit zu jedem 
Dpfer, das Heil md Nuhe des Neiches von ihm fordern werde, 

Die ein Schujunge nahm er fi) aus gegenüber de3 Herzogs von 
Orleans imponivender Perfönlidkeit. Man glaubte ihm aufs Wort, wenn 
er jagte, er habe c3 den König jelbft geiagt, der bejtändige Oberbefeht: 
über da3 ganze Corps feiner Haustruppen gehe weit über feine Kräfte, aber 
Se. Majeftät habe 3 nun einmal nicht anders gewollt und fand faft eine 
Zofffühnheit darin, daß er doc) den Wunsch ausiprad, „ein wenig mehr zu 
haben al3 den Teeren Anfdein eines Bürgen für die Perfon de3 Königs”. 
Su der Nadmittagsjigung des Parlamentes ward bolfendet, wa am Mor: 
gen begonnen worden war. Der Regent zählte die Bertvaltungscollegien 

3*
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auf, die er zu bilden gedachte für den Srieg, Die Sinanzen, die Marine, 
das Auswärtige und da3 Innere des Reiches; entzücdte Die Sanfenijten durd) 
die Ankündigung eines „Gewiffensrathes”, der den Schub der Nehte und 
Freiheiten der gallifanifchen Kirche in feine befondere Obhut nehmen jollte; 
feßte durch, daß das Net der Ernennung zu allen Aentern, der Berleihung 
von Pfründen und Gnaden ihm ausschließlich zugeftanden ward, während 
dem Negentjchaftsrath in diefen Dingen nur eine begutachtende Stimme 
blieb; daß der Oberbefehl über die Föniglihen Haustruppen, jelbft derjenigen, 
weldhe die PBerfon des Königs umgaben, gleichfalls ihm allein übertragen 
und dem Herzog du Maine, der chlichlih doch nod) Shüchterne Einwen: 
dungen Dagegen machte, nichts gelafjen ward al3 die Sorge dafür, daf das 
königliche Kind, in defjen Namen der Herzog regierte, nicht eines Tages von 
irgend einen Böfewicht entivendet wurde. Das war Gang und Ergebnif 
des Staatöftreihs vom Montag dem 2. September 1715.%), 

Auf einen Tag hatte fi der Herzog von Orleans Herausgerifien aus 
dem Schlaraffenfeben de3 Palais Royal, und die Fünigliche Haltung, deren 
er fähig war, in ihrem ganzen Slanze gezeigt. Zu einer Beredfamfeit, die 
nad) den jchlagendften Wort, den treffendften Grumd nicht zu fuchen braudte, 
einer Geiftesgegenwart, die die Gelegenheit im - Flug erhafchte, und einer 
Unerfchrodeneit, die nichts beivrte, war die Buverficht des im voraus ge: 
fiherten Erfolges Hinzugefonmten, um das erite öffentliche Auftreten des 
Herz0g3 zu einem vollendeten Triumph zu geftalten. Einen Tag, der diejen 
2. September glei), hat der Negent nicht wieder gefehen, umd fügen wir 
hinzu, auch nicht verdient zu fehen. 

„Mein Sohr nimmt fi) der Sadıen fo abihenlih an, daß cr weder 
Naht noch) Tag mehr Ruhe Hat,” fchrieb Elifabeth Charlotte am 6, Sept. 
1715 über den Feuereifer de3 Negenten.?) Wenn dem anfangs wirklich fo 
war, jo Hat e3 nicht Tange gedauert. Nur einige Stunden täglich widmete 
der Negent den Gefhäften; die Abende und Nächte gehörten den Drgien, 
denen er fi) zügelfofer Dingab als je vorher. Eine Anzahl junger Wiült: 
linge Teiftete ihm dabei Gefellfhaft und Häufig fogar feine eigene Tochter, die ganz vberivilderte Herzogin von Berry, ein Graf Noce, ein Marquis de la Sare, ein Chevalier de Simiani, ein Herzog von Brancas, ein Marquis de Droglio, ein gewiller ‚Zargı waren feine Lieblinge; feine rouss nannte er fie md nannten fie ii) ‚Netbit; er, weil fie allerdings wwerth feien ge: and werden; fie, weil fie bereit wären, aus Treue fi) für ihn rädern 

Die Gefchäfte waren vertheift unter fechs Gonfeilz; ihre Errichtung am 15. September ward mit Subel begrüßt, denn fie ma mei te der Tyrannei der 

  

1) Buvat I, 479-502 Ce qui 'se Ä 
n: el, 2. Passa au parlement A la mort de vos iv. arrivde le 4 Sept. 1715. 2) Briefe der Herzogin Elifabeth Charlotte on Orleans 1707—1715, Herausgegeben von I. 2. Holland, Tübingen 1871. ©. 620.
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Minifter ein Ende, und wie fchledt der Taufe) war, den mar gemacht, wurde 
exit jpäter Har. Mit Zubel vernahm man aud, daß der Negent die Staats: 

gefängnifje Hatte unterfichen Yafjer, wobei fo manchem Unfchuldigen die Srei- 
heit wiedergegeben ward; die vertriebenen Janfeniften fehrten zurüd, die 
eingeferferten Gegner der Bulle Unigenitus wurden frei, die Herrihaft der 
Sefniten fohien zu Ende, jelbit- die Proteftanten durften auf befjere Tage 
hoffen, feit Le Zellier entfernt worden war. Aber aller Subel hörte auf, 
al3 der einzige der fechs Confeils, der wirklich arbeitete, der der Ftuanzen, 
anfing mit feinen „Neformen” aus Licht zu treten. Beijpielles war .die 
Lage, die er vorfand, fhlechthin verzweifelt die Aufgabe, die ihm oblag. 

„Bei unferem Regierungsantritt,” Ließ man dem König am 7. December 
erflären, „waren nicht die mindeften Geldmittel zur finden, weder im Föniglichen 

Schab, nod) in unferen fälligen Einnahmen, um nur den dringenditen Be: 
darf zur genügen; wir fanden das Domänengut unferer Krone veräußert, 
die Einkünfte des Staates fait aufgezehrt durd) eine Unzahl von Befoldungen 
und Nenten, die Erträge der ordentlichen Steuern vorteggenonmen, die 
Nüdjtände aller Art feit mehreren Jahrgängen aufgelaufen, den Zugang der 
Einuafmen völlig unterbroden, eine Shuth von Billeten, von vorauserhobenen 
Drdonnanzen und Anweihingen fo vielfältiger Art und von fo bedeutefidem 
Betrag, da man fie faum aufzählen kann”) Der Regent und der neue 
Sinauzratd, an deien Spibe der Herzog von Noailfes Stand, meinten e3 
von Herzen gut. Den Borfchlag, durd) einen offenen Staat3banferott die 
Nation zu retten und die ganze Sippfdaft der Finanzleute mit einem 
Schflage zu vernichten, tiefen fie mit Entrüftung zurüdz jeden Gedanken, 
die verffeideten Vankerotte zu wiederholen, die Ludwig XIV. durd) Münzs 
verjehlechterungen feit dem 1. December 1713 cf Mal hinter einander. gez 
madt, jhwuren fie in einem Edift vom 12. Dftober öffentlich ab; in einem 
wundervollen Rumdfchreiben, in dem man ganz deutlich die Sprache von 
Doisguilfebert und Yauban erfennt, wendete fi der Negent im denfelben 
Tagen an die Intendanten, um ihnen bei Erhebung der Taille Gleichheit und 
Gerechtigkeit, Heranzichung der Reihen, Schu und Schonung der Armen 
ans Herz zu legen, denen man do ihr Zugvich, ihre Betten, Sei 
der, Geräthfchaften nicht wegnehmen dürfe. Den Stenercommis twurden 
Ütrenge Strafen angedrodt,. wenn fie auf pflichtwidrigen Handeln betroffen 
würden; gleichzeitig wurde den verabfchiedeten Soldaten und den mit 8 Sin: 
dern gefegneten Samilien die Taille ganz erlaffen. Das war Alles herzlich 
gut gemeint, nur Geld brachte e3 nicht in die Ieeren Rafjenz die Tehte- 
Mafregel vielmehr brachte dem Staat allein für da3 Sahr 1716 einen Aus: 
fall von 3 Millionen Livres, 

Um nur den Soldaten ihren Sold, den Nenteninhabern die fälligen 
Binfen zur zahlen, mußte die Negierung fofort Schulden machen, bei ben: 

1) %gl. Dutot bei Daire, ©, 800-810.
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jelben Leuten und in derjelben Weife, wie ihre Vorgänger da3 aud) gethan. 
Die „Oeneralempfänger” wurden in ihren Stellen betätigt und verjpradhen 
dafür, 2 Millionen monatlich bis Ende des Jahres und 2%, Million monatlich 
im nädjften Jahre zu zahlen; die „Ocneralpächter” zahlten gleichfalls gegen 
Ernenerung ihres Pachtvertrags 4 Millionen; mit diefer doppelten Aushilfe 
wurden die Truppen und die Nentenzinfen bezahlt, aber gleichzeitig war die 
Sorkdauer der Ausplünderung der Steuerpflictigen dur) die Agenten der 
großmüthigen Darleiher Dis auf weiteres gefihert. Was dann fan, war 
eine Reihenfolge von Staatsbanferotten, die fi, von der Geldnoth abgejehen, . 
durd) Feinen der Oründe entfchuldigen Tiefen, die der Herzog von St. Simon 
für feinen Borfchlag geltend machen Fonnte: fie waren weder ehrlich od) 
gerecht md Halfen nicht, fondern vermehrten mr da3 Uebel. 

Am 7. December ward das „Bifa” eingerichtet. SI alten Louvre 
wurde ein Bureau niedergefeßt, welchen fänmtliche im Umlauf befindliche 
Staatsfhuldfcheine abzulicfern waren; c3 gab deren unter verjchiedenen Bes 
zeihnungen im Oefanmtbetrag von 600 Millionen; aus diefer fhwebenden 
Schuld follte eine einheitliche Konfolidirte Schuld in Staatöfcheinen (billets 
Wetat) zu 4%, Binfen Hergeitellt werden. Bei dem Umtausch der alten 
gegen neue Scheine wurde nun jo verfahren, daß von den 600 Millionen 
405 Millionen einfach geftrichen wurden; der Gefammtbetrag der „vifirten“ 
Staatsfheine, die ar Stelle der eingelieferten ausgegeben wurden, War 
195 Millionen.*) 

Am 15. December ward im grelfften Widerfpruch mit dem Verjpredet vom 12. Dftober eine Müngveränderung verfügt, durch twelche mittelft ein- fadher Umftenpelung alfe Einlieferer der alten Münze um 20%, ihres Werthes geprellt wurden. ‚Holland 309g die alten Münzen maffenhaft an fi, ftenpelte fie um, und machte bei der Nückjendung derjelben ein glänzendes Gerchäft. Vie wenig die Regierung in ihren eigenen Augen mit diefen „Neformen” ausgerichtet: Hatte, bewies die Einfegung der Suftizfammer (chambre de Justice) am 12. März 1716, die aus Mitgliedern des Parifer Parlaments gebildet. und mit ausgedehnten Bollmachten ausgeftattet tvar. Neunzig Jahre war c3 her, da hatte der Kardinal Nichelieu verordnet, e3 jolle alle 10 Jahre unter dem Namen chambre de justice ein Ansnahmegericht äutfammentreten, um diejenigen zu vichten, die die Geldverlegenheiten des Staates und den Mangel an jeder: Ueberwachung benugt Hatten, um fi) felber zu bereichern. Der Staat, der vom Schuldenmacen Yeben mußte und deshalb gewohnt var, fi) Ducd) Wuderer plündern zu Yafjen, behielt fi) durch die Verordnung von 1625 tvenigfteng das Necht bor, von Zeit zu Beit die Plünderer wiederum zu plündern und ftellenweife war von diefem Necht auch wirkfich Gebraud), gemacht torden. An Diefe Verordnung Fnüpfte das fönigliche Edift at, das am 12. März eine wahre Kriegserflärung an alle Staatsdiebe richtete, 

  

1) Sobez I, 462,
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„Bas unfere Völker von una verlangen, hieß e3, gewähren wir Hiermit: 

Gerchtigfeit gegen die Traitans und Gefchäftstente, ihre, Commis md Auf 

jeher, die fie Durch ihre Erprefjungen gezwungen Haben, weit mehr zı zahlen, 

als der Bedarf der Zeiten von ihnen forderte — gegen eine Clafje früher - 

unbefannter Menfchen, die ungeheneren Wurhergeivinn gezogen haben a3 

den Handel mit Anweifungen, Billets und Bahlbefehlen der Schaimeifter, 

Stenerempfänger und Steuerpächter. Die unermeßlihen im Flug erivorbenen 

Vermögen derer, die fich durch) diefe verbreherifhen Mittel bereichert haben, 

die Maflofigfeit ihres Lurus und ihrer Hoffahrt, welde wie ein Hohn aus- 

fehen auf das Elend unferer meiften Unterthanen, find im voraus ein Hand- 

greiffiher Beweis ihrer Unterjäjleife. — Die NReihthümer, Die fie befiken, 

find der Raub unferer Provinzen, das Mark unferer Völfer und das Erbe 

de3 Staates. — Was jebt zu unferem Bortheil zurüderftattet werden wird, 

Toll ausfchlielich dienen zur Tilgung der reditmäßigen Schulden .unferes 

Reichs und wird und in Stand fehen, die neuen Auflagen in Bälde ab- 

zuichaffen.”?) 
Solh eine Sprache hatte in Frankreich noch feine Regierung geführt; 

jelft die wildeiten Sakobiner von 1793 Haben fie‘ fpäter nicht überboten. 
In einen Lande, in tvelchem c3 Steuererhebung ohne Unrecht, Erpreffung, 
Gewalttgat überhaupt nicht gab, in welchem der Erwerb von Capitalver- 
mögen ganz unmöglid) war ofne Benugung der Vortheile, die der Staat 
felder täglich feilbot, in weldhem endlic) das Beifpiel vollftändiger Gewifjen: 
Tofigkeit in Geldfadhen von der Regierung jelbft unaufgörlih) gegeben ward, 
in folden Sande amtlid) erflären, jedes große Vermögen ift ein Verbreden: 
da3 hieß den Krieg der Armen gegen die Reichen predigen, und die fhlinmften 

- Reidenfchaften entfeffeln, deren die Bejtie im. Menfhen nur irgend fähig ift. 
Das Edift jeldit war [äredfih genug, nody fÄredlider waren die, die 
folgten, um die ganze Bevölferung zur Mitarbeit bei der Ausführung auf: 
zurufen. Seder Branzofe, der als Ankläger auftrat, ward unter den befor- 
deren Schuß des Königs geftellt, jedem, bis auf die Lafaien und Dienftboten 
herunter geftattet, feine Ankfage unter falfhen Namen vorzutvagen; das 
ganze Heer der zahflofen Angejtellten und Unterangejtellten, die bei der 
Stenereintreibung befchäftigt waren, wurde mit ausbrüdfiher Bezeihtmung 
ihrer Titel und :allee nur denkbaren Verrichtungen der Nahe der Steuer: 
plihtigen preisgegeben und das in einem Lande, wo all diefe Beamten nur 
deshalb im Dienfte von Privaten ftanden, weil der Staat für ihre nothe 
wendigen Gejchäfte fi) felbft Feine Beamten Hiell. Den Angebern wurde 
7, der dem Schuldigen zuerfannten Strafe, "4, des Betrags der duch ihre 
Anklage entdedten Gefdwerthe verheißen. 

Der Schred, den dieje Edikte herborriefen, war unbejchreiblich; nicht 
die Geldmänner allein waren wie vom Donner gerührt, jeder der vielen 
    

1) Sobez I; 452/53.
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Tanfende, die irgendwie mit ihnen in Verbindung gejtanden, war mit bes . 
troffen und wer nidt ganz arnı war, jtand unter dem Berbadit, daß aud) 
fein Bermögen aus jtrafiwirdiger Duelle Herrühre. Eben in den Tagen 
diefer Panique wırrde dad Ergebniß der Arbeit des Vifa-Burcaus befanntz 
die Ablieferer der alten Scheine erfuhren dur die Befanntmadhung vom 
7. April 1716, daß die einen Y/,, die anderen %/, oder %,, eine dritte Cfafje 
aber *%/, defien verloren, was fie mit Fug und Recht -zu befien glaubteır. 
Das war viel auf einmal drei Monate nad) der Miünzveränderung. So 
große Beftürzung, jo allgemeinen Nuin hätte Die Anwendung des heroijchen 
Mittels nicht verurfadhen Fünnen, das St. Simon dich, den Neichstag Hatte 
beichließen Yafjen wollen; aber freilich geholfen Hätte aud) diejes nicht, denn 
jebt zeigte fi), daß dem regierenden Frankreich fehlte, was e3 im einen wie 
im andern Fall durdaus Haben mußte, da3 waren die ehrlichen Leute, 
Bon den 4470 reichen Bürgern, welche die Juftigfamımer auf ihrer Hechtungs- 
Tifte Hatte, tward allerdings eine Anzahl Millionäre zu Bettler gemacht und 
zwar ohne Unterfugung, ohne Beweis ihrer Schuld; ihr Neihthum, die 
Pradht ihrer Wohnung bezeugte genug. Der Parifer Pöbel weidete fih an 
der ftraflofen Duäferei der Vernrtheilten, die an den Pranger geftellt wurden; 
bei dem Kerfermeifter der Tournelle Konnte man für 4 Sous das Vergnügen 
haben, dem ehemals reihen Le Normand, der im Sefängnifhof an einen 
Baum jejtgebunden war, fo viel Fauftfchläge auf den Kopf zur geben, ala 
man Luft Hatte. Aber aud) dem PWöher gab e3 zu denfen, al3 da3 Palais 
de3 verurtheilten Millionär Bourvalais von feinen Richtern geplündert ward 
und der Öeneraladvofat der Suftizfanımer, Fourgiteug, zwei pradhtvolfe Silber: 
vajen, Die er dort erbeutet, auf feinen eignen Tifh ftellte, um feinen Cham 
pagner darin zu Fühlen; der „Bewahrer der Siegel” (garde des seeaux) 
ward jeht „Bewahrer der Kühlvafen“ (garde des seaux) getauft. ' Nod) ärger . faft war, daß das ganze Vermögen de3 Schahmeifters der Gensdarmerie, 
Taparel, der Yebenslänglich ins Sefängniß wanderte, feinem Schiviegerfohn, 
dem Marquis de fa Fare ugejprochen ward, der einer der NRouss des Negenten 
war und das Geld mit den Tänzerinnen der Oper verjubelte. Schreiend 
aber wırrde der Standal, als man erfuhr, wie man e3 anfangen mußte, um fi) dem Gerichtshof ganz zu entzichen. Einer der reichften unter den Blut: faugern, die das Gefeh geächtet hatte, hieß Henault; der ging zu Noce und tt Srau von Parabere, die die Maitrefje des Negenten.:war, und bot ihiten 100,000 Thaler, wenn fie bei diefem ducchfehten, daß jeine Taxe nicht über eine Milton betrage; foviel wollte er zahlen, an Stelle der 3 oder 4 Millionen, 
on um Be vebrfieintich abverlangt worden wären. Die Parabere feßte hat 2 . Mi 2" BA Handel furde gemacht und Henautt rühmte fid) ‚feiner < at N Sen die Geängteten Beicheid, und die Noucs, der ganze 
ofne alle Mühe einen en zoneif ihrer Maitreffen twußten, wie man häre, bie gerettet fein I Diner en fonnte; ei allgemeines Sahnıden auf Millio: 

’ en, beganır, feloft Prinzen und Prinzejfinnen haben
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mitgemadt. Mit Plünderungen und Konfisfationen Hatte die Suftizfanıner 
angefangen; da3 Ende war ein frecher, Schanfofer Beitehungsfhacdher, bei 
dem die Sinanzlente gegen ein Trinkgeld behielten was fie hatten, das vor: 
nehme Frankreich aber den Neft von Ehre verlor, der ihm in den Augen 
der blöden Mafjen bisher nod) geblieben var. Chambre ardente Hatte man 
die Zuftigtanımer im erjten Schreden genannt; aber an ihren: Thun und 
Lafjen war nichts jo „breimend“ als die Schmad), womit fie fic) ferdft und 
ihre Gönner bededte. Nach Jahresfrift machte ein Edift vom März 1717 
ihrem fhimpfe und fluchbeladenen Dafein ein Ende, md zivar mit dem fo 
naiven als erfchredenden Befenntniß: „Se mehr wir Urfadhe und Sortjchreiten 
de3 Uebel3 zu ergründen trachteten, defto mehr Haben wir eingefehen, daß 
die Verderbniß. faft alle Stände angeftet Hat, dergeftalt, daß man Die ver- 

‚ dientefte Strenge zur Beftrafung einer fo großen Anzahl von Schuldigen 
nicht anwenden Fonnte, ohne eine gefährliche Unterbredung im Verkehr und 
eine Art allgemeiner Erfhütterung im Körper deS Staates hervorzurufen.” 
Belches aber war da3 Ergebuiß für den Staatsfhah? Bon den 4470 Ge- 
ächteten wurden 3000 von jeder Schabung befreit, die übrigen zahlten im 
ganzen TO Millionen, die Höchit twahrjheinkich in entwertheten Papieren ent 
richtet, Fam mehr al3 15 Millionen baar einbraghten. In denjelben März- 
tagen twurbe den Öemeralpäätern, die ein ganzes Jahr Sarg vogelfrei ge: 
wejen waren, feierlich verheißen, da fie nie mehr mit Taxen und Unter 
nungen einer Zuftizfammer behelligt werden follten. Die Ahbitte der 
Regierung war vollftändig, nicht minder freilic) ihre Hilflofigfeit. Die Zinfen 
der neuen Gtaatsfdeine wurden nicht bezahlt, folglich fielen fie um %, ihres 
Nennwerthes. Die Öeneralempfänger Eonnten die 2Y, Millionen nicht bezahlen, 
die fie monatlich zu Tiefern verfprodhen Hatten. So verfagten alle Hilfs: 
quellen. Verbraudt waren die Künfte der Regierung, zu Grunde gerichtet 

. Vertrauen und Credit; unten Noth und Elend größer als je, oben eine Rath: 
lofigfeit, Die der Verzweiflung nahe war. Der Shiffbruch Hatte Alles hinab: 
geriffen, tvas fi) bisher mühfelig über Wafjer gehalten und alle Rettungs- 
verfuche waren zu Schanden geworden. Nur eine Schöpfung des aufgeregten 
Jahres der Experimente hatte fi) behauptet, Tebte nit Bloß fort, fondern 
blühte fogar den allgemeinen Zufammenbruch zum Trob;.das war eine uns 
Iheinbare Bettelbanf, die feit Mai 1716 in Raris beitand, die mit befhränften 
Capital in einem befehränkten Gefchäftzkreis arbeitete, in diefent aber unter 
mufterhaft umfihtiger und redlicher Verwaltung überrafchend Großes Yeiftete; 
ihr Gründer und Lenker war John Law, der Mann, den der Regent als 
Netter in der NotH jeht zu Hilfe rief. .



"II Alle Duait und der Dreimächtekund, 
  

Die Sinanzpofitit de3 Negenten hätte aud) bei richtigerer Einficht in das 
‚Gebot der Lage, aud) bei glüdlicherer Wahl der Mittel, an Tepten Ende zu 
nichts al3 Mißerfolg geführt, weil er perjünlich zu Leichtfinnig, feine ganze Untz, 
gebung und fo ziemlich Alles, was an der Regierung Theil Hatte, zu gewifjenlos 
war, m irgend eine Durchgreifende Neform zum Heil der Gejfammtheit durd): 
zuführen. feichviel durch welche faubre oder unfanbre Mittel diefe Regierung 
ihrer Geldnoth ein Ende machte; einerlei, wie groß oder Hein der Ertrag tvar, 
der bei diefer oder jener Mafregel Heraus Fam; der Erlös Fam nicht dem 
Staat, fondern dem Hof und der Legion feiner Günftlinge beiderlei Gefchlecht3 
zu gut. St. Simon Hatte anftatt der ganz verfehlten Suftigfanımer den 
fehr verftändigen Vorfchlag gemacht, die Traitans insgeheim und einzeln zu 
fafjen, jedem von ihnen, ohne daß der andere davon erfuhr, feine befondere 
Schabung aufguerlegen und die fofortige Zahlung durch) die Drohung zu 
erziwingen, daß jonft die Sache öffentlich gemacht werden würde zum großen 
Schaden der Firma; bei diefem Verfahren würden foviel Hundert Millionen 
eingefommen fein, daß der König alle Negimenter und Dffizierpatente der 
Armee zurüdkaufen, alle verfauften Aemterftellen am Hofe, in den Provinzen 
und im Parlament, fammt den Anmwartfaftsbriefen (brevets de retenue) 
ablöfen umd fo fih zur freien Verfügung über diefe veräußerten Domänen 
feiner Sonveränetät wieder erheben Fonnte.!). Gewwiß würde jenes Verfahren 
äußerjt einträglich und diefe Verwendung für die Monarchie unendlich) fegens: 
reich geworden fein; aber auch Hier Hing eben Alles an der Ausführung 
duch ehrliche Leute mit reinen Händen, und diefe hatte daS regierende Frank: 
reih num einmal nit. 

Öfüdfiher als in den Finanzen war der Negent in der auswärtigen 
Politik, Hier Teitete ihn ein gejunder Suftinkt in die allein Heilvolle Nich- 
tung, in der fein eigenes .Interefje, das Wohl Sranfreichs und der Friede 
der Belt gleihmäßig feine Rechnung fand, und hier Hatte er einen Hilfs: arbeiter von großer Brauchbarkeit, neben defjen Gefchie in diplomatifchen 
Dingen die fünmtlichen Mitglieder de3 Confeil3 der Finanzen wie Stümper erfhienen. 

1) M&m. IX, 99.
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E3 war fein Staatsrat Abbe Daubois, cin Mann von fedhzig Jahren, 
nah Charakter, Lebenswandel und Laufbahn einer der Menjchen, die eine 
ganze Epoche tren zu Tennzeichnen geeignet find. AL der Sohn eines armen 
Apotheferd in der Provinz Hatte er, um gefehrter Bildung theilhaftig zu 
werden, in Paris fich dem Nector eines College al3 Diener vermiethen müljen, 
dann fi) al3 Hausfehrer weiter geholfen und im Dienjt der Kirche, in der 
allein für bürgerliche Talente ein Emporkommen möglic war, fi) zum Abbe 
hinanfgearbeitet. WS Erzicher des jungen Herzogs Philipp von Chartres 
war er dann in da3 Treiben der vornehmen Gefelihaft Hineingefommen, 
von deren Herrlihfeiten er jhon als Knabe geträumt. Dem Herzog von 
St. Simon erjhien das dünne Teibarme Männden mit der blonden Ber: 
rüde, den Mardergefiht und dem geiftreihen Auge wie das vollfonmene 
Bid defjen, was man in fehlehten Sranzöfif) un sacre nannte, ander3 aber 
nicht bezeichnen Tonnte. „Alle Lafter,” fagt er, „tritten fi in ihm um die 
Herrihaft und zwar in eben fo geräufchvollem al3 beftändigem Kampf. Hab: 
fudt, Ausfchroeifung, EHrfucht waren feine Gottheiten; ITreufofigfeit, Schmei- 
Helei, Sclavendienft feine Mittel; vollendete Gottlofigkeit fein Seelenfriede 
und die Meinung, dap Nehtihaffengeit und Ehrbarkeit nirgends wirklich) 

. vorhanden, jondern mie Mazfen feien, die man vor dem Geficht trage, fein 
Grundjag, au dem folgte, dap ihm jedes Mittel recht war. Er glänzte in 
niedrigen Nänfen; er Tebte darin, Tonnte fie nicht entbehren, Hatte aber 
immer ein Biel, auf das all feine Schritte abziwedten und dabei eine Geduld, 
die nicht endete, Bis der Erfolg oder der wiederholte Beweis da war, daß 
er nicht durchdringen werde; dann fuchte er fidh, immer in der Tiefe und im 
Dunkeln, dur irgend ein andres Loch den Weg zum Licht. So brachte er 
fein Leben in den Saufgräben zu. Die frechfte Lüge war ihm zur zweiten 
Natur geworden umd dabei hatte er die Miene vollfommen ehrlicher Treu: 
herzigfeit, oft der Verfhämtheit. Ex hätte mit Anmuth und Teihtem Fluß 
geprocen, wenn er nicht in der Abficht, während er prad) Andre zu er 
forjen, und in der Zucht fid) weiter vorzutagen al3 er wollte, fi) ein 
erfünfteltes Stottern angetvöhnt Hätte, das ihn verumzierte und, da 3 zus 
nahm, jeit er fi in wichtige Gejchäfte mischen durfte, unauzftehlich wurde 
und ihn mandmal unverftändlih machte. Ohne jolhe Aeußerlichfeit und 
den gänzlichen Mangel an Naturell, der fi troß aller Vorficht verrieth, 
wäre jeine Unterhaltung Tiebenztwirdig gewefen. Er hatte Geift, ziemlich 
viel Geihmad, Gefhichtzfenntniß und Belefenheit, viel Welt, ungemeines 
Bedürfniß zu gefallen umd fi) einzufchmeicheln, aber das Alles verborben 
duch einen Gerud) der Falfchheit, der ihm wider Willen duch alle Poren 
drang und jelbjt iwern er Iuftig war, einen verftimmenden Eindrud machte.”!) 

Aus diefer ingrimmigen Schilderung Fpricht nicht bloß die Entrüftung. 
der Tugend über das Lafter. St. Simon war aud; politifh ein entjchie- 

1) Mdm. VII, 345/46.
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dener Widerfacher de3 chrgeizigen Abbes; er war Sanatifer ber Allianz 
mit Spanien und gerade diefe Hat Dubois gleich zu Anfang zerrifjen; folglid) 
Fanıı nicht : Alles für unbefangen gelten, wa3 der Herzog. über das Ver: 
hältniß des AbbEes zum Negenten fagt, aber was wir hier davon heraus 
heben wollen, . wird vonder Wahrheit nicht weit abliegen. Zum Erzieher 
des -begabteften aber aud). Teichtfinnigften aller Prinzen Hatte ihn jedenfalls 
die unglüdlihfte Wahl gemacht, die fi nur irgend treffen Lich. Seiner Ein: 
wirfung fhreibt St. Simon zu, daß der Herzog etwas darin fuchte, von 
den Liederlichen der Liederlichite, von den Frivolen der Srivoljte zu fein 
nicht bloß, nein, öffentlich dafür zu gelten; daß er Religion md Glauben 
als eine Erfindung betrachtete, die gemadjt fei, um Simpeln bange zu maden 
und den Pöbel im Baum zu Halten, die zu verachten, das Merkmal eines 
Ttarfen, Geifte feiz daß ihm Rechtihaffenheit bei den Männern, Tugend bei 
den ‚Srauen als eitel Henchelei erfchienen, durch die. nur anerzogene Bor: 
urtheife fich tänfchen Kießen. Genau fo, faft in denjelben Worten hat der 
Herzog don. Nicelien den Einfluß Diefez unfeligen Erziehers gejchilbert.!) 
Und ganz unglüdlic) war die. Herzogin Elifabeth Charlotte, wenn fie der 
Tündhaften. Ahtwege gedachte, auf die ihr Sohn fo früh gerathen war. und 
von denen fein ‚Erzieher- ihn. nicht‘ zurüdgehalten. SI einem Briefe ‚von 
8. Nov. 1719 fagt fie, fie Hätte urprünglich den ABbE. gejchäßt, weil fie geglaubt. habe, er empfinde zärtliche Liebe für feinen Zögling und fude in allen Stüden defjen wahres Heil; aber ihre Adhtung für das Pfäffchen habe fi). in Abfcheu verivandelt, al3 fie. entdedte, dab er ein. teenlofer Hund fei, der nur an fidh. jelber denke, md durchaus nicht an die Ehre ihre3 Sohnes, der ihn ins eivige Verderben fürze, indem er ihn in Ausfhweifungen ver: finfen Ließ und that, al3 merke er nicht ‚davon... Bon ihrem Sohne jelder hatte jie- gehört, daß, als ihm der Abbe einmal begegnete, wie er eben in ein Bordell gehen wollte, jener - ihm zufächelte,. ftatt Ihn am. Am zu nehmen ‚und nad) Haufe zu führen Ein Geiftlicher, dem ‚nichts heilig, ein Nänfe: Ihmied, dem jedes Mittel tet war; ein Biüftling.ohne Scham, ein Streber ohne Ehre und Gewijjen: fo wird ums von den Beitgenofjen der Mann geigitdert, der ohne Frage der’ geriebenfte Diplomat Sranfreichd war md Iöließtich wicht bloß erfter Minifter des Staates, fondern’ and Cardinal der rönishen Kirche wurde, un 
br bie van yaitigten Solgen, toeldhe. der Tod Ludivigs XIV. gehabt, Be eb ih r große Serlöwbrung, welde die Safobiten Englands und Hatten, Die offene n en 715 mit den Emigranten ‚in Paris angezettelt 
nöthig, var und vie aubung Srankreichs nicht fand, bie sim Gelingen geleitet Haben ae Su ig bei längeren Leben ud) höhft wahrfdeintid und duch don Ki A um ie proteftantijche Dynäjtie Hannover zu ftürzen 

holiihen Safob II. Großbritannien von neuem zu be [——— 

1) Mem. IT, 68-09,
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Dubois im Haag und in Hannover. "45 

herefchen, wie er c3 einft durd) Karl U. und Jakob II. Heherrfcht Hatte, Der geplante Aufftand in England Fam gar nicht zum Ausbruch, weil der Herzog von Drmiond entjloh, eben da er die Rımte anfegen wollte; der Unt- Ihwung de3 2. September fchwenumte in Paris das ganze Minifterium Din: tveg, das Lord Bolingbrofe für die Sade de3 Prätendenten gewonnen hatte; das Gefchtvader, "das in Havre für ihn ausgerüftet worden war, ward auf Einfgreiten des englifhen Gefandten Lord Stair dur den Negenten auf: gelöitz al Anfang September Lord Mar in Schottland die Fahne des Auf- ruhrs erhob, war der Prätendent nicht zur Stelle; er war auch nicht dabei, als die fchottifchen Hocdländer in Nordengland eindrangen und ihn al3 den 
tehtmäßigen König der drei Neiche ausriefen; als er am 22. December in 
Feterhend ans Land ftieg, war Preiton bereit3 verloren, das Gefecht von Sheriffmuir gefchlagen, da8 Heer der Schotten auf dem Nüdzug, in Auf 
föfung begriffen; und al3 er. am 6. Januar 1716 in Dundee feinen. feier: lihen Einzug hielt, da bradjte-er weder Gerd, no) Truppen, nody) Waffen 
mit, feine Partei aber fand er in einer Lage vor, die auch) eine entfchlofjenere 
Natur zur Verzweiflung bringen Tonne; am 4. Febritar entfloh Safob II. 
den Hoffmungslofen Safobiten und Alles war zur Ende, 

It Gravelingen glüdlid) gelandet, hoffte der Prätendent in Branfreich 
eine Bufluchtsftätte zu finden, vergebens firchte er eine Unterredung mit 
dem Negenten; in olge einer Höchjit entjchiedenen Aufforderung des Lord 
Stair jagte fi) diefer feierlich von ihm Yos, beglücwinfchte den König 
Georg zur Vefiegung des Aufitandes und erffärte fi), unter Anzeige 
der Abreife des Prätendenten, bereit, mit jenem gemeinfam alle Maß: 
regeln zu ergreifen, twelde geeignet wären, die Sicherheit Englands zu 
verbürgen. Dies Schreiben hatte der Abhs Dubois verfaßt; e3 var die 
Ankündigung eines vollftändigen Umfhwungs der auswärtigen Politik Frank: 
rei3; die Verbrüberung des Negenten mit den Todfeinden 2udiwigs XIV. 
war eingeleitet. \ 

Sm Juni 1716 veifte der Abb& Dubois in geheimer Eendung nad) dem 
Haag, um den König Georg auf der Duräreife nad) Hannover zu erhafchen. 
Unter dem Namen St. Abain, als Holländischer Cavalier verkleidet, angeblich 
auf Reifen, um Bücher oder Gemälde zu Taufen, traf er an 5. Suli im 
Haag ein und tieg in einer Herberge ab, die von deutfchen Reifenden über: füllt war. Nach) manderfei Abentenern gelang ihm, das Geheimniß, mit - dem der König feine ganze Reife umgab, zu durchdringen; anı 20, Suli war der Hof in Maasiluis gelandet, am 21. Hatte Dubois mit Lord Stanhope feine .erfte Unterredung; in der dritten trug er den Entwurf einer Con: vention davon, den cr fofort nad) Paris bradte. At Tage darauf fehrte er mit förmlicer Vollmacht zum Unterhandefn nad dem Haag zurüd md folgte dann dem König nad) Hannover, to er nad) vielen zeitraubenden Conz ferenzen am 10, Dftober den Bindnifvertrag zunächft mit England zum Ab- 
Hub brachte; am A. Januar 1717 bradte er im Haag den Vertrag zu



46 Erjtes Bud. IL Dubois und der Dreimächtebund. 

Stande, durch welden die Generalftaaten den Bindniß dranfreih und 
Englands beitraten; der Dreimächtebund war geiätofien. \ . 

Der öffentlichen Meinung, die der Weltkrieg um die Spanische Erbfolge 
in den drei Ländern zurücgelafjen, widerfprad) dies Bertragsiwerf durchaus, 
„SH Hoffe,” fagte Lord Stanhope zu Dubois, „den Englänbern abzugewöhnen, 
daß fie die Franzofen al ihre geborenen Feinde betrachten. Er feldft var 
ein Verehrer de3 franzöfifchen Wefens, das damals gleichbedeutend war mit 
Geiftesbildung und feiner Gefellfchaftsfitte überhaupt und defjen ganzen Zauber 
der vielgewwandte Abbe mit wahrer Meifterfchaft zur verwerthen wußte; da: 
bei war er als Politiker einfihtig genug, um den großen Bortheil voll zu 
würdigen, ben die Dınaftie Hannover jhon allein davoır Hatte, daß Frank: 
rei von’ Spanien Iosgerifjen ward im Augendblid, da diefes von neuer 
Größe und neuen Kriegen träumte; aber aud) er mußte rechnen mit den 
Stimmungen feines Landes, und dies Land hatte ein fonderänes Parlas 
ment. Bei feinen Conferenzen in Hannover Iernte Dubois eine Madt Fennen, 
von der er bisher nichts gewußt: das war die Angft der englifchen Minijter 
vor dem Parlament; feinen Minifter hat er in Hannover gefprodhen, der nicht 
überzeugt war, daß er bei diefem Bertrag Gut und Blut auf3 Spiel febe. 
„Die Engländer,“ fhrieb er, „treiben ihre VBebenfen und ihre Aengitlichkeit jo weit, daß fie fi) weigern, einen orthographifchen Fehler zu berichtigen aus Furcht, in zehn Jahren Fünnte man ihnen darob vor dem Parlament 
den Proceh machen; das ift bei ihnen zu einer unmillfürlichen Empfindung geworden, über die fie nichts beruhigt. Man hat mir dafür Belege erzähft, die Stoff zu einem Zuftfpiel abgeben Fünnten.“ 

Dubois feinerfeit3 Hatte die jpanifche Partei in der Negierung des eigenen Landes gegen fd. Der Marfchall d’Hurelles, der Borfigende de3 Confeil3 der auswärtigen Angelegenheiten, ftand an ihrer Spige; der franz zöliihe Gefandte im Haag, Chateauneuf, war ide Werkzeug; beide arbeiteten aus allen Kräften gegen ein Werk, das ihnen nicht geheim bleiben fonnte. Duboi3 Fam dahinter und befehtverte fidh beim Negenten. „Sit e3 nicht cr ftaunfich,” fchrieb er an deffen Vertraute, „daß mir in dem Angenblicde, two id) das Einzige zu Stande Bringe, was dem Neih den Frieden verbürgen und den Herzog von Orleans unangreifbar machen Kanır, tvo ganz Europa mr auf den Ferjen ift, ung Hieg underhoffte Glück zu entreißen, die Hinder: niffe aus Srankreid) und von Geiten einiger. Diener des Prinzen Tommen? Künftig werde ich’3 für ein Wunder halten, größer als die deg heiligen Anz tonius von Padıa, wenn ein answärtiges Gefhäft gelingen folte.”" Mas Dubois erjtrebte, ftellte eben Alles auf den Kopf, was Ludwig XIV. zur nationalen Pofitif Sranfreichs geftempelt Hatte und was er zugejtand, nahm fie) aus tvie Opfergaben, die Franfreic) darbringen mußte, um dem Negenten in England eine Stüße 3tt berfchaffen, die er im eigenen Lande nicht Hatte. „  drankreich verpflichtete fi, Zakob II. nienalg irgendivie zu unter: ftüßen, ihn aus - feinem Ay zu Mignon zu vertreiben und zu zwingen, daß.



- 

Der Dreimähtebund vom 4. Januar 1717. 47 

er jenjeitS der Alpen feinen Aufenthaft nehme; Frankreich verpffichtete fi) 
ferner, den Hafen von Dünficdhen volftändig zu zerftören, desgleichen die 
Hafenbauten zu Mardyfe, die zum Erfah dafür angelegt worden waren. 
England und Holland erhielten dag Recht, fih durd; Commiffäre an Ort 
und Stelle von der richtigen Ausführung Diefes Mtifel3 zu überzeugen; ein 

 Redt, von dem jofort Gebraud) gemacdjt tvard. Dafür gewann der Herzog 
die ernente Anerkennung feines Zhronfolgerechtes, wenn Ludwig XV. orte 
Erben ftarb und die Bürgfchaft, dap ihm im Sale eines auswärtigen Ans 
griff? England mit 10,000, Holland mit 5000 Main zu Hilfe fa, während 
er jeinerfeitS verpflichtet ward, die proteftantifche Dınaftie in England mit 
10,000 Mann vertheidigen zu helfen.!) 

AS dies Abkommen am 4. Zanuar im Haag die Unterfehrift der General: 
ftanten gefunden Hatte, fchrieb Dubois an den Negenten: „Der Dreibund ift 
endlich unterzeichnet, Hoheit, und was meine Freude unendlid) vermehrt, ijt, 
daß er von den Abgeordneten fämmtlicher Provinzen einmüthig gezeichnet 
worden ift. So find Sie Heraus aus jeder Abhängigkeit und ich bin Heraus . 
aus meinen Sorgen.” — Diefe Worte werden von den Sranzofen Heute nod) 
angeführt, um zu beftätigen, daß außer dem Negenten und feinen Dubois 
wirklich fein Menjch in Frankreich Urjache gehabt Habe, fich diefes Erfolgs 
zu freuen; dabei wird aber vergefien, dab Srankreich durch diefen Schritt 
de3 Sricdens verfihert ward, deijen e3 durchaus bedurfte: denn die Bolitik 
Spaniens, von dere fid) hierdurch Yosfagte, trich ganz offen auf den Welt: 
frieg hinaus, 

1) Garden, Histoire generale des traites de paix I, 11 5. — Xubertin, - Lesprit public du XVII. siecle, 2. &d. Paris 1873, ©. 68 ff. (Nah ungedrudten 
Correfpondenzen de3 Abbe Diboiz.)



| IV. „Spanien ımter EClifabet; ton Parma und Alberoni 
1714 — 1719/eo.!) 
  

Um 14. Februar 1714 Hatte König Philipp V. von Spanien feine Gemahlin, Maria .Louife von Savoyen, die treue GSefährtin feiner Kanıpfs und Prüfungsjahre, durch den Tod verloren. Die erfte Ehrendame ihres Hofes, die Brinzejfin des Urjins, jeßt 73 Sabre alt, Hatte fofort die Er: ziehung der drei anmiündigen Snfanten md die alleinige Leitung des, troß feiner 32 Jahre, nicht minder unmündigen Königs an fi genommen. Aug Buen Netiro, tvo die Königin geftorben war, flüchtete fich der tranernde Wittiver nod am Abend ihres Todes in das Hotel de3 Herzogs von Medina Ceti; die Prinzeffin z0g mit den Sufanten in das nebenanliegende Mofter und lieh ätviichen beiden Gebäuden die Mauern durchbrechen, einen geheimen Gang herftellen, am, tie fie fagte, mit dem König ungeftört über den Berfuft feiner Gattin weinen zu fünnen. Es entftand das Öerede, die Prinzeffin gedenfe den Wittiver zu heirathen und dadurch) volftändig Königin von Spanien zıı werden. ‘Durd) feinen Beichtvater Faın das Philipp V. zu Ohren md diefer Tagte eines Tages zur Prinzeffin: „Suden Sie mir eine drau, unfere ver: tranlichen Zufammenfünfte erregen Nergerniß beim Wolf.“ . Der Suchenden Fam der Ahbs Alberoni zu Hilfe, der bei der parnıe= fanifchen Sefandtfhaft in Madrid chen die Stelle de3 abivejenden Minifters verfrat. Das war ein Emporfönmfing ganz wie Dubois; der Sohn eines Gärtners in der Nähe von Piacenza, am 21. Mai 1664 geboren, Hatte er als Knabe felber die Hantierung feines Vaters erlernt. Mit 14 Sahren wurde er Glöckner am Dom ‚5u PBiacenza, trat in die Schule der Barnabiten em und gewann durch feine Fähigkeiten die Gunft des VicesLegaten Barni zu Ravenna; duch Diefen Fan er als junger, Abs nad) Rom, wo er fran: zöflfeh Ternte; während de Erbfolgefriegs diente er al Tranzöftfcher Dolmetfcd dem Herzog von Parma, und als dort der Herzog von DBendome erfchien, leijtete ex beiden durd) gefchickte Unterhandlungen große Dienfte Dem Vegtern 
—_ 

1) Core, Memoirs of the kings of Spain of the house of Bourbon from the 
accession of Philip V, to the death of Charles IIT, 1700—1788. Drawn from 
original and unpublished documents, 3 voll. London 1813, (vol. II, 1711—1739.) 
Roffeeuw-St, Hilaire, Histoire d’Espagne depuis les Premiers’ temps Jusqu’& 
la mort du Ferdivand VII. Paris 1879, 14 voll. (vol. XIT, 1701-1763).
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Seihmeidigkeit und Anftelligkeit zu 
ımentbehrlich; in feiner Begleitung Fanı 

wo er nad) dem Tode feines 

wurde er durd) Geift und With, dic) 
allem Möglichen, felbft zum Kochen, 
er 1706 nad Paris, 1711 nad) Spanien, 
Gönners vom Herzog . 
von Barına zum Örafen 
erhoben und zum Con: 
jnfar- Agenten anı fpa= 
nilhen Hofe ermannt 
ward. Um Hofe zu 
Madrid begriff er for 
fort, daß. eine intime. 
Verbindung mit der 
Snquifition weiter fürz- 
dere und ficherer be: 
feftige, al3 alle Gunft 
bon Königen und Mi: 
niftern, dem die ftarz 
ben und gingen, aber 
die Inquifition ftarb - 
undwechjjelte nicht. Mit 
dem Öroßinguifitor, der 
die Prinzeffin des Ur: 
fins töhtlid) hafte, war 
er im Einverftändniß, 
ald er diefer fagte: 
„sh weiß, was Gie 
drauden, eine Dame, 
von janften, demüthis 
gem Sinn, die fi in 
Staatsgefhäfte nicht . 
einmifchtz eine folcheift 
die Brinzeffin Elifabeth 
von Parma; ein gutes vn ES 
Mädden, fett, ans OS ——— == — N gefüttert mit Butter " . . und Käfe, mit nichts ya vom Stich von O ul 
vertraut al3 mit Nadeln . Be . , 
und Stidenz da3 ift gerade, was Ihnen taugen wird. Nichts wird Shnen 
leihter werden, al3 fie nad) dem fpanifchen Ermit suretzuftugen und 
al3 DOberhofdame eine Herrihaft über fie zır getvinnen, die fie vom ben Nänfen und Zerftrenungen des Hofes entfernt.” Seine Schilderung hatte 
war nicht das Bild der Prinzeffin von Parma, wohl aber. die geheimen 

Onden, Das Beitalter Friedrihs d. Gr. I. 4 
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50. Erftes Bud. IV. Spanien unter Elifabeth v. Parma un. Alberoni. 

Wünfche der Prinzeffin des Urfins genau getroffen; er ward mit ber dipfo= 
natifchen. Vermittelung der Heirat beauftragt und Fam rafch zum Ziel: an 
16. August follte daS Beilager in Parma ftattfinden. Inztvifchen var die 
Betrogene Hinter den Betrug gekommen. An 8. Anguft fandte fie einen 
Bertrauensmann nad) Parma ab, um das Beilager in eljter Stunde abzu: 
beitellen. Der fam aud) noc) rechtzeitig ar, aber der alte Herzog beftinmite 
ihn, feine Botfchaft nicht auszwrihten. Die Prinzefjin Clifabet) ward de3 
Königs von Spanien Gemahlin und der erjte Briefwechjel der Neuvermählten 
befchloß das BVerderben der Stifterin diefer Ehe. Sie fchrieb: „Ich ver: 
fange nur Eines, die Entlaffung der Madame des Urfins. Geben Sie mir 
volle Macht in diefem Punkt, denn davon hängt unfer ganzes Glück ab.” 
Und er antwortete: „Bum wenigften verfehlen Sie Ihren. Streid nicht, 
denn wenn Sie fie nur zwei Stunden fehen, fo find Gie verzaubert und m 
unfer Eheglüd ift e3 gejchehen!” Die Königin Elifabeth widerftand der alteı 
Bauberin: ihre erfte That auf fpanifchem Boden twar, daß fie die unglüd: 
ide Dane, die ihr bis Guadalarara zur Huldigung entgegengereijt var, 
dur) zivei Öardeoffiziere in einen Wagen paden und fo wie fie ging md 
ftand, in Hofkleidern, bei der bitterften Winterfälte nach) der Grenze fahren 
Vieß.“ Am 23. Dec. des Abends begann die Neifez am 14. Sanıar fan 
fie Halb tobt vor Kälte und Entkräftung in St. Sean de Zu; au, wo man 
ide endlich) die Freiheit gab.’ 

Mit der neuen Königin war Alberoni nad) Madrid zurüdgefonmen. 
Er wußte, wie König Philipp vegiert werden mußte und rieth ihr, e3 gerade 
fo zu machen, wie e3 die Prinzeffin de3 Urfins gemadt. E3 fam darauf 
an, ben König einzufchließen und abzujperren von aller Welt, ihn belagert 
zu halten bei Tag und Nadt ohne die geringite Unterbredung, niemand 
felbft von. feinen unentbehrlichften Bedienfteten an ihn Hevan zır Yafjen, ihn zu gewöhnen, daß er mit feinem Minifter arbeitete, anfger in ihrer Gegen: . wart, daß nichts an ihn Fam md nichts von ihm ausging, außer in ihrem Veifein und mit ihrem Willen. Das hat fie denn auch buchftäblich aus: geführt und fo, jagt St. Simon, Hat Alberoni fie beide eingefperrt und beide beherriät, ohne daß ein andrer ihnen nahe fam.!) 
nit te ng paniens, daß e3 im eignen Sande die Kräfte 
erfordert ' zur nothdärftigften Beforgung ‚ber. Regierungsgefchäfte a ud) waren und daß den Fremden, welde die fremde Dynajtie ans nö), Italien, Holland, Defterreich Herbeirief, um das unglanblid) ver- 
er vatten, die Regierung nicht Selbftziwedt, fondern mır . 
hat der Italiener Hlberoni $: ie Ich fonnte. Geradezu Erftamlices 
gefeiftet, um in einer v  inmen wenigen ‚Sabren auf fpanifcen Boden 9 ed, or Dünkel Umiffenheit und blöder i fnmpffinnigen Vevölferun 2 ten) u em Aberglauben jaft 

g menes Leben zu erzeugen und die duch jahr: 

  

1) Mem. VIIT, 308.



Sroßmadtpläne in Madrid. 51 
hundertefange Mißregierung verfchütteten Quellen nationalen Wohlftandes wieder aufzugraben. Zur Ehre gereicht ihm all der Haß, dei die Schmarozer de3 Hofes, die Dlutfauger de3 Woffes auf-ihn twarfen, ala er fie von der fetten Weide vertrich; rüdmlich für einen Geiftlihen, der nad) dem Cardinalz- Hut trachtete, war der Muth, mit dem er den allmächtigen Cferus in dem SHeifigthum feiner Steuerfreiheit angriff und fich nicht Tcheute, allen Frommen zum Entjegen, aus den verrufenen Seberländern England und. Holland ale Arbeitskräfte heranzuziehen, deren Spanien bedurfte, um im eignen Sande herzuftellen, twag es bisher von Fremden Hatte faufen müfjen. Und getviß war e3 richtig, wenn er alle Kräfte anfpannte, Spanien wieder eine mächtige Slotte zu Schaffen; denn in Reitindien, Merifo und Peru Tagen die Schab- fammern de3 Königreiches und wenn c8 die Herrfhaft über die Sceftraße zoifchen Alt: und Neufpanien an Engländer, Franzofen und Holländer ver: lor, dann war es mit feiner Mactitellung auch in Enropa zır Ende. Aber damit das unendfih fehwierige Werk der Wiedergeburt gelang, beditrfte Spanien de3 Friedens und da cs bon feiner Seite her einen Angriff zu bejorgen Hatte, brauchte e3 dazu nichts weiter al3 eine bejcheidene, entfagende Politik, die ausfchliehlic der Arbeit im Zumerm Iebte und an fremden Höfen auf nihts als auf Bervahrung des Friedeng zielte, ähnlich derjenigen, mit welcher Friedrich Wilhelm 1. die fünftige Erhebung Preußens vorbereitete, Statt dejjen war der Tpanifche Hof eben in diefen Tagen der Herd rugelos ehrgeiziger Pläne, unerjättlich gieriger Ränfe, deren Urheber ‘völlig unjhufdig daran waren, wenn durch fie nicht der ganze Welttheil von neuen um Spaniens willen in Brand geriet). Die Seele diefer PVolitit war die "Königin Elifabeth, und Alberoni war ide Vollftreder,. öriedrid) der Große fagt von ihr: „Das ftolze Herz eines Nömerg und der Mannesmuth eines Engländers, die Feinheit de3 Stafieners und dag Seuer des Franzofen machten den Charafter diefes großen Meibes ans, tolfühn fchritt fie zur Vollitrefung ihrer Ab: lichten, unerfütterfih in ihrem Villen, unfähig je zurüdzumweichen; nichts vermochte fie zu überrafgen, nichts fie aufzuhalten“.  Afberoni aber in feiner cynifchen Beife fagte: „Die Königin Hat den Teufel im Leibe; wen fie einen guten General findet, fo wird fie Europa durd) einander twirbeln. Es wird ihr leiht, ihren Gemaht zu Tenfen; fobald er mit leifer Stimme gejagt Hat: „Ich win Herr fein — Ich!“, beeitt ex Üh zu gehorchen; der Man braucht nichts als einen Detftuhl und die Schenkel einer Tran“, Gigantifc, waren die Pläne diefer Sürftin; Die weltumfaffenden Träume Ludwigs XIV. waren in ihr wieder erwacht. Ludwig XV, von Branfreich ivar ein Kind, fchradh, teänktich, mit wenig Ausfiht auf ein langes Xeben; wenn er ftarb, fo vedhnete fie, fiel fein wundervoffes Erbe dem heim, König Philipp V. von Spanien zu und c3 gab Feine Pyrenäen mehr. Daß eben diefe Vereinigung der Kronen von Srankreid) und Spanien den fürdhter: lichiten aller Erbfolgefriege entzündet, Fünmmterte fie nicht; daß die Verträge von Mreht (11. April und 13, Suli 1713) die ewige Trennung diejer 

LF



52 Erftes Bud. W. Spanien unter Etifabeth vd. Parma u. Alberoni. 

Kronen beftimmt, daß die Könige beider Sünder den Frieden nur erhalten, 

weil fie durch wechjelfeitigen unbedingten Verzicht fid) diefer Trennung feier: 

fig) unterivorfen hatten, machte fie nicht irre; was dev Herzog Philipp von 

Orleans feit dem 2. September 1715 ala Regent in Sranfreid) that, war in 

ihren Augen eine Kette von Vebergriffen und Gewaltthaten; Die Anlehnung, 

die er außerhafb juchte, die VBürgfehaft, die er bei England und Holland für 

r 

  
  

Elifabeth von Parma, Königin von Epanien. 

Nad) einem gleichzeitigen Stich. 

jein Erbrecht wirklich gewann, war ein Verbrechen an den Nechten der Krone 
Spaniend. Seit dem 20. & i ‚Sei 20. Sanuar 1716 war fie Mutter. geworden; 
forgung ihres Sufanten Don Carlos, dem bald ein weiter, "Don Boitipp 
Dia, war ihr Spanien und Frankreich. nit groß genug. Mit Kaifer 
Bent Böie v tan 1 nicht. Frieden gefchloffen. . Wie jener den 

i . nerfennen wollte, fo wollte fich dieier in 
der chemals fpanifchen Brovin land un I Denver ab Oral er chen zen Mailand und Sardini icifi z pe inien, Neapel md Sicilien 
nicht finden. Ihr Erbrecht auf Parma follte der Königin mm nis Hebel dienen,



Schöpferiihe Thätigleit Alberonis. rn 

um-von einem ficheren Pırukte aus mit Hilfe des Herzogs von Savoyen die 
Herrihaft des Haufes Habshurg über Stalien zu unterrwühlen md denmächft 
mit jpanifchen Waffen aus den Angeln zu Heben; fo fonnte ihr äftefter Sohı 
König von Neapel und Sicilien, ihr ziveiter Sohn Herzog von Rarnıa werden, 
tie da3 fpäter auch wirklich gefhehen ift. re 

Der Einfiht Alberonis ift zugutranen, dab er ohe da3_ Ungeftün 
feiner Teidenfhaftlichen Gebieterin vielleicht minder eilig, minder blindfings 
auf. das hohe Meer der Abentener Hinansgeftürmt wäre. Aber die Uenferung, 
die er fpäter felbft zu feiner Rechtfertigung anführt, beweilt doch, daß er fein 
Können weit überfhägt und die Größe feiner Aufgabe nicht al3 Staatsmann, 
jondern als Unternehmer beftimmter Einzelzivedfe begriff. Bei Beginn feintev Ber: 

‚ waltung Hat ev zu König Philipp gejagt: „Erw. Majejtät gebe mir nu 4 Jahre 
Trieden und ic) mache Sie zum gefürchtetiten Monarchen Europas zu Waffer und 
zu Land.” In ein paar Jahren kointe man mitteljt großer Kraftanftrengung 
eine Slotte Ihafjen, die naher ein einziger unglüdlicher Tag vernichtete; aber 
zum Neubau eines in allen Gfiedern Franken Staates reichte fie nicht von 
ferne ans. Im übrigen Hatten feine Reformen und Nenfhöpfungen faft 
janımt und fonders fchlennige Rüftung für einen großen Krieg zum. Hand: 
greiffichen Bivede und die italienischen Dinge Hat der. Italiener. Alberont ' 
mit einem Yanatismm3 angegriffen, der Telbft der Königin Efifabeth" nichts 
zu winihen übrig Tieß. . 0 

Immerhin onnte cr fpäter im Exit auf eine Arbeitsleiftung zurüd: 
jehen, derengleichen in Spanien fein Monard) und Fein Minifter aufzu= 
weifen Hatte!) ° Er Hatte damit begonnen, die Zahl der ebenfo.Eoftipieligen 

. al8 unnügen Miteffer zu vermindern, die unter dem Namen Sarde3 dur corps 
herumfiefen, im Krieg nicht zu brauchen waren und im Frieden auf der 
Värenhaut Tagen; dann Hatte er „die unerfättlihe Armee der Echaßnteifter, 
Controfeure” u. f. tw. verabjchiedet, Die von der Plünderung der, öffentlichen 
Einfünfte Ichten md nur 4 Schahmeifter und 2 Controleure beibehalten. 
Das Gerihtstwefen Hatte er reformirt; die Gerichte mußten jeden Morgen 
und jeden. Nadntittag 3 Stunden dem Publikum zugänglid) fein: die Nichter 
jelöft wurden durd) Verdoppelung ihre3 Einfommens, das auf die königliche 
Cafje angetviefen tward, gegen Verjuchung durd) Beftehung gefhütt. Um den 
Sewerbfleiß, der anderwärts blühte, auf fpanifchen Boden anzufiedeltn, Tief 
er 500 Familien auf einmal aus Holland fonmen, die mit Möbeln und 
allen Werkzeugen und Geräthichaften in Bilbao landeten; mit diefen errichtete 
er zu Önadafarara eine königliche Fabrik für Bereitung feiner Tücher, nad): 
dem er mit großen Koften den. Stromlanf des Henares hatte heben Laflen. 
Aus den Spitälern von Madrid Tief er eine große Anzahl Kuaben dorthin 

1) Lettre &erite & M. le marquis N. N. & Gönes ‚par un prelat de Rome le 
19. Juillet 1721 (abgedrudt Nouvelle biographie generale, Paris 1862. I, 558—566). 
Der Berfaffer ift Miberoni jeldit. - . - nn. 0.
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Bringen, die vafch das Handwerk ernten. Aus England berief er tüchtige 

Särber ind Land. und bevölferte mit den neuen Ankönmlingen die weite 

fpanifche Dede; „Heute find die Truppen des Königs, in Tuche 'gefleibet, die 

in Spanien jelbft gefertigt find, während man fie früher im Ausland faufen 

musßte;” was Spanien für die fremde Arbeit Hatte zahlen müfjen, betrug 

vier Mal fo viel,.alß e3 für feine Wolle einnahm. Durd) Bermittelung de3 
Baron NRipperda, der. damals Holländijher Gejandter in” Madrid war, 
fpäter Alberonis Nachfolger wurde, führte er Holländifche Arbeiter nad) 
Madrid ein, die fi) auf Anfertigung von Tifhzeng und andere Webereien 
verftanden, nachdem 400 fpanifche Nonnen gelernt hatten, die Wolle ebenfo 
gefhidt zu jpinmen, wie das in Holland gefhad. Sn Cadir begann er 
einen Hafen erjten Ranges Herzuftellen mit Magazinen, Arjenalen, Babrifen 

und allem fonftigen Bırbehör. Eben dort erftand eine Seemannsfchule, in der 
400 junge Edelleute die Schifffahrt in ihrer ganzen Vollendung Ternen und fähig 
werden follten, die Schiffe des Königs ohne fremde Hilfe zu befehligen. Der 
SHiffsbau var in Spanien volljtändig in Abgang gefommen. Was Spanien an 
Shiffen befaß, war bei Fremden gemiethet oder gekauft md was zum Sal: 
fatern an Segeln, Tauwverf, Holz nöthig war, mußte man Alles aus Hol: 
land beziehen. Alberoni brachte fertig, daß.in einen Sahre 14 Linien: 
Thitfe.-auf fpanifhen Werften gebaut wurden, davon 3 in Katalonien md 
11 in Biscaya. Und wo fand er Tauwerk, Segel, Holz und Maften? 
Alles in Spanien feldft. In Galicien ließ er die Segelfabrifation wieder er: 
ftehen, die dort feit.mehr als 30 Jahren erlofhen war; in Katalonien und 
Andahufien führte er die Verfertigung von Taniverk ein, die das betriebjame 
BolE veranfaßte, den Hanf in großem Umfang anzubauen. Die Majten 
wurden aus den Porenäen bezogen und als Alberoni Spanien verlafjen 
mußte, Tagen 800 Schiffgmaften im Hafen von Alfaques bei Tortofa. Amerika 
war für Spanien faft tvieder zu einem noch) unentdedten Sande getvorden; wollte 
der König in dringenden Fällen einen Befeht dorthin fchiefen oder Nachricht 
von dort haben, fo mußte er mit fehiwerem Golde fremde Ranffahrteifchiife 
miethen, Dabei war die ganze nene Welt eine Beute fremder Kauffente 
genarben, die dort ungeftraft ausgebreiteten Schmuggelgandel trieben. 
(bevoni ‚baute lofort 8 Avijofchiffe, mit denen er einen regelmäßigen Roft: ° 

dienft zwischen Spanien und Weftindien einrichtete. Und um dem fremden 
nanugaelhanbet ein Ende zu machen, Ididte er 4 fhwere Kriegsjchiife Hin 
ü nn Fon li Fra Dätig waren. Neberrafchender al3 das Alles 
Merk Mberonis Fa tflehung der panijeen Wehrkraft, die wieder das 

ee Aa 28 Le fo up, a FOR cam mit 
aus DBronce, theils aus Ellen Dr a, 1 nur 14 Kanonen teils 
ohne irgend welchen Si ichch elnben, „Te don berichiedenen Kaliber und 
Gefcjüggiefereien und N Darf. Stberoni eröiinete fofort bier Töniglide 

aus den ungehenren Mengen Metall, die er aus
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Holland bezog, Tieß er drei Jahre Hinter einander fo eifrig Gefüge gießen, 
dab Pampelona bald mit 130 Broncegefhügen und einer großen Anzahl . 
Mörjer verjehen werden konnte und ähnlich alle übrigen Feftungen de3 Landes 
nad Verhältniß, ganz abgefehen von den Geihügen, die nachher in Sar: 
dinien and Sicilien zur Verwendung Fanıen. sn Biscaya ftellte er die feit 
langer Zeit zerftörten Fabriken von Gewehren und Eifengefhüßen twieder her, 
eröfjnete zwei neue, eine 5 Meilen von Madrid, die andere in Barcelona; . 
dies Alles aber ohne AUnlehen und ohne Stenerdrud, einzig und allein dur) 
Sparjamkeit im ganzen öffentlichen Dienft und tihtige Verwendung der Ein: 
fünfte der’ Krone; ja einige der drüdendften Abgaben Fonnten abgejchafft, 

. andre vermindert werden, tvie da3 in Aragonien, Valencia und Katalonien. 
geiah: denn — „Spanien ift ein großer Körper, wenn c3 einen Kopf Hat“. 
It feinen Ziffern mag Alderoni übertrieben haben; ficher ift, die Stotten: 
und Waffenmadht, die er in einem dem Anfgein nad) vollftändig erfchöpften 

. Sande aus dem Boden geftampft Hat, war das Staunen von ganz Europa 
und fie war im Ganzen wie im Einzelnen jein Verf, in Spanien feldft, 
aus deifen wie durch Zauberhand neu erijlofienen Hilfgquellen Hergefteflt. 

Die Kriegsflotte, welche Alderoni im Hafen von Barcelona ausrüften 
Tieß, zufammen mit dem Waffenfärn, der mit einem Mal das ganze bisher 
todtenftille Land erfüllte, erregte die Lcbhaite Anfmerkfamfeit aller Höfe. Sn 
der, Weftfanmer des Mittelmeeres fchienen große Dinge im Anzuge, während 
in der Oftfammer feit Ende 1714 die Türken un fih griffen wie ein ent: fejjeltes Clement. Morea, die Sujeln Tina, Cerigo und Sandia hatten fie den ohnmächtigen Venetianern nod) im Jahre 1715 entriffen; im Sahre 
darauf jchloß ihre Flotte die Snfel Korfu ein, die von 18,000 dentider 
Söldnern unter General Schufenburg mit glänzenden Erfolge vertheidigt 
und jhließlid, für Venedig gerettet ward, indeß der Prinz Eugen zu Peter: 
tardein (5. Artguft 1716) das türkiihe Hauptheer in einer fünfftündigen 
Chladht vernichtete. Durd) das Beripreden, die fpanifche Kriegsflotte gegen 
die Türken zu fenden und „alle Feinde de3 Hriftlichen Namens zu zermalmen”, - 
entriß Alberoni dem geängfteten Papft Clemens XI. im Sul 1717 die lange 
verweigerte Erhebung zum Cardinal; aber an einen Kreuzzug gegen die Un: 
gläubigen Hatte er nie gedacht. Nicht gegen die Türken, gegen den Saifer; 
den Torannen Stalien3‘ war das Gejhtvader beftinmt, umd je länger der 
Zürfenfrieg dauerte, defto beifer war e3 für die Pläne des jüngften Cardinals 
der römischen Kirche. 
--&m August 1717 verlich die fpanifche Kriegsflotte den Hafen von“ 
Barcelona; e3 waren 12 Kriegsjchiffe, 100 Transportiiffe mit S6OO Dann 
an Bord; Fein Menfch wußte, wohin die Heerfahrt gehen follte. Ende des 
Monats war das Gcheimnig enthüllt; die Spanier waren am 22. Aurguft 
in Cagliari gelandet, um die Infel Sardinien zurädzuerobern und nad) drei 
Monaten Higiger Kämpfe gelang das au: mit Hinterlafjung von 5000 Manıt 
Belahung Tehrte die Flotte nad) Barcelona zurüd. 

en
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Sold ein Streich, mitten im Srieden, angefichts ‚der allbefannten Bere 

träge, welche Italien unter den Schuß der Großmächte, die Velitungen des 

Kaifer3 aber ganz bejonders unter den Englands ftellten, war nicht erkläre 

bar als Akt der Vergeltung für die allerdings grobe Beleidigung, welde 

die Kaiferlichen Behörden im Mai 1717 dem König von Spanien zugefügt 

Hatten, als fie den Grofinguifitor, der auf der Heimfehr ans Nom ohne 

faiferlichen Geleitsbrief durc) da3 Mailändifche reifen wollte, jejtnahmen als 

Krebelleri. gegen „Karl IIL, König von Spanien”, wie fi) der Kaifer immer 

noch nannte. Alberoni verlor aud) über diefen Bwifchenfall Tein Wort, da 

ihn England im Namen des. Dreimächtebundes zur Nede ftellte. Diele 

ipanifche Monarchie, antivortete er, die maıt veradjtete und fo herabgefommen 

wähnte, daß fie feine Sijcherbarfe mehr in See ftellen Fönne, will ihren Rang 

unter den Großmächten wieder einnehmen, weil fie 3 fan. Italien aber 

muß den. Händen der deutjhen Barbaren entrifien werden; .ganz Europa 

follte zu diefer Befreiungsthat mithelfen. „Slandt man,” fagte er eines Tages, 

„der König fünmere fih aud) mr im geringften um Barma,. Piacenza und 

felbft Toskana? Sole Nefter find nicht wert der Aufmerkjamfeit de3 

Tatholifhen Königs. Was er verlangt, ift die neue Grundfegung des Gleid): 

gewicht3 don Europa, mit dem die Mat de3 Staifers in Stalien unverträglid 

ift., She Habt Krieg geführt, um dies Gfeichgewicht wieder herzustellen, aber 

durch Unterzeihnung de3 Friedens von Utrecht Habt ihr dem Kaifer die Möglic): 

feit-gelaffen, den Frieden des Seftlandes zu ftören. Nur zum Schein lieh er 

fi) auf Unterhandfungen über einen Ausgleich mit dem Kaijer ein; jehr ernit- 

Haft Dagegen waren neben neuen umfafjenden Waffenrüftungen die unterirdifchen 

Umtriebe, die er in ganz Europa begann, um den Bund feiner Feinde durd) 

einen Gegenbund zu befänpfen und den Regierungen, ‚die ihm amt gefähr: 

Yichften waren, ihre Todfeinde auf den Hal3 zu hegen: gegen Karl VI. wurden 

die Türken und die: Ungarn ermuthigt, gegen Georg I. die Jafobiten a: 

geworben, derien eine ruffiihfhwediihe Landung in Eottfand zu Hilfe 
kommen jollte und gegen den Negenten in Frankreich jelbft eine Berjdjwörung 

angegeitelt, deren Fäden in den Händen des fpanifchen Gefandten zufammen: 

Tiefen. . Das Alles wurde gleichzeitig mit raftlofer Rührigfeit und mit dem 

Wagemuth eines Spieler betrieben, den jedes theilweije Miplingen nur 

inmmer hißiger macht. nn 

"Sn Gadig Hatte der Cardinal. ein neues Gefhwader andgerüftet, deiien 

Größe felbft die Armada Philipps II. in Schatten ftellen follte und defien 
Beltinmung .er ebenjo geheim Hielt wie im Jahre vorher die des Gejhtwa: 
BR ‚von Barcelona. Bein Auslaufen zählte e&3 29 Kriegsfchiffe, dei jener 
An unft in Sieitien nad) Alderonis Angabe.400 Segel mit 55,000. Mann, 

rn 35,000 .Beteranen von anögefuchter Tüchtigkeit, 700 Pierden, 
( ierundgwanzigpfündern, 30 Feldgefhüten von geringerem Kaliber, mit 

Mörfern, Mund: und Schiehvorrätgen für mehrere Monate, 20,000 Gewehre 

zur Bewwafinung der Einheimifchen, md einer Million, an baarem Gh. -
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der Flotte nad) Barcelona bewirkte,.daf SKaifer Karl VI. einerjeit3, der Dreis 
bund andererfeit fi) über ein Friedensprogranm verftändigten, in dem beide 
Theile Opfer braditen, um Spanien zufrieden zu ftellen. Bevor dies Pro: 
gramm, von deijen Inhalt er Kenntniß hatte, ihm amtlich mitgeteilt tvar, 
fie Alberoni fein Gefhwader nad) Cagliari aufbreden und vor. dort nad} 
Sieilien ftenern. In der Bucht von Solanto, vier Stunden von Balermo ent: 
fernt, febte. die Flotte amı 1. Zuli 1718 die Ipanifchen Veteranen ans Land. 
Palermo ward eingenommen, die Eitadelle zur Ergebung genöthigt. Angefichts 
der Stimmung ber. Bevöfferung und der geringen. Anzahl der Riemontefen, 
die nod) da. waren, fehien das Schiejal der Snjel unwiderruflich entjchieden. 

Aber gerade in diefen Wochen begann der Umfhlag. Am 21. Zuli hatten 
die Türken nad) fehsmonatlichen Unterhandlungen anf dem Congreß von 
Rafjaroivik Frieden mit dem SKaijer gemacht und zwar auf Grund der großen - 
Baffenentfheidungen von Peterwardein (5. Aırg. 1716) ind Belgrad (16. Auguft 
1717). Auf Türken und Ungarn Hatte alfo Alberoni nicht mehr zu vedhnen. 

Am 2. August Hatten jodanı Lord Standope, Abb: Dubois und der 
Baron Pentenrieder für England, Frankreich und Defterreicdh in London dei 
endgiltigen Vertrag unterzeichnet, der — der Beitritt Holland war dabei 
beftinmt vorgefehen — als der „Viermächtebund“ in der Gejhichte befannt 

geworden ft umd defjen Beftimmungen eine engliihe Sriegsflotte in den 
itafienifen Gewäffern Nahdrud geben follte ©.  .. 

Am 12. August erfhien Lord Stanhope felber in Madrid, um den 
Cardinal Alberoni. da3 Ultimatum der Verbündeten vorzulegen. Was er 
bradhte, wäre einer fehr ernften Erwägung werth geivefen. In dem Vertrag, 
dem Spanien beizutreten eingeladen ward, verzichtete der Raifer auf Spanien 
und Indien und befam Eicilien für Cardinien, das dem Herzog von Savoyeıi 
im Taufch für jene Inferl übergeben ward. Spanien feinerfeits follte für 
‚den entjpredenden Verzicht auf feine ehemaligen Befigungen in Stalien und 
den Niederlanden die Anwartfhaft de3 Infanten Don Carlos auf Rarnıa 
und, Tosfana erhalten und mündlich hat Stanhope no die Niücdgabe von 
Gibraltar angeboten, dod) it. nicht befannt, ob und welche Gegenfeiftungen 
er dafür verlangte. Nur wenn Alberoni wirklid) glaubte, daß er den König 
Georg von Großbritamien einerfeits, den Regenten von Srankreicd). andrers 
Teits in die Luft fprengen Tönme, fobald die gelegten Minen fertig feien, nur dann fonnte ex diefe Vorihläge fo zurüdweiien, wie.er das wirflid geihan 
hat. Seit Monaten hatte er die Gefandten Englands und Frankreichs erbit 
tert burd) die pofternde Hoffahet, mit der er all ihre Borftellungen zurüdz 
gewiefen. Den Vertrag von Utrecht Hatte er des Teufel Werk, den Ente 
wur von London eine fheußfiche Mifgeburt genannt, für den König ‚von Spanien das Recht beanfprucht, fi nicht mißhandeln zu Infien, als 06 er eine Figur aus’ Gips oder-— ein Deutfcher wäre. Als Stanhope im Anzug var, hatte er fhäumend vor Wuth gerufen, Tieber ewigen Krieg, als fol 

.. guAbßbh 
Die impofante Waffenrüftung zu Cadig, die Nachricht von der Abfahrt}, 

a“
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ehrlofen Frieden fhliegen: das Verzeiäniß der nad) dem Mittelmeer bejtimm- 

ten englifhen Schiffe, das ihm der engliihe Gefandte übergab, hatte er ihm 

aus den Händen geriffen und in Sehen vor die Füße gewvorfen, dem Minifter 

Zord Stanhope felber war er etiwas höflicher begegnet, aber eine ernithafte 

Antwort Hat er ihm aud) nicht gegeben. Stanhope tvar abgereiit, ohne irgend 

welchen Erfolg erzielt zu Haben, aber nicht one einen tiefen Eindrud mit: 

zunehmen von den Wunder, die der Cardinal in Spanien verrichtet. Das 

Sand des Elend3 und des Zammerz, da3 er zuerft unter Karl IL und dann 

im Erbfofgefrieg gejehen, Hatte ex nicht wieder erfannt. 

Inzwifchen var die fpanifche Sriegsflotte von der englifchen unter 

Admiral Byng am 11. Auguft bei dem Vorgebirge Paffaro angegriffen und 

nad) Furzem Kampf vernichtet worden und num folgte Schlag auf Schlag. 

Die nordifhen Wolken, hoffte Alberoni, würden fi) in Big md Hagel ent: 

Yaden: am 11. December fiel Karl NU. vor Stiedrichshall, und mit jeder 

Auzficht auf eine nordische Heerfahrt nad) England war e3 zu Ende. SI 

denfelden Wochen wurde in Paris die große Verfchtwörung des Tpaniihen 
Gefandten Cellamare aufgedekt und die Schuldigen fämmtlid) unfhädlid) 
gemacht; nad) Vorgang Englands erklärte der Negent. Spanien den Srieg 
(12. Sannar 1719); eine fpanifche Flotte, welche den Prätendenten nad) 
England führen follte, wurde in der Bay von Biscaya durch Stürnte ver: 
nichtet (März 1719) ein franzöfifches Heer unter Marfchall Beriwvid fiel ins 
Land (April d. 3.), das, da der Kern der Armee auf Sicilien war, mur 
überalte Veteranen und blutjunge Rekeuten zu feiner DVertheidigung hatte, 
was die Sranzofen in den Häfen von 2o3 Pafjages und Santona an Schiffen 
und Materialien für den Schiffsbau vorfanden, ward verbrannt; ein Feld: 
zug, der auf. beiden Eeiten fo elend wie möglid) geführt ward, fchleppte fid) 
Monate lang an den Pyrenien Hin: er Hatte nur ein anzweifelhaftes Cr: 
gebniß. Die engliihen Minifter Fonnten, wie Berwid an den Negenten 

‚ Ichrieb, dem nädjften Parlament erffären, e3 fei nichts umterfaffen worden, 
um die fpanijhe Marine zu vermindern. Eine Schilderhebung des Adels 
in der Bretagne, auf die Alberoni große Pläne gebaut, verendete Hilffos, 
ehe da3 Tehte Gejchtwader der fpanifchen Flotte an der Hüfte der Bretagne 
erfhien. Durd) Sonderverhandlungen Hoffte der Cardinal die Uebermadt 
der Berbündeten zu theilen, diefe aber forderten einmüthig als Vorbedingung 
jedes Friedens die Entfernung des gefährlichiten aller Meinifterz anı 5. December 
1719 erhielt der Cardinal den Befehl feines Königs, binnen 8 Tagen Madrid, 
binnen drei Wochen Spanien zu verlaffen md amt 17. Februar 1720 unter: 
zeichnete der fpanifche Gefandte in Holland den Vertrag von London. Der 
Kaifer befam Sieilien, der Herzog von Savoyen twırde König von Gars 
dinien und die Kinder der Königin Elifabet) von Spanien befamen die 
Anwartihaft auf Parma ınd Toskana, genau dazfelbe, was Spanien vor 
dem Kriege Hätte Haben fünnen, der ihm die faum gefchaffene See: und 
Waffenmacht vernichtete.



Vv, Aolın Tau md fein Suiten 1716—1720,') 

  

Die 82 Millionen, welche der Negent auf dein Krieg gegen Alderoni 
verivenden Fonnte, hatte er den merjchöpflichen Reichtäumsauellen entnommen, 
die ihm der Schotte Fohı Law erfchloffen Hatte. Dubois und Rawv haben 
in diefen Jahren feine Politik gemadt. Sie ftand in ihrer Blüthe, prangte 
in märdhenhaftem Glanz, durfte fi des Kühnften vermeffen, was je eine Tranzöfifche Negierung geträumt, als der Krieg der Rache gegen den uner: 
müdlichen Verfhtwörer in Madrid begann; und wenig Monde darauf Tanı der große Krach), der all diefe Luftichlöffer zerftänbte und eine ganze Welt von gleigenden Trug und erfhtwindeltem Glüd in tiefer Nacht begrub. Das Krankenbett der Finanzkunit Lars ertheilt einen Anahanıngsunterricht, dem an Lehrkraft nichts verglichen werden Fanıı. Sit das „Syften“ gejcheitert durch eigne Schuld, an Schlern, die in ihm felbjt gegeben ivaren oder au Klippen, die außer ihm lagen und außerhalb menfhlicher Berechnung über- haupt? Das ift die Frage, von der unfer Urtheil über den Mann und fein Verf beftimmt wird. Sie beantwortet fi) von jeloft, vergleichen wir den verztveifelten Krieg gegen das Metallgeld, in weldem der dinanzminifter Latv 1720 untergegangen it, mit dem erjten Ofaubensbefenntniß, das er ion - fünfzehn Sahre früher vor dem Ihottifhen Parlament abgelegt hat, als fein Mensch), er jelbit am twenigften, feine Zukunft ahnte Gr ift am Anfang derfelde, der er am Ende ift. Su Allen, was wir Schriftfiches aus feiner Seder Haben, jtcht der Fanatifer des Papiergelde3 vor und. Wir entdeden urkundlich, daß fein Shfiem auf groben Trugfhlüffen ruhte, die erjt in der Anvendung fich mit Chreden als foldhe offenbaren jollten. Aus der Beobad): tung, daß Papier unter Umftänden befjeres Geld ift al3 Münze, Hat Law buchjtäblich gefolgert: Papiergeld ift das einzig wahre Geld überhaupt. And 

  

1) Sorbonnais, Recherches et considerations sur les finances de France depuis l’annde 1395 jusqu’& l’annee 1721. I—Il. Basle 1758. — Eugene Daire, Economistes financiers du XVIIL sitele Banban, Boizguilfebert, Scan Lam, Melon. Dutot). Paris 1851. — A Kurgel, Gefichte der Law’ihen SFinanzoperation (Hanmer, Hiftorifches Tajchendud) 1846, ©. 407-597), — 3. E. Horn, Jean Lam, Ein finanggejchichtlidher Zerfuch. Leipzig 1858, — Hierzu aufer Thiers (Law: Revue progressive 1726). Zevaffeur, Recherches historiques sur le systüme de Law. Paris 1857. 
Ü 

.
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To gelangte er zu dem Ungeheuer folgenden Schluffes, den wir in feinem 

ganzen Wirfen Hervortreten jehen: Reich fein Heißt viel Geld Haben. Das 

einzig wahre Geld ift das Papiergeld. Folglich ift, wer Papiergeld jchafit, der 

Schöpfer alles Reihtjums und je mehr Papiergeld, dejto größer der Neihthunt. 

Sohn Law war im Jahre 1671 in Edinburg geboren. Gein Vater var 

Goldfhmied und daneben, wie in der Negel die Goldfchmiede jener Tage, 

Bankgalter und Gcldiwechsfer. Bei diefem äußerft einträglichen Gefchäft war 

die Familie Sam reich geworden und der hocdhbegabte Sohn konnte die Er: 

ziehung eines Oentleman aus beiten Haufe erhalten, ohne auf einen bes 

ftimmten Beruf denfen zu müfjen. So taucht er denn aud, bald ohne Beruf 

al3 reicher Lehemann in der vornehmen Gejelljhaft Londons auf; Spiel, Sport 

und Licheshändel füllen feine Zeit aus. Ein Duell, in dem er einen gewifjen 

Wilfon tödtete, bradite ihm ins Gefängniß. Diefem entlam er durd) Flut 

nad) Holland, amd in Amfterdam jeint nun. der Ernft de3 Lebens über 

ihn gefommen zu fein. Die Bank von Amfterdam wurde feine hohe Schule; 

was er hier von Geld umd Credit, Handels- und Wechjelgejgäften gelernt, 

vervollftändigte er in Venedig, Genua, Sforenz, Neapel und Nom; überall 

ein Liebling der vornegmen Kreife, die ihn al3 den geiftoolliten Gejellichafter, 

den eleganteften Salongelden und — den glüklichiten Spieler betvunderten 

und beneideten. Um das Jahr 1705 trat er zum eriten Mal mit einem 

finanziellen. Reformplar auf. Nad) dem Vorgang Londons, 10 im Zahre 

1694 die Bank von England gegründet worden tar, hatte ein Jahr darauf 

aud) Schottland den Verfud) mit Gründung einer Bank gemacht; aber dieje 

hatte fi) faum 10 Jahre halten können, und als das Parlament die Nez 

gründung derfelben nad) anderem Plane berieth, Tegte ihm John Latv 

eine Denktichrift vor mit dem Titel: Money and trade considered with 

a proposal for supplying the nation with money. Das ijt Latvs erite 

abgerundete Gedanfenarbeit. Sie enthielt im Entwurf genan das, Was er 

“später in Franfreich ausführte, nur daß er dem Parlantent: in Edinburg 

das Endziel feines Plans nicht mit der Dentlichfeit zeigte, die fofort ab: 

gejchredt Haben wirde; immerhin ift e3 jhon hier Mar genug zu erfenneit 

Die Schrift trägt auf Grund eigener Beobahtungen und Anfchaunngen Säbe 

vor, die für jene Zeit nen waren und in’gewilfen Grenzen heute nod) rihtig 

find; was der Verfaffer. über Entftehung und Wefen des Geldes fagt und 
Über die Erfagmittel für Geld, welde der Handel in, den mancherlei Air 
wendungen des Eredit3 gefunden Hat, ijt meiftens vollfommen richtig, mr 
find feine Schlüffe faft ohne Ausnahme faljc, weil dabei das Erjagmittel 

fort und fort verwwechfelt wird mit dem, was dadurd) erfegt werden fol, 
aber der. Natur der Sade nad) mm unvollftändig wirffid) erjeßt werden 
Fann. Gerade die Beobachtungen, die er in der Holländifhen Kaufmanns: 
vepublik, an dem Verfahren der Bank von Amfterdam — auf die er fi 

immer und immer beruft — anftellen fonnte, mußten ihm nahe Iegen, dab 
das Papiergeld von Staaten und Banken nichts anderes ift al3 die Wedel
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im Fanfmännifchen Verkehr; immer ift e3 eine Anweif ung auf baar Geld; 
nur bi3 zur Einföfung ift e8 ein Erjaß dafür und nur infoweit dieje Ein- 
löfung bei Heller und Pfennig für unbedingt ficher gilt, hat e3 den vollen 
Vert) jolhen Crfagmittels. E3 ift alfo eine Fünftliche Nahbildung von 
Metalfgeld, in feinem Wertge fehlehthin abhängig von feiner Einlögharfeit 
in lingender Münze, genau wie der Wechfel aud), und deßhalb niemals 
fähig, den Werth diefer Teßtren ander als auf naturwidrigen Wege gar 
noch) zu überfteigen. Das Hat Lam von Anfang an vollftändig verfannt und 
zivar der Art, daß er allen Ernftes der Anficht war, das Metalfgeld müffe 
überhaupt abgefeafft und ur noch Papiergeld geduldet werden. Zur Ent: 
Huldigung gereicht ihm zweierlei: erftens, die damal3 vorhandene Majje 
de3 gemünzten Geldes jtand tief unter dem Bedarf der Induftrie und Handel 
treibenden Völker und zweitens, der Werth des gemünzten Geldes Hatte unter 
den gewohnheitsmäßigen Saljdmüngzereien der despotifchen Regierungen, inz: 
bejondere in Frankreich, allen Credit verloren; das Geld, das damals in 
Cold und Silber geprägt ward, war fein Werthmefjer aller Dinge, e3 war 
ein allzeit bereitftehender Hebel des Betrngs und der ränberifchen Bereiche: 
zung für die, die das Münzreht Hatten, und eine Quelle beftändiger Gefahr 
und unberehenbaven Unglüds für die Völker. Laws Plan für die Gründung 
einer Bank in Schottland Tief num auf die Schaffung eines Papiergeldes mit 
Btdangsconrs hinaus, durd) welches das Metalfgeld entbehrlich gemacht, bezw. 
ganz von felbit verdrängt werben follte, . 

Sein Öefegentwurf begann mit den Worten: „Um der Nation-Geld 
au dverihaffen, twerden durd)' das Parlament 40 Commiffäre ernannt, die 
ihm für ihre Verwaltung veranttvortlic) find und ebenfo für die ihrer Unter: 
bedienfteten, die fie ernennen tverben. Diefe Commifjäre Haben die Er: 
mähtigung, Münzicheine auszugeben (monnayer des billets), welde in 
allen Zahlungen, in denen man fie anbietet, angenommen werden”. Die 
neien Münziheine Haben zumnächft nichts vor beliebigem anderen Papier 
boran3 al den Stempel und. den Bivangscours; um ihnen Dedung durd) 
veellen Werth zu geben, wird dem Parlament die Wahl zwifghen drei Wegen 
vorgefjlagen, die zum Ziveet Haben, dem Papiergeld der Bank Unterpfänder 
in tiegenden Gründen zu verjchaffen und die durKibfiden Lafjen, daß mit 
diefem Papier lämmtliher Grund und Boden in ganzen Lande angefauft 
werden foll, umd zwar zu demfelben Preife, den dDiefer in Metallgeld gefoftet 
Haben würde. Dann heikt es: „Das vorgefchlagene Papiergeld wird dem 
Metallgeld an Werth gleid) fein; dem 3 wird einen KHpothefarifcen Werth 
haben entjprecjend derjelben Summe in Hingender Minze, die man für biefen 
Werth gibt. — Das Rapiergeld wird in feinem Werth nicht finfen, wie das- 
Metallgeld gefunken ift und wieder finfen Kann: die Waaren oder Miünzforten 
Tönnen von ihren Werth verlieren, wen der Vorrat wächft oder die Nach: 
frage abnimmt. Da aber die: Commijfion alle verlangten Summen zahlt. 
und alle zurüdiließenden Eummen wieder annimmt, jo wird dies Papier:



62 . Erites Bund. V. John Law und jein Syftem. 

geld feinen Werth behalten und wir werden immer jo viel Geld Haben, als 

wir brauchen oder verwenden können, aber niemals ntehr.” 

. Sobald die Gleihwertdigkeit von Rapier- und Metallgeld einmal aner: 

faunt ift, ergibt fi) Teicht, daß, recht bei Licht betrachtet, da3 papierne Geld 

in Grunde mehr Werth hat als das gemünzte, ja, daß der des Tchtren 

eigentlich -reines VorurtHeil und eitel Täufhung ift, denn was hat das Geld 

vor andern Tanfchmitteln voraus? 1. Leichtigkeit der Zahlung, 2. Öfeichen 

Werth am einen tvie am andern Drte; 3. Aufbetvahrung ohne Verkuft nod) 

Ausgabe; 4. Iheilbarkeit ohne Verfuft; 5. Prügbarkeit. AT dieje Eigen 

fchjaften Hat das Papier in weit höherem Maße als das Metallged. 1. E3 

zahft fid) nod) Teihter: 500 Livres in Papier zu zahlen, Fojtet weniger Beit 

al3 5 Livres in Gold; 2. da es Teichter zu befördern ift, wird c3 den Werth, 

den e3 an einem Orte hat, aud) um fo eher an einem andern Haben, 3. da 

e3 weniger Plab verlangt, ift e3 auch) Teichter aufzubewahren und ohne Ber: 

fuft, weil man e3 feicht ummechjeln fan. Der Berbraud) an Papier ift 

nicht jo erheblich al3 der an Metall. Der Verbrauch an Papier ijt ein Ver: 

Yuft. für die Commiffion, der an Metall ein Verluft für den Eigenthümer. 

4. &3 Täht fi) theilen ohne Verluft, weil man fi) Kleinere Scheine dafür 
geben Laffen kann. 5. E3 fan geftempelt werden und ift weniger al® das 
Metallgeld — der Fälfhung ausgejeßt (?). 

„Die Praxis der meiften Handeltreibenden Völker beftätigt, daß das Papier, 
voransgefeßt daß e3 einen Werth Hat, beifer al3 da3 Metall zur Ber: 
wendung als Geld geeignet ift. St Holland gibt man das Metall als Pfand 
und da3 Papier wird al3 Geld verwendet. E3 ift nad) dem Gejagten Har, 
da das Pfand in Grund und Boden mehr Werth Hat als das Pfand in 
Metall.) Nachdem wir den Grundirrthum Lars oben angegeben Haben, Iohnt 
e3.nicht, ihm im den Einzelheiten diefes Planes oc näher nadhjzuweifen. 
Es genügt Hinzuzufügen, daß er, um fein Vorhaben zu veranfhanlichen, einen 

Vergleich anftellt, welcher mit den Worten beginnt:. „Denken wir ums eine 
Sufel, welche einen einzigen Mann angehört”. AL folch eine Sufel Hat fi) 
Law erjt Schottland, dann Frankreich gedacht und im Yebtern Lande die 
EinHeit de3 gejammten realen EigentHums in der That durchzuführen ver: 
fuchtz fein ganzer Schwindelbau ift daran gejcheitert, daß er mit feinem 
Papiergeld über die Bedingung: „vorausgejeßt daß e3 einen Werth Hat 
eben Durch. feine Banberkunft Hirausgefommen ijt. 

- Zatv wurde abgewviejen in Edinburg, abgewiefen daranf in London, ab: 
geiwviejen alSdann in Paris, umd auch dev unternehmende Herzog Bieter 
Amadeus II. von Savoyen meinte, ev fei nicht reich genug, um fid) nad) den 

\ 1) 3. Raw, Considerations’ sur le numeraire et le commerce, bei Daire, 
Economistes financiers du 18. sitcle, ©. 1495-500. I der Auslegung diejer Chrift, 
von der ich nur diejen franzöfiichen Text fenne, jtimme id) durdjaus nit Daire überein, 
‚dem einzigen Franzojen, der fie mit vollem Recht jeiner ganzen VBenrtheilung Lats 
zu Grumde legt. Zu
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Regeln Laws zu ruiniren. Diefe Enttänfungen Hatten für Law die dolge, daß er feine Taftif änderte, um zumächft einmal irgendivo feiten Fuß zut faffen, befhloß er mit Abfchlagszahlungen vorlieb zu nehmen, umd danad) handelte er. in Paris, al mit dem Tode Ludwigs XIV. ımd den dinanze nöthen der Negentfhaft ihm ein günftigere3 Geftirn aufgegangen war. Mit dem Plan einer Föniglihen Bank drang er bei dem dinanzrath de3 Ne: genten nicht durdh; er gab fich zufrieden mit einer Privatbank, zit deren Errißtung er durd) die Exlaffe vom 2. Mai 1716 ermächtigt ward und as in feinen Vorträgen über das Banfıvefen‘) richtig war, das wurde dur) den Erfolg diefes Unternehmens fo vollftändig als möglich bejtätigt. Die Privatbank Lars trat unter dem Namen „Seneralbank” ing Leben mit einem Fonds von 6 Millionen, getheilt in 1200 Aftien zit 5000 Livres, Der Betrag diefer Aktien, die auf den Inhaber Yauteten, wurde zur Yin Geld, zu %, in Staatsfcheinen eingezahlt. Diefer wichtige Umftand darf nicht 
überfehen werden; dadurd) wide der Staat von vornherein in das Suterefje der. Privatbank verflodhten und diefe" noch mehr in da3 Snterejie des von feinen Schuldfcheinen fast erdrüdten Staates. Der Gejcäftsfreis der Bank 
war befhränft; fie zahlte den Betrag von MWecdjfeln vor der Berfallzeit aus (Disconto), fie machte den Kaffier für die Kaufleute duch Abs und Bus Ireiben in Taufender Rechnung (virement de parties) ımd löfte ihre Billets in baaren Bankthafern von ganz bejtimmten Silbergehafte ein (ecus d’espece oder de banque). Dies Suftitut erivies fi) fofort als eine wahre Wohl: that; e3 gewährte Alles, was der Staat nicht gewährte und defien die Nation ebeit jet, inmitten der unaufhörlichen Staatsbanferotte, . dringender als je bedurfte; erjtens Credit, zweitens ein Papier, das glei) baar Geld war und drittens eine Minze von unwandelhar fiherem Gehalt. Diefe Vorzüge waren fo einleuchtend, fo handgreiflich, daß die Bank aufblühen mußte, aud) ohne die fihtbare Gunft de3 Negenten und ohne Bwangscours für ihre Bilfete Eie nahm neuen Affhwung, als am 10. April 1717 alle öffentlichen Cafjen angewviefen wurden, das Papier der Bank bei der Entridytung der Steuern in Zahlung anzunehmen. Gleichwohl beihränfte fid) der Umlauf der Bilfete no) auf Paris und einige große Städte, 

Unabhängig von der Banf und äußerlich ohne Zufammenhang mit ihre fand ein neues Unternehmen Laws; cs ift der Anfang der waghaljigen Großgeicäfte, die ih Haftiger und immer haftiger über einander thürmen, ihren Schöpfer zu fchtwindefnder Höhe emporwirbeln und ihn dann plößlic) mitleidlos im dei Abgrund fchneffen. 
Sm Auguft 1717 wurde Raw zur Bildung einer Commanditgejellichaft ermächtigt, tele unter dem Namen Veftconpagnie das volle Eigenthun de3 unteren Mifjiffippifandes Lonifiana und den Alleindandel zwifchen diejem 

  

1) Die beiden M&moires sur les banques pres. AS, A. R, Monseigneur le Due d’Orlcans, Regent de France, bei Daire, ©, 517-578,
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und dem Mutterfande übernehmen follte. Die Colonijation und Ausbeutung 

de3 märdenhaften Goldlandes tar die gewwinnbringende Aufgabe, die ihr 

oblag. Ein Capital von 100 Millionen in Antheilen von 200,000 Aftien 

zu je 500 2ivres. zahlbar nur in Staatsihulofheinen follte' fie dazu im 

Stand, fehen. Troß aller Rhetorik der Profpefte wollten die Mifjiijippis 

aftien nicht in Schwung Fommen Der Reit der Staatsfhuldiheine, der 

den Sturm des Vijn überlebt hatte und den gerade diefe Capitalanlage auf 

fangen jollte, wollte nit Hervorfommen; un ihn gewaltfam aus dem Berfted 

heranszutreiben, ward im Mai 1718 eine neue Minzveränderung vorges 

nommen; da erhob fih das PBarijer Parlament gegen die Finanztgrannei des 

Schotten, aber der Regent tvarf feinen Wiverftand zır Boden (Auguft) md 

 öfte Furz daranf die Negierungseollegien (conseils) auf, durd) die er — zum 

Schaden der Gejhäfte — drei Jahre früher Adel und Parlament für ihre 

Dienfte vom 2. September 1715 Hatte belohnen wollenz. [yon im Januar 

Hatte der Marquis D’Argenfon die Siegel der Suftiz und dem Namen nad) 

auch die Controfe der Finanzen erhalten; der wirklide Sinanzminijter war 

Saw felbit, dejien Plänen feit Auguft 1718 nichts mehr im Wege ftand. 

Die Uebernahme der Tabalspadht (4. Septeniber 1718), welde der 

Weitcompagnie rafcheren und fiherern Gewinn verhieß, als die Colonijation 

des Miffijfippithals, fchnelfte ihre Aftien in die Höhe und ihr Süd jhien 

gemacht, al3 das andre Unternehmen ihres Direktors, die „Generalbanf”, tie 

fie hieß, am 4. December zur Eönigliden Bank erhoben ward. Mit Air 

fang Zannar 1719 begann die denfwürdige Epoche, da ein fremder Finanz: 

fünftler der Pächter de3 ganzen franzöfifchen Staates war, durch) feine Com: 

pagnie den: gefammten Handel Franfreih3 mit Amerika, Alten und Afrika 

beherrfchte, durd) feine Beamten fämmtlihe Stenern des Staates vereinmahnte 

und durcd) feinen. Aftienhandel die ganze Nation in einen wahren "Taumel 

feffellofer Habgier und bachantifher Genuffucht Hineinviß. Ueberaus be: 

zeihnend twaren jogleih die Anfänge des neuen Syftens, das .fid) felber als 

das urfprüngfid) beabfichtigte bezeichnete. ES beganı fofort der Krieg gegen 

dn3 Metalfgeld, erft mit verdertten, fehließfie; mit blanfen Waffen und gleid)- 

zeitig wurde die fefte Bankvatırta aufgegeben und ftatt der foliden Thaler: 

noter (argent de banque) die nicht foliden Livresnoten (livres:tournois) it 
Millionen und aber Millionen ansgegebeit. -Diefe doppelte Richtung trat 

am 22. April 1719 ganz unverhüllt ans Licht, als eine Fönigliche Ent: 

Täliehung erichien, worin zunächft eingeftanden war, daß die Füniglidhe Bank 
in 5 Monaten 59 Millionen Livresnoten ausgegeben habe, während das felte 

fichere „Banfgeld“ der Thafernoten nicht mehr al3.12 Millionen betrug und 
dan — nad Ankündigung, mit Ausgabe der beim. Publikum fo fehr bes 
Tiebten Livvesnoten werde fortgefahren werden bis zum Gefanmtbelauf von 
100 Millionen — verordnet ward: Verboten ift jeder Transport von baarem 

©erd nad den Städten, in wwelden die Bank Comptoive hat, e3 fet denn 
für den Dienft der Bank felbft. Befohlen wird allen öffentlichen Rechnungs*
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ämtern, in denfelben Städten, ihre Gafje in Bilfet3 zu Halten, bei’ Strafe 
den ganzen Verluft tragen zu .müfjen, der im Falle einer‘ Miünziverthvers 
minderung am baaren Geld erlitten werden könnte. Crmächtigt werden in 
denjelben Städten die Gläubiger, die Zahlungen ihrer Schuldner als nicht 
giftig. zu betrachten, wen fie nicht in Bankbillets gemacht werden und Edel: 
metall nur für Neftbeträge anzunehmen. Und im-dritten Artikel ftand mit 

‚dürren Worten zu Tejen: „Da der Umlauf der Bankbillets den Unterthanen 
Sr. Majeftät nüglicher ift. al der von Gold md Sifhermünzen; und da 
jene einen befondern Schuß verdienen unter Bevorzugung vor Münzen, die 
aus jremdländifhen Stoff gemacht find, fo erfennt Se. Majeftät, daß die ge: 
nannten Billets, welche in Livres von Tours feftgefeht find, den Verminde: 
rungen nicht ımterliegen, welche den Münzjorten widerfahren Tönen und 
ftet3 im ihren vollen Werthe ausgezahlt werden follen."  Alfo Eine 
IHränfung de3 Baarumlaufs und Ausdehnung der künftlihen Zahlungsmittel, 
ganz jo, mie e3 das Shitem nad) feiner grundfäglicen Anlage forderte, und 
zwar für den Anfang; da3 Ende follte fein: die Vereinigung des fünmts--—— 
lihen baaren Geldes in den -Kellern‘ der königlihen Bank md die Allein- 
herrjehaft de3 Bapiergeldes im gejanmten Verkehr der Nation.. 

Law Hatte den Negenten beranfjcht dur) großartige Verheißungen, die - 
jegt mit-wilder Haft zur Erfüllung gebracht werden jollten. Im erften feiner 
„Briefe über die Banfen”. Hatte er ihm gejagt: „Die Bank ift nicht die einzige 
und nicht Die größte meiner Sdeen: ich werde ein Werf-ichaffen, das Europa‘ 
in Erjtanmen jeben foll durd) die Veränderungen, welde e3 zu Ounften Frank: 
veich3 herbeiführen wird, Veränderungen, viel- größer als die, welde durd) 
die Entdedung Indiens oder durch die Einführung des Credits eingetreten 
find. Durd) dies Werk wird Ew. Fönigliche Hoheit in Stand gejeßt werben, 
da3. Reich ans dem Elend zu reißen, in dem e3 fÄhmachtet, 3 mächtiger zu 
maden, als e3 je gewefen ift, Ordnung in feine. Finanzen zu bringen, wieder 
anfzurichten,. zu nähren und zur. Blithe zu bringen den Aderban, die Manu: 
fefturen und den Handel, die Bevölkerung und .die allgemeinen Einnahmen - 
des Neiches zu vermehren, die unnügen und Yäftigen Kaunfämter zurüdzue 
fanfen, die Einnahmen de3 Königs zu fteigern und doc das Volk zu ent 

 Saften, die Staatsjchuld zu vermindern und dod) dem Glänbigern feinen 
‚Schaden zu th. Dies große Neic) Tann, gut regiert, der Schiedsrichter 
‚Europas werden, ohne Gewalt zur brauchen. Auf: die Ausdehnung feines 
Handels, die Größe umd den Reihtdum feiner Betvohner müßte die Madıt 

„ Srankreih3 gegründet werden. Die Negentfchaft Ev. königlichen Hoheit, gut 
angetvendet, twird ausreichen, am die Baht der Völfer auf 30 Millionen, die 
öffentlichen Einfünfte auf 3000 Millionen und die Einnahmen des Königs 
anf 300 Millionen zu fteigern.)) 

Die Operationen de3 Direftor3 der föniglihen Bank und der Weit: 

1) Abgedrudt bei Daire €, 581, 
Dnden, Tas Beitalter Sriedridg d. Gr. L 

z
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compagnie folgten fih Schlag auf Schlag. . Im Dat wurden der Teßteren 
die Privilegien der Hinefifhen und oftindifchen Handelögejellichaft übertragen, 
nachdem ihr Ende 1718 die der Senegalgejellfihaft bereit3 einverleibt waren; 
fie wurde jet „Compagnie beider Indien” getauft, in Wahrheit war fie die . 
Snhaberin des franzöfifchen Welthandel3 mit Amerika, Afien und Airifa. Un 
die Gefellfgaften, die fie erfeßte, zu entjchädigen, gab fie 50,000 neue Aftien, 
auch zu 500 2, aus; fie hießen „Töchter und waren nur gegen baar Geld 
zu Haben; um auf eine „ZTochter” zu zeichnen, mußte man 4 Mutteraktien 
vorlegen Tonnen; in Zolge diefer gefhicten Verknüpfung fliegen „Mütter” 
und „Zöchter” fon im Juli auf 1000 2. Gleich darauf faufte die Gefell- 
Ichaft beider Indien dem Gtaate das Net der Minzprägung auf 9 Zahre 
ab. Um den Kaufpreis von 50 Millionen zu erlegen, wurden aberntal3 
50,000 Aftien zu 500 2. Nennwverth, aber zımm Coims vom 1000 2., ause 
gegeben: das waren die „Enfelinnen”. Das. Berfprechen der Direktion, an 
1. Januar eine Dividende von 12%, zu zahlen; die Verpflichtung, für jede 
diefer Enkefinmen den Befit von 5 Müttern oder Töchtern nachzuweisen, 
trieb den Cours abermals in die Höhe; im Auguft 1719 Ttanden fie bereits 

‚auf 50008. . . 
Und jebt erfolgte der Hauptichlag, der das Gebäude Frönen folfte. An 

27. Auguft wurde befannt gemacht, der indijchen Compagnie fei die General- 
 padht der Aides, Traites und Gabelle3!) übertragen worden und dafür Habe 
diefe dem König ein 3%, Anlehen von 1200 Millionen — fpäter auf 1500 M, 
erhöht — angeboten, zur Tilgung des größten Teils der Stantsfhufd, der 
drüdendften Renten und zur Ablöfung der läftigften Kaufänter und am 
31. Auguft wurde die Unterdrüdung der Nenten und einer Anzahl Kauf: 
ämter (offices) 'ausgejproden, indem die bisherigen Suhaber aufgefordert 
tourden, ihre Scheine dem Schatamt zu übergeben, welches ihnen dafür 
Bahlungsanweifungen an ben Kaffirer der indischen Compagnie zur Ein: 
löfung in Münze oder Billets ausfolgen werde, 

Das Berfprehen einer Nüczahlung in Münze war reines Blendwerf; 
in ganz Frankreid) würde mar 1200 oder gar 1500 Millionen in baarem 
Gerde nicht aufgetrieben Haben; die Banfbillets aber waren Keiti zinstragendes 
Anlagepapierz; wer in Billets fein Capital zurüderhielt, dem blieb, um e3 
wieder anzufegen, nichts übrig, ala Aktien der indifchen Compagnie zır faufen 
und darauf Tief denn auch die.ganze Manipulation hinans, E 

Eine Rüdzahlung der. Staatsfhuld im buchftäblichen Sinne de3 Wortz 
war weder möglich noch beabjichtigt; beabfichtigt war eine Nentenumwands 
fung, bei der der Staat durd die Verminderung de3. Binsfußes auf 3%, 
im Jahre 15—20 Millionen gewann und die fi) von den im neuerer Zeit 
üblichen Rentenconverfionen dadurcd) unterfchied, daß die Staatsgläubiger gez 
ätvungen wurden, ihr Capital zurüdzuziehen und in Aktien der indijchen 
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Compagnie anzulegen. Der Staat wurde dadurd) feine Schuldverpflichtungen 
gegen die Privaten wirklich Los; er Hatte nur nod) einen Gläubiger, die 
indiihe Compagnie; die bisherigen Gläubiger aber wurden gezivungen, die 
Aftien, deren Nennwert) nur 500 2. betrug, zum Cour3 von 5000 zu Faufen, 
wenn fie jo.glücfich waren, fie aus erjter Hand zu befommen; diefer Kaufs 
zwang, der urplögfich Taufenden und Taufenden von großen und Heinen 
Renteninhabern auferlegt ward, that feine Wirkung, al3 Law, um das Anz 
[chen von 1500 Millionen aufzubringen, feine 300,000 neuen Aktien auf 
den Markt bradte. 

Das erjte Drittel der Folofjalen Summe wurde am 13. September aufs 
gelegt und im Nur gezeichnet; das zweite am 28., das dritte am 2. Oktober; 
in 20 Tagen waren die 300,000 Aktien untergebracht?) und num begann ein 
Agiotagegefhäft in Aktien, da3 alle Schleufen eines nie: erlebten Schtwindels 
über Paris und Frankreich öffnete, 

Der Gib desfelben war die alte Banfgafje Onincampoir, in der feit 
langer Zeit Banquiers, Geldiwechsler, Makler aus aller Herrn Ländern ihre 
Sejäjtsftuben Hatten; Hier Haufte und arbeitete in düftern, baufälligen Häufern 
und armjeligen Buden jene zahlreiche Menjcenkfafie, der die Stantzbanfrotte 
Ludwigs XIV. die erjten goldenen Tage beidheert Hatten md der dur 
Law ein geradezu parabiefijhes Dajein zu Theil ward. Es ift unglaublich, 
IHreibt der treue Chronift Buvat in feinen Tagebude, weld ein Treiben 
in diefer Straße Herrfht. Die Tage reichen nicht mehr aus für den uns 
erhörten Handel; Die ganze Nacht Hindurd, twird er fortgefeßt in alfen Kanmern, 
in allen Buden;, für die Benugung eines niedrigen Saals zahlen einzelne 
Agiotenrs 50 Fred. Miete auf den Tag. : Hier war unter freiem Himmel 
die offene Börfe, an der in ein paar Stunden Millionen zu getvinnen tvareız 

- hierhin ftrömten die 30,000 Fremden aus Venedig, Genua, Genf, Deutfch: 
fand, England, Holland, Spanien u. f. iw., die gekommen waren, um ihr 
Gold md Silber Hinzugeben und in Papier ihr. Gfüd zu machen; hier 
drängte, jtieß umd trat fi Tag und Nacht eine unzählbare Menfchenmenge: 
Prinzen und Prinzeffinnen, Herzoge, Grafen, Edelleute, Offiziere, Geiftliche 
jedes Ranges, Männer und Weiber jedes Standes und Alters im. tolfften 
Durcheinander; hier haben der Herzog von Bourbon 20 Milionen, der Prinz 

. don Conti 47, Millionen, der Herzog von Antin 12 Millionen, der Marquis 
de Conjlans 50,000 Thlr., der Abs de Tavannes 1,200,000, der Abbe 
Prot 900,000 Livres u. f. w. gewonnen’). Hier erwarb ein Schuhflider 
mit feinem Schemel, mit Feder und Papier von den Spekulanten 200 Livres 
jeden Tag; hier wurden Sofdaten, die ihre breiten Schultern zum Schreiben 
hergaben, reihe Leute, und ein Budfiger verdiente mit dem natürlichen . 
Chreibpuft auf dem. Nüden, das ihm bisher nur DVerdruß gemacht, 

,,D Die durdfigtigite Berglicderung all diefer Vorgänge Eat Daire in feiner Notice historique sur Law a. a. DO, ©, 419442 gegeben. 2) Buvat ©, 450 ff. 
. 
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150,000 Livres in Jahresfrift. Der Regent warf mit Millionen und Hundert: 
taufenden um fi), al3 ob c3 Nehenpfennige wären; aud) feine Mutter, 
Elifabet) CHarfotter hat große Summen empfangen und gefunden, daß der 
Mann, der dem König feine „abjheulihen Schulden” bezahlt und gleichzeitig 
das arme off von fo vielen Magen befreit, nicht fo Häntifcd) angefeindet 
werben follte, tvie daS von Ceiten feiner Neider gejhehe; er fei der treff: 
Tichfte md gefälligfte aller Menfchen und jedenfalls der erite anftändige 
Finanzminifter, den Frankreich je gehabt‘). Diefer felbjt verabjäumte in 
feiner Vorficht nit, fo Tage der Weizen bfühte, feine Gewinnfte in reellen 
Siherheiten anzulegen; er Taufte ganze Hänferreien in Paris, 6 prachtuolfe 
Herrenfchlöffer und 8 "große Grundherrjdaften in der Provinz; wenn er 
ipäter auf. feiner Flucht nur 800 Lonisdors in Baargeld bei fi) trug, fo 
hatte daS feinesivegs in freiwilliger Armuth feinen Grund und mit den 
1%, Millionen, die er nfprünglic nad) Paris gebracht, Fomute ex folche 
Anfänfe nicht beftreiten. - 

Im übrigen enttwidelte er eine Thätigkeit, deren Früchten bleibender 
Erfolg zu wünjcen gewefen wäre Wichtiger als die anredliche Nücdzahlung 
der Staatsjhuld umd verdienftvoller als feine Benüdungen, mit Tautteren 
und umlanteren Mitteln Goloniften beiderlet Gefhlehts für Loniftana anzu: 
werben, erjheint uns die Abfchaffung der Heillofen Stenerverwaltung, die- 
twir früher bei ihrer Arbeit Fennen gelernt Haben. 

Am 28. Auguft Hatte er! die Generalpächter, die Bahlmeifter und Con: 
troleure der Renten des Stadthaufes befeitigt; im September übertrug cr 
die Gefhäfte der Generalpäcdhter an dreißig Direltoren, weldje mit 2000 
Thalern befoldet wurden amd je 100,000 res. Caution bei der Com: 
pagnie Hinterlegen mußten. Am 26. Dftober wurden aud) die Stellen der 
Generalempfänger der Finanzen eingezogen. Zum erften Mal war Frank: 
rei don den jhlimmften Parafiten feines Staat3förpers befreit. Hatte der 

. Regent nur einen Zunfen von ftantsmännifcher Einfiht und Pflichtgefüht, 
jo'nuupte er nachher, al3 der allgemeine Sufanmenbruc) Fam, an diefer Reform 
unbedingt felthalten umd indem er die erwaltung der indifchen Compagnie 
als Fönigliche Vertvaltung neu organifirte, Staat nd Volk ein für alle Mal 
vor der Wiederkehr der unheilvolliten aller Plagen ichüken. 

AS ımendlihe Wohlthat wurde e3 in ganz Paris empfunden, als am 
15. September alle die Kaufitellen eingezogen tourden, deren Subaber au den Häfen, Duais, Hallen 'und Märkten von Paris Abgaben erhoben auf Brennholz, Holzs md Steinfohlen, Heu, Korn, Mehl, Sce: md Flußfifche, Eier, Butter, Säfe, Geflügel, Wildpret, Schweine ır. 1. w.?) Und die fpäteften Gefchledhter würden das Andenken des Negenten gefeguet haben, wenn er den Borfag ausgeführt Hätte, alle fänflihen Nichterftellen Her Parlamente abzır: 

» Driefe bom 1. Dftober, 5. Dftober, 26. Oftober 1719 bei Holland, Briefe der Herzogin €. Ch. aus dem Sehre 1719. Stuttgart 1877. 2) Buvat I, 435.
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Töfen und dur) ein Nichterthun zu erjegen, das durd) den König erttannt, 
dur) den Staat befoldet und nad) Wiürdigfeit ausgewählt warz eine Reform, 
die and) auf die 400 fänffichen Stellen. der Nehtsanwälte bei den TParla- 
menten ausgedehnt werden follte.!) Das größte Uebel in der Lage der 
Monarchie war nicht die ewige Geldnoth an fich, fondern der Schader, den 
fie mit all ihren Aentern trieb; das war eine Domänenveräußerung, die 
weit zerjtörender und verderblicher wirkte, al3 die Verfchleuderung ganzer 

Provinzen hätte wirken können; al Zudwig XIV. diefen Unfug zum Syftem 
erhob, enterbte er das Königthum und die Heiligite und unabweisbarfte Plicht 
feiner Nachfolger war, dies fhmählic). veräußerte Gut zurüdzufaufen, went 
fie da3 Geld dazı Hatten, zurüczuerobern, wenn fie e3 nicht Hatten. 

Zatv war auf feiner Höhe: feit er Fatholifch getvorden tvar, jtand feiner 
förmlihen Ernennung zum Controlene general oder Finanzminifter. nichts 
mehr im Wege; .bevor. diefe an 5. Zamıar 1720 erfolgte, Hatte ihn fon 
die‘ Fönigliche Akademie der Wifjenfchaften unter ihre Unfterblichen aufgenoms 
men; der Alchymift, der Gold machen fonnte, war nod) nicht gefimden; aber ' 
dem Finanzfünftler, der Geld zauberte, follte feine Krone nicht vorenthalten 

„bleiben. Leider Hatte das Syjtem einen böjen Zeind, der nod) nicht befiegt 

war: das war das Metallgeld md der Aberglaube der Menfchen, der ji 
von diefem Göben no nicht vollitändig Tosgerifien Hatte. ‚Diefen Feind zu 
vernichten, ih, aus den Iehten Verfhanzungen herauszutreiben und in den 
Kellern der Föniglichen Bank für immer zu begraben, fehen twir den allmäd): 
tigen Zinangminifter feit Ende 1719 fieberhaft befchäftigt. .. 

° Die Aktien Hatten fchließlich die unglaubliche Höhe von 20,000 Livres 
erreicht; nr die ganz blöden Gimpel Fonnten glauben, daß diefer Preis 
eines Papiers, dejjen Nennwert) nur 500 2. beteng, von Dauer fein,. oder 
gar noch fteigen fünne. Celbft diefer Cour3 war durd) grobe Börfenmanöver 
erjejwindelt tuorden; man wußte, daß Law Käufer und Verkänfer in Gruppen ° 
organijirt Hatte, die den Preis nad) Verabredung in die Höhe trieben. Wer 
nur ein wenig Oefdäftsfinn Hatte, der verkaufte fein Papier, um Häufer, 
Sandgüter, Orumdtüde, Gefehmeide, Diamanten kurz reelle Werthe zu Taufen 

“ (xealiser); die Zahl der realiseurs wuchs und wuchs, ihr. Treiben anfangs 
wenig beachtet oder abfichtlic) geheim gehalten, twurde öffentlich und ver 
breitete fi) von Tag zu Tag. Keine bedrängtere Menjchentlaffe Hatte e3 in 

. Srankreich gegeben als die Beier von Grund und Boden; Eoelfente, Pädter . 
und Bauern Kitten gleich ehr unter den gänzlichen Mangel an Geld.und 
Credit, von dem Stenerdrüd, der.auf den Tehteren Injtete, gar wicht zu reden; 
ihnen allen war geholfen, als fie für einen Theil ihres Befiges jet fo viel 
Bankbillet3 bekamen, daß fie all ihre Schulden tilgen Eonnten. Der Aderbau 
war zum elendejten aller Gewerbe geivorden, jebt blühte er auf, längft ver: 
lafjene Braden turden wieder angebaut, in Wiüften und Einöden erftanden 

1) Buvat ©. 471.
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Häufer und Sruchtfelder. Und was von unzähligen Lajten und Abgaben 
befreit auf den Markt fan, erzielte nie erlebte Preife. Das war eine wirf- 
lich Heilfame Frucht, die der Bapierfchwinder erzeugt hatte, aber beabjichtigt 
war fie nicht und Fonnte fie nicht fein, wenigftens nicht im diefem Umfang. 

Für Larv wurde der Drang zu realifiren eine Gefahr, die fein ganzes 
Spiten mit jähem Einfturz bedrohte. Den Berfauf von Aftien Fonnte er 
nicht Hindern, den Ankauf von Yiegenden Gütern, den er felber Thwunghaft 
betrieb, eben fo- wenig; aber hemmen fonnte er den Zufammenbrud), wenn 
ihm gelang, Metallwerth md Metallgeld von Markt zu vertreiben umd 

 jelbft dem Privatbefig zu entziehen. Darauf find mu feine Edifte umab: 
Yäffig gerichtet. Seit Ende December war verboten, GSilbergeld in Zahlungen 
zit berivenden, bie über 10 Livre3 betrugen und in Gold Zahlungen über 
300 2. zu machen. Wer feine Steuer in baar Geld enirichtete, mußte ein 
Aufgeld von 5 %, bezahlen, das er iparte, wenn er Bankbillets gab. Am 
28. Jamıtar 1720 wurde der. Ztvangscoms der Bankbillets, weldyer bisher 
Hloß in- Paris md in. den großen Städten, tvo c3 Miünzhotels gab, bejtan- 
den Hatte, auf ganz Frankreich anzgedehnt. Gleichzeitig wurde eine zeıe 
erheblihe Müngentwertung vorgenommen md mit imerbittliher Strenge 
durchgeführt; am 4.. Februar das Tragen von Diamanten, Perlen, Edel: 
feinen, am 18. Fehruar der Befit von Gold: und Silbergeräthen und am 
27. Februar der Befik von baarem Geld über 509 Livres bei Strafe der 
Konfisfation verboten. Das Aergfte aber Tam im März Nachdem am 
5. März der Preis jeder Aftie auf 9000 Livres feitgefeßt und Banfbilfets 
und Aktien zu völlig gleichtverthigen „Banfgeld” erffärt worden waren, erfolgte 
am 11. März das Todesurtheil über alles Metaflgeld; Bis zum 1. Sumi 
wurden alle Goldmünzen außer Cours gejeßt (demonetise) und BIS zum 

1. Samıtar 1721 alles Sifdergeld, bis auf die Y, md Yo TIhalerjtüde für 
den ımentbehrlichften Meinverkchr. 3 war befchloffen, daß in ganz Frank: 
veich niemand außer der öniglihen Bank Geld. md Gelöwerth befiten 
durfte, die Jagd auf das banre Geld wide mit einer Gewaltfanfeit in 
Scene gefeht, die feldft die Srevel der „brennenden Kammer” nod) überbot, 
und al8 am 11. März die Achtung alles Gold» und Sifbergeldes öffentlich 
ausgejprocdhen ward, ieh Lat im „Mercure de Srance” den offenen Brief an dag Publikum erfcheinen, in’ dem er die lebten Ziele feines Syftens offen legte. - Da hieß 8: Bei den Banquiers und Gejchäftsleuten gilt al3 feit ftehender Erfahrungsfaß, daß. der gut gelenfte Credit den Werth ihres Baar: fonds aufs Zehnfache erhöht, d. h. daß fie mit diefem Credit fo viel gewinnen, als wenn ihr Baarfond schn Mal fo groß wäre als er ift. Und dod) it ‚ihr Credit ein befgränfter, denn die Fonds von Privatfenten find jehr mäßig und außerdem all. den Bandlungen untertvorfen, tweldhe die Händel ‚der Fürften, ihre Bedirfniffe, ihre Ehifte in den Gefchäftsverkehr der Eins zelnen werfen. Weit über diefe Grenze Hinans geht der Credit, der dem Monarden eines fo reihen Landes wie Srankreich dur) das neue Syitem
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zu Theil wird. Und was thut er diefem gemäß mit feinem Crebit?. „Er 
Teiht ih einer Handelsgefellihaft, in welde nah und nad alle umjaßs 
fähigen Werthe des Neiches abflieen und die daraus eine einzige Mafje 
bildet. Die ganze Nation wird zu einem Körper von Gefchäftsleuten, deijen 
Kaffe die Föniglihe Bank bildet und in weldem folglich alle Gewinnfte des 
Handel3 mit Geld und Waaren zufammenftrömen. Das fhüßt aud) vor 

einen Uebelftande,.den man in England beobadjtet, two die, welche bei der 

Bank betheiligt find, feindlid) entgegenftehen den Aktionären der Südfeegefell: 
Ihaft und beide Gefahr Laufen, ji) gegenfeitig um den Credit zu bringen 
und zu Orumnde zu richten.) Welches ift aber das Mittel, den Credit des , 
föniglihen Schates ımerfhütterlich zu begründen? „Sch will e3 angeben 
troß de3 GSchredens, der den gewöhnlichen Menden im erften Augenblick 
befällt: e3 ijt dies, alles Geld zum König zu tragen, nicht ald Dar: 
Iehen, denn dann müßte er eS verzinfen, nit al Abgabe, dem fein 
eigner Bortheil gebietet, die Abgaben aufzuheben, fondern als reines 
Unterpfand für die Bank, um es nur im Verhältniß des Bedarfs zurüd: 

-zuziehen.” Aber, wirft man ein, der König Könnte ic) daran vergreifen. 
Keineswegs, antwortet Sato, denn aus weldem Grunde follte er das? „Um 
das Geld des Reichs zu Haben, das er feinen Credit vorziehen fünnte? 
Nad) meiner Annahme Hätte er dies Geld ja alles fchon und er würde alfo 
nur den Gredit zeritören, der zehn Mal mehr werth ift al3 all dies Gerd. 
Das wäre fo, wie wenn Einer, der zehn Häufer befigt, neun davon nieder: 
riffe, um eine3 zu behalten, das ihm niemand ftreitig macht. Der König 
fanır fi niemals einfallen Tafjen, feinen eignen Credit anzutaften, weil 
während ein Gefdvermögen fi nur nad) und nad) vermindert, der. Credit 
To bejchaffen ift, daß er entiveder ganz oder gar nicht beiteht.” . 

„Benn ihr end) aber weigert, das Pfand zu geben, das ic) vorjählage, 
.d. 5. wenn ihr auf die alte Verwaltung zurüdfommt, fo wird der König 
als unumfhränfter Herr, um für feine Ausgaben aufzufommen, ed) das 
Geld aus dem Kaften ziehen, entweder durch Biwangsanlehen, die in Wahr: 
heit ihre etiniven werden, aber euch mit ihm, oder duch vermehrte Steuern, 
deren Betrag an euch nicht zurückkehren wird. Schließlich ift e3 gar nichts 
Neues, daß alles Geld des Reichs in den Händen des Königs zufammenz 
ftömt; die Münzumprägungen bringen e3 ihm im Ganzen zu, fo oft e3 
Abm beliebt. Und um die Wahrheit zu Tagen: Heutzutage fol der Künig 
allein Hingende Münze Haben, denn er ift der einzige Schulöner in baar Geld 
and die Privaten fchulden fid) gegenfeitig nur Bankbillete, Die Bank ift, Hin= 
‚ihtlic) der Finanzen, das Herz des Königreiches, in das alles Geld zurüdfehren 
muß, um von da aus feinen Umlauf twieder zu beginnen. ‚Die; weldhe c3 auf: 
häufen und zurükgatten wollen, find tvie Theile oder Gliedmaßen am menfde 
lichen Körper, welde den Umlauf des Blutes hemmen möchten, der fie tränft und 

1) Daire ©. 611.
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nährt.“ Und nun jpricht Zatv die Achtung aus über Alle, die an König, Staat 
und Nation den Hochverrath begehen jollten, ihr Baargeld nicht abzuliefern. ı 

Dies Schreiben Laws bezeugt vor der Mit: id Nachwelt, daß feine 
gejammte Finanzpolitif bis zum 11. März 1720 der Ausdruf eines in allcır 
Theilen wohlüberlegten, durchaus einheitlichen Planes war, daß er in. dent 
Glauben an da3 Gelingen defelben weder dur) die Milliarden von Börfen- 
papierwerthen, nod) durd) die grenzenlofe Verfchtvendung erfchüttert worden 
ift, ivelde, wie ihm twohlbefannt war, der Regent mit diefen erdichtete 
NeichtHümern trieb und daß er als vollfonmen ehrliher Fanatifer aud) dei 
Muth Hatte, der Bevölkerung öffentlich ins Geficht zu jagen: was euch ent: 
jeht, gerade das ift cure Rettung. 
+ Die Schredensherrfchaft der Suquifition und Konfiskation, weldhe vor 

wenig Jahren durch die Zuftizfammer über einen doc immerhin mterjcheid: 
baren Theil; der Bevölkerung. war verhängt worden, war. jeßt ausgedehnt 
auf die gefammte: befigende Maffe. Wer das erfebt hatte, vergaß e3 nicht. 
Don der Zeit des Schtwindels, ‚der dahin geführt, daß das Papier in Fran: 
reich zu fehlen beganır, trogden- alle. Papiermühlen arbeiteten bei Tag md 
Nacht, jagt der Herzog von St. Simon: „Man hat Mühe zu glauben, tva3 
man gejehen hat und die Nachwelt wird als ein Märchen betrachten, was 
uns jelbft nur noch) toie ein Traum in Erinnerung iftz” und von der Schredens- zeit der Metalgefohege jagt er: „Seit die indie Compagnie das Nedjt 
hatte, alle Häufer, felbft die Töniglihen, zu durhfuchen und alle Ronisdors 
und Thaler fortzunehmen, mußte man was man hatte, zur Banf tragen, aus - durht von einem Dienftboten angezeigt zu werden (dem Y, des Getvinnes zufiel). Niemals tvar von der Macht de3 Sonveräns fo gewaltthätiger Ge: braud; gemacht worden, nie Hatte fie jo in die empfindfichften und umab- 
weisbarften Bedürfniffe der Beitlichfeit eingegriffen. . Darum war e3 ein Wunder dom Himmel, daß aus fo unerhörten Mafregeln die traurigiten und gründfichften Nevolutionen nicht bloß nicht hervorgegangen find, fondern daß davon nicht einmal die Rede war, daß von fo viel Millionen Menden, die entiveder ganz zu Grunde gerichtet oder Dem Hungertode’ verfallen waren, wicht3 vernommen ward al3 Magen und Seufgen.”?) Es war möglich, mit Tolden Mitteln 44 Milionen in Gold: und Silbermüngzen zufammenzurauben, aber damit war höchfteng der .Eöniglichen Bank erfeßt, was Ihon zu Anfang März der Herzog von Bourbon und der Prinz Conti .fürfichtig herauzgezogen hatten, ber erftere Hatte 25, der Ichtere 14 Millioiten in Sicherheit gebradjt.?) Sn der Straße Duincampoir gab c3 Mord md Todtichlag; fie: wurde am 22. März mit Bayonetten 'gefperrt. Naubmörder, wie den Grafen Horn, fonnte man rädern, die Börfe des Fapierfehtuindels Konnte man polizeilid) ihließen, aber den Sufanmenbruch de3 Syftens nicht aufhalten; am’ 22. Mai ward der Bankrott amtlich erkfärt dur) einen vom 21. datirten Erlaß, der 

1) Daire ©.613/14. 2) Men. XT, 255/66. 3) Buvat I, 43/44.
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Aktien und Bankbillet3 tufenweife in ihren Merthe herunterfeßte,!) d. h. 
fie mit einen Schlage ihres ganzen erigtoindelten Werihes beraubte Ein 
Schrei der Wuth, der Entrüftung ging dur Frankreich), die Straßeneden 
von Paris bededten ich mit Anjchlägen, die zur Ermordung Laws und des 
Regenten aufforderten; im Hofraum de3 Parlaments la3 man, die Direktoren 

der Bank feien de3 betrügerifchen Bankrottes Schuldig befunden und zum 
Tod dur) Henfershand verurtHeilt tworden.?) Am Tag darauf, anı 28. Mai, 
nahm ein Fünigliches Edift den Staatsrathsbefhluß von 21. wieder zurüd, 
aber der Bankrott war nit zurädzunehmen Der Krad) der Entwverthung 

° 

de3 Papiergeldes ging feinen unerbittlihen Gang und die fteigende Panique _ 
der Bevölferung machte alle Nettungsmaßregeln zu Schanden. 

Bor der Wuth des Volkes, das ihn im feinem Hotel belagert hielt, twid) 
Latv einen Schritt zurüd; alz Finanzminifter nahnı er feine Entlafjung; aber 
in feiner Stellung als Direktor der Bank und der indifchen Compagnie ward 
er betätigt, nachdem diefe am 3. Sumi in einer glänzenden Bilanz die Me- 
tHode ihrer Gefgäftsführung gerechtfertigt Hatte. Noch ein Halbes Jahr hat 
er gegen fein Berhängniß angefänpft, aber was er that, beftand in nichts 
al3 im Niederreigen feines eignen Baues, im Verbrennen der von ihm felbit 
geihaffenen Papiermafjer. Im Juli stellte die Bank für alle Billets von 
10 res. die Baarzahlungen ein; in der Angit, daß auch diefe Zahlungen 
batd aufhören würden, ftürmte das Vol die Bureaus und der Wagen Lats 
wurde im Hofe des Palais Royal in Stüde zerihlagen. Am 15. Auguft 
mußte man für die Villets von 1000 und 10,000 Fre2. den Biwangscours 

‚auffeben und erklären, daß die Heinen Billet3 nad) dem 1. Mai 1721 nit 
mehr in Steuerzahlungen angenommen werden würden. Dantit var dem 
Eyjtem de3 Papiergelde3 durd) feinen eignen Urheber der Todesftoß gegeben; 
die Billet3 fielen um 90%, und fon an 10. Dftober mußten fie bis zum 
1.November vollftändig außer Cours gefegt werden, nachdem man die Thatjacdhe 
enthüllt Hatte, daß die Bank für 3 Milliarden 71 Millionen Billets ause 
gegeben, während der Staatsrath, dejjen Genehmigung nad) den Statuten 
erforderlich var, mur zur Ausgabe von 2 Milliarden 138 Millionen ermäd): 
tigt Hatte; den ganzen Neft Hatte der Regent auf eigne Yauft anfertigen 
lafjen umd zum Fenfter Hitanusgeworfen. Die königliche Bank war todtz die 
indiiche Compagnie kämpfte weiter; ihre Aftien fielen bis auf 200 Fres, 
iHlieglid, konnte man fie für einen Lonisdor Haben?) Su December 1720 
war Alles zu Ende. Als Law am 14. December Paris umd bald darauf 
Srankreid, verlich, war da3 Land elender, unglüdliher al3 e3 je gewefen 
war. Jr zwei großen Provinzen wüthete die Peft, im ganzen Lande herrichte 
unerhörte Ihenerung aller Waaren und Lebensmittel, das Geld war aus 
dem Verfehr verftwunden, eine Fluth westitoer Zettel überfchwenumte den 

)& ©. d. Auszug desjelben bet $obez II, 554. 2) 27. Mai. -Bupatll, ©. 94. 
3) 9. Martin, H, de France. XV, 66, 67.
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Markt, Tanfende von Familien waren bettefarm geworben, die Verivaltung in haotifher Verwirrung, die Regierung ein Gegenftand des Hafjes md des 

  
  

  
      

Abfgeus für alle Welt; in Scherben Tag Alles umder, was fejt fein muß in ‚einem Staat und zerrijfen var, tvas eine Gefelljhaft im Srmerjten zufanmenhält. 

 



VI Das Crwadjen ver öffentlidien Meinung 
amd dag Ende der Tirgentfcjaft. 

  

Eine jähe Entzügelung aller felbftifchen Leidenfchaften hatte der-Aftien- 
jhwindel von 1719 veranlaßtz wäre diefer Shut), als der Krad) eintrat, 
die Gegenfluth der Volfsrade, das offene Anftürmen der einmal entfefjelten 
Geijter wider Gefeß md Staat gefolgt: wer hätte die Nemefis anklagen und 
wer die Widerftandstraft der Regierung verbürgen wollen. Nichts der Art 

. it geichehen und das war’s, was dem Herzog von St. Simon al3 das größte 
Näthfel diejer räthielgaften Zeit erichien. on on 

Spurlos, freifih Tonnten Diefe Dinge an den Volfsgewiffen fo. wenig 
vorübergehen, als fie an dem Volfsvermögen jpurlos vorübergegangen find, 
wenn auch die Wirkung dort fi nicht fo greifbar ausfpracd) wie hier. Biel- 
mehr muß don den Stürmen der Jahre 1719 ımd 1720 das erfte Erftarken 
einer öffentlichen Meinung in Paris datirt iverden, die den Dogmenzank den 
Theologen überließ, fi. mit Eifer auf weltliche Dinge twarf und fi Heraus: 
nahm, über diefe ander3 zu denfen ımd anders zn urtheilen, als den Macht: 
Habern willfommen war. Sie nnterfuchte noch nicht den Urfprung von Staat 
und efellfchaft, fragte noch nicht nad) Volks: und Menfchenrechten: fie wurde 
nicht gemacht von politifchen Parteien — folde waren nicht vorhanden — 
und ging nicht darauf .aus, politifche Parteien zu bilden; fie fcherzte nod), 
wo wir furätbaren Ernjt erwarten, und wagte'nur Selten, tiefer Empfindung 
hejtigen Ausdrud zu geben; fie wirkte auch dort am wenigften ein, -ivo fie 
fpäter unmiderftchlich ward; die Mafjen wurden mr flüchtig davon be: 
rührt. Aber fie zeitigte einen großen, verhängnißvolfen -Exfolg da, vo man 
fi deiien am wenigiten verfah. - . | on 

Ein politifches Shftem Tanır- mächtige Parteien und Sntereffer, weit 
verbreitete Meinungen, ja jogar tief erregte Leidenschaften gegen fi Haben 
und dennod Fann es aufrehten Hauptes in den Kampf treten, ohne nad) der 
Zahl der Bajonette zu fragen, wenn e8 ein gutes Gewifjen, das Gefühl eines 
überlegenen Rechts, mit einen Wort, den Glauben an fid) felber Hat. Der 
große Bankrott von 1720 Hatte der Negentfhaft, die für fi) ein gutes 
Gewiffen nie gehabt, au da3 niederfchmetternde Gefühl eingetragen, daf 
fie den Anfpruc auf Vertrauen und guten Glauben, den eine Regierung er
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Heben muß, bis auf den Iehten Tropfen erfchöpft, vertvirkt Habe; jelbit aus 
den zahmgften Kundgebungen der öffentlichen Meinung erfuhr fie, daß dies 
Gefühl in den Mafjen Iebtez ein Bud) aber im diefer neu erivadhenden 
Siteratur fagte ihr, daß unter den Trägern der öffentlichen Gewalt felber, 
in den Freifen, die mit ihrer Autorität ftanden und fielen, der Abfall der 
Geister, die Fahnenflucht der Gewiffen begonnen Habe. Der fürterlihe Bu: 
fammenbrud) von 1789 war nur möglich, weil die alte Monarchie von ihren 
natürlichften Vertheidigern verlafjen, von ihren eigenen Organen preisgegeben 
oder geradezu verrathen ward. Diefe Lähnumg aller monardifchen Elemente 
im franzöfifden Staat war das Ende eines langen Procefjes, der in den 
regierenden Streifen fowohl wie der ganzen herrfchenden Clafje den Glauben 
an die Monardie zerftört Hatte. Und was in der großen Nevolution fi) 
vollendete, das Hatte im Bankrott der Negentjchaft begonnen. 

Seit dent Fahre 1697 arbeitete an der Füriglien Bibliothek zu Paris 
ein armer Schreibgehilfe, Sean Buvat, der im Jahr 1660 zu Chalons 
in der Champagne geboren, in feinem 55. Lebensjahr begaiın, Die Tagess 
geihichte der Hauptftadt Frankreichs aufzuzeichnen. Bon 15. Auguft 1715, 
bis zum 2. December -1723, dem Todestage de3 Herzogs von Drlcans, Yat 
er in feinem Journal de la Regence mit emfigent Fleiß und pünktlichiter 
Genauigkeit Tag für Tag eingetragen, was ihm von den Greignifjen am 
Hof und im Parlament, im Eferus und im Adel, auf den öffentlichen Plägen 
und den Straßen von Paris befannt geworden ift und fo eine Gejchicht3: 
quelle von ausgezeichneter Brauchbarkeit geliefert. Ein fhlichter Mann aus 
den: Volk, aber mit mehr geiftiger Bildung ansgeftattet, al3 er in jeinem 
fünmerlihen Amt verwerten. konnte; bei einem unmwandelbar feftftchenden 
Gchalt von 600 Livres an Darben und Entbehrung gewöhnt und dermod) 
umverbittert, ivie da3 nur einer unverwäftfich gutartigen Natur möglic) it; 
ohne Phantafie und jedes fhriftjtellerifhen Talentes bar, aber au ohne den 
Parteigeift, den der Herzog von ©&t. Simon als Ariftofrat, der Advofat 
-Barbier al3 Mann des Parlamentes verräth: fo ijt er ein Berichterftatter, 
Hinreihend einfichtig, um nichts Erhebliches zu überfehen und Doc fi) frei 
zu halten von müßigem latfh, unbefangen genug, um nicht? zu färben oder 
zu entjtellen, und in all feinen Urtheilen über Perfonen und Dinge erfüllt 
von der treuherzigen Loyalität des biederen Pfahlbürgerz, den Nuhe und Drd: 
nung, gegründet auf-den fhuldigen Nefpeft vor ber Obrigfeit, über Alles geht.!) 

.  Diefer Berichterftatter Hat aud) über die öffentliche Meinung feiner Zeit 
Buch geführt; er verzeichnet die Titel aller Flugfcriften theologiichen und 
politiihen Iuhalts,) die für Frankreich beftimmt, außerhalb, Franfreihs, in 
Dentfhland uud Holland erfchienen und fanmelt die fliegenden Blätter, auf 

1) Vgl. Campardon in der Einleitung der Andgabe de3 Journal de la regence. 
I, 1-35. Yaris 1865, und Aubertin, Esprit publie du XVII. sitcle. ©. 20 fi. 

2) I, 228—233 und II, 173— 76.
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denen die fangbaren Spottverfe ungenannter Dichter das auch im Unglüd 
immer Yırftige und wißige PBaris Durdeilten. Den. Anfang bilden die be 
rühten jai vu —; die pathetifche Smweltive eines Sanfeniften wider die 
jepuitiihe Glaubenstyrannei des eben verftorbenen Ludwig XIV.!); den 
Shluß machen dic beiden Tebten Der fünf ingrimmigen Philippifen von 
Zagrange wider den Negenten;?) daztwifchen fteht eine Auswahl von Spott: 
gedichten auf die Finanzpolitif, insbefondere auf Law und fein GSyftem. 

Eben in den Septembertagen 1719, da Law jeine anderthalb Milliarden 
Aftien auf den Markt warf, erhob ein ungenannter Seremias feine Stinmte, 
um das Unglück Sranfreih3 zır befammern, das durch) den großen Wunder: 
thäter ins Hojpital, d.h. an den Betteljtab gebradjt werde. Ein nanenlofer 
Prophet fah den Tag kommen, wo mander, der jet Hoffnungsvoll Aktien der 
Reftgefellichaft Kaufe, froh fein werde, wenn er das Glück Habe, aus Franfreid) 
nad dem Mifjiffippi auszumandern.?) Ein „wahrhaftiges Bildniß des Hod): 
berühmten gnädigen Herrn Quincampoig” bejchtwor den alten Diogenes herauf, 
der mit feiner Laterne vernünftige Menjhen jucht und auf feiner Wander: 
haft das Narrengauz zu Ouincampoig entdekt. Er fieht einen großen Sefiel 
über den Feuer, ein Teufel fiedet darin Staatsbillets und Münzen, Welt: 
prämien und Südprämien, „Bapiere, die jaljher find al3 der Talmıd"; ein 
Narr wirft fein Gold und jeines Nähiten Silber Hinein und Heraus kommt 
nichts al3 neucz Papier, die Herrfichiten Bankbillets, die theure Waare. Bei 
dem Kefjel fteht die Hoffart, die al3 Devife den Sfaros zeigt, das richtige 
Simmbild eines Spekulanten, der fi) die Flügel verbrannt Hat, dahinter ein 
Sceufal, der Neid, der mit fhwarzem Bahr den Kopf einer Schlange zer: 
beißt. Mit Sadel und Dold; bewaffnet tvartet die Verzweiflung auf den 
"Angenblid, wo Einer fein ganzes Geld eingefotten Hat. Auf einem Schwein 
fit ein nadter Kerl, der fhreit: „Ach, Alles ift verloren, da fite ich wieder 
in meinem Kot). Ein Satye mit abjcheulicher Frage Flucht auf die Aktien, 
die Sforpionen mit giftigen Schtvänzen gleichjegen. „Necht ift euch gefchehen,” 
ruft der entrüftete Weife den Bewohnern der Börjenhölfe zu, „ein Ejel ift 

1) I, 99, 100. Gharakteriftii find die Beilen: 

-— Jai vu la prelature 
Se vendre et devenir la vietime de l’imposture, 
Jai vu les dignitds en proie aux ignorants, 
Jai vu des gens de rien tenir les premiers rangs. 
Jai vu de saints prelats devenir la victime 
Du feu divin qui les anime. — 
— Jai vu Ihypocrite honore 
Jai vu, c'est tout dire, le jesuite adord, 
J’ai vu ces maux sous le rögne funeste 
D’un prince que jadis 1a colere celeste 
Accorda par vengeance A nos desirs ardents; 
J’ai vu ces maux et je n’ai pas vingt ans. 

-2) II, 469-477. 83) I, 432,33,
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weniger dumm al3 ihr. Ihr jucht eine Krone von Pfauenfedern, von Difteln; 
die Dummheit verleiht fie und ihr zu Liebe führt ihr den Hunger in unfere 
Hänfer ein. Ener Küchengeräthe Fann man zum Zenfter hinaus werfen, mit 
Knütteln folltet ihr todt gefchlagen werden; um Menjchen zu finden, muß id) 
euch meilenweit aus dem Wege gehen.”'?) 

Al3 Lam feinen Uebertritt zum Katholicismus feierlich vollzogen hatte, 
mußte fein Befehrer, der Abb Tencin, fi) boshafte Glüdwünfche gefallen 
Yafjen. Ein ungenannter „Oberft von Prieftermüben” erhob ihn zum Mpoftel 
und DOberbefehrer, ernannte ihn zum Primas von Lonifiana und wies ihm 
einen Zehnten auf das Nebelgewölfe diefes Landes an. Die Krankheit de3 

-allgemeinen Scwindels begleitete der VBolfswig Schritt für Schritt. Im 
März 1720 flog ein Lied aus, in dem den Liebhabern gejagt ward: hinweg 
mit euren Schwüren, euren Zärtlihfeiten; in Effekten, Aktien, Billeten wollen 
wir Thaten fehen. Duincampoig heißt jeßt der Tempel wahrer Liebe, nad) 
Agio fhanen Die Orazien aus.?) Und nad) der Weifer „Wach auf, du fchöne 
Schläferin” fang man ein Lied auf Laws Belehrung. Er Hätte fie verjchieben 
folfen bis zum Tage, wo man ihn Hängte wie dei wadren Schädher. Seit 
Teneins jeraphiicher Eifer den Schotten Law Tatholifch gemacht, fei Frank: 
reich zum Sapuziner, d. H. zum Bettelmönd geworden.) 

Als das Schredenzedift vom 21. Mai .erihien, Tiefen fi) Stimmen 
vernehmen, wie fie noch nicht gehört worden waren; der Wi verftunmte 
nicht, aber die Wuth überfchrie ihn. E3 erfchienen Aufrufe zu Mord und 
Todtjchlag. An den Straßeneden las man Anjchläge tvie: „E3 wird bekannt 
gegeben, daß man Samstag oder Sonntag eine Bartholomäusnadht veranz 

ftalten muß, wenn die Sachen fi) nicht ändern. Gott bewahre Eud) vor 
dem Feuer. Warnet Eure Nahbarız” und Berfe blutdürftigen Suhaltes 
wandten fi) an die gefährlichiten Leidenfchaften der Mafje. Su foldy einem 
Nacelied hieß es: „Elendes Unterthanengefindel, Eopfloje Pöbelhorde, was 
fehlt denn nod, um dir die Galle zu erhiken? Weib, Kinder, Freunde find 
dir fon zerfählagen, Tann deine Schande, dein Unglük.nod ärger werden? 
— Dummkopfl Was eriwarteft du von einem fluchbeladenen Minifter? — 
Geiger, blindgeborener Sranzofe, unheilbar demüthiger Spießbürger: nur zu 
meinem Ruhm, nicht zu deinem Heile, Hoffe ic) auf den Erfolg eines traurigen 
Sieges. — Todtjhlagen werde ich, ja, id) Ihwör’s, todtfchlagen werde id) 
Law und den Negenten.t) Solche und ähnliche Ergüffe wild Teidenfchaft: 
licher Erregung?) Hat der biedre Buvat in feine Sanımlung nicht aufgenonmien. 
Das Stärfite, das fi) aus dem Sommer 1720 bei ihm findet, ift eine Parodie 
auf ben Tehten AfL von Nacines Tragödie Mithridates. Der Regent erfcheint 
in Oegenwart Zaw3 und dez Herzogs von Bourbon als fterbender Mithris 

1) I, 434385. 2), 47-49. BI, 64 4) Bei Jobez IL, 167 aus 
der Sammlung der Chansons historiques auf der Biblioth@que nationale. 

5) ©. Horn ©. 255/56.
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dates, ımd was diefer bei Nacine ala ZTodfeind der Nömer fagt, wird dem Negenten al3 Todfeind Sranfreihs in den Mıumd gelegt: „Elend Habe ich Srankreich gemacht, nad) beften Kräften; mr der Tod Fonnte mic aufhalten 
in meinem Werk, Ein Feind der Sranzofen und ihres Neichthung habe id) umgeftürgt die Gejeße, zu Grunde gerichtet die Finanzen und Ihmeicheln darf 
id mir: umter- den berüchtigten Namen, deren gehäjfiges Abbild Mezeray 
gezeichnet Hat, ift Feiner, der ihm mehr Leiden zugefügt, feinen Ruhn gründ- 
licher gefhändet uud unfere Sefhichte mit mehr Unglücstagen erfüllt hätte 
als id." — Eein Abjhiedswort an den Herzog und Sam Tautet: „Das 
Papier ift gegründet, die Franzofen find ruiniet, mehr Braucht e3 nicht zur 
Ehre meiner Ajchez geht, nehmet Euer Gold mit fort.” Solche und ähnfiche 
Berfe a3 der Negent angefchlagen au feiner eignen Kammerthür; als er 
eines Abends feinen Rones gejagt Hatte, Hunderttaufend Thaler gäbe id) 
drum, wenn ic) wüßte, tver das gemacht Hat: da las er am nädhften Morgen 
an derjelben Stelle zwei Beifen: „Viel verfprichft du, 'o Regent; meinst dur 
Papier? oder meint du Geld?" Für den Verfafjer diefer Anfrage galt ein 
ojähriger Abbe de BVillierz für den Diter der Parodie ein Sieur du 
Vergier, Ritter des Heiligen Ludwig; beide Vind noch) im Monat Auguft nädt- licher Weile ermordet worden. ?), 

Aus der Sprade, die die Preffe der fliegenden Blätter in Paris felber führte, Kann man auf den Ton der Slugiriften fchliegen, die, um nicht in der Geburt erjtict zur werben, außerhalb Franfreichs erjchienen. Bon Schriften, die angeblich in Holland unter der Preffe waren, macht Buvat im Oktober 1720 u. a. folgende Titel namhaft: 1) Abhandlung über den Stein ber 
Beifen, von Sieur Sai; gewidmet dent Herrn Herzog von Orleans, Negent de3 Königreichs Frankreic). 2) Neues Mittel, wodurch ein Vormund fein Miündel ruinirt, indem ex feine Effekten verwahrt, von Sieur Lat, gewidmet demjelben Pegenten. 3) Die Wunder einer unbefannten Erde, von einen Komödianten, gewidmet demfelben Regenten. 4) Die Kunft, diejenigen zu befehren, die feine Neligion haben, vom Abb& de Tenein, gewwidimet Herrn Saw. 5) Lobrede auf die Untertvürfigfeit und Fejtigfeit, mit welder die Fran zojen fi) durch einen einzigen Menfchen Haben plündern Yafjen, von Herzog von Bourbon, gewidntet dem Negenten 6) Neuer Weg, um von Paris nad) Brüfjel zu kommen, getvidnet Herrn Law. 7) Die Geburt des Chevaliers Syitem al3 cht nahgewwiejen daraus, daß der Mann feiner Mutter, der fein Bater nicht war, mod) Icbte nad) Geburt desjelben, vom Abbs Terrafjon, gewidmet Herrn Saw. 8) Grabrede auf das Syften vom Abe Coetlogon u f.w. Su folde Stimmungen herein fiel im abe 1721 ein Heines Bud, das in Amfterdan gedrudt, ohne Namen de3 Verfafjer3 und mit falfcher Vezeihuung des Verleger3 wie de3 Drudortes erfhien; wie vor der Nevo: Tution jo ziemlich Alles, a3 die franzöfifhe Literatur Bedentendes hervor: 

  

1) II, 161-163.
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brachte, jo lange die dreifache Genfur der Königlichen Polizei, de3 Parlas 
ments und des Cferus herrfäte. Das Buch) hieß „Perjifhe Briefe“, war 
im bequemften Tajchenfornat gedrudt und wurde von der franzöjiichen Lefe: 
welt mit Leidenfhaft verfählungen, demm e3 bot viel anf einmal und gab 
Alles in den Iodendjten Farben, im verführerijcheften Gewand. Der Lebe: 
mann ergößte fih an üppigen Haremsbildern, die and) einem verwöhnten 
Gaumen Genüge taten; der Zreigeift frente fich des Ihonungslofen Wites, 
nit dem die aufgeflärten Muhamedaner den Aberglauben der Chrijten ver: 
fpotteten; den enttäufchten Freunden wie den nie verjühnten Zeinden des 
Negenten und de3 Syftens war der Freimuth ein Labjal, mit dem hier 
bald in bitterem Exrnft, bald in nit minder bitterem Scherz der Srevel wie 
der Schwindel der Iehten Sahre gegeißelt ward. Mlle aber, aud) die, die 
jelder mit getroffen waren, waren überrafcht zugleich md angezogen durd) 
die Ipredhende Aehnlichkeit, mit der Hier jo ziemli) alle Charakterfüpfe der 
öffentlichen Welt Srankreich3 gezeichnet waren. Näcdjft der Tendenz, von der 
tote noch reden werden, tft e3 denn auch diefer Zug, der uns das Bud) Heute 
no) ‚werthvoll macht. . 
Da Stand fogleich im erjten PWarifer Brief des einen der beiden reijen: 

den Perfer, Rica, eine padende Schilderung des Königs don Franfreic), die 
alsbald im einem Brief des andern, Usbef, durch eine Charakteriftif der 
Verjon Ludwigs XIV. ergänzt ward. „Der König von Frankreich,” hieh 
est), „ilt der mädtigfte Fürft in Europa. Er Hat: feine Goldgruben wie fein 
Nachbar der König von Spanien, aber er ijt reicher al3 diefer, denn er zieht 
feine Schäße aus der Eitelfeit feiner Unterthanen und die ift unerihöpf: 
licher 'al3 die Minen. Er Hat große Kriege unternommen oder ansgehalten 
und hatte feine anderen Fonds als die, Die er durd) Verkauf von Ehrentiteln 
erzielte, und durch ein Wunder menschlichen Dünfels jahen fi, feine Truppen 
bezahlt, feine Pläße befeftigt, feine Slotten ausgerüftet. Außerdem ift er ein 
großer Zauberer; er übt feine Herrjchaft aucd) über den Geift feiner Unter: 

thanen aus; er Täßt fie denfen wie er will. Wenn er in feinen Schak nur 
eine Million Thaler hat und zwei Millionen haben muß, jo braucht er ihnen 
nur einzureden, daß ein Thaler gleich zivei Thalern fei ud fie glauben e2. 
Mu er einen großen Krieg unterhalten und Hat fein Geld, jo braudt er 
ihnen nur in. den Kopf zu feßen,.dai ein Stüd Papier Geld ift, und fie 
ind fofort davon überzeugt. Er macht fie jogar glauben, daß er fie durd) 
eine Berührung mit der Hand von allerlei Uebeln Heilen Fannz fo groß ült 
die Kraft und die Macht, die er über die Geifter Hat.” Troß all feiner 
Bunderkräfte aber ift dem mädhtigften Monarchen ‚der CHriftenheit Eines . 
no) nicht gelungen: „Man fagt, während er Srieg führte mit Den gegen 
ihn verbündeten Nachbar, Hatte er in feinen Neiche felbft cine unzählige 
Menge unfihtbarer Feinde, die ihn überall umgaben; man verfichert, ex Habe 

1 

1) 8. 24 aus d. $. 1718,
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fie Yänger al3 30 Jahre gefucht und troß der unermüdlihen Bemühungen 
gervifjer Dertvifche, die fein Vertrauen Haben, nod) nicht einen einzigen finden 
können; fie find an jeinem Hof, in feiner Hauptftadt, unter feinen Truppen, 
in feinen Gerichten; und doc jagt: man, er. wird den Schmerz: haben zu 
‚fterben, ehe er jie gefunden Hat. — Ohne Zweifel will ihn der Himmel 
‚Jrafen für feine Härte gegen die Feinde, die er befiegt Hat, dadurch, daß 
er ihm amfichtbare Feinde jendet, deren Geift und Beitimmung ftärker ift 
:al3 er. Bon der Perjon des alten Königs fehreibt dann Usbek:!) „Sch 
habe feinen Charakter ftudirt und Widerfprücde darin ‚gefunden, die ic) nicht 
zu Iöjen vermag: 3. ©. hat er einen Minifter, der nur 18 Sahre alt ift 
amd eine Maitrejje, die SO Jahre zählt; er Tiebt feine Religion und mag 
doc Diejenigen nicht Leiden, die jagen, daß man fie ftrenge beobadhten muß; 
obgleich er das Getünmel der Städte flieht, und wenig mittheilfam ift, ift 
er vom frühen Morgen bis zum jpäten Abend mit nichts befchäftigt als 
‚damit, von fi) reden zu machen; er Liebt die Trophäen und die Siege, aber 
‚einen fähigen General an der Spike jeiner eignen Truppen zu fehen, ift ih 
ebenjo jchredhaft, als Hätte er ihn au der Spite eines feindlichen Heeres zu 
fürdten. Seinem außer ihm. wird e3 begegnet fein, gleichzeitig eine größere 
Sülle von Neihthümern zu haben als. irgend ein. anderer Fürft .und dod) 
wieder in einer Armut darniederzuliegen, die fein Privatmanı ertragen 

tünnte, Er Tiebt e3, die zu Defchenfen, die ihm dienen; aber ex zahlt ebenfo 
Treigebig die Emfigfeit, oder vielmehr den Müffiggang feiner Höflinge, als 
die. mühevollen Seldzüge ‚feiner Generale; oft gibt er: den Vorzug einem 
Menjchen, der ihn auskleidet oder ihm die Serviette überreicht, wenn. er fic) 
zu Zifche jebt, vor einem andern, der ihm Städte erobert oder Schlachten 
geivinnt; er glaubt nicht, daß. die Majeftät de3 Souveräns bejchränft wer: 
den dürfe in der freien Austheilung. ihrer Onaden; umd ohne zu prüfen, ob 
der, den er mit Gütern überhäuft, ein Mann von BVerdienft ift, glaubt er, 
jeine Wahl werde ihn dazu machen; fo hat er einem Mann, der zwei Meilen 
geflohen war, eine Heine Penfion gegeben und einem:andern, der vier Meilen 
geflohen war,.eine [höne Gonverneurftelle.” 

US den zweiten und mächtigeren der beiden großen Zauberer, die er 
in Sranfreih, fennen gelernt, jHildert Rica den Bapft. Wie der König den 
Geift feiner Unterthanen beherrfcht, jo beherrjht ‚der Papft den Geift dez 
Königs .und zwar IKhranfenlos. - „Bald. macht er ihn glauben, daß 3 nicht 
‚mehr ift al3 15 daß das Brod, das man ißt, Fein Brod und der Wein, den 
man trinkt, fein Wein ift und tanfend andere Dinge derfelben Art. Um ihn 
immer in Athen zu erhalten und. zu verhindern, daß er die Serohnheit 
des Olaubens verfiere, gibt er ihm von Beit zu Zeit zur Uebung getwifie 
Öfaubensartifel auf. Vor zwei Jahren ihiäte er ihm ein großes Schreiben, 
das er Conftitution nannte?) und wollte unter Androhung fchwwerer Strafen 

18. 37 aus d. $. 1713, 2) Gemeint ijt die berühmte Bulle Unigenitus, 
Dnden, Tas Beitalter Hricbrihs d. Gr. L. 6
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diefen Fürften und feine Unterthanen zwingen AUlles zu glauben, was darin 
ftand. Mit dem Fürften gelang e3 ihn, der unterwarf fi) jofort und gab 
den Untertdanen das Beifpielz aber einige unter Diefen empörten id) und 
fagten, fie wollten von alle dent, was da gefchrieben war, gar nichts glauben, 
Die Weiber haben diefe Empörung angezettelt, welche den ganzen Hof, da3 
ganze Neich und jede Familie ‚spaltet. Diefe Conftitution verbietet ihnen 
ein Bud) zu Yejen, von dem alle Chriften jagen, daß e3 ihnen vom Hime 
nel gebracht feiz e3 ift recht eigentlich ihr Alkoran. Die Weiber, empört 
über die Beleidigung, Die ihrem Gejchlechte widerfahren ift, jegen gegen die 
Eonftitution Alles in Bewegung: fie Haben die Männer auf ihre Eeite 
gebracht, die bei diefem Anlaß Fein Vorrecht Haben wollen. Dod muß man 
fagen, der Mufti rechnet Hier nicht übel und, beim großen Allah, in den 
Srundicehren unfere3 Heiligen Gejeges muß er unterrichtet jeinz denn weil 
die Weiber einer untergeordneteren Schöpfung entjtammen al3 wir, umd 
unjere Propheten uns jagen, daß fie nicht ins Paradies Ffommen werben, 
warım müffen fie fic) Herbeidrängen ein Bud) zu Iefen, das nur gejchrieben 
it, um den Weg zum Raradie3 zu zeigen?” ?) 

©o fieht der große Zauberer aus in den Augen derer, die, dem König 
gehorjam, an ihn.glaubenz entledigt man ihn des äußeren Scheines, fo fommt 
ein anderes Bild heraus und diefes Bild zeichnet Nica in- einem andern 
Briefe. Da Heißt es: „Der Bapft ijt das Haupt der ChHriftenheit. . Er ift 
ein altes. Gößenbild, dem man aus Gewohnheit Weihraud) jtrent. Chedem 
war er den Fürsten felbft gefährli” — jebt fürchtet man ihm nicht mehr. 
Er nennt fi) den Erben eines der erften Chriften, welcher der heilige Petrus 

Heißt; und es ift fiher ein reiches Erbe, denn er hat unermeflihe Edäte 
und ein großes Land umter feiner Regierung. 

Die Biihöfe find Schriftgelehrte, die. ihm untergeordnet find und haben 
unter feiner Oberhoheit zwei jehr verfdhiedene Befugniffe. Wen jie bei: 
fanımen find, fo madhen fie Glaubensartifel tvie er; wern fie für fid) allein 
find, jo Haben fie Faum andres zu thun, al3 von der Befolgung des Ge 
Teße3 zu befreien. Denn du wirft wifjen, daß die chriftliche. Religion mit 
einer Mafje fehr Schtwieriger Uebungen beladen iftz und da man eingefehen 
hat, daß .c3 weniger. Teicht ift, diefe Pflichten zır erfüllen, als Bifchöfe zu 
Haben, die davon befreien, fo hat man im öffentlichen |nterefje diejes Ichtere 
Mittel gewählt: z.B. will Einer den Rahmazan nicht Halten, ji) den Förms 
lichfeiten der Ehefchließung nicht unterwerfen, feine Gefübde bredjen, gegen 
die Borfhriften de3 Gefeges Heiraten oder auch: gegen feinen Eid handeln, 
jo’gedt er zum Bifchof oder zum Papft,: der gibt fofort Dispen3“?) u. |. w. 

Co jpriht ein PVerfer, ein Muhamedaner, belehrt uns der Verfaffer in 

durd) welde-1713 Papft Clemens XI. die moralifcen Betrachtungen de3 Pater Dues 
nel über das nene. Teftament verdammte. f. Nante NL. 050 w 

1) 8, 24. 28.39 . . a ‚" ®. AL, 259 ff. 
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einer Anmerkung; feiner Unfenntniß find jofche UrtHeile zur verzeihen. Leider 
war die Masfe des Perjers ehr durchfichtig; Teider berichteten diefe Fremden 
aus dem Munde offenherziger Franzofen, die fie überall und über alles 
Mögliche zum Reden zu beftimmen tvußten, nichts al3 Uenferungen ganz in 
demfelben Tone Teichtfertiger Sronie. Sm Staat und in der Kirche, am Sof 
und im Parlament, auf der Bibliothek wie in der Afademie, in den Cafe 
häufern und in den Ealons, unter Gelehrten und Saien, Herren und Damen 
aller Stände, überall diefelbe Welt der Liige und des Selbftbetrugs, der 
Sceinheiligfeit und der Heuchelei, die, wo immer der Vorhang gelüftet 
ward, einen Abgrund der Frivolität und des Eynismus erfennen Tieß. Un: 
mittelbar nach dem Leben gezeichnet waren die Charafterbilder aus ber 
Sefellihaft von Paris: der geiftliche Gewifjensrath, der einer fhönen Frau 
Einiges von der Onade, no) mehr aber von dem Siündenfall ins Ohr 
flüftert;) der Cajnift, der in der Unterfcheidung verzeihlicher und unver: 
zeißficher Sünden einen Tohnenden Lebensberuf findetz?) der Parlamentsrath, 
der feine Bibliothek verkauft Hat, um den Preis für feine Nichterftelle zu 
erjtoingen umd nun amtiet, im guten Glauben, daß die Abvofaten, dieje 
„lebendigen Bücher” jchon das Dunkle Haritellen und allen Zweifeln abhelfen 
werben;?) die Nepublif der Weiber, die um die Gunft der Mächtigen werben, 
um ihren Buhlen Stellen und Aemter zu verihaffen und die twie ein Staat 
im Staat zu folder Macht ‘gelangt find, dak man lagen fan: „wer am 
Hof, in Paris, in den Provinzen Minifter, Magiftrate, Prälaten Handeln 
fieht und die Weiber nicht Fennt, durd) welde fie regiert werden, der fieht 
wohl da3 Spiel der Mafdjine, aber die Näder, die fie treiben, Fennt er 
nidht;"') das unabfehbare Gewimmel der Penfionenbettler, die den König 
um Önadengelder bejtürmen, weil fie nicht aufhören, den Staat zu retten 
durd) die Pünktlichfeit, mit der fie fi) beim Morgenempfang Sr. Majeftät 
einfinden, durd) die jtramme Haltung, in der fie fäufengleich dajtehen, went 
Se. Majejtät vorübergeht, und dur) den Schwung, mit dem fie fi) auf die _ 
Schultern Andrer Heben, um das Geficht des Monarchen zu fehen. Ein ' 
geinmiger Exnft Tiegt in dem Edift, weldes NShef erdichtet: Um all diefen 
Hochverbienten Leuten zu gewähren, tvorauf fie jo gerechten AUnjprud) Haben, 
muß der König außerordentliche Erfjparungen einführen und verordnet dem: 
nad) wie folgt: Zeber Adersmann, der fünf Kinder Hat, zieht von dem Brob, da3 er ihnen gibt, täglicd) den fünften Theil ab. Allen, die fi) mit dene 
Anbau ihrer Exbgüter beichäftigen oder fie in PBadıt gegeben Haben, wird ausdrüdlich verboten, irgend eine Zerbeijerung, twelder Art fie aud fei, daran vorzunehmen. Allen Perjonen, welche fi mit niedrigen ntechanifchen Arbeiten ernähren und nie bei dem Morgenempfang Unferer Majeftät er: ihienen find, wird geboten: ih, ihren Weibern und ihren Kindern nur alle vier Jahre Kleider zu kaufen; wir unterfagen ihnen ganz ausdrüdlich jene 

2.48 D8.5, DL HR 10. . g*
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Heinen Genüffe, die fie fid) in ihren Familien an den Hauptfeften des Jahres 

zu: exlanben pflegten. Und da twir unterrichtet find, daß die meijten Bürger 

unferer- guten Städte nur bedacht find auf die Verforgung ihrer: Töchter, 

“die fi in unferem Staat Tedigfid, durd) eine finftre und Tangweilige. Sitt: 

famfeit: empfohlen Haben, fo verordiien wir, daß fie mit der Berheirathung 

-derjelben warten, Bis diefe das ordonnanzmäßige. Alter. erreicht haben und 

danır ihre Väter dazır zwingen. Unferen Magiftraten aber toird verboten, 

für die Erziehung ihrer. Kinder zu forgen.”’) - 

Den Finanzwirren der Negentfhaft Haben die beiden Perfer jcheinbar 

nur wenig Aufmerkfamfeit gewidmet. Usbef fpridht einmal im Jahr 1717 

- von dem ewigen Auf umd Nieder, das in der Gütervertheilung in Frankreid) 

Herricht und abwechlelnd die Neihen in die Tiefe, die Armen in die Höhe 

fchlendertz von dem Schrefen, den die Juftizfamımer den gefhwollenen Empor: 

fümmlingen der an den GStenergefhäften reich. getvordenen Gapitafiftenclafie 

in die Glieder gejagt Hat.?) Und im Jahre 1720 jhildert Rica Turz die 

Wundercur, der ein fremder Finanzkünftler das Franfe Frankreid) unterworfen. 

;Nad vielen gewaltfamen ‚Mitteln Hat er geglaubt, ihm fein Embonpoint 

wiedergegeben zu haben, aber er hat ihm nur den Leib aufgetrichen. Alle 

die, welche vor fech3 Monaten -reic) waren, find jegt in der Armuth und die, 

die fein Brod Hatten, fhtwimmen im Neichthum. Niemals Haben fid) diefe 

Gegenfäge fo nahe berührt. Der Sremde Hat den Staat umgekehrt, wie ein 

Zrödfer einen Nod wendet; er Täßt oben erfcheinen, twas unten war, und 

{va oben war, hat er umgedreht. Welche unverhofften Vermögen, unglaublic 

denen felbft, die fie gemacht Haben! Gefchtwinder zieht Gott felbft die Men: 

{chen nicht aus dem Nichts. Wie viel Kammerdiener Iafjen fi) jeßt von ihren 

Kameraden und vielleicht morgen von ihren Herren bedienen. Das Alles 

führt oft zu wunderlichen Dingen. Die Lafaien, die unter der früheren 
Regierung Glück gemacht Hatten, rühmen heute den Adel ihrer Geburt; den: 
jenigen, die eben in einer gewiljen Straße ihre Livree abgelegt Haben, geben 
fie die ganze. Verachtung wieder, in der fie noch vor fehs Monaten Tebten; 

“fie Schreien mit aller Kraft: „Der Adel wird ruinirt! Welche Unordnung 
im Staat! Weld ein Durdjeinander in den Ständen! Nır Unbekannte ficht 
man ihr Glück machen” Sc verfprehe dir, Diefe Neulinge werden fid) zu 
rädhen wifjen an denen, die nad ihnen fommen und in 30 Sahren werden 

diefe Leute von Auszeichnung großen Lärm nachen.”?) 
Bon etwas ernfterer Theilnahme zeugen die Worte Nicas über die Ver: 

bammıng des Parifer Parlaments nad) PBontoife und die Bedrohung einiger 
anderer mit einem Ähnlichen Schiljal: „Diefe .Gejellfchaften find immer ger 
Häfig; fie nahen den Königen mu, um ihnen traurige Wahrheiten zu jagen, 

und während ein Haufe von Höflingen ihnen ohne Unterfaß ein unter ihrer 
Negierung glüclihes Volk vorjpiegelt, Tommen fie, um die Schmeichelei zu 

1) 8. 125. 2)28.99.. 3)8. 138.
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entfarven und die lagen und Thränen, die- bei ihnen niedergelegt werben, 
an die Stufen des Throne zu tragen”) : u 

Aber auch Hierin Liegt Feine Vorbereitung auf die furchtbare Anklage, 
in welche Usbek jhließlicd) wider Die ganze gottvergeffene Wirthfchaft des 
Negenten ausbricht. Nie in feinem Leben hat der berühmte Verfaffer der 
perfijhen Briefe wieder gejchrieben, was fi an Feuer, Kraft und Empfins 
dung vergleichen Tiefe mit der prachtvollen Nede, die in dem 146. Briefe 

enthalten it. Der Wit des geiftreichen Spötters, der Hohn de3 vornehmen 
Menjhenverächters, die [hadenfrode Malerei des Fauftifhen Sittenfhildrers 
und die LüfternHeit de3 raffinirten Lebemannes: das Alles verjchtwindet hier, 
um dem Nichter Plab zu machen, der über Todfünder das Todesurtheil Spricht: 

„Seit Yange ijt e3 gejagt worden: der gute Glaube ift die Seele eines 
großen Minifters. Ein Einzelner fanıı glüdlich fein-in der Dunkelheit, in . 
der er. dahin Lebt; feine Blößen werden mir von wenig Menjchen bemerkt; 
vor den Bliden andrer ift er. gefhüßtz aber ein Minifter, der wider die 
NehtichaffenHeit fündigt, hat ebenfoviel Zeugen und ebenfoviel Nichter,. als 
Leute, die er regiert. e 

- Darf ich wagen, e3 auszufprechen? Das größte Unrecht, das ein umved: 
fiher Minifter amrichtet, befteht nicht darin, daß er feinen Fürften betrügt 
und fein Volk zu. Grumde richtet, ein andres it tanfendmal gefährlider: 
das .ift das schlimme Beifpiel, das er gibt. 2 . 

Du weißt, ich bin Tange in — Indien gereift. Ic) habe dort eine Nation 
gejehen, die von Natur edel angelegt, in einem Argenblid vom Teßten Unter: 
than bis zum höchjften hinauf. verderbt worden .ift durd) das böfe Beifpiel 
eines Minifters; id) Habe dort gejchen, twie ein Volk, dem Orogmuth, Ned: 
lichfeit, Santerfeit und Treue jederzeit al ganz felöftverftändliche Eigenjcdaften 
galten, urplößlicdh das Iehte aller Völfer ward; wie dieg Uebel ‚anftedte und 
jetbjt die gefundeften Glieder nicht verfchonte;- wie die tugendhafteften Menz 
THen umwürdige Dinge thaten und bei jeden Anlaß, den ihr Leben. bot, die 
eriten Orundfäe der Gerechtigkeit verlegten unter dem Ieeren Vorwand, daf 
fie aud) inen gegenüber verlet. worden fei. - nn .ı 

Gehäffige Gefebe. riefen fie an, um bie ehrlofeiten Thaten damit zu 
deden, amd Was ungerecht und treulo3. war, . nannten fie Nothtvendigfeit. 
SH jah verbannt den Glauben an Verträge, vernichtet die Heiligiten Ver: 

° pflihtungen, umgeftürzt alle Gejege der Familien. Ih jah, twie Habgierige 
Schuldner, ftolz auf ihre fhantlofe Armuth, alS unwürdige Werkzeuge rafender 
Öefeße und jchtwerer Zeiten, eine Bezahlung erlogen, die fie. hicht. gemacht 
und ihren Wohlthätern das Mefjer in die. Bruft stiehen.. rn 

IH jah wie andere nod) unmirdiger einfauften für nichts oder viel- 
mehr Eihhenblätter vom Boden aufrafiten, um fie an die ‚Stelle de3 Ver: 
mögens von Witten und Waifen zu legen. .. . 

1) 8. 140,
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- 3 ah in allen Herzen urplögfih einen unftillbaren Durjt nad) Reid 
thümern entftehen. SH jah, wie in einem Uugenblid eine fluchmwürdige 
VBerihmörung des Neichwerdens fi) bildete, nicht durch ehrbare Arbeit und 
edlen Fleiß, fondern durch) den Nuin des. Fürjten, de3 Gtantes und der 
Mitbürger. 

SH fah einen adhtbaren Bürger, der in Diefen Unglüdstagen nie zu 
Bette ging, ohne zu fagen: Heute Habe ich eine Familie ruinirt; morgen 
ruinive id) eine andere. 

Sch gehe, fagte ein Anderer, mit einen - Schwarzen Manı, der ein 
ZTintenfaß in der Hand ımd ein gefpißtes Eifen am Ohr Hat, um alle die 
zu ernorden, denen ich Geld fehuldig bin. . 

Ein Anderer fagte: ich fehe, daß meine Gefchäfte fi machen; zivar 
als ich vor drei Tagen eine gewifje Zahlung machte, Tieß ich eine ganze Familie 
in Thränen zurüd, ic) nahm zivei wadern Mädchen die Mitgift, einen Heinen 
Knaben die Mittel der Erziehung; den Vater wird der Schmerz darüber 
tödten, die. Mutter wird fterben vor Gram; aber ich Habe nur getan, was 
d03 Gejeh erlaubt. 

- MWelch größerer Srevel famı begangen werden, .al3 den ein Minifter 
begeht, wenn er die Sitten einer ganzen Nation vergiftet, die Seelen der 
Edelften entwürdigt, das Anfehen alles Würdigen Ichändet, die Tugend felber 
verdunfelt und die Höchfte Geburt in die allgemeine Verachtung hinab: 
finfen Yäßt! “ " 

. Wa3: werden die Nachkommen fagen, wenn fie erröthen. miüffen ob der 
Schande ihrer Väter? Was wird die heranmwachjende Sugend fagen, wenn 
fie das Eifen ihrer. Ahnen mit dem Gold der Eltern vergleicht? Sch zweifle 
nicht, die Edlen werden einen Adelsgrad, der fie entehrt, aus ihren Wappen: 
feldern ftreihen und das gegenwärtige Gefchlecht in, dem fheußlichen Nichts 
Liegen Yaffen, in.das e3 fich felbit' begeben Hat.“ 

‚Der Sranzofe, dey diefe Nede Ins, bedurfte Feines Anglegers; jeder 
Sat jpradh ihm jelbft Erfebtes, jelbft Empfundenes aus und mr Eines 
vermochte die Wirkung noch zu fteigern: wenn er nändich erfuhr, daß .der 
Berfafjer de3 Buches feiner Geburt nad) einem Hochangefehenen adligen Ger 
Thlehte und. feiner Stellung nad) der bedeutendften Körperfhaft des Staates 
angehörte. . \ “ 

Der Baron Carl Ludwig Secondat von La Brede war 18. Zannar 1689 
auf .den väterlichen Schlofie La Bröde nicht weit don Bordeaug geboren 
und. Hatte von:feinem Oheim, dem Baron von Montesquien, der ihn zum 
alleinigen Erben eingefegt - Hatte, den Namen, die Güter und die Stelle 
eines Präfidenten & mortier im Parlament zu Bordeang überfommen (1716))). 
Seine Bildung war die eines Nechtsgelehrten, der fi) mit den Cfafjifern 
des Altertjums Wohl vertraut gemacht und fein Denken in philofophiigen 

2) Zian, Histoire de Montesquieu. Paris 1879.
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und phyfikalifchen Studien gefehult Hatte; fein Wandel der eines geiftreichen 
Schemannes, der an-den wiljenfchaftlichen Beitrebungen der jungen Afademie 
zu Bordeaug mehr Ireude fand als an Proceffen und dabei da3 Leben fo 
gründfih und fo unbefangen zu genießen wußte, tvie irgend ein None de3 
Regenten. Erjt der 
Erfolg feiner per- 
füchen Briefe führte 
ihn in der Haupt: 
Ttadt ein. Die Ne 
gierung allerdings 
belegte fie mit dent 
Bann; im -Sahre 
1721 _ wenigjtens 
viermalanfgelegt — 
die Rahdrude nicht. 
zu vehnen — cv: 
dienen fie von 
1722 — 28 garnicht 
mehr; aber die Star: 

ten Geifter von Bas 
r15 Hatten in dem 

: Berfafjer ihren 
Man gefunden. Er 

wurde Mitglied des 
fogertannten CYıub   de l’Entrefol, der 
jeden Samstag im 

Hotel de3 Präfiden- I = 
‚ten Henauft einige Montezauien. 
20 Berjonen; Diplo: Nad) dem Etih von Aug. Et. Aubin; Original von demfelben. 

maten, Dffiziere, _ 1. ° 
Richter und Schrift: - - le ; I, 
ftelfer um den Abbe _ ZH 4 LT: MILCH 
Alary, zu freimiüz oo 
thigen Erörterungen - 
über alle erlaubten und nicht erlaubten Bragen von öffentlichem Snterefje ver: 
fammelte. Weber die Thätigfeit diefer geheimen politiihen Akademie Hat uns 
eins ihrer bedentenditen Mitglieder, der Marquis d’Argenfon in feinen 
Denkwürdigfeiten twerthvolfe Aufihlüffe gegeben. Sie waren bejtimmt zu 
zeigen, daß der Gardinal Sreurh fehr Unrecht daran gethan Habe, al3 er ° 
1731 diefen unfhuldigen Verein unterfagte. Aber was er mittheift, zeigt, 
da hier nicht etiva beiläufig, fondern planmäßig gerade das unterfucht ward, 
was in diefem Regime eine Unterfuhung nicht vertrug; der Eine trieb
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vergleichende “Verfaffungsgefhichte umd ftubirte bejonders die jogenannten 
gemifchten Verfafjungen; ein Anderer unterjuchte das Wefen der Monardie; 
ein Dritter die Gefchichte. der franzöfiihen Finanzen; ein Vierter die Ge 
fhichte der Neihsftände und der Parlamente: Gejdhichte der neueften Zeit, 
Erörterung der brennenden Fragen des öffentlihen Lebens in Staat und 
Kirche, Handel und. Finanzen, Betrachtungen über das ta war, ijt und 
werben joll — das war Gegenjtand und Suhalt aller Arbeiten, aller Gejpräde 
diefer Genofjienshaft.!) Sie "war der erfte Sammelpunft jener Fronde der 
Geifter, die heranmwucy3 an den Sünden de3 Despotismus; hier begann da3 
Grübelt nad) dem Naturreht der Menfchen, das Schhwärmen für die Frei: 
heit, das Träumen von der beiten Welt und das Hoffen auf den beften 
Staat. Nous raisonnions hardiment; nous ne concluions que sobrement, 
fagt D’Argenfon; aber was er fpäter in feinen „Gedanken über die Neforn 
de3 Stantes” niederlegte und Montesgquien in feinen „Geift der Gefeke” 
befannte, da3 zeigt, daß die Heine Gemeinde mit ihrer gefammten Gedanken: 
welt den bejtehenden Drdnungen volftändig entfremdet war. Das End: 
ergebnig all ihrer Unterfuhungen und folglich) die Grundvorausfehung all 
ihrer Betrachtungen war der Sak: der franzöfifche Staat ift verderbt von 
Grund aus. Und jeder ihrer Schlüffe führte bewußt oder umbewußt zu der 
Forderung: fort mit dem Dezpotismus! Diefe Schluffolgerung unterjchied 
fie von der Gedanfenrihtung Boisguilleberts und Baubans. Ur) dieje 
waren Feinde der Tyranmei, unter welcher das. arme Volk verichmactete; 
aber fie fahen diefe nicht im Königtfum, fondern in den zahflofen PBarafiten, 
den Privilegirten, deren Sclave c3 getvorden war; die erjchienen als die 
wahren Tyrammen der Nation md was fie der Krone vorfchlugen, da3 war 
der Rath, mit Anwendung ihrer unumjchränkten Gewalt fid) .diefer feind: 
tihen Belagerung zu entledigen; eben diefe ummmjchränkte Gewalt bildete 
den Hebel ihres Reformplanzz nicht fie zu fchtvächen, oder gar zu vernichten, 
fie zu befreien von Allem was fie lYähmte, fie Schranfenfos thätig zu fehen 
zum Segen der Nation war ihr Gedanke?), denn fie glaubten eben noc) an bie 
Einheit der wohlverjtandenen Intereffen der Nation und der unumfchränften 
Monardie. Diejen Glauben Hatten die Freigeifter von 1720 nicht mehr. 
Vie die Stellung der Monarchie im Staat der Zukunft zu denfen fei, war 
damals vermuthlich noch) Feinem von ihnen Harz aber aus den Anfichten, die 
stvei von ihnen jpäter vorgetragen haben, geht mit Sicherheit hervor, daß 
fie einen fharfen Unterfchied machten joifchen Monarchie und Despotismus, 
daß fie. den Teßteren umbedingt verwarfen, und gleichzeitig weit davon ent: 
fernt waren, ihn mit Fenelon und St. Simon zu Gunsten des Adels und 
des Glerus zu enterben.?) Es ift dag Berhängniß des Despotismus, daß-er 
die Borfehung. auf Erden fpielt, ohne allweife und allmädjtig ‚zu fein; des 

1) M&moires du M. d’Argenson. Pari® 1857. I, 92a % sr 
3) ©. ©. ı18ff. ” r ”. 12 966 1j.
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halb wird ihm aucd) unverjchuldetes Unglück zur Schuld md zum Verbrechen 
angerechnet. Wie er aber beurtheilt werben mußte, two er.felber in frevel- 
haften MutHrwillen Schuld auf Schuld, Verbreden auf Verbrechen. gehäuft, 
das zeigt der Brief Usbefs, den wir eben mitgeteilt haben. Bon dem 
Augenblide an, wo diefe Gefinnung durhbrad) in Kreifen, aus denen der. 
Staat feine Marichälle, Minifter, Botjchafter und Nichter dezog,. hatte. die 
Entwafinung diefer einst mädjtigen Monardie begonnen. Menjchenalter. 
fonnten darüber Hingehen, bi8 das ans Licht trat; auswärtigen Feinden 
konnte noch manches Schöne Land entriffen und mancher Lorbeer Mreitig 
gemacht werden; aber die unabläflig bohrende Arbeit des Wurms im Iunern 
ruhte nicht und vielleicht genügte dereinft ein einziger Tag, ein Ende herbeis 
zuführen, das fcheinbar ein jäher Iufammenbrud) vor .überlegener Gewalt, 
in Wahrheit nit3 war als das Verfladern einer Flamme, die feine Nahrung 
mehr fand. 

Um volle drei Jahre Hat .der Regent. Laws . Abdankung und Sludt - 
nod überlebt, aber was er weiter fchleppte, war Fein Leben mehr: feine 
Nolle war zu Ende, Eigenen Wollens und Handeln3 nicht. mehr fähig, ließ 
er andere falten und walten, fo gut oder jo fchlect fies fertig brachten. 
Seine Tebte Kraft vergeudete er in immer mwahnwigigerem Sinnentauntel 
zu St. Slond, und in den wenigen Tichten Augenbliden, die. ihm Tamen, 
bervunderte er die Cammesgeduld des Volkes, das ihn ertrug, und verhößnte 
fh feldft wie die Minifter,: die den Karren immer tiefer in den Schlamm 
hineintrieben. Sein neuer Sinanzminifter, Le PBelletier de Ta Houffaye, 
erffärte endlich den allgemeinen Bankrott, aber .er fam nicht dem Staate, 
fondern den Höffingen zu gut, die im Mftienhandel fein Glück gehabt 
hatten; im Umfehen wvaren wieder 20 Millionen in Penfionen und 185 Mil: 
lionen in. Zahlungen verfcleudert, von. denen die Rehnungsfammer nichts 
wußte; auf die Einfünfte der -nächften Sahre waren. Ende 1721 wieder 

96 Millionen voriveg genommen; mit Wemterverfauf, AUnlehen und Pin: 
derungen der Realifeurs, die ihren Raub Schon in Sicherheit glaubten, Half 
man ji) über die Noth des. Tags Hinweg.. Schon am 5. Samtar 1721 
war die alte unfelige Steuerverwaltung. der Generalempfänger und General: 
pächter in ihrer ganzen Pracht wieder hergeitellt twordenz; aber an der inz 
diihen Compagnie felbft waren mit dem Herzog .von Bourbon zur ‚viel hoc): 
mögende Herren betheiligt, un auch fie einfad) abzufhlahten. Es blieben 
ihr die Colonien und all ihre Handelsvorredhte, fie befam 1723 den Allein- 
verkauf von Tabak und Cafee umd dieje .riefige Monopolmadht war unter 
den unmittelbaren Früchten de3 Syitems, außer dem „Börfenconrs”, die 
einzige von bleibenden Beftand. 

Was .in. diefem Staatswefen. durd) die imachwollfte aller Finanzver: 
waltungen noch nicht entwürdigt war, das wurde durch den nunmehr alle 
mädtigen Staatsjekretär Abbe Dubois vollends gejhändet. E3 gab in 
Sranfreih ein Erzbisthum, dem ein tugendhafter,Scelenhirte eine Weihe bes
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fonderer Urt verliehen Hatte: Cambrai, der einftige Eit Senelons.. Und 
unter den großen Sangelrednern der franzöjischen Kirche glänzte einer durd) 
feltene Kraft der Sprade und durch einen Freimuth, der auf nod) feltenere 
Unabhängigfeit des Charakters fehließen Tieß: Maffillon, der Nachfolger 
von Bourdalone. Der Abbe Dubois, dem eines Tags der Marjchall Villeroy 

öffentlich ins Gefiht fagte, er fei die Schande der Kirche, der Abfchen Frank: 
teich3,') wußte c3 dahin zu bringen, daß er Erzbijchof von Cambrai ward 
und — Mafjillon vollzog im Auftrag des Papftes die Weihe (9. Juni 1720). 
Gegen die Bulle Unigenitus Hatten die Gallifaner und Zanfeniften, gejtüßt 
duch den Regenten, jahrelang einen ehrenwerthen Kampf geführt; um Cardinal 
zu werben, ivarf Dubois durd) einen Gewaltftreich den Widerjtand zur Boden 
(4. Auguft 1720), und befiegelte den Sieg der Jefuiten. Seine Erhebung 
zum Gardinal (16. Juli 1721) Eoftete Frankreih S Millionen und den 
legten Reft jeiner Kirchenfreiheit. Das Bündniß mit den protejtantifcen 
Seemädten England ‚und Holland, die Vernichtung der Großmachtpfäne 
Spaniens Hatte ihn auf die Höhe der emropäifchen Politif geführt; jekt 
fnüpfte er mit dem Heimathland der Inquifition und der Keberverbrennung 
duch den Jejuiten Daubenton, dem Beichtvater Philipps V., eine geheime 
Berbindung an. Der Argwohn Englands ward befjtwichtigt durd) einen 
Handelsvertrag mit Spanien, der Alles, tva3 Alberoni errungen Hatte, preid- 
gab und den Engländern den Handel mit dem fpanijchen Weftindien wicder- 
eröffnete, und Spanien ward gewonnen duch einen AHustaufd) von Prinzej: 
fümen, der die Hänfer Bourbon und Orleans durch cehelie Bande fir’ 
immer verbinden follte. Auf der Bidafjoa fand am 9. Januar 1722 der 
Anstaufh ftatt. Die vierjährige Infantin Philipps .V. wurde nad) Frank: 
rei abgeholt, um dereinft den König Qudivig XV. zu. heirathen; und zwei 
Töchter de3 Negenten gingen nad) Madrid, um fi) mit dem Prinzen von 
Alturien und Don Carlos zu vermählen. Das waren die Großthaten, für 
die fi) der Cardinal Dubois durd) Ernenmeng zum erften Minifter belohnen 
Tieß (22. Auguft 1722). Noch Eines erübrigte ihm, um den Ernft jeiner 
Umfehr zur Sade der Jefniten zu betätigen: al3 gewählter Bräfident der 
erjanmlung des franzöfifchen Cferuz, die Anfang Iuni 1723 zufanmten ger 
treten ‚war, wollte er, wie er dem Papfte fchrieb, die Autorität des päpit: 
lichen Stuhles amd die bijchöffiche Gerichtsbarkeit, den Parlamenten zum 
Troß, von den Yehten Schranken befreien, die dem weltlichen Staat in Frank: 
reich nod) geblieben waren: an der Ausführung Diefes Vorhabens hat ihn 
fein plößliher Tod gehindert (10. August 1723); und fünf Monate daranf 
Ttarb PHilipp von. Orleans; in den Armen einer jeiner Maitrefjen rührte 
ihn der Schlag (2. Dec. 1723)2) 

Der Vollswik fang ihm ein Grablied folgenden . Suhalts: Wandrer 
hier Tiegt ein ftarfer Geift, defjen Loos beneidenswerth ift. Er hat verjtanden, 
  

1) Rielicn, Mem. II, 29091. 2) Henri Martin XV, 67—122,
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da3 Leben zu genießen und vom Tode niht3 gemerkt. Man fagt, er Habe 
an die Gottheit nicht geglaubt, aber das ift umwürdige Verleumdung: Plutus, 
Kypris und Bachus twaren feine Dreieinigkeit. Ganz fahte in der Stille ift 
Philipp geftorben und in die Unterwelt Hinabgeftiegen, um PBroferpina zu 
entführen oder Lucifer vom Throne zu jtoßen. Ohne Trommler und Trom: 
‚peter ift der Regent verbuftet: dem Parlament Hat er die Lorgnette Hinter: 
Taffen, um alle Flöten zu befichtigen. Als Dubois den Negenten heranz 
[rinmen fah auf dem Höllenfluß, da fhrie er ihm zu: „Hier gibts fein 
Geld und feine Flöten.) 

1) Buvat IL. 463/64. 

Il n’est point ici d’argent 
Ni de mirliton, don daine, 
Ni de mirliton, don don.
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I. Die Chranfolge ve3 Haufer Yannober und die 
Parteiferrfcjhaft ver 1Dhing. 

  

Die Opnmadt der Frone und die Almadt des Parlaments in allen 
inneren Angelegenheiten des Landes: das find die beiden ungefcriebenen 
Grundlagen des Verfafjungsrechtes, das Heute in England befteht. 

Den Gedanken, aus dem dies Verhältnig allmählich ertvachfen ift, hat 
das Tange Parlament am Vorabend des Bürgerkriegs im Sahr 1642 den 
erjten und schroffiten Ansdrud gegeben. Das alleinige Necht der Gefeh- 
gebung und Gefchesausfegung Hatte cs fid) Ihon dur) den Beichluß beis 
gelegt: „Haben die Lords und Gemeinen im Parlament, welches der oberite 
Gerichtshof ift, erkannt, was Landesrecht ift, fo ift 8 ein Bruch ihrer Pris 
vilegien, dem nicht bloß Zieifel, fondern fogar Biderfpruch entgegenzifeßen.“! 
Das Reht, die Negierung jelbt, nicht etiva bloß zu überwachen, fondern im 
ausgedehnteiten Umfang durd) feine Befchlüfje pofitiv zır beftimmen, nahm 

63 in den „Neunzchn Anträgen” in Anfprud, die König Karl I. am 17. Juni 
d. 3. zu York übergeben wurden. Da war verlangt: Niemand Fan im. 
Minifterrath) (eouncil) fiten, der den Parlament nicht genehm iftz Feine Hand» 
fung des Königs Hat Giltigfeit, die nicht duch den Minifterrath; gegangen 
und dur) die Unterfchrift der Minijter bezeugt iftz alle Staatsbeamten und 
Dberrichter follen mit Zuftimmung des Parlament3 ernannt werden md 
febenslänglidh in ihren Stellen bleiben; niemand aus der föniglichen Samilie 
fann Heiraten ohne Zuftimmung des Parlaments oder des Minifterrathes; 
die Gefege gegen die Katholiken müfjen ausgeführt werden; die päpitlic) ges 
{unten Lords verlieren ihr Stimmredhtz die Neform der Liturgie und des 
Kirhenregiments ift nad) dem Rath de3 Parlaments vorzunehmen; die Dr: 
donnanz in Bezug auf die Miliz ift dem Parlament zır unterbreiten; die Gerichtsbarkeit des Parfamentz erjtredt fid) auf alle Verbrechen; ein General: pardon ijt auszuipreden, über die Ausnahmen davon wird das Parlament befinden; über Feftungen und Eajtelfe ift unter Zuftimmung des Parlaments 

1) That when the lords and eoimmons in parliament, which is the supreme court of judieature, shall declare what the law of the land is, to have this not only questioned, but eontradicted, is a high breach of their privileges. Hume, History of England from the invasion of J, Caesar — 1688. IX, 275 nad) Rufpworth V, 534. .
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zu verfügen; fein Peer darf ernannt werden, außer mit Zuftimmung beider 

äufer. 
v Sie grumdfäglich wichtigften diejer Forderungen find nad) und nad) 

theils gejehlich, theils thatfächlid) zur Geltung gelangt. Das Gabinet der 

Königin von England ift heute nichts weiter als der vollziehende Ausfchug 

der Mehrheit des Parlaments, und durch diejen Ausihuß übt das Parla: 

ent mittelbar alle die Negierungsrechte aus, die ihm nicht al3 der oberjten 

Behörde für Rechtspflege und Gefehgebung unmittelbar zuftehen. Das Staats: 

“ideal de3 Tangen Parlaments ift mithin im wefentlichen verwirklicht, nur 

daß die Bildung de3 Cabinets aus den Führern der jeweiligen Mehrheit 

nicht durch den Wortlaut beftimmter Gefeke, fordern duch Thatjachen ge: 

boten wird, die ftärfer find als alle Gefebe. 

Damals war die Schwierigkeit die, einen Monarchen zu finden, der fid) 

bequemte, aus der Fülle ererbter Regierungsrechte herauzzutreten und id) 

den neuen Dafein zu unterwerfen, das ihm bei jolcher Arbeitstheilung übrig 

Hlieh. Karl I. war diefer Monard) nit. Er gab auf die 19 Anträge die 

berühmte Antwort: „Nähme ich dieje Forderungen an, fo würde man fort- 

"fahren, entblößten Hauptes vor mir zu eriheinen, mir die Hand zu Füllen, 

mich mit „Majeftät” anzureden und mit der Formel: „des Königs Autorität 

Fundgegeben duch) Heide Hänfer” würden eure Befehle fich verkleiden. I 

dürfte Schwert und Stäbe vor mir Hertragen Tafjen wie bisher und mid) 

ergößen an dem Anblid von Krone und Scepter, obgleich) auch diefe Neifer 

nicht Yang blühen wiirden, nachdem der Stamm, auf dem jie erwacjjen, ab: 

geftorben; aber in Bezug auf wirfiche und mwahrhaftige Macdıt wäre id) nichtz! 

. als die Aufenfeite, das gemalte Bild, der Schatten eines Künigs.”') 

Da3 Fefthalten an diejer Gefinnung Hat Karl I. mit dem Tode, den 

Nüdfall in diefelbe fein Sohn. Zafob IL mit dem Sturze des fathorifchen 

Zweigs feiner Dynaftie gebüßtz in des Tehteren Schtviegerfohn, dem Dranier 

Wilhelm IIL, gewann England den Monarchen, der das Landesrecht, wie e3 

von Lords und Gemeinen fornmict worden, vorbehaltlos annahm und chrlic 

hielt und im Haufe Hannover die Dynaftie, unter welcher die Herrfchaft de 

Parlaments thatfählic zum Nehtszuftand des Staates eriwuds. 

. Die „Erklärung der Rechte”, welhe der Spredher der Lords, Marquis 

of Halifag, am 18. Februar 1689 in Gegenwart beider Hänfer dem Prinzen 

von Dranien übergab und die nachher als Bill of rights zum Staatägrund: 
gejeß erhoben ward, faßte das Landesrecht, über das fernerhin Fein Streit 
mehr fein dürfe, in einer Anzahl von Verboten umd Geboten zufammen, die 
an die Uebergriffe Sakob3 IL -anfnüpften: ungefeglich ift das angebliche Redt, 
Sefche und deren Ausführung zu juspendiven nad) königlichen Belichen, ohne 

Bewilligung des Parlaments; ungefehfih ift, von Gefegen zu entbinden nad) 

1-9ume, History of England. K, 275281. — I should remain but the 
outside, but the pieture, but the sign of a king,
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fönigliher Willkür; ungefeglih find Ansnahmegerihte in jeder Geftalt;z um= 
gejeglih ift, Gelder für die Krone zu erheben ohne Bervilligung des Parla: 
ment3 oder auf längere Beit oder in andrer Weife als fie bewilligt find; 
die Unterthanen. find berechtigt, Bittgefuhe an den König zu richten md 

 aungejehlich find alfe Verhaftungen oder Verfolgungen tvegen derfelbenz; m: 
gefegli ift da3 Aufbieten und Unterhalten eines ftehenden Heeres im König: 

. reich, twenn Frieden ift und das Parlament nit zugeftimmt Hat; die Unter: . 
thanen, die Proteftanten find, dürfen zu ihrer VBertheidigung Waffen tragen, 
wie c3 ihrem Stand geziemt ımd dur) das Gefeh gejtattet iftz die Wahlen 
zum Parlament find freiz die Freiheit der Nede, der Debatte ımd des Ver: 
fahrens im Parlament darf nicht angefochten werden außer im Haufe felbit; 
Bürgicaften und Geldbußen dürfen nicht in übermäßiger Höhe gefordert, 
graufame und ungewöhnliche Strafen nicht verhängt werden; Schtwurgerichte 
miüfjen ordnumgsmäßig berufen umd ernannt und Gefchtworene, die über Hoc): 
verrath zit erfennen haben, mühlen Steifafjen fein; Geldbußen md Strafen 
nachzulafjen vor Ueberführung der Schuld, ift ungefehlichz zur Abftellung 
aller Beichwerden, zur Beljerung, Stärkung und Wahrung der Gefehe müfjen 

die Parlamente Hänfig berufen werden. Die Bill of Nights fügte dem nod) 
einen Artikel Hinzu, von dem die ganze Zukunft de3 Hroteftantifchen -Landes 
abhing; er Tautete: Alle Perfonen, welche Gemeinfhaft mit der römifdhen 
Kirche unterhalten oder eine papiftifche Ehe eingehen, ‚find ansgefchloffen und _ 
für immer unfähig erffärt, die Krone und Negierung diefes Reiches anzır 
teten, zu erben oder zu behalten; in all folden Fällen fol die Bevölkerung 
diefer Reihe entbunden fein von der Treuepflicht und die Krone foll auf den 
nächjten Erben übergehen.") 

Die Erflärung der Rechte forderte und die Bil der Nechte gewährte 
nicht alles das, was die 19 Anträge de3 Iangen Parlamentes im Sahre 1642 
gewollt Hatten; da3 Thronfolgegefeh vom Zumi 1701 mußte noch bedeutungs- 
volle Ergänzungen -haffen; aber tva3 nm mod) fehlte, bedurfte feiner Gefeße 
mehr. Wenn des Königthum fich ftreng innerhalb der Schranken bielt, die 
ihm gezogen waren, daS Parlament dagegen fic) gewöhnte, alles das zu thım, 
was ihm die Krone nicht mehr wehren fonnte, dann wuchs e3 thatjächlich 
and ohne Gefeh in die ganze Machtfülle hinein, die den Berfaffern jener 
Artikel vorgejgtweht und das ift denn auch) unter den beiden exften Georgen 

. ans dem Haufe Hannover gefchehen. Der Künftler aber, der dies neue Ge: 
wohnheitsreht zu begründen wußte, war Robert Balpole, der dauerhafte 
Minifter von 1721 bis 1749, . 

Der Erfolg, den die Ihronbefteigung. der Velen in England gehabt 
hat, war von den Begründern ihres Thronrechtes genau vorausgefehen und 
mit großer Umficht von Tanger Hand Her vorbereitet worden, Auf der einen 

1) Hallaiı, Constitutional history of England from the accession of Henri VII.. 
to the death of George II, London 1832. 3, ed. IN, 141/22. 

Onden, Tas Beitalter Griedrid3 d. Gr. L. . 7
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Seite haben die Whigs den Einklang der Interejjen ihrer Partei mit denen 
de3 Landes außerordentlich gefhiedt zu verwerthen gewußt und andrerjeits 
ann man die ftaatsmännifche Befähigung der greifen Kurfürftin Sophie von 
Hannover und den Takt ihres genialen VBerather3 Leibniz nicht genug be: 

wundern. Aber troß aller Weisheit der Betheiligten, die in der That nicht 
einen einzigen falfhen Schritt gethan haben, fonnte das Schiff no) im Hafen 

° Scheitern, wenn zwei Todesfälle nicht gerade in dem Augenblid eintraten, 
in dem fie eingetreten find. 

. Die Herzogin, nachherige Kurfürftin Sophie von Hannover, war die 
Enkelin König Jakob? L, als Tochter von deflen Tochter Eftfabeth aus deren 
Ehe mit dem Winterfönig von Böhmen, Kurfürft Sriedrid) V. von der Pfalz; 
als eine Stuart würde fie das Schikjal, das die Ausichliehungsflanfel der 
Bill of Nights über den ganzen Fathofifchen Biveig des Haujes verhängte, 
getheilt Haben, wenn fie nicht ihrem proteftantifchen Befenntnig teen geblichen 
wäre; auf diefem proteftantifchen Befenntniß einzig und allein ruhte der Vor 
zug, der ihr vor einer großen Zahl näherer Verwandten des vertriebenen 
Königs eingeräumt ward. VBermöge ihres Befenntniffes Fam ihr Thronfolgereht 
unmittelbar Hinter dem der beiden proteftantifhen Töchter aus Jakobs IL. eriter 
Ehe mit der proteftantifhen Anna Hyde: Marie, Gemahlin Wilhelms von 
Dranien und Anna, Gemahlin des Prinzen Georg von Dänemark. 

Nun war aber diefes Necht fürs erfte nirgends urkmdlic) ausgefproden. 
Su der Bill of Nights ftand Sophiens Name nit. König Wilhelm hätte 
ihre Benennung fchr gern gejehen ımd Gilbert Burnet, der Bifhof von 
Salisbury, Hatte auch in diefem Sinne einen Enttonef für das Parlament 
gemadjt, aber chen die Fremde der Hannoverfchen Erbfolge fanden nit 
zeitgemäß, jet jhon auf ihrer ausdrüdfichen Anerkennung zu bejtchen. ©o 
lange nun diefe fehlte, hatte man in Hannover alle möglichen Wechjelfälle 
zu befürchten und jowohl die alte Kurfürftin als Leibniz. waren um die ganze 
Sadje weit mehr beforgt, für ie Gelingen weit rühriger thätig, als dies 
nad) außen dei Anfchein Haben durfte.t) Die Ansfchließung der Fathofifchen 
Stuart war in Worten gegeben, die fcheinbar an Beitimmtheit nidts zu 
wünjchen übrig Ließen, Dennoch) gaben fie zu Zweifeln und Fragen Veranlaffung, 

die von Leibniz mit vollem Net fehr erufthaft genommen wurden. Um 
19. März 1695 jchrieb er dem englifchen Diplomaten Stepney, der der eigent- 
lihe Bertranensmann- für diefe Sahe in- England war: „Das Convention . 
parlament hat befchlofjen, daß ein Papift ausgefchlofien fei, desgleidhen, dab 
ein Prinz ober eine Prinzeffin von Geblüt feine -PBerfon Heirathen dürfe, die 
der vömifhen Kirde angehört. ZJeht ift die Frage, ob die Kinder eines 

Fin Shanmanı, Geichichte der Exrwerbung der Krone Großbritanniens bon 
Seiten des Haufes Hannover. Aus Akten und Urkunden des Ardivs zu Hannover 
av s at “erbnigs. Hannover 1878. Vgl. Meinardus, Die Enccejjion 

3 Haufe: Hannover in England, md Leibniz. i ; yr Kritit de3 
Dr. D. Klopp. Dldenburg 1878. nn iz. Ein Beitrag zur Ki 3
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Prinzen von Geblüt, der Papift ift, mit ihrem Vater ausgefchloffen find, fo 
daß ihnen ein nachträglicher Uebertritt zum Proteftantismus nicht Helfen 

- würde und ob die aus einer folchen verbotenen Ehe entjproffenen Kinder 
aud) ausgefhloffen find? Es Theint, daß diejenigen, welde geboren find 
ohne Erbrecht zu Haben, desfelben für immer beraubt fein werden, ohne daß 
ihnen ein fpäterer Uebertritt ein Necht geben fann, das ihnen nicht angeboren 
War; das müßte aber im voraus geregelt fein, um Schivierigfeiten und Um: 
gehungen vorzubeugen, tvelhe die Nahkommenfhaft umfaffen und Religion 
und Staat gefährden Fönnten.” Safob II. war unviderruflich ausgefchloffen, 
aber fein Sohn Xafob II., der nahherige Prätendent, Fonnte das Gefeh 
umgehen, indem er — wenn aud) nur zum Schein — zum Protejtantismus 
übertrat, tie ihm fpäter von den Tories fehr dringend geraten worden ift. 
Da3 war der eine Fall, der Hannover Thwer beängftigte. Ein andrer Fall 
tar möglich, der nod) viel ficherer Die ganze hannoverjhe Erbfolge im Kein 

 erjtickt Hätte. Prinzeffin Anna war von vielen Kindern ein Sohn am Leben 
geblieben, der Herzog von Gloucefter. Wenn diefer ihr. einziger Erbe mehr 
Lebenskraft bewies als feine Gejchtifter, wenn er Heirathete und felber Kinder 
befam, danı fiel jeder Grund weg, ih im Ausland überhaupt nad) einer 
proteftantifchen Stuart umzufehen. Ya, wen er nur die Zeit nod) erlebte, 
two jeine Mutter als Königin fi) der Whigs"entledigte, dann konnten der 
no immer nicht öffentlich anerkannten Erbin in Hannover fehr ernfte, viel: 
feigt anübertvindliche Schtwierigfeiten ertvachfen. Aber der Herzog von Glon- 
cejter jtarb, nachden er eben das elite Bahr vollendet Hatte, am 10, Auguft 
1700, gerade zu der Zeit, ivo König Wilhelm nod) feinen ganzen Einfluß 
für die Sejtftellung der Hannoverfchen Thronfolge einfeßen Konnte. 

Auf feinen Vorfchlag befehloß das Parlament, das im Februar 1701 
öufanmtengetreten war, am 22. Suni, daß die Krone nad) dem Tode des 
Königs Wilhelm auf Prinzeffin Unma, nad) deren Einderlofem Ableben aber auf 
die Kurfürftin Sophie von Hannover und deren proteftantifhe Nachkommen: 
Thaft übergehen follte. Dieje Dejtinmmung bildete nr einen Theil der Barlas 
ment3akte, welde in der Gefchichte unter dem Namen act of settlement 
(Zhronfolgegefeh) befannt it. Sie enthielt weiterhin S Artikel, welche fpeciell 
für die Kronerben aus Hannover beftimmt waren, und die Bill of Nights 
um jo wichtige Ergänzungen bereicherten, daß die Engländer mit ihnen erit 
die Verfafjungsgejehe des Königsreichs als abgefhloffen betragter. 

Die Beltinmungen waren folgende: 
1) Wer immer im der Solge zum Befig der Krone gelangt, foll fie) zur Kirche von England, wie Tie zu Necht beftcht, bekennen. u 2) Falls die Krone diejes Königreichs Fünftig an eine Perjon ge: langt, welde dem Königreid) England nicht dur) Geburt angehört, fo joll diefe Nation nicht verpflichtet fein, irgend welden Krieg zur übernehmen zur Verteidigung von Befitungen oder Ländern, welde nicht der Krone von England angehören, e3 fei denn unter Zuftimmung des Parlaments. 

7*



. 

100 Zweites Bud. I Thronfolge des Haufes Hannover. 

3) Keine Rerfon, welde Hiernad) zum Belit diefer Krone gefangt, foll 

das Gebiet von England, Schottland und Irland verlafjen dürfen ohne Zu: 

ftimmmng des Parlaments. 

4) Sobald diefe neuen Beftimmungen in Kraft treten, follen alfe Ge: 

ihäfte und Saden, welche zur guten Regierung diejes Neichs gehören md. 

nach) Gefeß und Herfommten desfelben dem Befugnißkreis des geheimen Naths 

(privy couneil) zuftehen, in diefem entjehieden und alle von diejem getroffenen 

Entfehließungen von demjenigen Mitglied de3 geheimen Naths unterzeichnet 

‚werden, welches den Rath amd die Zuftimmmng dazır gegeben hat. 

5) Bon demfelben Zeitpunft an foll feine PBerfon, welde außerhalb der 

Königreiche England, Schottland oder Irland oder der Dazu gehörigen Länder 

geboren ift (wenn aud) naturalifirt oder als Bürger aufgenommen — außer 

wenn die Eltern Engländer waren) fähig fein, im geheimen Rath zu fiben 

oder Mitglied eines der beiden Häufer des Parlaments zu fein, oder irgend 

‘ein Amt oder Stelle, fei e3 im Stants= oder Heerdienft zu beffeiden oder 

‘eine Schenfung von Land, Pachıtgut oder Erbgut für fi) oder einen Undern 

durch Die Krone zu erhalten. 
6) Keine Perjon, die ein Amt oder eine bejoldete Stelle unter dem 

König Hat oder von der Krone eine Penfion bezieht, oil fähig fein, im Hauje 

‘der Gemeinen als Mitglied zu fihen. : 
7) Bon dent genannten Beitpunft an follen die Veftallungen der Nicgter 

in Geltung bleiben, fo Yange deren Amtsführung tadellos ift (quam diu se bene 

"gesserint),' ihre Befoldungen jollen fejt und fier beftimmt fein; jedod) fünnen 

“fie auf eine Adrefje. beider Hänfer des Parlaments entjeht werden. 

8) Keine Begnadigung unter dem großen Giegel von England ift reits 

giltig gegenüber einer Anklage dev Oemeinen im Parlament.?) 
©&o Iautet das Iehte große Verfafjungsgefeß, welches in England zur 

Einfhräntung der königlichen Gewalt erlaffen worden ift.?). Die Berant: 
‚wortlichkeit der Minifter für alle Negierungsakte, die Unabhängigkeit der 

Nichter von der Krone, Die ausjchliehliche Gerichtsbarkeit de3 Rarlaments 

über Minifter und Richter: diefe drei tief einfchneidenden Grundfäge find 

hier zum erften Mal unzweideutig al3 Landesrecht. ausgejproden toren. 

- Die Anzfiht auf die Erbfolge des Hanfes Hannover Hat dazu Anlaß gegeben; 
erft wen diefe twirkfich eintrat, follten die neuen Beftimmungen in Kraft 

treten; diefe eine Thatjache reicht aus, um die verfafjungsgefhichtliche Ber 
deutung der nenen Dynaftie ins Licht zu Jeken. 

Zwei der acht Artikel find nachher wieder außer Kraft gefet worden. 
Der eine, der fechfte, war ganz offenbar eine Uebereilung. Der Ausidhfuß 

1) Hallam IIT, 247/48 ff. . 2) The act of settlement was the seal of our 
constitutional Jaws, the complement of the revolution itself and the bill of rights, 
the last great statute which restrains the power of the crown and manifests, 

‘in any conspicuous degree, a jealousy of parliament in behalf of its own and 
the subjects privileges. Hallam III, 267/68.
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fänmtlicher Beamten de3 Staates, aljo insbefondere der Minifter vom Haufe 
der Gemeinen, würde jede parlamentarische Verwaltung geradezu unmöglic 
gemacht Haben. Ein folder Befchluß war nur möglid) in einer Verfanmfung, 
die den Stimmenkauf durch Mentterverleifung al3 einen erfchredenden Miß: 
brauch, Fennen gelernt hatte und als ein Denkmal der fürchterlichen Corrutption, 
die unter den beiden legten Stuarts und and) unter Wilhelm II. geherrfht 
haben muß, behält er fein Hiftorifches Gewicht: Fünf Iahre fpäter fah' das 
Parlanıent, daß es für den Gedanken, der ihm vorfchtwebte, einen ganz faljchen 
Ansdrud gefunden Hatte; c3 fand den allein richtigen, al3 e3 1706 den 
Artikel aufhob und befhloß: jedes Mitglied, twelhes von der Krone ein 
‚Amt annimmt, muß, wenn c3 nicht eine höhere Stelle in der Armee ijt, 
jein Abgeordnetenmandat niederlegen und fi) einer Neuwahl unterwerfen. 

Im Zahre 1716 wurde aucd) der dritte Artifel aufgehoben. König Georg 
befam. die Erfaubniß, ohne Befragung des Parlaments nad dem SFeftland 
zu reifen, jo oft 8 ihm gut dünkte. Mit dem Recht, dem König die Neijen 
nad) Hannover zu verivehren oder doc) zu erfjiveren, gab das Parlament 
eine feiner twirkjamften Waffen aus der Hand, um- England vor den Abenteuern 
der Welfenpolitik zu jhügen. Hier war die Feftjegung eine wweife, die Bus 
rücnahme eine Uebereilung. 

Das Thronfolgegefeß von 1701 erjcheint una Heute als die unerjchütter: 
liche Grundlage de3 englifhen Parlamentarismus und die ift c3 aud) in der 
That geworden. Zur Zeit feiner Entjtehung war e3 ein Gefeß, das fi) von 
allen andern zu feinem großen Nachtheil dadurd) unterfchied, daß 3 zunächft 
gar nicht galt, fondern erft in einer nicht näher beftinimbaren Bufmft Gels 

‚tung erhalten follte; für den Fall nämlich, da das Haus Hannover auf den 
Thron Fam. Eine beftinmte Parteigruppirung hatte es in einen beftimmten 
Angenblid gejhaffen; Fein Menfch Eonnte wiffen, wie nahe oder wie fern der 
geitpunkt war, wo in anderer Lage eine andere, vieMeicht gerade umgefehrte 
Parteibildung nicht bloß, wie gefchehen, einen einzefnen Artikel, fondern die 
ganze Afte widerrief. Im dem PBarteienfampf, der unter Königin Anna 
heftiger und Teidenfchaftliher als je entbrennen follte, Ding ihre Schiejat 
davon ab, ob diejenige der beiden Parlamentsparteien, die in. dem Sefet 
politiich und Fri ide Glaubensbefenntnif niedergelegt Hatte, fi) ent: 
Ichloffen zeigte, für das Haus Hannover mit all der Kraft und all dent Muthe 
zu Tümpfen, womit eine nationale Dynaftie gegen den LZandesfeind, eine 
nationale Kirche gegen fremden Gewiffensdrud, und nationales Recht gegen 
Despotismus vertHeidigt fein wollen. Der Erbfolge des Haufes Hannover 
war formell ein Harer Nechtshoden endlich zu Theil getvorden; ob diefer 
aber zur That und Wahrheit werden Fonnte, hing ab von ber Haltung md 
den Schidjalen der Whigsz; beide ftanden umd fielen mit einander und c3 
gab bange Beiten, tvo der Fall beider jehr nahe fcdien. 

Der Sturz der rußmvollen Verwaltung Godolphin=Marlborougd, die 
Ihließlid das volle Gepräge eines Whigregiment3 angenommen hatte, im
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Sahr 1710 war ein Donnerfchlag wie für die große Allianz, welche Ludwig XIV. 
"gedemüthigt, jo für die Hoffnungen der hammoverjchen Partei. Sn einen 
Lande, wo -durd) armjelige Weiberränfe urplöglic) fol) ein Umfhtwung mög: 
Ti) war, Fonnte nichts mehr für unmöglich gelten. Unter den Opfern diefer 
Kataftropfe war Robert Walpole (geboren 1676), damals 34 Jahre alt, 
feit ‚feinem- frühen Eintritt in da3 Haus der Gemeinen im Jahr 1701 ein 
Whig von ausgejprochenfter Parteigefinnung, feit-1708 als Kriegsfefretär, 
feit 1709 al Scatmeifter der Marine, der thätigfte Gehilfe einer Rolitif, 
deren Held Marlborough tvar, 1710 in dem Proceß gegen Sadjeverel al 
entfehlofjener Verfechter der. nenen Staatslehre befannt, welche die Mhigs 
aus der.-Nevolution von 1688 ableiteten und nad) dem Sturze feiner. Partei, 
im Zahr- 1711, in Zolge einer ffandalöfen Tendenzanklage auf Trenbrud) 
und- Beftehung, durch. die Tories aus dem Parlament geftoßen und in den 
Tower geworfen.) Die Partei, die den Krieg mit Frankreich nur durd) 
einen ficheren. und chrenvollen Frieden beenden wollte, für die innere Frei: 
heit Englands aber. die Exbfolge-de3 Haufes Hannover als: einzige Bürg: 
Thaft ‚betrachtete umd beides durd) die Verwaltung des genialen Bolingbrofe 
tödtlich gefährdet fah, erhob Walpole al3 den Märtyrer ihrer guten Sade 
auf den Schild. Marlborough, Godolphin, Sunderland, Somers und Pırlteney, 
die gefeierten Führer der Partei, befuchten ihn in feiner Haft; feine beredte 
Rechtfertigungsfehrift widerlegte Die Shmähfiche Auflage; eine vielgefungene 
Ballade pries ihn al. „die Perle im Tower”. Su dem nenen Rarlanıent, 
da3 im Jebruar 1714 zufammen trat, erjchien er au der Spibe der Oppo: 
fition; .befämpfte-den Friedensfchluß, die Gründung der Südfeegefellichaft, den 
Handelsvertrag mit Srankreic, die Shismabill, und vertheidigte in glänzen: 
den Neden den Schriftfteller Steele, dentdie Tories wegen der Schrift: „Der 
Engländer und die Krifis” im Parlament den Procch machten. „Steele, fagte 
er, „wird mm angegriffen, weil er der Arrwalt der proteftantifchen Erbfolge 
iftz die Sade, die er fo gefchict- vertheidigt, ift fein Berbredhen; durd) ihn 
hindurd) Fol die Erbfolge verwundet ‚werden; feine Beftrafung wird ein An 
seien fein, daß die. Erbfolge in Gefahr iftz mit diefer. Anklage fühlen die Minijter dem Parlament den Puls, um zur jehen, -wie weit fie gehen dürfen.” 
Steele twirrde in der That verurtheilt und aus dem Haufe gejtoßen. Walpole 
erwartete .eine. Bi, in. twelder öffentlich das. Thronfolgegefeß von 1701 . 
zurücdgenommen ward, jobald "die geheimen Vorbereitungen - beendigt fein 
würden, von denen er ganz fidjere Kenntniß hatte, Königin Anna ftand mit 
ihren Bruder Zakob II. in Deftändigem, innigem Briefverfehr; fie Kiebte ihn 
ebenjo aufrichtig, als fie die Welfen von Hannover haßte; md beides war 
draus fein Gcheimniß, insbefondere die Kurfürftin Hat diefe Abneigung 
bis zu ihrem Tode am 8. Juni 1714 empfindlich genug erfahren. Die 

1) William Core, Memoirs of the life and administra tion of Sir Robert 
Walpole, Earl of Oxford. Zondon 1816. I. ER
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Torie3 an fi) waren Feineswegs jakobitifch gefinnt, aber Lord Bolingbrofe 
und der Herzog von DOrmond waren e3 ganz entjchieden, und diefen wäre 
mit dem -Tautwarmen Harley die ganze Partei gefolgt, wenn der Prätendent, 
wie-ihm immer -Dringender vorgefchlagen ward, fi) dazır verjtand, ‚ernjtlic) 
oder ur zum Schein Proteftant zu tverden, fi dem Schuße Ludwigs XIV. 
zu entziehen, eine Proteftantin zu Heirathen und in Schweden feinen Wohnfit 
zu nehnten.. - Selbft die öffentliche Erklärung des Prätendenten, daß er. einen 
fo unwiürdigen Schritt niemals thım werde, machte den gefährlichen Um: 
trieben der: Safobiten Feineswegs ein Ende; die Entlafjung Harleys am 
27. Zuli führte eine Gabinetskrifis Herbei, die da3 nunmehrige Haupt der 
Regierung, Bolingbrofe, benugen wollte, um eine Verwaltung aus lauter 
Safobiten vom reinften Vollblut zu bilden; ohne Bimeifel hätte diefe dem 
"Prätendenten, wenn er mit 10,000 Man in der Themfe erfchien, Krone 
und-Reich überliefert, und fo ftand England an der „gefährlichen Ede” des 
Bürgerkriegs, als der Tod der Königin Anna am 1. Auguft all diefe Träume 

zerftörte. Lord Bolingbrofe war wie -zerjchmettert, feine Mitverjchworenen 

volljtändig betäubt; die feierliche Auseufung König Georg L. dur) die Lord» 

oberrichter fand ftatt in London, Edinburg und Dublin, überall ohne Bivis 

ihenfallz am 18. September 1714 Tandete der neie König in Öreenwid) 

und feine erjte That war die Ernennung eines Minifteriums, das die Whigs 

und Dieje ausjhjlichlid) zıe Berwaltung des Landes berief. 
Damit war ein Parteiregiment eingeleitet, vie e3 im parlamentarijhen 

England nod) nie erlebt worden war. König Georg perfünlicd) war wie dazır 

gefhaffen, diefe und Feine andere Verwaltungsweife fid)_einlchen zu Tafjen. 

Ein Monarch), der im Lande fremd war und ihm fremd, blieb bi3 an fein 

Ende, war dazu ımentbehrlih. Nur ein folder Fonnte als. ganz jelbftver- 
Händlich betradhten, daß jeine Rolle. feine andere fein dürfe, als eben Die, 
welche, wie Karl I, jeder Stuart al3 eine Entwürdigung zurüdgetviefen Hätte. 
Der vierundfünfzigjährige Kurfürft von Hannover war zufrieden mit der 
Herrfhergewalt, - die ihm in feinem Heimathlande zuftand und: fah. den rein 
äußerlichen Glanz, den ihm die. Prone- von. Öroßbritannien darbot, als eine 
fehr angenehme, aber aud) völlig. ausreichende Verforgung an. Um den 
Schattenfünig von England vorzuftellen, brauchte er-nihts als. einen. ‚Körper 
mit geraden Gfliedern und fünf gefunden Sinnen. Die fleißige. Hand, bie 
nicht müde: wurde zu unterzeichnen, was feine Minifter gejchrieben, er ‚jelbft 
nicht einmal gelefen hatte, gereichte ihm zur-befondern Empfehlung. - Srgend 
ettvas, das die Augen der Nation auf Das angebliche Oberhaupt des Staates 
gelenft hätte, befaß er nicht; irgend welchen Drang:fich zu zeigen, ich Huldigen 
zu lafjen, Hatte er auch nicht; ausdrudslos in feinen Zügen, ohne Anmuth 
oder Würde in. feiner Haltung, plump, ungefhidt in Benehmen und: Bes 
wegungen Hatte er felbjt das Gefühl, daß er am Beften thue, fich öffentlich 
fo jelten jehen zu Yafjen, al3 das irgend anging. Von der Spradhe Englands 
verftand er nicht ein Wort. Mit feinem Cabinet zu berathen oder gar defien
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Berathung zu Tenken, war ihn folglich ganz unmöglich; aufer in Ichlesten 
Sateinifeh Tomnte er fi mit feinen Miniftern ummittelhar gar nicht ver: 
fändigen; nicht einmal gefchriebenes Englisch abzulefen war er im Stande 
ALS er fein erftes Parlament in Perfon eröffnete, verlas der Lordfanzler die 
Thronrede, ımd die Majeftät ftand wie ein Taubjtummer dabei. Anihanlicder 
al3 in diefem Bilde Fonnte die Puppe, die fi König Georg I. nannte, dem 
Lande nicht vorgeführt werden. Mehr als der Erbweisheit der Väter Hat 
die Sreiheit der Engländer einem König zu danken, der in bewunberungs: 
würdiger Weife dazu ausgeftattet war, als Anshängefhild an einem Haufe 
zu prangen, ‚in dem fie-felber die Herren waren umd niemand außer ihnen. 

Das nene Whigcabinet Tornfhend-Stanhope zögerte nicht mit der öffent: 
tihen Erklärung aufzutreten, daß das Heil des Landes md die Herrfdaft 
feiner Partei eine und diejelde Sache fei. Öfeichzeitig mit der Auflöfung de3 
alten Parlamentes erlich. e3 im Sannar 1715 einen Wahlaufruf, der die 
Wähler ermahnte, die Männer in dag nene Parlament zu fhiden, „die der 
protejtantien Erbfolge, als fie in Gefahr war, fefte Treue beiwiefen Hätten“, 

. Noch) nie Hatte eine Negierung fo fcheufos die Sahne der Partei im Wahl: 
feldzug entfaltet, aber vor wenig Monden erjt Hatte ein unkluges Manifeft 
de3 Prätendenten die Hoffnungen enthüllt, zu denen ihn Königin Anna er: 
mutige Hatte!) und — die Wahlfleden thaten ihre Schuldigkeit, Eine ge: 
waltige Mehrheit von Whig3 ging aus den Neuwahlen hervor umd nichts 
ift drolliger al3 da3 Staunen der Engländer über die Throffen Wedhjel in 
den Stimmungen der Wählerfhaften, die feit 1709 drei -Mal umgejchlagen 
waren, exit den Whigs, dann den Tories md jeßt wieder. den Whigs die 
Mehrheit gaben, während fie doc) felbft am Beften wiffen müjfen, iva3 bie 
Patronage, die Beftehung und die „derrotteten Burgfleden” für die freien 
Parlamentswahlen damals bedenteten und heute noch bedenteit. 

Su’ Europa Hatte der neue König von England nicht einen Freund, 
außer dem König Friedrich Wilhelm von Preußen, der fein Schwiegerfohn 
war, aber gleichwohl ziifchen Scenndfhaft und Bündnif jehe fcharf zu unter: 
Icheiden wußte. Srankreid) und Spanien waren die Helfershelfer de3 Präten: 
denten, der in Schottland und Srland ZTaufende - fampfbereiter Anhänger 
zählte und unter den Landadel und dem Cferus Englands viele heimlide 
Sreumde Hatte; auf die Generafftaaten war Fein Berlaß, und Kaifer Karl VI. 
gegen die, die ihn zum Srieden gezwungen Hatten, in einer Stimmung, als 
hätte er nur einen Vaffenftilfftand gefchloffen. Wunderbar war e3 num, wie 
die Gunft des Schiefals die Feinde Georgs theil3 von der Bühne fegte, 
theilß in Freunde md Bundesgenofjen verwandelte. Der Tod Zudivigs XIV. 
em 1. September 1715 entfernte die größte Gefahr, bie Hinter der Ber: 
fgwörung der Zafobiten lauerte; am 15. November desjelben Sahres Fan unter Englands Vermittlung in Antwerpen der dritte, abfchließende Barriere: 

1) Madon, History of England 1713-1783, Lle.4
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vertrag zu Stande, in den Defterreich fich endlich herbeifiek, die fpanifchen 
Niederlande zu übernehmen und gemeinfchaftlich mit den Generafftaaten gegen 
Frankreich zu vertHeidigenz damit erft Fam diejen gegenüber das Sriedenswerf 
von Utrecht wirklich zum Aihluh.) WUrfang 1716 verbfutete fic) die Schild: 
erhebung der Safobiten in Schottland;?) noch in demfelben Jahr gelang mit 
dem Regenten von Frankreich der Bündnißvertrag von Hannover, aus dem 
am 4. Zanuar 1717 der Haager Dreimächtebund Hervorging.?) Im Kampf 
mit dem Spanien de3 Cardinals Afberoni beitand diefe Allianz 1718 umd 
1719 zu Waffer und zu Land fiegreic). die Feuerprobe:*) der 17. Schruar 
1720 erhob den BVBiermäcdhtebund zur Weltmacht in Wefteuropa, nachdem das 
zeriäjlagene Schwedenreic) bereits in dem Stodholmer Vertrag vom 22. Zufi 
1719 Bremen umd Verden an da3 Kurfürjtentfum Hannover hatte abtreten 
mühjen. , Diefe Toftbare Beute war in Sicherheit, indeß Gzar Peter den 
Naubfrieg gegen Schweden fortjeßte, His der Frieden von Nyftadt 10. Sept. _ 
1721 den vollftändigen Sturz der von Guftav Adolf und Orenitjerna gegründeten 
baltijchen Großmacht Defiegelte. Weber alles Erwarten glänzend hatte die 
nene Dynaftie fi in das Concert der Großmädite eingeführt. Zu Hanie 
nicht beliebt und aud) nicht wertg beliebt zu fein, in allen englifhen Dingen 
völlig ohnmäcdhtig und thatlos einem Touveränen Parlament gegenüber, dabei 

- von innen mid von außen Hev duch unermüdliche Verfchiwörer unaufhörlid) 
bedrogt, Hatte fie auf dem Teltland ein Bündnig nach dem andern gefchlofien 
und für Hammover Eroberungen gemacht, durd) Waffenthaten, die von Dänen, 
Preußen und Auffen verrichtet worden waren, auf den Meeren im Süden 

und im Norden aber die Alfeinherrfchaft der englifhen Flagge fich begründen 
fehen, während ihr Ihronrecht nunmehr von allen Mächten: gewährleijtet 
war. Was fortan englifche Politik Hieß, beftand in dem Wetteifer von Dyraftie 
und Parlament, die jo wohlfeilen Kauf gewonnene Weltftellung zu behaupten, . 
zu erweitern umd auszubeuten nad) dem freien Belieben eines Geldadels von 
unerfättlicher Gier, von punifcher Treue und rönifher Brutalität. 

Während der Fahre, da die auswärtige Politit Englands wie von Geijters 

Händen beflügelt Erfolg auf Erfolg davon trug, hatte es — zum erften Mal 
feit 1694 — ein „langes Parlament“; die Whigs, die im Jahre 1715 in 

hellen Haufen nach Weftminfter gefommen waren, hatten im Jahre darauf 
für gut befunden, ihre Mandate, die nad) dem Gefeh von 1694 nur auf 
drei Jahre galten, auf fieben Jahre zu verlängern und ein fir alle Mal an 
Stelle der damalz feitgeftellten dreijährigen Parlamente fiebenjährige einzu 
führen. Für die Verlängerung der Parlamentsdauer Tießen fic) gute fachliche 
Gründe anführen, die nicht bloß für das damalige England Geltung hatten. 
Was Haben denn, Tonnte Rigard Steele fragen, die dreijährigen Parlamente 
gefeiftet? Das erite Jahr gehörte den Racebefglüffen wegen der Tebten 
Wahlen; da3 zweite brachte fein ernftes unbefangenes Eingehen auf die Ger 

1) Sarden , 31. SSH 5651. NE. ©. 58.
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fchäfte, und im dritten ward Alles durd) die Hurt vor den Nentahlen 
geftört. England gli einem Schiff, das auf Hoher See in Noth geräth; 
Steuermann und Matrojen Haben alle Hände vol zu thun, damit da3 Fahr: 
zeug nicht finftz alle Kunft der Schiffahrt ift nublos, am Ecgeln ift nicht 
zu denfen.!) Das Necht des Parlaments, folche Verlängerung zu bejchliehen, 
war außer Zweifel; Denn wer fonnte ihm das Necht beftreiten zu jagen: die 
Verfafjung bin ih? Nur blinder Parieigeift Fonnte die Reform an fid) ver: 
fajjungswidrig nennen. Dem Nechtögelehrten Dagegen mußte allerdings die 
Brage ernjtes Bedenfen erregen, ob die augenblidfiche Mehrheit des Parla: 
ment3 ein Gefjeh mit vichwirfender Kraft für fi) felber maden durfte? Dies 
Bedenfen jchlug die politiihe Erwägung der außerordentlich gejpannten Lage 
de3 Landes nieder. Die Jafobiten twaren wohl gefchlagen, aber weder ver: 
nichtet nod) entnmtthigt, vielmehr durd Hochverrathsproceffe und Hinrichtungen 
aufs äufßerfte gereizt. IE rüdjichtslofer der Parteihaß der Whigs unter 
Walpofes Führung gegen die Häupter der befiegten Sache gewüthet hatte, 
defto rihtiger war die Befürchtung vor einem mächtigen Rüdjdlag. Unter 
folden Umftänden war von allgemeinen Neuwahlen im Jahre 1717 in der 
That das Schlimmfte zu fürdhten. Am 26. April 1716 wurde das Gichen: 
jährigfeitsgefe vom Unterhaufe in dritter Lefung mit großer Mehrheit an: 
genommen... Inzwilchen Hatte König Georg und fein Hof allerlei Eigen: 
thümlichfeiten offenbart, die an fi) fehr umerfrenlicher Art, von einigen 
Unbequemfichfeiten abgefehen, immerhin den Vortheil hatten, daß dies König: 
tHum nicht aufhörte als ein fremdes empfunden zu werden und folglich all 
die Öefahren weit in die Ferne rückte, mit denen das mächtige Anfehen einer 
‚nationalen Monarchie die Autorität de3 Parlaments bedrohen Fonnte.. Der 
König Tebte mit feinem Sohn, dem Prinzen von Wales, in einer beftändigen 
Bänferei, die den Hof nie zur Ruhe fommen Tieß md feitdem eine Erbtugend 

"bes Haufes Hannover geblieben ift. „Diefe Familie,” -fagte Lord Carteret 
einmal im Minifterrath, „Hat fi) gezanft und wird fich zanfen von Geflecht 
zıt Geflecht.” Der König var ferner geplagt’ von einem eivigen Heimweh 
nad) Schloß Herrenhaufen, nur gedämpft durch die Angft vor dem Einfluß, 
den während feiner Abtvejenheit der Thronfolger gewinnen Könnte, Für König 
Georg war jede Reife nad) Hannover eine Nüdfche aus einem glänzenden 
Exil in die Heimath, wo er das ivar, was er in England nicht fein durfte, 
nämlih ein fonveräner Herr, Kurfürft des heiligen römijchen Reichs umd 
Öebieter eines Landes, das mit Englands Hilfe wachfen und wachjen follte, 
bis e3 zur Öroßmadt in Norbdeutichland geworden war. Nicht an den Chr: 

. geiz Des Kurfürften von Hannover, deffen diplomatifche Thätigfeit auf dem 
Seftlande fi) jeder Bervahung entzog, nur an den unfhäplichen König von 
England, dem man das Privatvergnügen fo erfrifchender Erholungsreijen 
nicht ftören folle, dachte dag Parlament, als c3, Statt einen Urlaub zu geben 

1) Mahon I,c. 6.



Georg3 I. Umgebung. 107 

und fi). Dabet die Urfaubsertheilung von Fall zu Fall vorzubehalten, das 
Neifeverbot des IhHronfolgegejeges einfach zurüdnahm. Daß das gefhah ohne 
ein einziges Wort des Widerfprucds, unter einmüthiger Zırftimmung beider 
Parteien, war der. jhlagendfte Beweis der Wahrheit, daß es für die innere 
Wohlfahrt Englands in der That ganz gleichgiltig fchien, ob jein Staats: 
oberhanpt fich diesfeit3 oder jenfeit3 des Ganales befand, mochte auch die 
Volfenbildung am europäifgen Himmel fo unfiher fein wie im Juli 1716, 
da er feine erfte und im Frühjahr 1719, al3 er. feine ziveite Neife nad) 
Hannover madte. . . 

Eine ernfte Gefahr dagegen, allerdings nicht für die Freiheit Englands, 
wohl. aber für die Einheit‘ Der regierenden Partei, war mit König Georg 
nad) England gekommen: das waren die Yandfremden Günftlinge beiderlei 
Gefhlchts, die er au Hannover mitgebradht und die fi) — fo fagen die 
Engländer — glei Halbverhungerten Naudvögeln in dem reichen England 
niedergelafien Hatten. Da waren zivei Maitreffen: die Baronin Schulenburg 
und die Baronin Kielmannsegge, jene Häßlih, diefe Thin, nad Titeln und 
Neiätginnern eine gieriger al3 die andre; jene brachte es His zur Herzogin 
von Kendal, diefe bis zur Gräfin Darlington, Da waren zwei Hannoveraner 
als Miniiter, ein Baron Bothmer und ein Here von Bernftorif, die wie 
die Günftlinge Wilhelms II. auf glänzende Berforgungen in England rede 

neten und den Ausfchließungsartifel des Ihromfolgegefeßes wie eine perfüns 

The Beleidigung empfanden. Dazu Tam der Franzofe Nobethon, der al3 
Geheimfekvetär mit perfünfichen Empfehlungen bei dem Sprahunfundigen König 
einen Shmähliden Handel trieb und mit jedem Minifter, der ihm nicht gefällig 
war, den Srieg der Ränfe begann. Nehmen wir noch die zivei Leibtürfen 
Muftapha und Mahomet Hinzu, die Georg einjt als Nurprinz aus. den 
Ungarnkriege mit nad) Hannover genommen und die Oraf Broglie in einer 
Depefche an den franzöfifhen Hof als fehr einflußreihe Männer beim König 
von England bezeichnet, fo ift das Verzeichniß der Fremdenlegion fertig, die 
den König von England von den Engländern trennte und häufig dur) uneng- 
the Politif, immer aber durd) ananftändige Habjudht und perfönliche Ränfe 
den Miniftern Sr. Majeftät das Leben fauer mahte. W. Core fagt: diefe 
Maitrefien, Minifter und Günftlinge, die aus einem armen Kurfürftenthum 
famıen, betrachteten England wie ein Land der Verheißung und zugleich als 
eine jo unfichere Beute, dafs; fie glaubten, ihre Reihthümer nicht [nel genug 
errafen zu Tönnen. Bu diefem Behnf verkauften fie den Einfluß auf ihren 
Gebieter um Hohen Preis und verfügten über alle Stellen und Auszeich: 
nungen, die der König ohne Einmifhung feiner englifchen Minifter vergeben 
konnte. Ihre Känflickeit erreichte eine joldhe Höhe, daß Walpole gegen fie 
einfchreiten mußte, "aber der König Hüßte den Unfug und erividerte Tähelnd: 
„sh nehme an, dab Sie Ihre Empfehlungen ji) auch bezahlen Yafjen.“t) 

1) Walpole I, 155 (nad) defjen eigenen Mittheilungen).
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Die Händel mit diefer unfaubren Gejellfhaft ebenjo jehr als Zerwürj: 
nifje über Nihtung und Koften der welfifchen Hauspofitif des Königs Haben 
das erjte Whigminifterinm gejprengt (Aprif 1717) und Torwnfgend und 
Robert Walpole, der erfter Lord des Schabes und Kanzler der Schapfammer 
geiwvefen war, mit ihrem gefammten Anhang in die Oppofition getrieben. 
Die Verwaltung Stanhope-Sunderland wurde durd) den Widerftand aus dem 
Lager der eigenen Partei in der inneren Politif mehrfad) gelähmt; die jehr 
zwedmäßige Peeragebill, welche dem Peersernennungsrcht des Königs bes 
ftimmte Schranfen feßen follte, fiel im December 1719 durd) den dröhnenden 
Widerfpruch derjelben Whigs, die einjt wider Harleys Unfug mit Reerz: 
ernennungen fo Leidenfhaftlihh gedonnert Hatten. SHre auswärtige Rolitif 
dagegen ging ohne Störung ihren fiegreihen Gang. Auf der Höhe ihres 
Nuhms und ihres Glüdes ward diefe Verwaltung dur ein großes National: 
unglüd im Sahre 1720 zu Fall gebradft, und nun ward Walpole zu der 
Stelle erhoben, die er fortan über zwanzig Jahre behaupten follte. \



I. Hobert Walpofe und der Parlamentariämug 

im Dienfte de? Capitals, der Andnftrie und ter Wrelthandels.‘) 

Man Ternt milder urtheilen über den tollen Schwindel, der in ben 

Sahren 1719 und 1720 ba3 unglüdfiche Srankreid) erfaßt Hatte, wenn man 

ficht, daß ganz derjelde Schwindel, nur nocd) ärger, in England und Holland 

Hanfte und zwar zu dev Zeit, wo in Sranfreih der Krach Thon begonnen 

Hatte. Die geheimmißvolle Macht einerfeit3 des Credits, andererfeit3 der 

Capitafvereinigung (Aijociation) : wirkte zufammen mit den Iodenden Bildern 

märhenhafter Reithümer, die die Schiifahrt jenfeits der Meere in fernen 

MWunderlanden aufgejjfofien Haben jollte, um ein Sieber der Gewinnjucht 

und der Spieltouth zu erzeugen, das gleich einer Seuche and) die gefunden 

Völker gefunder Staaten ergriff. Den Sranzojen gereihte zur Entjhuldigung 

die völlige Neuheit der Sache und der brutale Zwang, den die Stantsgewalt 

übte, als fie das wirkliche Geld planmäßig entwerthete und dn3 fcheinbare 

Geld mit Gewalt an feine Stelle fehte. Engländer und Holländer aber waren 

feit Yange mit all dem vertraut, was in Frankreich fo nei war und eine 

Stantsgewalt, die, fo wie hier, hätte zwingen fönnen, felbft wenn fie wollte, 

gab c3 dort nicht. Dagegen muß hervorgehoben werden, daß das Parfament 

in England wenigftens Alles, was in feiner Macht ftand, gethan Hat, um 

den Schwindel zu fördern, während in Holland die Aftiengefellihaften, ganz 

wie in unferen Tagen, rein al3 private Unternehmungen aufgetreten find. 

‚ Wie in Franfreid) Hat aud) in England die Rüdzahlung der Staats: 

ichufden das Privatcapital auf das hohe Meer der Spekulation hinausgetrieden; 

aber das Ihamfofe Gründerthum, das fofort daneben aufjhoß, war eine 

Planze rein englifchen Urjprungs. \ 

Die Südfeegejellihaft, durch Parlamentsakte vom 1. Auguft 1711 

gegründet, Hatte mit ihren Handelsvorredhten bisher nur befdeidene Geidjäfte 

gemacht: denn die Länder, die ihr jenfeits des Teftlandes von Amerika als Eigens 

tum zugejproden waren, mußten exjt erobert werben, und der Handel mit den 

  

1) ®. Core, Memoirs of the life and administration of Sir Robert Wal- 

pole, Earl of Oxford. London 1816. II. — Lord Mahon, History of England 

1713-1783. IL — Ledy, Gejidte Englands im 18. Jahr). Dentih von Löwe. 

Zeipzig, Heidelberg 1879. I. BD. °
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Tpanifchen Gofonien gewann durch den Frieden von Utrecht nichts weiter als 
das Net, zum Bived der Einfuhr von Negerfelaven jährlih ein ein: ziges Schiff von 500 Tonnen hinüberzufchiden, von deffen Gewinn aber ein 
beträchtliher Theil dem König von Spanien abgegeben werden mufte. Ihr 
erites Jahresihiff ging im Jahre 1717 ab, aber Thon im Zahre darauf 
brad) der Krieg mit Spanien aus, den Afberoni durch Wegnahme aller 
engliihen Waaren und Schiffe in den fpanifchen Häfen eröffnete. Der Ur- 
heber jener PBarlanentsafte war Harley, Graf Oxford, danals erjter Lord 
de3 Schapamts; die Tories nannten die Siüpdfeegefellfichaft fein Meifterftüd, 
aber von den Wundern, die er prophezeit Hatte, war nod) feines geichehen; 
immerhin fanden die Papiere der Gefellfhaft Hoch im Conrfe, die Bank von 
England hatte an ihr einen mächtigen Nebenbuhler, und die Eiferfucht der 
Bank verdarb Der Südfeegefellfchaft das erfte großartige Gejhäft, das fie 
im Jahre 1720 übernahm. 

Am 22. Januar diefes Jahres nahm das Haus der Gemeinen, al Ausihuß verfammelt, d. H. in geheimer Sigung, Kenntniß. von einem Plan, 
den der Kanzler der Schatfammer, Aislabie, mit dem Direktor der Süpdfee: 
gefellfhaft, Zohn Blunt, feftgeftelft hatte, um die umnfindbaren Annnitäten 
zurüdzufaufen, weile unter den Regierungen Wilhelms md Annas auf 89, 
96, 99 Fahre ausgegeben tworden waren und die jebt nahezır 800,000 Pfund 
St. jährlid) betengen., Das Haus fand die Kaufbedingungen der Sejellfchaft 
nicht vortheilgaft genug und beihloß, Angebote anderer Sefellfchaften zuzu: 
Yafjen. Da meldete fi) die Bank von England; Hatte die Südfeegefelljchaft 3,500,000 Pf. geboten, fo bot die Bank 5,500,000; num that die exftere da3 ımgeheure Angebot von 7,567,500 Pf. und zur diefen Preife ward ihr der Zufchlag ertheitt. . ' 

Am 29. Mai machte die Süpdfeegefelihaft den Annmitätenbefibern das Anerbieten, ihnen ihre Papiere mit dem Betrag von 3Y, Zahresrenten ab: zufaufen; wer darauf einging, verzichtete für fich, feine Kinder und Kindes: finder auf eine ganz fichere Sahresrente, 3. B. von 100 Bund, und befam 
dafür ein bares Capital von 825 Pfund, Bu einen fo handgreiflich fchlehten . Zaufch entjhließt fich ein Rentner nur in wei Fällen: entweder er wird dazu geztoungen, wenn der Stant, wie in Sranfreich damals, die alten Renten nit mehr zahlen will, oder er wird verleitet duch die Hoffnung auf un: geheuren Gewinn. Der exjte Fall fand Hier nicht ftatt, denm die Aımuitätene bejiger Tonnten behalten oder verfaufen nad): Belieben; folglich war e3 nur einen: Tranfhaften Spefnlationzdrang suzufhreiben, wenn binnen 6 Tagen von fänmtlichen Anmnitätenbefigern %, auf den VBorfchlag eingegangen waren und zwar unmittelbar, nachdem in Paris mit dem Dekret vom 21. Mai die Kataftrophe bereits begonnen Hatte, Die Papiere der Südfeegefelfcjaft ftiegen im Nu von 130 auf 300, im August erreichten fie den Gonr3 vom 1000. Das Feine Capital Konnte diefem Fuge nicht folgen; feiner erbarnte fi) eine Legion von Örindern, die wie Pilze aus der Erde fchoffen umd für ganz
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Heine Anzahlungen Antheile an märdenhaften Geldgetvinniten auf offenen 

Markte feilboten.. Die Bivede, denen diefe zahlfofen Gefellichaften dienen 

wollten, tvaren cbenjo gemeinnübig al3 finnreich; die eine wollte Sühwafjer 

aus Meerivaffer herftellen, eine andere Silber aus Blei gewinnen, eine dritte 
Duedfilber in Hänmerbares Metall vertvandeln, eine vierte den Handel mit 
Menjhenhaar in Schwung bringen ımd eine fünfte das, noch immer nicht 
entdedte Perpetunm Mobile endlich erfinden. in Schalf, der. den Unfinn 

lächerlid) madjen wollte, forderte zur Gründung einer Gejellfhaft auf, um 

Sägefpäne einzufchmelzen und daraus Dielen ohne Aftlöcher zu gießen, aber 

fein Hohn ward nicht verftanden, er wäre ein fteinreicher Mann geworden, 

wenn er Zeichnungen angenommen hätte, wie jener Schlaufopf, der an einen 

Morgen 2000 Öuineen. gewann für ein geheimnißvolles Unternehmen, defien 
Zwe zu gelegener Beit enthüllt werden follte und der mit feinem Raube 
hon am Nachmittag umenthüllt zu verjhwinden wußte. . Kein Brite Tann 
ohne Born. umd Scham diefer Zeit der. „Seifenblafen” (bubbles) gedenfert, 
da die Change Alley zu London denjelben Anblid bot wie die Straße Dun 
campoir. in Paris, da Hier auf offener Straße alle Stände und Parteieı, 
Whigs und Tories, Landjunfer und Vörfenjobber, Hofichlidhe und Diffenters 
durcheinander jhhrieen und tobten wie.in einem Tolldaus und der Hödjite 
Adel de3 Landes, den Prinzen von Wales an der Spike, den Namen bergab 
zu Ihamlofen Schwindeleien.”) 

Die Südfeegejelligaft, die das ganze reiben angefangen, war c3 aud), 
die ihm ein Ende machte, allerdings ohne zu wiffen, was fie that. Die 
freien Grimdervereine, die jo üppig ins Kraut gefhoffen waren, Hatten feiner: 
lei gefehliches Necht auf3 Dafein und da3 hatte eine königliche Proclamativn 
eben vor Schluß de3 Parlaments nachdrüdlich ausgefproden; auf Grund 
diefer Alte gingen die Direktoren der Südfeegefellihaft gegen die wilden 
Gründer mit gericätlihen Klagen vor; denn, dadıte der bibeljeite Bfunt, 
theilen Läßt fih das Kind nicht; das Nedt, die Nation zu beichtwindeln, ges 
bührt una allein. E3 war eine SMeinigfeit, diefe Inftigen Kartenhäufer ums 
zuwerfen, aber unmöglic) das Miftrauen, die Angjt, nachdem fie einmal 
erwacht, wieder zu befätwichtigen. Der Cours von 1000, den die Papiere 
der Südfeegefellichaft im Auguft erreicht Hatten, war ja ganz derfelben Be 
thörung abgewwonnen worden, der all die Seifenblafengründungen ihr flüchtiges 
Dafein verdanften. AfS der gejunde Menjchenverftand zurüdfehrte, als die 
ZTrimfenen nüchtern wurden md wieder zu rechnen begannen, da Brad) der 
ganze Hinmel von erträumten Reichthümern: zufammen; die Papierbefiger 
ftürmten die Zahlungsftellen aud) der Südfeegejelfhaft, um baar Geld ftatt 
ihrer Scheine zu erlangen, Anfang September begann das Sinfen; in ein 
paar Wochen ftanden die Südfeepapiere auf 400 und noch einige Wochen 
fpäter wieder. auf 130, d. h. da, wo fie vor Ausbruch des Schwindel ge 

1) Mahon II, ce. 11.
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ftanden Hatten; jeder Schritt auf diefenm Nückveg aber war mit dem Ruin 
von Taujenden, mit Bankrott und Verzweiflung bezeichnet. Das Land glich, 
einem mit Trümmern, Leichen und wwimmernden Verwundeten bededten 
‚Schlachtfeld, als König Georg am 9. November aus Hannover aurüdfam 
und ein allgemeiner Schrei nad) Nade und Vergeltung begrüßte das Barla: 
ment, da3 am 8. December tvieder zufanmentrat. 

. Aller Augen richteten fi) auf Robert Walpole, der für einen aus: 
gezeichneten Finanzmanı galt, al3 Gegner des Gejchäftes mit der Siüdfee: 
gejellichaft befannt und zur Zeit, da c8 abgejchlojfen ward, nidt Mitglieh 
der Regierung geivefen war. In der That Hatte er jenen Plan befämpft 
und dafür die Anträge der Bank von England empfohlen; die Concurrenz, 
die den Kaufpreis auf 7, Millionen Pfund Hinauftrieb, war mit fein Verf. 
Allein fo principieller Natırr, wie man fpäter annahn, war feine Oppofition 
gegen das Miniftertum feineswegs; denn ganz Furz nachden der von ihn 
befämpfte Plan durdgegangen war, näherte er fi) der Negierung, unter: 
jtüßte am 6. Mai einen Antrag auf Erlaß einer Dankadreffe an den König, 
und nahm am 4. Juni den PVoften eines paymaster of ihe forces in der 
Berwaltung jelber an, was er fiher unterlafjen haben wirde, wenn er dei 
Bufammenbrud), vorhergefehen hätte, dem diejelbe zutrieb. Während des 
Shwindel3 Hatte.er ruhig Blut behalten und als die Südjeepapiere auf 
1000 jtanden, fich gefagt: Höher fteigen Tönnen fie nicht, wohl aber fallen, 
folglich verfaufen wir. Dadurch Hatte er ein glänzendes Gefhäft gemadit, 
während Lord Sunderland mit unzähligen Anderen den rechten Augenblid 
verpaßt ımd große Verkufte erlitten hatte. Nach alle dem war er weder 
der. Brophet noch der Cato geivefen, den jeine Betvunderer aus ihm machen 
wollten, aud) ift der rettende Finanzpları, den er am 21. December einbrachte 
und mit außerordentlicher Beredfamfeit in beiden Hänfern durchjegte, nie 
zur Ausführung gelangt. Immerhin zeigte er in diejen jchtweren Tagen die 
Haltung eines Staatmannes, der Kopf und Herz auf dem rechten Slede 
hat. Dem unfinnigen Nachegeheul, das fi in der Adrefdebatte Luft machte, 
ertviderte er jehr richtig: erft Löfchen, ehe wir nad) den Brandftiftern fragen. 
Den Sturm wider Direktoren ımd Gönner der Süpdfeegefellfhaft, der zwijchen 
Berdadht ımd Beweis nicht mehr unterjchied und Schuldige wie Unjchuldige 
mit gleicher Vernichtung bedrohte, machte er nicht mit; wo er Tonnte, griff 
er mäßigend ımd zur Befonnenheit mahnend ein. Während diefer Stürmifchen 
Tage ‚starb Lord Stanhope, ein Minifter, deiten Nechtichaffenheit über jede - 
Berfuhung erhaben war; statt feiner übernahn Iotmwnshend das Auswärtige, 
Aislabie und Sunderland mußten ihren Aemtern entjagen; der erftere, der 
offenbaren Beftechung überführt, wurde außerden aus dem Haufe gejtoßen 
und in den Tower getvorfen; der leßtere ftarb im Kahr darauf. Der Erbe 
ihrer Aenter ward Walpole, der als eriter Lord de3 Schahes und Kanzler 
der Schabfammer die Gefammtleitung der Vinanzen übernonmen hatte; jein 
Werk war die Bieberherftellung des Credits mittelft eines Ausgleichs, durd)
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welchen die Siüdfeegefellihaft von ihren Zahlungsverpflichtungen an den Staat 
befreit, umd die Eigenthümer ihrer Papiere mit 33 %, abgefunden twindeı. 
Troß des Geihreis, das über diefe Abmahung erhoben ward, Fehrte die 
Whigpartei ans den Nentvahlen vom März 1722 mit überwältigender Mehr: 
heit zuviüic und die Bahn war frei für die Iangjährige Vertvaltung, die dur) 
Robert Walpole ihr Gepräge empfangen jollte. 

Da3 Programm feiner Verwaltung Hatte er fon in der epodjemadjen: 
den Thronrede vom’19. Dftober 1721 ausgefprochen, als das erfte ficbenjährige 
Parlament zu feiner 
legten Tagung zus 
fammentrat; fie eıts 

hielt daS Glaubens: 
befenmtniß, das Durch 

ihn zum Suhalt aller 
englifchen Politik ges 
macht worden ijt und 
jih) al3 jolcher bes 
hanptet Hat Dis’ zum 
Hentigen Tage; fie 

verdient Deßhald weit 

größere Anfmerkjam: 

feit, al3 fie bei den 
engliihden Hiftorifern 

durdiweg gefunden 

hat. Mit Stolz durfte 
die Negierung Hin: 
weijen auf die glüd: 
lihe Lage, welde 
durch) die Erneuerung 
der Handeläverträge 
mit Spanien einer: 
feit3 und den Abichfuf 

2 un . ” 7 ." 

a Nadı dem Smartunnkian von G. Vhite ; 1715, 

  

  | 

  
    

den andererfeits nad) zwanzig Jahren Fajt mmausgejchter Kriege jebt endlic) 
in Europa jeit begründet dien. on 

‚st Diejer Lage der Dinge,” Hieh «8, „würden wir eine [were Pilicht: 
vergejjenheit wider ma jeldft begehen, twollten wir verfäumen, die günftige 
Gelegenheit, welde un3 dieje allgemeine Nude, darbietet, zur Ausdehnung 
unjeres Handels zu bemiken, auf dem der Neihtgum und die Größe diejer 
Nation voriviegend beruht. Cs ift angenfällig, da c3 zur Erreichung eines 
10 allgemein wohlthätigen Gutes fein fidereres Mittel gibt, als die Aus= 
fuhr unferer Mannfakturen einerjeits ud die Einfuhr der dazı ev 

Inden, Tas Beitalter Sriedridh3 db. Gr. I. s
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forderlihen RohHftoffe andrerjeits jo bequem und fo leicht al möglid 
zu machen; anf Diefen Wege fällt die Handelsbifanz zu unferen Gunften 
aus, unfere Schifffahrt nimmt zu und die Zahl der Armen, die wir beidäf- 
tigen können, wädit. Sch muß Ihnen deßhalb, meine Herren von Haufe der 
Gemeinen, empfehlen, zu erwägen, in wie weit die Zölle, die auf diefen 
Zweigen ruhen, aufgehoben und erjeßt werden Fünnen, ohne Verlegung des 
öffentlichen Glaubens und ohne neue Belaftung meines Volks. Ich jeldft 
Kann verheißen, daß bei reiflicher Erwägung diefer Trage der Ertrag diejer 
Zölle im Vergleich mit den ungehenren Bortheilen, die dem Königreich aus 
ihrer Abfhaffung .ertvachfen werden, fo unerheblich erfunden werden wird, 
daß für irgend welche Schtoierigfeiten oder Cinwürfe nur wenig Raum 
bleibt. Die feicätefte und mohlfeilfte Beichaffung alles dejjen, was unfer 
Shiffsban nöthig -Hat, fcheint der Fürforge und Anfmerkjamfeit des Par: 
lament3 in hohem Maße würdig. Unfere Pflanzungen in Amerifa Haben 
Ueberfinß an dem geeigneten Material für diefen nothiwendigen md tvejent- 
Kichen Theil unferer Handels: und Scemadtz und wenn wir dur gebührende 
Aufmunterung von dort Her all den Schiffsbaubedarf beziehen Fünnten, wel: 
en wir: jebt faufen md aus fremden Ländern einführen müffen,. jo würde 
dies nicht allein Neichthun, Einfluß und Macht diefer Nation bedeutend 
erhöhen, fordern auch Durch Verivendung unferer eignen Colonien in diejen 
erjprießlichen und einträglichen Dienfte diefe abhalten, aufzuftchen und fid 
it Mannfakturen zu befaffen, welche unmittelbar denen von Großbritannien 
ins Gehege konnten.” 

Sn Folge diefer Aufforderung wurden 106 Artikel britiicher Manufaktur: 
twiaren von allen Ausfuhrzöllen, und 38 Artikel fremder Nohftoffe von allen 
Einfuhrzöllen befreit und auch die Einfuhr von Schiffsbaubedarf aus den 
amerifanifchen Colonien durch Prämien ernutthigtz dies Iehtere war um fo 
nöthiger getvorden, als der nordiihe Sechandel mit Rußland, Schweber, 
Dänemark und den Hanfeftädten, der den englifhen Schiffsbau bisher aus: 
Ihlieplich geipeift, ungemein Eoftfpielig geworden war und feit dem Empor: 
Tonnen Peters de3 Großen viel von feiner früheren Sicherheit verloren Hatte!) 

Mit jener Thronrede und diefen Mafregeln des Parlaments ijt die 
. ausfchliepliche Herrjchaft der Handelsintereffen über die gefanmte Politik des 
britifchen Infels md Colonialreidjes eingeleitet worden; Nobert Walpole ift 
der Begründer und Gefehgeber diefer Handelspotitif gewefen; fie zu fürdern, 
5 dvervollfonmmen und anszubreiten, ihr alle Länder und Meere zu unter: 
werfen, die die britifche Flagge erreichte, englifchen Gewerbfleiß und Handel 
Alles zinspflihtig zur machen, was die weite Melt Nubbares und Einträg- 
Tides erzeugte, war die Arbeit feines Lebens; alle Vorurctheife, die die Nation 
bisher entziveit, allen. Streit um Firhliche umd politifche Parteilchren zu 
begraben in einer einzigen Leidenfchaft, der des Reihe und Mächjtigerdens 

1) Cobbett, Parliamentary history. VII, 913, und Core, Walpole. IT, 69 fi. 
are 
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dur) jedes Mittel, das eigne Stärke und fremde Ohnmacht geftattet, dem 
Farfament und der Nation eine nene Art von Staatsgefimmmg einzuflößen, 
diejenige, die fehlehhterdings Feine andre Frage fennt als die: wie faufen wir 
Billig, wie verkaufen wir thener? — das war der Grund: und Kerngedanfe 
all feines Thuns und Redens und das wurde aud) das Credo feiner ganzen 
Partei, der Whigs, bis e3 der Nation felber in Sleiih und Blut überging. 
Neihthum ift Sreigeit und Sreiheit ift Neichtfum! So mußte König Georg 
in jeinen- Thronveden predigen. Wenn Alles till, der Himmel frei voi 
Bolken war, dann vief Walpofe durch ihn dem Haufe zu: Benußt die glüdz 
Ude Stunde, m eud) noc) glüdlicher zu machen, gebt nee Gejehe, um 
Handel und Schifffahrt zu fürdern, die Armen zu -bejchäftigen, den Geift des 
Gewerbfleißes in der Nation zu fpornen. „Der Handel und Neichthum meines 
Volkes find die goldenen Früchte der Freiheiten, deren e3 genießt; im feinem 
Gedeihen beftcht der Olanz der Krone”) Wenn aber der Prätendent fich 
rührte, wenn jein Einfluß an fremden Höfen feindfelige Kundgebungen gegen 
England-Hannover hervorrief, dan ward die Nation daran erinnert, daß fie 
dur ftärfere Bande als Religion und Freiheit mit dem Hanfe Hannover 
verbunden ei, fie ward ermahnt, fid) anszurechnen, was der Sturz der großen 
Firma jedem Familienvater an Daaren Gelde foften würde. -So geichah «3° 
mit zündenden Erfolg in der berühmten Ihronrede von 17. Sanııar 1727, 
deren Scählußworte fauteten: „Wenn die Wahrung eines gerechten Öfeich- 
gewichtes. in Europa; wenn die DVerkheidigung der Befigungen der Krone 
Großbritannien von ungeheurem Vortheil für unjeren Handel und Wandel 
ijtz wenn der Schuß dieje3 Handels und Wandels gegen gefährliche und rechts: 
twidrige Uebergriffe und wenn die jeßige, Berfafjung, Religion, Sreiheiten und 
Güter eines proteftantifchen Volks nod) irgend der Fürforge und Obhut eines 
britiihen Parlaments würdig find; dann brauche ih nicht mehr zu jagen, 

‚ um meine treuen Häufer des Parlaments aufzurufen, dafs fie fi). bemühen, 
um zu verfheidigen Alles, was ihnen werthvoll und theuer ift.“2) - 

As Robert Walpole diefen Ton anjdlug und das Parlament wider: 
Iprucjlos ihm folgte, da enthülfte fid) die Ihatjadhe, daß in der politiichen 
Clafje, die England verwaltete, ein bedeutjamer Unfchrwung ich vollzogen 
hatte: den alten Grumdadel Hatte ein neuer Geldadel überflügelt 
und unter der Barteifahne der Whigs die Stantsgewalt in Befik 
genommen. Der politiihe und Firchlicge Gegenjag zwifchen Whigs und Tories 
war aufgegangen in den Gegenfag zwilhen Stadt und Land, Capital md 
Srundbefig, Indufteie und Handel einer und Aderbau andrerjeit?. Das 
Uebergewwicht aber war durchaus auf: Seite der eriteren. 

Die Regierung der Königin Elifabeth, obwohl jonft von weitherzigem 
Sreifinn in religiöfen Dingen weit entfernt, hatte dag Aderban und Schaf: 

1) Thronzede von 9. Jamıtar 1724. Cobbett, P.H. VII, 375. 2) Cobbett, 
P. H. VIII, 527. — Core, Ralpofe II, 212. 
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zucht treibende England den Einftrömen gewverbtreibender Keber geöffnet, die 
von 1567 an bis zur Mitte des 18. Sahrhunderts in umgezählten Taufenden 
dort eine nene Heimath fanden. Die Niederländer, die vor Alba Butrath 
flohen, Die Hugenotten, die der St. Barthofomäusnacht entrommen waren, die 
Kaufleute umd Arbeiter, die 1585 mafjenweife Arnfterdam verliehen, haben 

auf englifchen Boden neben der alteinheimifhen Wolfebereitung den unendlid, 
vieljeitigen Öcwerbflei gejchaffen, den die franzöfifchen Flüchtlinge von 1685 
zur Blüthe erheben follten. Die Regierung Crommwell3 Hatte die englifche 
Sotte zur Beherrfherin der Meere ‚gemacht und durch die Navigationzafte 
von 1651 den Ziwifchenhandel des mächtigften Nebenbuhlers, der Holländer, 
niedergebrochen. Unter Dem beiden Ichten Stuart3 war das fremde Element 
mit dem einheimifchen bereits derart verjhmolzen und veriwachjjen, daß der 
englifche Landadel anfing, feine jüngeren Söhne bei Kaufleuten in die Schre 
zu geben md aus der City von London fid) reihe Frauen zu Holen. Bedent: 
famer als alle Firchlichen und politifchen - Wirren diejer beiden traurigen 
Regierungen erfheint uns Heute das viefige Amvachfen der ftädtiichen Be: 
völferungen, der Flotte, der Suduftrie, des Gapitalreichthums, de3 Handels, 

das ım3 von den überraichten Zeitgenofen übereinftinnmend bezeugt wird. 
Aus dem Jahr 1670 wird ums berichtet, daß Die Zahl der Kaufleute und 
der Handelsfhiffe fi binnen.20 Sahren verdoppelt, die königliche Marine, 
der Ertrag der Zölle fich verdreifacht, die Einnahme der Briefpoft fid) ver 
zwanzigfadht hatte umd in Folge der Vermehrung de3 Capitals der Binsfuß 
von 8%, auf 6%, gefunfen war. Bon den etwa 7 Millionen Eeelen, die 
das eigentliche England zu Anfang de3 18. Jahrhunderts zählte, Famen wohl 
600,000 auf London, während die Städte Briftol, Norivic), Mandefter, denen 
fi) bald das aufblühende Liverpool anfchloß, in kurzer Zeit ihre Bevölferungen 
mindeftens verdoppelt Hatten; die englifche riegsflotte, die 1607 nr 40 Schiffe 
hatte, zählte 1695 deren 200 und 1704 nicht weniger als 256 Schiffe, die 
Handelsmarine gebot in demfelben Sahr über 3281 Schiffe mit einem Schalt 
von 261,222 Tonnen md Davon Famen allein 560 Fahrzeuge auf Londoner 
Nheder.t) Wohin aber Handelte dieje riefige Kauffagrteiflotte, die in unferen 
Tagen bi3 auf 28,971 Schiffe fteigen follte? 

Nah Neuengland in Nordamerika, nad) Dftindien, der Zevante, Dit: 
afrika und den baltifchen Ländern ebenfo wie nad) Holland, Frankreich, Spanien, 
Portugal, Ztalien und dem deutjchen Reich, der weitaus größte Theil Diefes 
Handel Tag in den Händen "großer bevorrechteter Handelsgefellichaften, unter 
denen die oftindifche die größte war: Körperfhaften, mit deren Gewinm oder 

 "Berfuft, mit deren Blüthe oder Nüdgang das Wohl und Wehe der Heimat) 
jo enge verknüpft war, daß ihrem gemeinfamen Intereffe Staat, Parlament 
and Parteileben bald voljtändig unterlag. Bei diefen Gejellihajten borgte 

1) Ley, Geiichte Englands im 18. Zahrh. Dentic von Löwe. 1879. I, 208 ff. 
— Noprden, Entopäifhe Gefhichte im 18. Sadrh. Düfjeldorf 1870. I, 75 ff.
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die Negierung Wilhelms II. die Summen, die über den Ertrag der Etenern 
hinaus nöthig waren; aus fol einem Anlehen ging 1694 die Bauf von 
England und aus den immer neiten Anleihen, die der Krieg gegen Tranfreic) 
erforderte, Die große fchwebende Nationalfhuld hervor, die dem heimischen 
Capital, zumal dent Eeinern, die willfommenjte Anlage gewährte und allen 
geundfäglichen Streit über Werth und Unmerth der Negierungsfyjtene Hinter 
die einfache Frage zurüctveten Tieß: welches zahlt uns die verfprochenen Zinfen, 
welches nicht? 

Den neuen Gefdadel, der immer ftärfer aud) die Samifien des alten 
Landadels ar fid) z0g, unfaßte die Partei der Whigs; ihr Werk war die 
Bank von England, wie die nene oftindiihe Gefellfchaft, die beiden Groß: 
mädhte des Capitals und des Welthandel3 von England. Die Einheit der - 
Snterefjen diefer Partei mit denen des Landes, d. H. Aller, die etwas zu 
verlieren Hatten, bezeugte mit unfchldarer Sicherheit der Cours der öffent: 
lichen Fonds; fie fielen mit jeder Gefahr, die das Whigregiment bedrohte 
und ftiegen mit jeden Erfolg, der e8 befeftigte. Ein blinder Lärm von einer 
bevorftchenden Landung des Prätendenten 1707 warf die Fonds um 14—. 
15%. Gegen die Entlajjung des Whigninifteriums Godolphin 1710 erhob 
die Bank von England durd) eine Deputation Vorftellingen bei der Königin; 
das GSinfen der Fonds, das den Minijter Harley begrüßte, endete erit, als 
diejer, mit Gründung der Südfeegefellihaft felber die Bahnen der Whige 
verwaltung beforittz eine allgemeine Panik trat ein, als Bolingbrofe feine - 
Entlafjung bewirkte; der Name diefes Sakobiten drohte mit Staatsbanfrott; 
eine jubelnde. Hauffe beanttvortete da3 vorzeitige Gerücht vom XTode der 
Königin; Baifje trat ein, al3 e3 hieß, fie fei wieder genefen, und alle Papiere 
jchnellten in die Höhe, al3 man wußte, jie fei wirklich und wahrhaftig ge- 
ftorben, denn fie Hatte die Hoffnungen der Sakobiten mit ins Grab genommen. 
Zange bevor e3 auf dent Throne aß, tvar da3 Haus Hannover der Bürge der 
Berzinfung des nationalen Capitals; die ausfchliehliche Parteiherrichaft der 
Mhigs im Cabinet und im Parlament war die Einlöfung des Wechjels, den’ 
die Bank von England auf das Haus Hannover gezogen hatte; das engite 
Zufanmenhalten war für beide ein unabweisbares Gebot wechlelfeitiger Selbit: 
erhaltug, 

Das alte England freilich ging dabei zu ‚Grunde. Wie die Kaffe der 
Sreifafien (yeomanry class) ausftarb, ihre Shwäghern Elemente zu Pächtern und 
Zaglöhnern herabfinken fah, ihre kräftigeren an die ftädtiichen Getverbe abgab, 
jo jhiwand aud) der ererbte Einfluß de3. alten Grundadels auf die Wahl: 

fleden dahin und hörte ganz auf, wo ihm nit das Capital zu Hilfe fan. 
Die Tories blieben dabei: das Gefeh in einen freien Lande ift der Wille 
der Mehrheit derer, die Grund und Boden Haben; die Größe Englands be: 
ruht auf dem Landbefig, nicht auf dem Handel. Und ein befonderes Gefek, 

da3 von der Torpverwaltung im Jahr 1711 eingebradjt ward (Landed 
‚property qualification act) war beftinmt, die Sandintereffen gegen das Weber



118 Zweites Bad. I. Robert Walpole und der Parlamentarismus. 

wuchern der eldinterefien zu fHüßen; aber an der Kaufkraft de3 Capitals 
ward jeder Widerftand zu Schanden. Die Capitaliften der Bank und der 
neuen oftindifchen Compagnie Fauften die Wählerfchaften und warfen die Land: 
junfer aus dem Parlament hinaus; Parlamentsfige wurden an der Börfe 
gehandelt wie Staatspapiere, 1000 Guincen. Toftete da3 Mandat. Daniel 
Defoe Hat fchon 1701 diefem Unfug eine höchft beredte Slugfrift gewidmet; !) 
der Bufammenhang aber zivifchen den großen Geldinftituten und den Mit: 
gliedern des. Unterhaufes war fo eng, daß oft jeher zu unterfheiden war, 
wer einfach Sutereffenpofitif trieb und wer wifjentlich fich bejtechen Yief. 

Da3 war der große Umfchtwung, der dem geiftreichen Swift fo manden 
Scufzer abgedrungen und dem Bolingbrofe eine ganze Reihe: glänzen: 
der Aufjäße gewidmet Hatz fie Haben alle den gemeinfamen Fehler, daf 
fie eine elementare Ummvälzung im ganzen wirthichaftlichen Leben der Nation 
zurüdführen auf ein einziges Symptom, die „Corruption” der Whigs umd 
ihres größten Minifters. Mehr als alles Unglück und alle Migriffe des 
Prätendenten und der Jafobiten beiveift diejer Tebensfängliche Serthum ihres 
‚begabteften Führers die Wahrheit des Wortes, das er felber ausgefproden 
hat: die Partei der Torics vom alten Schlage ift todt. Seine ganze Auf: 
faffung fpiegeft fid) in ein paar Säben feines zweiten Briefes über „Studium 
und Anwendung. der Gefchichte”: „Der Gedanke, Die Leute dadurch an die 
neue Negierung zu feffeln, daß man fie verleitete, all ihr Vermögen in dem: 

° jelben Fahrzeug einzufchiffen, war für die einen ein Grundfaß der Politik; 
der Gedanke, ein nene3 d. H. ein Geldinterefie zu Schaffen, im Gegenfaß zum 
Sandinterefje oder al3 Gegengewicht für dasfelbe md in der City don London 
wenigjtens einen übertviegenden Einfluß zu gewinnen durd) Gründung großer 
Körperfchaften, war ein Srundjaß der Partei für die andern; und ich ziweijle 
nicht, daß die Eröffnung der Gelegenheit große Vermögen anzuhänfen durd) 
Sefchäfte in Fonds, .durd) Handel in Papier und alle Künfte der Zobberei, 
ein Grundjaß de3 perfünlichen Intereffes für diejenigen war, welche diejes 
Yafterhafte Gewerbe getriebeit und gefördert, wenn nicht fir die, weldhe dazır 
angerathen Haben.“?) BE ‘ 

Mit dem Gefelichaftskreis, für deifen Uebertvuchern Bolingbrofe feinen 
alten Studiengenofjen von Eton her, den Minifter R. Walpole verantwortfid 
machte, ‚hatte diefer von Haufe aus nicht das mindefte zu fchaffen. hm 
war die Rolle, die er fpäter an der Spite Englands fpielte, Feinesiwegs 
an der.Wiege gefungen worden. Als der dritte Sohn feines Vaters Hatte 
er in der Jugend Feine Auzficht, das Erbe feiner alten Familie anzutreten. 
Sein Glüd war's, daß er feinen Neigungen zum Troß frühzeitig hatte ar: 
beiten müffen, um fich dereinft jein Brod felbft zu verdienen. Nicht für den 
Staat, für die Kirche Hatte man ihn beftimmt, und nur durd) den unvermutheten 
  

1) „Ihe Frecholders plea against stockjobbing elections of Parliament.“ Dal. im Allg. Ley ], 215/16, 395 ff. 2) Works, 2ondon 1809. III, 343.
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Tod feiner beiden älteren Brüder twurde er der Erbe der Güter feines Hafes 

fammt dreier Wahlfleden, die dazu gehörten. "ALS er aber nad) dem Tode 

feines Vater3 1700 in das Parlament trat, da war er ein richtiger Yand- 

junfer, d. H. in pfattefter Profa das, was Addifon in feinen Sir Nodger 

de Coverley. fo gemüthvolf gefehildert Hat. Die Liebe zum Sandfeben und 

zur Sagd, die unbefangene Srende an grobjinnfichen Lebenzgenuß und rohen 

Späfen, die bäuerifche Derbheit der Umgangsformen und der Sprade hat 

ihn zeitlebens nicht verlafjen; dazu fam ein grändficher Abfchen vor jeder 

Sdeologie nicht nur, fondern au) vor jeder Art von Soealismus; jelbjt Fein 

„Heiliger“, Kein „Spartaner” und Fein „Neformer”, verfpottete ev jeden, der 

den Hauch der Begeifterung nicht verleugnen fonnte; Narrenspofien und Schule 

- Anabenträunme nannte er die Zdenle, mit denen nicht eben viele, aber doch ' 

immerhin einige aus der Zugend feines Landes in das öffentliche Leben 

traten. „Wie, Sie wollen ein alter Römer, ein Patriot fein?” jagte er wohl, 

„da3 werden Sie bald ablegen md vernünftiger werden.” Und die Art von 

politifcher Schule, die er für den regierenden Adel Englands anfgethan, war 

alfetdings geeignet, jede Spur von Sdenlisimus im Keime zu erjliden. Die 

„Sorruption“ zu politifchen Biveefen war feine Erfindung wahrlic nicht; vo 

der Kauf der Mähfer duch die, die ins Parlament wollten, jo eingerwurzelt 

war wie in England, war der Kauf der Gewählten dur die Negierung 

eine ganz umvermeidliche Erfeinung, und ein Beitalter, daS an dem erjteren 

nie gerüttelt hat, ivar nicht berechtigt, wider den Tehteren mit allzuviel fugend: 

Hafter Entrüftung zu eifern. Ob Walpole gröbere Bejtehung geübt Hat, um 
fein sohigiftifches Stimmheer vor Fahnenflucht zu bewahren, al3 Bolingbrofe 
an feiner Stelle gethan Haben würde, um die Tories am Ruder zu erhalten, 
muß jedem ehrlichen Engländer mindeftens zweifelhaft fein. Nicht ziveifel: 
haft dagegen ift, daß Walpole das allerdings Häpliche Mittel mit einem nie 
gejchenen Erfolge und mit einer gleichfalls nie erlebten trenherzigen Offenheit 
gehandhabt Hat. On peut me payer, mais pas corrompre, fagte Graf Mirabean. 
Und Walpole fagte: Ic bejolde meine Leute dafür, daß fie — nad) Ueber: 
zeugung jtimmen, weil fies num einmal nicht anders td. — Bor Walpoles 
Amtsverwaltung war die Beitechung der Abgeordneten, tvie Bırenet al3 Beits 
genofje bezeugt, Längit ein ebenfo allgemeiner Mifbraud, al3 der ganz öffent: 

liche Shader mit Parlamentsfigen zu 1000 Ouineen das Stüd, Tange Zeit 
nad) ihm Hat Lord Bute weit größere Summen aus dem geheimen Fonds 
zum Stimmenfauf verwendet als jener; er felbjt aber ift nie einer Beftehung 
zugänglich gewwejen; al3 er geftürzt war, Hat ein Unterfuhungsausfhuß, in 
dem jeine bitterften Feinde jagen, nicht einen einzigen Fall ausfindig zu- 
machen gewvußt, in dem er perfünfid) unehrenhaft gehandelt Hätte, und als er 
ftarh, war er tief verfchufdet. 

Seine Lebensweisgeit war, aud) in der Politik die Menfchen zu nehmen, 

tie fie num einmal waren und genonmen fein wollten md insbejondere Die: 

jenigen, die ihm Mangel an Tugend vorwarfen, fühlen zu Lafjen, daß fie
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jelber Feine Tugendfpiegel jeien. Den beharrlichen Widerftand gegen alle 
Bills, welche von der Oppofition eingebracht wurden, um dem Befteungs: 
unvefen zu jtenern, Hat er mit der Ertvägung gerechtfertigt, feine Gegner 
treibe Haß, Neid, Enttänfchung, vereitelte Hoffnung, aber fein reines Suterefje 
an der Eadje; ımd die Hörer wußten recht gut, was von dem Tathos diejes 
oder jenes-Cato zu Halten war. 

Nad all diefen wäre e3 eine grobe Ungerechtigkeit, wollten wir über. 
der Schuld de3 Minifters vergeffen, daß feine Freunde wie feine Feinde ihren 

 vollgeneffenen Antheil daran Hatten: Aber. die Nüdjiht auf die politifche 
Unfittlicfeit der Mitwvelt darf nicht joweit gehen, daß die Nadjiwelt fid fcheuen 
müßte, auszufprehen: ein Parlamentarismus diefer Art war eine Eule de3 

- Ihlimmiften Wechfelverderbs. 
Mit Schreden Iefen wir von den regelmäßigen Ablöhnungen der treuen 

Farteigenofjen, die am Ende jeder Seffion ihre 500 oder 1000 Pfund dafür 
empfingen, daB fie genau, wie's ihr Gewifjen vorfKrieh, für die Regierung 
umd gegen die DOppofition gejtinmt Hatten; von einen glänzenden Siege 
Walpofes, an dem er nichts mehr zu rühnen fand, als daß er bIoß 900 Rund 
zum Kauf ziveier geivichtiger Stimmen gefoftet hatte; von einem Unterhaufe, 
in dem ziemlich die Hälfte der Mitglieder theils Amtsfold, theils Renfionen 
von der Regierung empfing!) .und das cben jegt der ausihlichlihe Sit 
der nationafen Sonveränetät, der oberite Gerichtshof, der gejebgebende Körper 
von Örofbritannien geworden tvar. Die Pranfheit, at der der englifche Rarla: 
mentarismus Titt, war eine. von denjenigen, die tveder durch Gefehe nod) 
durd) Beifpiel geheilt werden Fonnten; feldft Macanlay meint, für einen 
Minifter in Walpofes Tagen wäre der Verzicht auf Beftchung dem Verzicht 
auf Regieren gleich gefommen. Sie ift allmählich geheilt worden durd) die 
Macht der öffentlichen Meinung und die Sucht vor ihrem Gericht. Aber 
gerade gegen diefe_ geichüßt zu fein, betrachtete das Parlament jener Zeit 
als fein Foftbarftes Vorrechtz ein bejonderes Feld feiner eifrigften TIhätigfeit 
war dem Kampf gegen die Breffe gewidmet und für diefen war c3 mit 
einer Machtfülle ausgerüftet, -der, fein Gefeß und fein Herfommen irgend 
welche Schranfe 309. . 

Breach of privilege, Redtsbruh am Parlament, d, b. dasfelbe Ver: 
‚brechen, wegen defjen das fange Parlament gegen Karl I. die Nation in 
Waffen rief, beging jeder, der, Mitglied des Haufes oder nicht, Dinge 
durcd).die Prefje veröffentlichte, die die Mehrheit des Parlaments als ftrafbar 
betrachtete. Bei dem erjten Fall diefer Vrt, dent bon -Artöune Hall 1581, 
der jelbft Mitglied de3 Haufes war, wurde auf folches Vergehen die drei 
fadhe Strafe der Einferferung, der Geldbuße und der Ausftogung gefeht?). 

Im Jahre 1714 ereignete 8 fid) Jogar, daß eine Torymehrheit ein 

an 1) Sir dem erjten Parlanıent Georg3 I. von 550 Mitgliedern 271, in dem erften Farlament Georgs II. 257. 2edy, I. 467. 2) Hallam I, 370—72.
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Tanphlet, das ein Whigmitglied gegen die Minifter gerichtet Hatte, als 
Nehtsprud; begangen anı Parlament felber beftrafte, und vergebens wandte 
Malpole als BVertheidiger von Nidjard Steele ein: „die Freiheit der Prefie 
it unumschräntt; twie kann ein Theil der gefeßgebenden Gewalt fid) unters 
ftehen, da3 als Verbrechen zu beftrafen, was in feinem von der Gefanmt: 
heit derjelben bejchlofjenen Gejeß al3 Verbrechen bezeichnet ift?” Das Unter: 
haus dachte eben „das Gejeß bin ich” und niemand Fonnte ihm das wehren. 

Die Strafgewalt, welche die jeweilige Mehrheit des Parlaments als 
"Mäger und Richter in eigener Sache in Anfprucdh nahın, der Gebraud), den 
die Parteileidenfchaft von diejer Gewalt jheulos machte, war der Art, dah 
Hallanı bei Erörterung diefer Dinge die Bemerkung nicht unterbrüden Fan: 

„er gehört hat von dem glüdlihen Gleihgewiht in der englifchen Ver: 
jaflung, von der DVerantwortlichfeit jedermanns vor- den Gefeß .ımd von 
der Sicherheit der Untertjanen vor unumfhränfter Gewalt, insbejondere in 
Bezug auf die perfönliche Freiheit, den wird die Thatfache überrafhen, daß 

diefe durchaus willfürlide Strafgewwalt beider Häufer des Parlaments ganz 
allgemein al3 fchranfenlos md feiner Verantwortlichkeit unterworfen erachtet 
wird“. ALS fein Heiligites EHrenrecht erichien dem Parlanıent das, bei ver: 
Ihlofjenen Ihüren zu tagen, von feinem fremden Zuhörer belanfcht und 
durch Teine öffentliche Verichterjtattung in der Freiheit der Beratung und 
Abftimmung bejgräntt. Im Einklang mit wiederholten früheren Beihlüffen 

. ward anı 26. Sebruar 1729 eingefchärft: „ES ift eine Schändlichfeit (indignity) 
und ein Bruch des Privilegs diefes Haufes, wenn jemand fi anmaft, in 
handiäriftlihen oder gedrudten Blättern irgend welchen Bericht oder Proto: 
fol don den Verhandlungen oder andern Vorgängen in diefem Haufe oder 
einem feiner Ansfchüffe zu geben; auf Verfaffer, Druder, Verleger ift zu 

- fahnden und werden fie entdedit, fo twird da3 Haus mit der äufßerjten Strenge 
gegen die Uebelthäter einfgreiten!)” Und im Jahre 1738 twurde diefer 
Vehluß fat in denfelben Worten einftimmig wiederholt, nad) einer Ver: 
Handlung, in welger Oppofition und Regierung, Pulteney und Walpole, 
fi) darin einig zeigten, daß das Haus fic) jelber enttwürdigen würde, wenn 
e3 {had genug wäre, die Nation außerhalb feiner vier Wände als Richter 
über fein Thum und Lafen anzuerkennen. ?) 

Ein Wiigparlament, da3 Bejoldung dafiir verlangte, daß e3 feine Partei: 
führer an der Pegierung Tieß und mit der Geelenangft des böjen Gewiijens 
jein Thun und Reden in undurhdringlicies Geheimmiß zu hüllen dadite: 
das tar. der Hintergrund der Bühne, auf der Robert Walpole als Minifter 
glänzte. 

Dem fhwweren Uebel, an den da3 parlamentarische England Frankte, 
ärztliche Hilfe zu bringen, war er nicht der Mann; fein politifches Shften 
hat e3 vielmehr gefördert und mußte c3 fördern. Das Biel feines Streben 

1) Hallam II, 399. 2) Ledy I, 475—77. — Core, Walpole IV, 24-31,
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war, wie ex felbjt öffentlid) befannte,") die Gefehgebung in den Dienft bes 
nationalen Gewverbfleißes, des englifchen Welthandel zu stellen. Neicher 
amd immer reicher follte England werden durd freie Ausfuhr feiner Mann: 
faftuven amd freie Einfuhr der Rohftoffe, die e3 verarbeitete, durch) Ver: 
mehrung feiner Flotte, durch Auffhluß neuer Abjagtvege, durch Unterwerfung 
fremder Märkte unter den Handel englifher Waaren. Weltumfafjend, welt: 
erobernd hat diefe Politik im Laufe des Jahrhunderts fich entwidelt. Wenn 
je ein biendender Erfolg das Verdienft eines richtigen Oedanfens gepriejen 
Hat, fo war e3 hier der Fall und wie fehr diefer Gedanke dem nenen Eng: 
Yand des Haufes Hammover im Blute lag, das fonnte durd) Feine Thatjade 
Schlagender betätigt iverden, al3 durd) die, daß e3 einem echten umd twahr: 
Haftigen Landjunfer gegeben war, ihn der ganzen Nation: zum Bewußtfein 
zu bringen. UÜnehrenhaftes lag in der neuen Nihtung wahrlich nicht; der 
Drang des NReichtwerdens ohne Arbeit Hatte fi) in dem rad) von 1720 - 
Selbjt beftraftz die Neichthüner, zu deren Gewinnung die Thromvede von 
1721 aufrief, tvaren mr duch Fleiß und Arbeit, Erfindungss md Unter: 
nehmungsgeift zu gewinnen. Wenn die Nation den unheilvollen Bahnen 
des Schwindels und Börjenjpiels entjagte und ich jegt unter der Sahne de3 
teHtihaffenen Erwerbs zufammenfand, jo war Das Die bejte Buße, mit der 
fie jene Verirrung fühnen konnte md ihr ift dem au all der Segen 
Daraus erwacdjjen, ‚ben ein redlid) verdienter Nationaltvohljtand zu gewähren 
vermag. 

: Der gejeßgebende Körper aber nahm an diefer wirthichaftlihen Arbeit 
unmittelbar nicht Theil; für die Herrfhende Ariftofratie, in der das „Band: 
interefje” mehr und mehr im „Oeldinterefje” aufging, blieb die Ausbeutung 
der Staatögewwalt die vornehmfte Duelle der Bereicherung; der Anblid der 
NeichtHünter, die eine richtige Handelspofitif der City in London, den getverb: 
treibenden Glaffen der aufblühenden Städte zuführte, die Gewößng, bei 
alfen Fragen der Sefehgebung und der Politit das Sutereffe des nationalen 
Gejhäfts jedem anderen voranzıftellen, nährte den Krämergeift und Die 
jelbftifche Gewinnfucht, die Leidenfchaft des Neichwerdens gleichviel durd) 
welche Mittel. Und fo trug gerade das, tva3 der Nation zur Größe gereiäte, 
dazı bei, die Moral ihres Parlantentes zur verderben. 

Zroß, diejer düfteren Schattenfeite hat das öffentliche Leben Englands 
eben in diefer Zeit wertvolle Sortjchritte erzielt, um die fi) Nobert Wal: 
pole, wie wir fehen werden, perfünfich wohl verdient gemacht hat. 
  

©. E.1sfi.
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Der Parlamentarismus, den die Whigs unter Wilhelm und Anna bes 
gründet, unter den Georgen ans dem Haufe Hannover zum Syftem erhoben 
Haben, bot unvergleichfiche Mittel dar, der Herrfchenden Gfafje Freiheit und 
Neihthum, Macht ımd Größe zu verbürgen im weiteften Umfang. Aber zur 
Allen, was durd) dies Claffenintereffe nicht ausprüdlid) geboten war, erwies 
er ih Durhans wrfähig, ja er unterwarf ihm alle Lchensthätigfeit des 
Staates jo vollftändig, daß dem Engländer die Fähigfeit verloren ging, anfer 
und über demjelben einen Staatsziwed überhaupt nur zu denfen, ein Net 
neben den Der eignen Herrichhaft auch nur für möglich zu Halten. Nad) 
jedem begeijterten Loblied auf die Freiheit der Engländer und die Erbweis- 
Heit ihres regierenden Adel follte zur Abkühlung der Name Srland ge 
nannt werden. Weber alle Beichreibung entjehlih ift das Elend, das die 
Herrfhaft der Engländer auf diefem Eiland gefchaffen Hat; aber nod) ent: 
feglicher "für unfer Empfinden ift die Gemüthsroheit, die die Jahrhunderte 
alte Gewohnheit jtraflofer Vergewaltigung dem herrfchenden Volke eingeflößt 
hat. Noc, Heute erjheint neun Behntheilen der Nation die Hoffnungsloje 
Sclaverei der ren, die bejtändige Hungersnoth auf ihrer fruchtbaren Sufel 
gerade fo jelbjtverjtändfih, als den Privifegirten des alten Srankreid) der 
Sat: le peuple est taillable et corv&able & volonte. Die furchtbare Aıts 
Hage, welche der re heute no, und Heute Leidenfchaftlier al3 je, gegen 

1) Edmund Epenjer, A View of the state of Ireland. Written dialogue- 
wise betweene Eudoxus and Irenaeus. (1598) (Works of E. Sp. ed. by Payne 
Collier. 2ondon 1862. vol. V, ©. 295—496.) — Kohn Davies, A discoverie 
of the true causes why Ireland was never entirely subdued, nor brought under 
obedience of the erowne of England untill the beginning of H. Majesties happie 
reigne. 1612. id. State papers on Ireland 1604—1610. (Works in verse and 
prose of J. D. by A. B. Grosart in The Fuller Worthies Library printed for 
private circulation. 1876.) Dazır dezjelben vertrauliche Briefe an Cecil in der 
Memorial introduction der Ausgabe von Grofart. Ueber die epodhemadende Thätig: 
feit von Chichefter und Davies f. die urkundlichen Mitteifungen von Gardiner, 
History of England 1603—1616. 2ondon 1863. I, c. 7 und 9. — Hallam, Con- 
stitutional history III, c. 18. Ireland. — Benumoıt, .L’Irlande sociale, poli- 
tique et religieuse. Paris 1840. Introduction historique. — $. Swift, Works ed. 
Roscoe. vol. Il. — Ley, Gejdichte Englands im 18. Jahıh. IE
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den Engländer erhebt, Hat die alte Streitfrage von Allen entkfeidet, was 
ehedem nationaler Haß, religiöfer Sanatismus nud politifcher Parteigeift 
dazır gethan, um den Öegenfaß zu vergiften und gleichzeitig den eigentlichen 
Kern dejelben zu verdunfeln. Der Sre fordert von dem Engländer Brod, 
Arbeit, Eigenthum und -Hagt ihn an, daß er mittelft einer beifpiellos 
tyrannifhen Gefeggebung md Verwaltung die Eigenthümer der gefegneten 
Sifel Erins enteignet und entrechtet, das ‚ganze Volk in einen Haufen redt: 
Iojer Pächter, obdachlofer Tagelöhner, Hungernder Bettler verwandelt habe. 
Dieje Anklage ift vollauf begründet, der Frevel, deffen Sühne fie fordert, 
ift begangen und in feinen gehäffigften, ummviürdigften und unentjchuldbariten 
Ceiten ift er da3 Werk der Whigs in der Blütezeit ihres Parlamentaris: 

as, d.h. ihrer Alleinherrfchaft über den Staat Großbritannien. 
DIS zum Beginn des fiebenzehnten Jahrhunderts Fonnte Srland als zu” 

England gehörig faum betrachtet werden, obwohl fid) die englifchen Körige 
feit Heinvid) IT. „fouveräne Herren” von Srland nannten. 

Ceit dent. berühmten Sreibeuterzuge von Strongbow im Sahre 1169 
hatten Heerfahrten dorthin Häufig ftattgefunden, aber niemals cine umfafjende 
Eroberung; in den Landichaften Drogheda und Dublin an der Ditküfte, in 
denen von Werford, Waterford, Cork an der Südfüfte. der Anfel waren 

‚ dauernde Niederlafjungen. gegründet worden, die der „engliihe Pfahl” von 
der Wildniß de3 Innern abjchloß; die Einwohner diefes englifchen Küften: 
ftriches Hatten auch von Beit zu Zeit in größeren oder geringerem Umfang 
Nahfhub aus der Heimath erhalten; aber 'eine planmäßige Colonifation 
hatte damit nicht begonnen, vielmehr waren die Engländer „innerhalb des 
Pfahls" nah und nad) zu Fre geworden, gerade fo wild und barbarijd) 

- wie die außerhalb. Erft nad) der fürchterlich blutigen Niedertverfung de3 
großen Aufjtandes von 1598 wurde nad) einen überfegten Plane die Ein- 
verleibung der Infel in Angriff genommen und der eine der beiden geilte 
vollen Staatsmänner, die diefen großen Werke vorjtanden, reditfertigte bie 
genommenen Maßregefn aus der Gefchichte all ‚der militärifchen md poliz 
tifchen Mifgriffe, die in den vergangenen 450 Jahren gemacht worden waren. 
Sodn Davies jchrieb feine ausgezeichnete Abhandlung: „Enthälfung der 
wahren Urfadhen, weßhatb Srland bis zum Begimm der gefegneten Regierung 
Sr. Majeftät niemals dollftändig umtertvorfen .nod) der Botmäßigfeit der 
Krone England unterthan gemacht worden ift” (1612). Hält man mit diefer 
Scärift den „Bit auf den Huftand von Srland” zufanmen, welchen ber 
Diter Edmund Spenfer im Sehr 1598 in Form eines Ziviegefpräches verfaßt Hat, fo gewinnt man auf Grund authentifchen Materiales ein er: 
fhöpfendes Bild von Entjtegung und Befchaffenheit des Thiwierigften Pro: blems, welches der Staatsfunft Englands jemals vorgelegen hat. Betrachtet 
man fodann die jcht urkundlich ermittelte Gefchichte der folgenfhtweren Be: 
fedelung von Uffter im Jahr 1610, das gemeinfane Werk von Männern 
wie Arthur CHichejter, John Davies und Lord Bacon, fo hat man die Wurzeln
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bloßgelegt, aus denen die irifche Gejchichte der gefammten Bolgezeit ertvadjfen 
il. Nie vorher nod) nachher ift ähnlich Entjcheidendes in diefer Sache ges 
fhehen; nie vorher noch nachher war englifcherjeit3 fo viel ernjte, vnhige 
Veberlegung, fo viel redlicher, von Vorurtheilen freier Wille vorhanden, das 
Heil beider Länder zu fürdern, Die Völfer, die der St. Georg3:Ganal trennte, 
zu einen Volke zu machen. Troß allen guten Willens ift Damal3 ein um: 
heilooller Schler gefchehen, den. die Engländer verantwortli machen für 
Schredliche Folgen, aber fein Nacenhaß und Tein religiöfer Fanatismus, nichts 
von all dem, was die beiden Völfer jpäter jo unfühnbar verfeindet Hat, war 
daran (Hutd, Die Staatsmänner Safobs I. fprehen von dem Lande der 
Sen mit Bewunderung, von dem Bolf mit Adhtung und Liebe — diefe 

eine Thatfache würde ausreichen, diefe Epoche unferer Icbhafteften Aufmerk: 
famfeit zu empfehlen. Wie der Dichter Spenfer war der Staatsmann Davies 
ganz entzüct von den Herrlichfeiten der grünen Sufel Erins. „Während 

meines Dienftes in Irland (feit 1603)," jhreibt er gleich zu Anfang feiner 

Schrift, „Habe id) alle Provinzen diefeg Reichs in häufigen Neifen und Rıumd- 
gängen beiucht. Da fiel mir auf die gute Temperatur der Luft, die Frucht 
barkeit de3 Bodens, die Anmuth uud Bequemlichkeit der Wohnpfähe; die 
Sicherheit und Geräumigkeit der Buchten und Häfen, die dem Handel nad) 
aller Gegenden der weitlihen Welt offen find; die langen Einfahrten fo 

vieler ichiftbarer Ströme, fo viel große Seen und fühle Teiche im Simmern; 

und ein Neihtdum an Fifchen und Vogelwild wie nirgends fonft in Europa 
und endlich ein Volk, Fürperlich und geiftig von der Natırc mit auferordent 
Yichen Gaben ansgeftattet.” Und am Schluffe, nachdem er die chen geichaffene 
Neuordnung Jrlands Furz erzählt, jagt er in triumphirendem Ton: „Kurz 
und gut, das Uhrtverk der bürgerlichen Verwaltung ift jebt in gutem Gang 
und alle Räder thun orbnungsmäßig ihren Dienft. Die Saiten der Harfe 
Srland von der Hand der bürgerlichen Obrigkeit gejpielt, find wohl geftinmtt 
und geben einen guten lang. Und fo dürfen wir hoffen, daß Srland, bis: 
her 400 Zahre lang ein Land des Hafjes, fortan ein Land des Friedens 
und der Eintracht werden wird. Bisher vergleichbar der mageren Kuh, in 
Pharaos Traum, welde die fette Kuh England verichlang und dennod) mager 
blieb wie zuvor, wird es Fünftig fruchtbar werden wie Kanaanz dem was 
Moies im 8. Gapitel de3 Deuteronomion (V. Bud) von diefem jagt, paßt in 
jedem Stid auf Irland: e3 ift ein Land der Bäche und Brummen ımd Scen, 
ein Sand, da Weizen und Gerjte wählt, ein Sand, two Milch und Honig 
fließt, wo du Brod gemmg zu efjen Haft und dir nicht mangelt. — Die 
ganze Infel vom Meer zu Meer ift mın in Ew. Majeftät friedlichen Beiik; . 
alfe Einwohner Bi3 in den Yeten Winkel des Landes find Ihrem unmittel- 
baren Gebot unterworfen. Im diefem Unterthanenverhäftnig werden fie 
frendig bleiben, ohne Abfall oder Anflug an einen. fremden Heren oder 
König, fo lange fie befhütt und mit Gerechtigkeit regiert werden, ohte Unter: 
drüdung auf der einen und ohne Straffofigkeit auf der andern Seite, Es
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gibt Fein Vote umter der Sonne, das größeren Werth al3 die Sren auf 
gleiche und parteilofe Rechtspflege legte und das fich in die Ausübung derfelben 
äufriedener fände, auch term diefe gegen fie felbft erfolgt: fie verdienen der 
Schub md die Wohlthat der Gejehe, wenn fie in gerechter Sache danad} 
verlangen.” Hergerjchütternd ift der Gegenfaß ‚ztoijchen diefer Spradje eines 
wohlwollenden Engländers umd derjenigen, in welcher Hundert Sahre jpäter 
der Irländer Fonathan Swift im Namen feines gequälten, mißhandelten Bolfes 
die Bitte um Necht und menfhenwürdiges Dafein einlegen mußte. 

Die Berfagung der Nechtsgemeinfchaft bezeichnet Davies al3 die große 
Sünde der früheren irischen Politif Englands md aus ihr ganz allein Teitet 
er all die Folgen Her, die nachträglich wohl zur Rechtfertigung oder Ent 
ihufdigung diefes Verfahrens mißbraucht worden find. Davies weift nad), 
daß Die Iren jelbft fich wiederholt und ernjtlih nm dieje Nechtsgemeinfcdaft 
bemüht Haben, aber immer umfonft; fie blieben vecjtlos, vogelfrei. Der Eng: 
länder durfte den ren unterdrüden, berauben, tödten ohne Strafe; Fonnten 
die Sren Hienadh), fragt er, etwas anderes fein al3 Feinde der Krone Enge 
lands? Wenn der König fie nicht al3 Unterthanen betrachtete, twie Fonnten 
fie ihm al ihrem Heren Huldigen und gehorchen Ternen? Wenn fie mit 
feinem anftändigen Menfchen fprechen oder handeln, ohne Lebenzgefahr Feine 
Stadt betreten Tonnten, wohin follten fie denn ‚fliehen, wenn nicht in die 
Wälder und in die Gebirge, wo nur ein wildes barbarifches Leben möglid 
war? Benn englifche Behörden fie nicht nad) dem Öefeß regieren wollten, 
welches Verrath, Mord und Diebjtahl mit dem Tode beftvaft, fondern fie 
ihren alten heimifchen NRecdtsbraud) überließen, warum follten fie dann 
nicht bei ihren „Brehon” Necht verbleiben, welches für alle Vergehen und 
Verbrechen nur Geldftrafen (Erik) fennt? Wenn die Sren nicht Orunde 
ftüde af3 freies, vererbbares Eigenthum Taufen durften, das fie nad) unjerem 
gemeinen Recht ihren Kindern Hinterlaffen konnten, mußten fie dann nicht 
bei dem Rehtsbraucdhe de3. „Taniftrie” bleiben, welcher aM ihren Befik 
unficher macht und Verwirrung, Barbarei und Unfug mit fi) führt? Mit 
einem Wort, werm die Engländer nicht Luft hatten, fie in Frieden nad) dem 
Gefetz zu vegieren und nicht die Kraft bejaßen, fie im Kriege mit dem Schwert 
anszurotten: mußten fie ihnen dann nicht ein Splitter im Auge und ein 
Dorn in der Seite fein bis ans Ende der Wet?) . 

Unter drei verjdhiedenen Regierungen wäre zu einer echt Föniglichen 
That diefer Art Gelegenheit geivejen. Unter Heinri IL, unter -Sohann, dem „mehr al3 20 erjchrodene Sanfönige das Hıldigungsgelübde Leifteten“, 
wie Matt5äus Paris fagt: vollends nad) der dritten allgemeinen IUnterivers 
fung unter Richard IT. „Hätte einer diefer drei Könige, deren jeder zivei Mal 
perjönlich in Icland ivar, auf Grund diefer Unterwerfungen de3 Srenthums, 
da3 ganze Volk, Lords ımd Hinterfaffen, in feinen Schuß aufgenommen, 

1). Discodverie ©. 73/74,
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- ihre Länder in Grafichaften eingetheift, Sheriffs, Coroners und Sriedenss 

rihter ernannt; jedes Halbjahr Wandergerichte in alle Theile des Könige 

veichE gefchiet, um nach englifchent Recht Ucbelthäter zu ftrafen und Net 

zu prechen zwifchen Partei und Parteiz die Uebergabe ihrer Länder und 

Grundftüce entgegengenommen und dan Befigthümer nach englifchen Recht 

daraus gemacht; Märkte, Meffen und andere Freiheiten bewilligt und Stadt 

bürgerfhaften unter ihnen errichtet — dann wäre Irland feit lange in guter 

Ordnung, gejegnet mit Frieden, Wohlftand und Gefittung, wie das Gejche 

und gute Verwaltung mit fi) bringen; fie hätten Häufer gebaut, Obftbäume 

gepflanzt, Gärten angelegt, Städte errichtet und für ihre Nacjkommen gejorgt; 

eine völlige Verfjmelzung der Nationen wäre eingetreten und jo erjt die 

Eroberung Selands vollendet worden; denn eine Eroberung ift nicht fertig, 

fo lange der Krieg nicht beendet ift, und der Krieg ift nicht aus, bis Sriede 

und Einheit herritz Friede und Einheit aber fan in einem Reiche nicht 

jein, wo nit ein König, ein Gchorfam und ein Gejeh if") — Statt 

deffen wurde englifces Necht mir innerhalb des englifchen Pfahls verfünz 

digt md verivaltetz das ganze übrige Land der Anarchie, dem Krieg Aller 

gegen Alle überlaffenz bei der VertHeilung des eroberten Landes Hatte übers 
dies Heinvih) II. gleih von Anfang den fhiveren Schler gemacht, daß er 
zehn -englifchen Lords alles verfügbare Land übergab, diefen Strongbotw, 
Robert Fit Stephen, Miles Eogan u. . w. wurden eine Königreiche zus‘ 

gewiefen und Nechte eingeräunt, die fid) mit der Stellung von Unterthanen 
der Krone England nicht vertrugen; deren Suterefje war ein beftändiger 
Eroberungsfrieg gegen die Eingebornen, die noch immer mehr als %%, des 
Landes im Befih hatten; die Geltung de3 englifhen Rechts and für die 
Sren würde ihrer Willkür und Ländergier Zügel angelegt Haben; folglich waren 
fie e3, weldje verhinderten, daß die Iren in den Schuß des common law 
aufgenommen wurden.) Sm Laufe der Zeit verwilderten diefe Lords bis 
zum Vergefjen ihrer Abftanımungz die englifchen Sreeholders entzogen fid) 
dem Drud ihrer Tyrannet dur) Die Flucht nad) England, die Zurüchleibenden 
nahmen Sprade, Namen und Tracht, Net, Sitten und Unfitten der Srei 
an, amd im Anfang de3 14. Sahrhunderts hatten die Befiegten von ehedent 

‚Ähre Sieger dem Srenthum untertvorfen. Erjt unter König Eduard II. 
begann die Wiederbelebung des engliichen Wejens. Sm Sahre 1367 berief 
der Statthalter Lionell Herzog von Clarence ein Parlament nad) Kilfenny, 
deffen Gejege dentlih erkennen Yafjen, wie volfftändig hier die Engländer 
aufgehört Hatten, Engländer zur fein;.denm als Hochverrath wird unter Strafe 
geftellt, was nur gefchehen Tonnte, wo das Gefühl englijher Eigenart nahezu 
erlofchen war. Srifche Sprache und Tradt, Führung eines irischen Namens, 
Heirat) oder Gevatterfchaft mit Srländern war cbenjo, verbregerifch, als 
einen Sren auf englifchen Grund grajen zu Taffen, ihn zu einer Ticchlichen 
  

1) Discoverie 75/76. 2) Discoverie 83-89,
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Pfründe zu empfehlen, in ein Klofter aufzunehmen oder einen ihrer Minstrels, 
Rimers oder Newes-tellers zu unterhalten.) Mit diefen drafonifchen Ge: 
feßen, die noch ein Jahrhundert fpäter durd) Heinrich VIT. eingefchärft worden 
find, wide num alferdings dem Aufgehen der Engländer im Srenthun 
einigermaßen Einhalt gethan, aber gleichzeitig ein Abgrund von Haß ztwiichen 
beiden Völkern befeftigt, der Verjdimelzung derfelben jedes erdenkliche Hin: 
derniß bereitet, während die Noheit und Unkultue der Sren unwandelbar 
die alte blieb. ; 

Die Stadtsmänner der Königin Efifabetl) Hatten für die richtige Behand: 
fung Irlands eine Methode, an die fie jelber glaubten, no nicht gefunden, 
al3 im Jahre 1598 unter Führung der mächtigen Dynaften des Nordens 
DNeill (Carl of Tyrone) und. O’Donnell, (Earl of Tyreonnel) der all: 
gemeine Aufftand ausbrad), der zur Befreiung der Anfel geführt Haben 
würde, wenn ihm irgend welde Kraft der Organifation innegewohnt Hätte?) 
Der Nadjfolger de3 unfähigen Grafen Eiter, Lord Mountjoy, verjtand c3, 
den Aufjtand niederzumerfen, indem er ihm planmäßig und mit unerbittlic 
vernichtenden Mitteln das Leben abgrub; im Aprif 1603 war Alles zu 
Ende, O’Donnell war in der Fremde geftorben, D’Neill meldete feine Unter: 
werfung an, und in Sahre darauf erihien in Dublin ein ausgezeichneter 
Staatsmann, Arthur Chidhefter, der jeine Aufgabe al3 Statthalter mit 
den Worten bezeichnete: Wie thöricht, die Welt zu duchjtreifen, um Colonien 
in Birginien oder Guiana zu hen, während Srland im Cfend Liegt. 
Dies Land zu veformiven und zu fittigen, würde den König mehr Ehre ein: 
tragen, als wenn er feine Heere über den Canal führen und ganz Frank: 
rei) zum Untertverfung bringen Fünnte, Shm Stand zur Seite der geijtvolle, 
unermüdliche rührige John Davies, deffer Gefinnungen wir fon Fennen. Eine völlig neue Verwaltung Tündigte fid) an in dem Aufenf vom 11. März 1605, der den gemeinen Mann in Srland zum Schüßling de3 Königs erklärte 
und verfprach, jeden md jede gegen Unbill, Unterdrüdfung md gejeßwitrige 
Erprejjung der Chief-Lords und Gentlemen ir den Orafjchaften zu ver: theidigen; alle $ren feien Gr. Majeftät freigeborene und unmittelbare Unter: 
dach und hätten AUnfprucd) auf gleiches Recht für Alle, ohne Anfehen der 

erjon. “ 
Die große bisher nie ernftlich angefaßte Aufgabe war, den Begriff des perjünlichen, vererbbaren Grundbefiges Herauszuarbeiten aus den altirijcheit 

Commumismus der Stämme oder „Sippen“ (sept) md die Mafje der Heinen Bejiger frei zu machen von der Willkür und Raubjucht der Lorde. „le Befigthümer,“ chrieh Davicz, „follen übertragen werden und anheim: 
fallen nad dem Gang des gemeinen Rechts; jedermann fol ein gewifies 
Heim Haben und die Sicherheit feines Befibflandes fennen; dadurd wird 
das Bolf ermutigt, fein Land Heißiger anzubauen, fir die Erziehung der 

1) Discoverie ©. 127/28. °2) Gardiner I, 308 ff. 
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Rinder und deren Zukunft gewiffenhafter und Tiebevoller zu forgen als Hisher, 
Das wird die Leute bejtinnmen, befjere Häufer für ihre Sicherheit zu banen 
und ihre Nahbarihaft ‚zu Lieben. Dörfer und Städte werben eritehen, 
Händler ımd Gewerbölente werden fommen und fo biürfen wir Hoffen, 
daß diefe Landihaften in furzer Zeit nicht HIo3 friedliche Nahbarn des - 
„Biahls”, Sondern fo reich und fo gefittet werden, tie unfer „Pfahl“ felber.” 
Diejen Gedanken entfprehend war.der Plan, den Chichefter entworfen 
hatte, um Die Wildniß der Norbproving Ulfter zu voben und in 
deren Neuordnung ein Muster aufzustellen für die Colonifirung der ganzen 
Sufel. Möge der König, fchrieb er an den Minifterratd 17. Sept. 1607, 
da3 ganze Hier verfügbar gewordene Land in die eigenen Hände nehmen 
und unter feine gegenwärtigen Bewohner vertheilen. eder Gentleman im 
Lande empfange jo viel Grund und. Boden, al er mit all feinen Pächtern 
und Hörigen voden md anbauen Fan. Und dan, wen jeder eingeborene 
Ste feinen Theil empfangen hat, dann, aber nicht eher, möge: man Die 
weiteren no) unvertheilten Streden an folhe Männer geben, . welche: fich 
im Kriegs: oder Stant3dienft der Krone ausgezeihriet Haben und an Colo- 
niften aus England oder Schottland, weldhe ihr Land bekommen wirden 
mit der Verpflichtung, feite Schlöffer daranf zu bauen und zu bemanneır. 
Auf diefe Art würde für Alles und Alle geforgt fein. Das Land würde 
mit wenig oder gar feinem Aufwand feitens der Regierung in guten. Ber- 
theidigungsftand kommen, die Sren felber würden in unabhängige und 
zufriedene Orundbefiker (landholders) veriwandelt werden und die Negierung 
fegnen, der fie folden Sortjchritt zu Wohljtand und Glüd verdanken. 
Gejhähe das nicht, jo würde nicht3 übrig bleiben, al3 die fänmtlichen Ein: 
geborenen von Tyrone, Tyreonnel und Fermanagh in irgend welde unzugängliche 
Wildniß zu treiben, tvo jie außer Stande wären, einen eindringenden Heere 
Hilfe zu Teiften). Das Durchjchlagende in diefem Gedanfen war nicht die 
Sandvertheilung an fi), die verftand fi) von jelbit, jondern daß vor allem 
andern die einheimifchen Sen vollauf befriedigt, und dam exit die Ber 
dienfteten der englifhen Krone und die Colonijten aus England md Schott: 
land berüdjichtigt werden follten. Diefe Hohmwichtige Mafgabe Hatte er'nod) 
in einem anıtlihen Gutachten vom 14. Oftober 1608 eingefchärft: und gerade 

diefe wurde von der in London gebildeten Commiffion‘ umgeftoßen und 
nachher au in der Ausführung außer Acht gelafien. 

Die Commiljion betragitete die fech3 Iedig gewordenen ‚Grafichaften 
Der Provinz ter wie einen Bogen weißes Papier, auf den fie zeichnen 

fonnte, was fie wollte, ihr erfchien der gefammte Grund und Boden als 
herrenfofes Gut, auf das aufer dem König von England niemand ein Net 
babe, und fo kam fie zu einem Anfiedlungsplan, der gleich mit Entredjtung 
und Enteignung einer ganzen Bevöfferung, d. H. einer Gewaltthat begann, 

1) Sardiner I, 422. . 

DOnden, Das Beitalter Friedrihs d. Gr. I. \ 9
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. die nie vergejjen werden konnte. Wenn es in Ireland eine Rehtsanfhauung 
gab, die unausrottbar im Volfsbewußtfein Tebte, jo war c3 die, bie fagte, 
das Sand gehört der Sippe, der GefanmtHeit der Gippengenofjer. Ze 
fchiwieriger e3 fi) ertwiefen Hatte, gegen den zähen Communismus anfzus 
fonmen, der darin lag, defto Harer mußte auc) fein, daß die Gejanmt- 
enteignung der Sippen von jedem Einzelnen wie eine perfönlihe Beraubung 
aufs tiefjte empfunden werden würde. Sonderbarer Weife ift diefe vet: 
liche "Seite der Sache von feinem der betheiligten Staatsmänner ertvogen 
worden. Nır aus Ziwelmäßigfeitsgrimnden hatte ChHichejter die vorzugsweife 
Beridfihtigung der Einheimifchen empfohlen; aber dieje erfchienen John 
Davies nicht duchfehlagend und dem genialen Lord Bacon, von dem wir 
aud) ein Gutachten über die Sache Haben, ebenfo wenig. Die große Coloni: 
Tation, welde Frühjahr 1610 in den jechs Graffchaften von Ulfter vorge: 
nommen ward md Die aus diefen ganz vermwilderten Landfchaften in der 
That den „Garten. von Srland” gefchaffen Hat, erfhien den Einheimifchen 
von erften Tage an als das Werk eines Nehtsbruches, durd, den England 
feine Herrfhaft über die Infel für alle Zeit zur einer bewaffneten Fremd: 
herrjchaft geftempelt Habe. Sie begann mit der willfürlichen, gewaltjamen 
Berpflanzung einer ganzen Bevölkerung, durd) die der ärmfte Häusler fi 
in feinen Nechtögefühl unheilbar verwundet jah, aud, wenn der Nachtheil, 
den er bei dem Taufch erlitt, minder groß gewefen wäre. Aber er war 
fehr bedeutend. Bon den 265,500 Acres, die zur Bertheilung kamen, blieben 
nur 70,000 den Iren; alles übrige Fam an englifche und fcCottifche Colo: 
niften und Bedienftete, den Cofoniften aber, tvelche 150,000 Aeres befamen, 
twurde verboten, ihre Loofe an Irländer zu veräußern oder Einheimifde 
au nır als Pächter anzumegmen; nur auf dem Zaude, Das den Bedieniteten 
der Krone (45,000 Acres) angewiefen twar, durfte eine gewiffe Zahl von 
Stländern bleiben; im übrigen war ihr Loos Verbannung in die Wild: 
niß und Anfiedlung auf Landloofen, zu groß zun Gterben, zu Hein zum 
Leben. Dies war das Schiejal von Bevölferungen, die, wie Chichefter 
bezeugt, auf dem Punkte waren, Engländer zıt werden mit Leib und Ecele, 
die ihn bei feinem erften Erfcheinen wie einen rettenden Engel twillfommen 
geheißen, die fejt darauf gerechnet hatten, al3 Unterthanen de3 Königs 
von England nicht bloß für Lehen md Sreiheit, fondern auch für ihr 
Eigenthum den Schuß der Gefehe zu haben und die jet mit einem Schlage 
irre gemacht wurden an Allem, was ihnen eine befjere Zukunft in Ausfiht 
gejtellt Hatte ”). 

Der erfte Engländer, der diefe Dinge im Einzefnen erforfcht umd mit 
unbefangenen Urtheit betrachtet hat, &. Rawvfon Sardiner, führt auf diefen 
unheilvolfen Mißgriff die ganze Leidensgefhichte Irlands bi Heute zurüd. 
Mit Neht. Was Hier ohne Noth gejhehen tar, gehörte zu den Dingen, 

1) Oardiner ©. 582 ff,
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die nicht wieder gut gemacht werden Fünnenz deren Verhängniß es ijt, daß 

fie, wenn fie nicht ein Ende mit Schreden nehmen, immer wiederholt md 
immer f&hlimmer werden müfjen. Ein Menfchenalter Hatte die nene Belik: 
vertheilung bejtanden, als im Dftober 1641 in ganz Ulfter die Iren fi) 

gegen die Coloniften aus England und Schottland erhoben, fie von Haus 

und Hof verjagten und zur vielen Zanfenden niedermeßelten.!) Der Papis- 

mus war jet die Leidenfchaft geivorden, in der Alles zufanmentraf, tva3 die 

Srländer gegen Engländer und. Schotten empörte; gegen den bewaffneten 

Papismus Srlands hat 1649 Cromiell den wilden Sanatismus feiner Ins 

dependenten Losgelaffen und nachdem viele Tanfende von Katholiken gefallen 

oder geflohen waren, den Neft des Latholifhen Irland eine einzige der 

4 Provinzen al3 Käfig angewiefenz in Ulfter, Leinfter md Munfter, d. D. 

im Norden, Dften und Süden jollten nur Proteftanten‘ wohnen;.. die Weite 

provinz, Connaught, wurde das Öhetto für die Katholiken; der Shannonfluß 

bildete die Grenze; jeder Sre, der fich jenfeits derjelben bliden Ließ, fonnte 

todigefchlagen werden von jeden, der ihm begegnete. „eh zum Teufel oder 

nad) ConnangHt!” To riefen die Herren dem unglüdlichen Volfe zu, da3 in 

unfäglihen Elend Hinter dem Shannonfluffe zufanmengepfercht Tebte. 
Die Reftauration beftätigte die Tehten großen Befittvechfel und fügte neue 

Hinzu; das Exgebniß des Settlement Karla IT. war, daß — ganz fidhere 
Rechnungen gibt 5 darüber nit — bei fathofifgjen Srländern etwa ein 
Fünftel des irischen Bodens blieb. Der Tehte große Auftand, den Wilhelm II. 
durch; den Sieg am Bonnefluß niederwarf (1. Juli 1690), und duch den 
Sriedensfhluß von Limerid (3. Oft. 1691) beendigte, hatte neue umfajjende 
Gütereinziehungen zur Folge, welche die Enteignung des Eatholifchen Irland 
vollendeten; nad) einer alferdings nicht zweifelfreien Berechnung tväre hier= 
nad) nur der elfte THeil vom Grund und Boden den Sren verblieben, und. 
diefer war nicht unter viele Heine Befiger vertheilt, fondern vereinigt in 

den Händen von 5 oder 6 Fatholifhen Familien englifher Abftanmung, 
weldhe aus befonderen Gründen Gnade gefunden Hatten. Der Maffe des 
iriichen Vols blieb Tein anderes 2003 übrig als das von Vätern, Tages 
Töhnern und Bettlern, daS Loos, das dis zur Stunde ihre -Flud) if. Sm 
Jahre 1610 war nod) möglich getvejen, aus den Iren ein des Eigentduns, 
der Arbeit und des Nechtes, d. H. der Kultırr fühiges Volk zu machen; ir 
Solge de3 [hweren Mißgriffes, den wir fennen, ward diefe Möglichkeit ver= 
fpielt: adtzig Sahre Ipäter war die Enterbung des unglüdfihen Bolfs 
unwiderruflich vollzogen und Sadje de3 englischen Parlaments war es, einen 
naturwidrigen Zuftand. mit Mitteln aufrecht zu erhalten, deren eines immer 
wmmatürlider war al3 das andere. 

Das Aufblühen der Freiheit Englands unter König. Wilhelm m. Gerußte: 

y) Ueber diefe Rebellion und die übertreibenden Darftellungen, weldje engliißer- 
jeit$ darüber verbreitet worden find, j. Ley II, 131 ff.
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auf dem Allmächtigtverden einer Verbindung von Lande und Geldadel zur 
gemeinfHaftlihen Ausbeutung der Stantsgewalt. Das twehrlofe Schladhtopfer 
diefer Gejhäftsverbindung war Irland umd gegen diefes hat die parlanıen: 
tarifhe Gefehgebung der Whigs in. einer Weife getvüthet, die an einem 
granfigen Beifpiel zeigt, daß c3 Feine jchredfichere Iyrannei gibt als die: 
jenige, welche eine fonveräne Dligarchie einem unterjochten Volfe auferlegt, 
Die Freiheit, deren fi) jene in der eignen Heimath erfreut, die hier Auf: . 
Härung, Wohlftand, Macht und Eicherheit verbreitet, wird außerhalb zu 
einem Despotismus, den Fein Zügel in Schranken hätt, fein Gefühl der 
Scham und der Nehtsachtung bändigt. Markverzehrend, Tod md Ber: 
derben dringend Hat England feit den VBlüthetagen feiner dreiheit auf 
Srland gelaftet, Yaftet e3 darauf nod) Heute. 

Die tapferen Vertheidiger von Limerid hatten fi König Wilhelm auf 
Grumd eines Vertrags ergeben, welder in feinem erften Artikel fagte: „die 
römifchen Katholiken diefes Königreiches jollen in Ausübung ihrer Religion 
Tolhe Freiheiten Haben, wie fie mit den Gefeßen Jrlands im Einklang Stehen 
und unter der Regierung König Karfs IL. ihnen zuftanden; Ihre Majeftäten 
werden, fobald ihre Gefchäfte erlauben, ein Parlament in diejem Königreid) 
zu berufen, beftrebt fein, den römischen KatHolifen folche weitere Sicherheit 
in diefen Betreff zu verfhaffen, als dienfich fein wird, um fie gegen jede 
Störung a3 Anlaß ihrer Religion zu Ihüßen!) Nah Sinmm und Wort: 
Yaut diefes unanfechtbar giltigen Vertrags war jede Unterdrüdung und Ver: 
folgung irifcher Katholiken um ihrer Neligion twilfen anzgefchlofjen. Wenn 

‚fie ein paar Jahre fpäter dennoch) Fanı, wenn fie vom englifchen Parlament 
duch) bie graufamften, unnatürlichiten Gejeße verhängt ward, ohne daf eine 
Herausforderung von irifcher Geite, ohne daß eine Gefährdung der Kirde 
Englands den mindeften Vorwand dazı bot, dann mußte der Grumd. diejes 
Berfahrens in der Logik eines Syftens Liegen, das durch andere Triehfedern 
al3 die einer übereifrigen Kirchenpolitif in Bermegung gejeßt ward. Und fo 
war e3 hier auch, wie fi) im Sahre 1698 zum erften Mal jo grell als 
möglich offenbaren follte. - , 

Die Srländer tvaren de3 GrimbeigentHums nod) nicht volljtändig beraubt, 
als ihnen bereit3 der Brodneid der Engländer den Verkauf. ihrer beften 
Landeserzengniffe verbot und ihre Häfen von. allem Ecchandel ausichlof. 
Seit 1665 war’ den. ren verboten, Horndieh,: Schafe, Schweine, Rind: 
feifch, Schweinefleifc, Sped, Hannelfleifch, ja felbft Butter umd Käfe 
nad) England einzuführen und ein Örfeß von 1680 Ichärfte dies Verbot von neuem ein. So verlangte c3 dag Sutereffe des englifchen Sandadels. Das 
de3 Geldadels verlangte Ausihluß Srlands von dem gefammten Handel nad) 
und von den Colonien. Die bedeutendften unter diefen waren damals die 

„D As may preserve them from any disturbance upon account of their said religion. Salfam II, 531. .
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in Amerika, für den Handel mit ihnen war Srland unvergleichlich gelegen. 
Gerade deshalb erfolgte der Ausihluß Irlands durch die verbefferte Navis 
gationsafte von 1663. Bei all dem Hatte fi Irland einen Erwerbszweig 
noc) gerettet, der in demfelde Maße zu blühen anfing, al3 er die überall 
Sonjt ansgejchlofiene Arbeitskraft befchäftigte; da3 war die Wollmanufaktur, 
die in3befondere für den Süden der Sufel eine Duelle des Wohlftandes, ja 
fogar des Neichthums bildete. Seland Hatte Herrliche Weidetriften; die großen 
Cchafheerden, die hier gezogen und gefdhoren wurden, ernährten den Grunde 
eigenthüner und den Rädhter; die Sabrifen, in welden die Schafwwolle ver: 
arbeitet ward, ernährten die Arbeiter. Und diefe ganze blühende Snduftrie, 
die Lebensquelle für Tanfende und Tanfende fleißiger Menfchen vernichtete 
das englifche Rarlament, al3 e3 im Jahre 1698 auf den Hilferuf der englijchen 
Weber. gegen diefe unbequente Concurrenz, die Ausfuhr der irifhen Wolle 
nicht bloß nad) England, fondern nad) dem Ausland überhaupt verbot. Dies 
GSejeh, das nie gemiildert,. nie widerrufen tworden ift, Hat in Srland die 
einzige Arbeit todtgejchlagen, in der ein enterbtes und entrechtetes Volt doc) . 
wenigitens ehrlich fein Brod verdienen konnte: von da ab datirt die Unfterbs 
Lichkeit Der twilchen Hungersnoth. 

Sonathan Swift war zweiındbdreißig Jahre alt, als. feine’ irifche Hei: 

nath von Diefem Donneriglage betroffen ward. Sr viel jpäterer Zeit Hat 
er die Wirkung desielben anjchaulid) gefchildert und da Tonnte er auf Grund 

der Erfahrung Hinzufügen, daß Diefer Frevel Shmählicher Raubfucht mr dent 
Ausland, Frankreich und Spanien, Bortheil gebradt, für England aber fait 
ebenfo Thädfich geworden fei als fir Seland. 

: As diefe verhängnißvolfe Afte durdiging, fagt er in einem an R. Wal- 
pole gerichteten Aufjag,!) war unfer Handel ruhmwoll und blühend, obgleich 
er fi) ‚nirgends mit dem englifhen freuzte, wir machten feine feinen Tücher 
über 6 Schill. die Elfe; nur ganz grobe Wollen: und Zeinenzeuge, leichte Halbs 

‚wirfereien und farbige Octvebe wurden auf unferen Stühlen gefertigt; ver- 
braucht wurden jie theil3 don unferer ärmften Bevölferung, tHeils nad) den 
Völkern des Nordens verfandt, von welden wir im Austaufh Bauholz, 
Eifer, Hanf, Fade, Pech, Theer und Harte Thaler bezogen. Das Geld, 
das damals in Irland umlief, var fremdes Silber; Faunı konnte einer 100 Pfd. 
einnehmen, ohne den Stempel aller nordifchen Mächte und jeden Fürften des 

deutfcen Reichs auf feinen Münzen zu: finden. Dies Geld ging wieder nad) 
England für feine Tücher, Seide ur. |. w., für unfere eignen Steider, für 
Nenten, Kohlen, Eifenwaaren und alle andern englifhen Fabrifate und ver 
forgte zum großen Theil die. Kaufleute zu London mit fremden Silber zur 
Ausfuhr. 

1) The present miserable state of Ireland. Ina letter from a gentleman in 
Dublin to his friend Sir R. Walpole in London: wherein is briefly stated the 

causes and heads of all our woes. Works, II, 102-103.
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- Das wiederholte Gefhrei der englifchen Weber rief diefe Akte hervor, 
die für fie und umS jo verderblich wurde. Mit neidijhen Auge blicten fie 
auf unjer Gedeihen und Flagten, fie würden von uns unterboten in Vaaren, 
die fie gar nicht verfertigten. Auf ihr Andringen wurde die Akte erlafien 
und wir verloren ımferen einträglihen Handel mit dem Norden. Haben fie 
ihn etiva geivonnen? Nein, getviß nichtz in dem Handel, ben fie fo glüdlic 
befaßen, find fie feitdem beftändig zurücgegangen; e3 foll Städte geben, die 
vor Diefer unfeligen Bill ganz von Rollmannfaktur Yebten, und in denen 
heute fein einziger Webftuhl mehr ift. Sch will verfuchen, die wahren Gründe 
für den Verfall ihres Handels md für unfer Elend anzugeben. 

Drei Viertel der Bewohner de3 StadttHeils, in dem id) wohne, wareı 
englifche Manufafturarbeiter, weldhe Unglück im Gefchäft, Teichtfinnige Schulden 
oder der Drud einer ftarfen Familie in unfer- wohlfeiles Land getrieben 
hatte; diefe Leute tunteden verwendet, unfere grobe Wolle aufzuarbeiten, während 

die feinfte nad) England gefhidt wirrde. Einige von diefen hatten die Kinder 
einheimischer Iren in die Lehre genommen, die wegen Betheiligung an der 
Nevofution ihre Landgüter verwwirkt Hatten und fich irgend einen medaniichen 
Erwerb zuwenden mußten. AUS diefe Bil durhging, mußten wir Taufende 
von biefen Leuten entfafjen. Die e3 zu eitvas gebracht hatten, Echrten nad) 
Harfe zurid und überf iwenmten England mit Werklenten; die, deren Schulden 
noch) nicht bezahlt waren, wanderten nad) Frankreich, Spanien und den Nieder: 
landen, wo fie wohl aufgenommen wurden; fo Haben die Fremden fi) unferer 
Kunftfertigfeit bemächtigt; die Fremden beziehen überdies — troß aller Handels: 
derbote — die befte irische Wolle inden größten Onantitäten und der Schmuggel: 
handel in Wolle nad) Frankreih, Spanien und Bortugal ift das Fchwwung: 
haftejte Gewerbe Irlands geworden. — Diefe Politif wirthfchaftlicher Unter: 
johung gibt den beften Maßftab ab für die Beurtheilung der haarfträubenden 
Unterdrücmgsgefege gegen die Katholiken in Sıland, in deren Abfaffung fi 
die Parlamente unter Wilfelm II, Ama und den beiden erften Georgen 
förmlich. überboten haben, während England felbft ein Land der Duldung, 
ein Afyl der Sorfcher und der Freidenker geworden war. War die Erbiveis: 
beit des aufgeffärten proteftantifhen England twirffich der Meinung, der 
Papismus in Seland jei eine Peft, die ansgerottet werden müffe durch jedes 

- Mittel, dann war e3 menjchlid) edler. und politijch Hüger, dem unglüdlichen 
Bolf ganz offen die Wahl zur ftellen zwifchen fofortiger Befehrung ıumd Az: 
Wanderung oder gramfamenm Tode, als ein Spftenm gejeßlier Duäferei, das 
are teuflifher Arglift darauf berecjnet war, dem fatholifchen Sren das Leben 
in der Heimath zur ewigen Fofter zu machen, ihm jeden Blutstropfen zu 
vergiften und bei jedem Ahemzug einzufhärfen, daß er elender, vechtlofer 
ki 13 dn3 fehte Stüd Vieh feines proteftantifcen Gutsheren. Aber auf die 
Nusrottung bes ‚wifhen Papismins Hatten e8 die Gefehgeber gar nicht abe 
gejehen; er war ja jehr unfchuldig getvorden: feit 1691 Hatte ex feinen Heer: 
banı mehr umd wenn im proteftantifchen Schottland die Safobiten ihre alfzeit
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marfchjertigen Hodjfländer aufboten, dann vührte fi in Irland fein Mari, 

ja man Fonnte die Negimenter, die Hier aufgehäuft waren, nad England 

ziehen und mit ihnen die Safobiten zu Paaren treiben. Die barbarifchen 

Gefege, welde inzbejondere feit 1703 eines immer fehärfer al3 das andre 

gegen die Katholiken in Irland ergingen, fie ausjchloffen von jeden Ant, - 

von jedem jeldjtändigen Eigenthum, jeder Möglichkeit Bildung zu erwerben 

und mehr al& die nadte Lebensmothöurft zu verdienen, hatten einfach die 

Beftimmung, zu verhüten, daß die Maffe der irifchen Vevölferung fid aus 

einer Sclavenheerde mit Sclavengefinnung emporarbeitete zu einer Macht, 

welche das Zoch) der englifchen Minderheit abwvarf. Damit diefe „rei, d.h. 

in der Herrfchaft biied, mußte das einheimische Irenthum in Stumpfjin 

und Elend bleiben. Das zeigen mit brutaler Deutlichfeit die Beftimmungen 

aus demfelden Zahre 1703, welche dem Papiften in Irland den Erwerb 

von Grundeigentum überhaupt verboten, ihm einen Pachtvertrag nur auf. 

die Dauer von 31 Zahren geftatteten und damit er im’ diefer Pacht ganz 

gewiß nichts zurüclegte, folgendes vorfahen: der Pahtzins muß. fi wäh: 

rend der ganzen Pacıtzeit auf ?/, des Bodenertrags mindeftens belaufen; 

wädjft der Ertrag, jo muk aud) der Preis entiprehend wachen, damit dent 

Pächter unter allen Umftänden nicht mehr al3 '/, de3 Ertrages bleibt; damit 

diefe Beftimmungen niet übertreten werden, wird eine Belohnung ausgejeht 

für jeden, der einen für einen Fatholifchen Pächter vortheifhafteren Vertrag. 
zur Anzeige bringt; er darf.den Pacht auf eigne Rechnung übernehmen und 

tritt in alf feine Vortheile ein. In folden Gefegen offenbart fi} der eigent 
ide Sinn md damit die ganze Nuchlofigfeit eines Shftems, bei dejien Bes 
fpredjung einen twahrheitliebenden englifhen Hiftorifer, tie Ley) 3. ©. 
diefelbe Entrüftung übermannen muß tvie die, der einft Burke fo flanımende 
Worte geliehen hat. 

Die Lage Srlands wurde [hlimmer mit jedem Zahre, mit weldhem die 
Herrfhaft der WHigs und der proteftantifchen Dynaftie fich befeftigte. Wäh: 
rend de3 großen Safobitenaufeuhrs von 1715 Hatte fi in Irland Fein Blatt 
bewegt, von den dortigen Negimentern Fonnte ein Theil nach) England ges 
zogen werden, um gegen die Hochländer zu fechten. ALS vier Jahre jpäter 
1719 wieder ein Eindrud) in England beforgt ward, bot der Lord Statt 
Halter von Sıland, Herzog von Bolton, ohne weiteres den ‚größten Theil 
feiner NRegimenter für den Dienft in England au; fichen wurden in der That 
eingejchifft, vier weitere waren im Begriff ihnen zu folgen, als die Gefahr 
fich zerjtvente. Bei den Uneuhen von 1722 Tonnten jofort 6 irijche Negis 
menter nad) England gejchiet werden, und der Erzbiichof King jchrieb im 
Mai desjelben Jahres an den Erzbifchof von Canterbury: „Wir fhiden eich 

1) Gefdichte Englands im 18. Jahıh. Dentid) von Löwe. 1879. I, 299 ff. 
Ausführlichere3 in dem 6. und 7. Capitel de3 IL. Bandes, die den dreilten Wahrheit3: 
entjtelliingen in Sroubdes: English in Ireland gegenübergehalten. werden müflen. 
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Tehs Negimenter zu Hilfe Wenn man bedenkt, tvie groß die Zahl der 
Fapiften Hierzufande tft, daß unfer Adel größentHeils in England Yeht und 

. al unfer Geld eben dahin geht, fo. jollte man meinen, daß cher wir von 
euch Hilfe zu Heifchen Hätten, als daß wir fie end) zufenden, Dennod) ijt 
e3 jebt jchon das dritte Mal feit der ZThronbefteigung Sr. Majejtät, daf wir 
das ihm, amd Dabei Haben wir od) dies Neid) vor aller Empörung and 
Rebellion bewahrt, und das ift mehr, als fid) von England oder Schottland 
Tagen Täßt.” Und gerade in diefen Jahren Hat der irifhe geheime Rath 
einerfeit3 (1719), das irifche Unterhaus andererfeits (1723) neue Berfolgungs: 
gejege gegen Tatholifche Priefter entworfen, wie fie mır eine ganz Topflofe 
Seelenangft vor dem Papismus eingeben fonnte.) Der irifche geheime Rath 
war ebenfo wie das irifche Rarlament auzfhlieglid) aus Engländern. zu: 
Tammengejeßt, und deshalb nichts weiter als ein allzeit dienjtwilliges Organ 
englifcher Tyrannei; zur Charakteriftif des letzteren genügt, daß es anı 26. März 
1699 daS oben beiprochene Todesurtheil über die irifche Wollmanufaktue bes 
ftätigt hat. Wenn diefe beiden Körper fh nun einfallen Tiefen, eines Tages 
gegen eine Maßregel der Negierung Englands fi) offen aufzulehnen, wenn 
infolge davon in. Srland ein Sturm entjtand, der das mächtige Whig: 
minifterium. zu einem jchr unrühmlichen Nüczug ziwang, dann mußte ent: 
weder eine ganz ımerhörte Gewaltthat beabfichtigt getvefen oder e3 mußte 
bei einem:an jich nicht. bedeutenden Anlap das Gefühl der. Unnatur de3 ganzen 
Verhältnifes der beiden Länder übermäcdhtig zum Durcbrud) gefommen fein. 

Der.Borgang felbft war fehr einfacher Natur. Um einem längft empfind: 
Ti) : gefühlten Mangel an Heiner Münze in Srland abzuhelfen, hatte Walpole 
im Jahr 1722 einem ‚großen Eifentwverkbefiger, William Wood, ein Patent 
ertpeift, iS zu einem Werte von 108,000 Pd. = 2,160,000 Maıf Halb: und Biertelpfennige zu fchlagen, die dem Berfehr in Irland übergeben werden 
jollten. Gegen diefes Miünzpatent erhob fich Regierung und Parlament in 
Dublin, die Preffe und das ganze Sand mit jolchem Ungeftün, daß die Ne. 
gierung nad) mehreren vergeblidhen Anläufen, Die Aufregung zu bejchtwichtigen, die Maßregel zurüdnahm und unter Zahlung einer bedeutenden Entjchädigung 
an Wood die Dinge Tieß twie fie waren. Bei der Urt, wie englifche Hiftorifer 
insbefondere die der Whigpartei, gewohnt find, Alles, was. Srland angeht, zu behandeln, würde der ganze Vorfall Höchft wahrfcheinlich der Vergeffenheit anheimgefalfen fein, Hätte nit an diefem’ Kampf, md äivar an der Spibe Irlands, ein Schhriftftelfer allererften NRangs theilgenommen, dejjen Votum mn einmal [hlehterdings nicht todtzufchweigen tar. 

Diefer Shriftfteller war der Icon ‚genannte Zonathan Swift, der erjte große Bolfstribun im Nechtsfampf der Sren gegen Die Ziwingherrichaft Englands. Geboren (30. Nov. 1667) und gebildet in Dublin, war er unter Not) und Entbehrung anfgewachfen, mit Land und Volk feines Geburtslandes 

  

1) 2edy I, ©. 319-321.
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Feühgeitig vertraut, von Jugend auf"unterrichtet von feinen Leiden und, jelbit 

fein Günftling de3 Glücks, durd) Laufbahn und Gemüthsart zum Verteidiger 

der Unterdrücten wie gefhaffen. Wie Luther feinen Heiligen Zorn, betrachtete 
Swift die saeva indignatio als fein bejtes Erbe. Auf Moor Park, dem 

Sandfig von Sir William Temple, deifen Schreiber er anfangs war, deijen 

Günftling und Vertranter er nachher wurde, bildete fich der junge Geiftliche 
in aller Stiffe zum politifchen Schriftfteller aus. Der Verfafjer de3 „Zonen: 
märdhens” (1704 erfhienen) war fhon als ausgezeichneter Erzähler befannt, 
al er mit.einer- Wucht ohne Gleichen in den Parteienfanpf dev Whigs und 
Tories eingriff und, mit den exfteren. Hauptfählich aus Gründen der Kirchen: 
politif zerfallen, von Nov. 1710 an der furdtbare Kämpe der Tehteren wurde, 
Swifts Eifays im „Eraminer” übertrafen 
an zümdender Straft der Sprache Alles, was 
die politifche. Prefje in England bisher 
hervorgebracht; der gefeierte Addifon räumte 
den Kanpfplag vor. einem überlegenen 
Talent. Die reiche Phantafie des Dichters, 
die umerbittlihe Dialektit des. gefehuften 
Denker3 Ttand der Teer diejes Meifters 
ebenio ficher zu Gebote als Äpielender Wit, 

dernihtender Hohn und ein Pathos, das in 
feiner Shlihtheit mehr ergriff al3 ein Stront 
von Worten. Sonathan Swift hat Die 
englifche Profa wehrhaft, fEjneidig gemadt . 
für den Kampf der Parteien tvie feiner vor . 
Ah, faum einer nad) ihn. . Bis zum Tode 
der Königin Anna war er die Seele des han ou 
Torhcabinet3 Harley: St. Zohnz nad) außen Jonathan Stift, 
fein macdhtvoller BVertheidiger, nad) innen Arad den Sie von Bol 
fein nie verlegener Rathgeber. Eine Wonne war e3 für den bürger- 
lichen Emporlömmling, ohne Amt md Titel, das regierende England zu 
regieren, den Hoffährtigen Lords die Trinkgelder vor die Füße zu werfen, 
fie mit feinem Stirmrunzeln zu erfhreken, durch fein Schmolfen unglüdtic) 
zu .maden md, wenn fie Abbitte gethan, wieder zu Gmaden anzunehmen. 
Durd) fein Talent den Staatsmännern unentbehrlich, war er, wenn er wollte, 

aud) für die Menichen unmiderftchlich; dem Zauber feiner Unterhaltungsgabe 
war nichts vergleichbar. Die Feder Hatte er zu einer Grofmadht erhoben, 
vor der der Adel der Geburt und des Geldes fid) beugte; er betrachtete e3 
al3 eine fhöne Aufgabe feines Einfluffes, den Adel des Talentes zu fördern 

and von Gorgen zu befreien. Berkeley, Congreve, Steele, Pope u. v. a. 
Haben die Macht jeiner Empfehlung dankbar erfahren; mehr al3 50 Leuten, 
die if perjönlih nichts angingen, Fonnte er fid) rühmen, Stellen verfhafit 
zu haben, denen fie durch ihr Talent Ehre machten. Wenn im „augufteifhen 
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Zeitalter” der Königin Anna die Literatur blühte, während die Literaten 
nicht Darbten, jo war das vorwiegend fein Verdienft. Und aus all diefer 
Herrlichkeit, in der er einherjhritt wie ein König, rih ihn der Tod der 
Königin Anma, der Sturz der Tories (1. Anguft 1714) mitfeidlos Heraus, 
Die Herrfchaft der Whigd machte nicht 603 feiner Stellung, fondern and) 
all feinen Hoffnungen ein Ende. Swift zog fi nad) Dublin zuträid; hier 
febte er ald Dekan zu St. Patrid den Pflichten feines geiftlichen Antes mit 
mehr Hingebung, al3 feine Art über religiöfe Dinge zu fprecden und zu 
fehreiben, aber auch mit mehr Theinahme an den öffentlichen Dingen, al 
fein jahrelanges Schweigen vermuthen Tief. 

Sm Jahr 1720 trat er zum erften Mal für das vergewaltigte Srland 
auf; als proteftantifcher Geiftliher von allbefannt ftreng hohfichhlicher Ge: 
finmung Tomte er für die Nothlage der Sren als Katholiken Feine THeilnahme 
hegen; er hat fie auch nie gehabt umd nie geheuchelt. Um fo unverdäctiger 
it Alles, was er über den Nothftand fagt, der die Betvohner Srlands ohne 
Unterfchied der Abjtanınmng, des Befenntnifjes und de3 Standes drüdt. Der 
wirthichaftliche Nıin, den England dur) Vernichtung des irifchen Wolf: 
handel über das Land gebradht, ift der Gegenftand feiner erjten Shugjrift 
von 1720, in der er. den Vorfchlag macht, dem Habgierigen England gar 
nichts mehr abzıfanfen, mit Ausnahme feiner Kohlen, md Alles a3 der 
Ste an Meidern und Hausgeräthe nöthig Hat, im Lande felber durd) eigne 
Arbeit Herzuftellen.!) . Das Verhältnif der beiden Länder verfinnlicht er durd) 
die Dvid’fche Fabel von Pallas und Aradıre. „Die Göttin hatte von Aracın, 
einem jungen Mädchen gehört, das im Spinnen und Weben ausgezeichnete 
Serkigfeit befite. Sie gingen einen Wettftreit mit einander ein und al 
Pallas fah, daß fie in ihrer eignen Kunft nahezır überflügelt fei, da ergriff. 
fie With md Neid, fie fehlug die Nebenbuhlerin zu „Boden, verwandelte 
fie in eine Spinne und verdammte fie, ewig aus ihren eignen Eingeweiden 
zu Spinnen und zu weben und zwar in einem fehr engen Naum. Sc) bes fenne, daß ich feit meiner Knabenzeit immer Mitleid gehabt Habe mit der 
armen Arahne md niemals herzliche Liebe gewinnen Fonnte zu der Göttin, 
die einen jo granfanen und ungerehten Spruch gefällt; diefer wird aber 
von England im vollen Maße an ung ausgeführt und mit noch größerer 
Strenge und Härte, denn der größte Theil umferer Eingeweide md edleren 
Zheife wird uns aus dem Leibe gezogen, aber nicht erlaubt, fie felber zu 
fpinnen umd zu tweben.“ 

,„, Dies war Swifts erfter Waffengang. Der Heine Arfjag, deffen Verfafler 
nicht genannt war, Hatte den tiefjten Eindrud gemacht. Der DOberrichter von 
Irland nahm den Druder der gefährlichen Brandfchrift bein Kopf; aber die 

  

1) A proposal for the universal use of irish manufacture, in elothing and furniture of houses: utterly rejecting and renouncing everything wearable that comes from England. Works ed. Roscoe. II, 6265,
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große Sury Tieß ji Fein Schuldig gegen ihm entveißen, obgleich fie neun 
Mal ins Berathungszimmer zurüdgefchikt und im ganzen 11 Stunden, aljo 
bis zur Erfhöpfung feftgehalten ward, und dies Symptom tvar vieleicht nod) 
bedenkficher al3 die Schrift felder. Sein zweiter größerer Waffengang gejhad, 
al3 die beiden Häufer des irijchen Parfanent3 gegen das Minzpatent des 
Herin Wood proteitirt Hatten umd nun Gefahr war, daß c3 trogdem zur 
Ausführung gelangen werde, wenn die Bevölferung fich nicht dagegen rühre. 
Da jhrieb Swift int Sommer 1724 den „erften Brief an bie Sejcäftslente, 
KHeinhändler, Pächter umd Landlente des Königreihd Jrland“, in dem er 
unter dem Namen Mr. Drapier!) mit der feierlichen Anrede: „Brüder, 
Freunde, Sandzleute und Mitunterthanen” das Wort ergriff, um Die unge: 
heuren Gefahren zu jchildern, mit welden die Halbpfennige de3 „Eijen- 
Främers” Wood ein jhon genügend umglücfiches Land bedrogten.?) Die Art, 
wie Swift hier verfuhr, wird Heute feldjt von feinen DVertheidigern, wie Ley 
3. B., verwverflich gefunden und fo unmöglich es it, Heute den Streit über 
erih und Unmwert) von Woods F rurpfermüngen zu enticheiden, jo wahr: 
Iheinlidh ift e8 immerhin, daß Swift fi) einer ganz ungehenerfichen Ueber: 
treibung [huldig machte, als er fteif und feit behauptete: jeder, der die neue 
Münze annehne, werde beinahe 11 Pfennige an einem Schilling verlieren 
und das Ganze auf den teufliichen Plan zurädführte, Srland an den Bettel- 

Stab zu bringen. Allein das ift mr eine Seite der Sache, diejenige welde 
Swilt abiihtlid) in den grelljten Farben und mit der gröbjten Demagogie 
behandelte, um ein ‚Volk, das feine Prejje, Feine öffentliche Meinung, feinen 
Sinn für feine eigenften Angelegenheiten Hatte, an der einzig empfindlichen 
Stelle zu fafjenz damit es überhaupt anfnerkte und fähig wurde, die Haupt: 
fache, nämlich die Nechtsfrage und die Öefammtlage des Landes zu betrachten; 
daß er darauf eigentlid) hinaus will, Yaßt fon der erfte Brief erfennen, 
während die folgenden fid) immer breiter, am Ende ausjchlicklic) mn diejes 
Thema bewegen. Wir brachen Kupfermünzen, jagt er, das.ift wahr, aber 
warum gejtattet man nn3 nicht, fie jelber zu prägen, troßdem wir jo oft 
darum gebeten Haben? Herr Wood, bezeugt der Müngzmeifter Saat Newton, 
hat feine Vertragspflicht fireng erfüllt. Aber mit went Hat er den’ Vertrag 
geichloffen, mit ın3? mit dem Parlament und Volk von Srland? Sind wir 
nicht die Abnchmer? Srland ift ein „abhängiges Königreich”, ruft man aus 
England Herüber. Das ift nicht wahr, in Teinem Gejehe fteht das gefchricben. 
FH armer Tuchhändler Hänge nächjt Gott von niemand ab als dem König, 
meinem Herrn, und den Gefegen meines eigenen Landes. Allerdings haben 
in unfern Tagen englifhe Parlamente die Macht beanfprucht, für dies Könige 
ei bindende Gejete zu machen; aber der berüfntte Herr Molyneug?), ein 

1) Bon Draper, Tuchhänbfer. 2) Works ed. Roscoe H, 1jf. Der erite 
Brief ift einfad) 1724, der zweite vom 4. Auguft 1724 Datirt. 3). Ein englijder 
Gelehrter, Fremd Lodes und Verfafjer einer 1098 erfienenen Schrift: Case of Ireland,
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hier geborener Engländer, Hat den Anfpruch mit Gründen der Wahrheit, 
Bernunft amd Gerechtigkeit fiegreih zurücgetviefen umd mr die rohe Gewalt 
hat .e3 über jeine Beiveife davongetragenz c3 ift chen nicht fhwwer, daf 
elf wohlbeivaffnete Männer einen Einzelnen im Hemd niedertverjen.!) Cein 
ganzes Herz jhüttet ex endlich im fiebenten Briefe aus, der an beide Häufer 
de3 Parlament gerichtet ift: „Was mich angeht, der ih ur ein fchlichter 
Mann aus dem Volfe bin, jo erkläre ich feierlich vor dem allmächtigen Gott, 
daß ich Lieber den fhimpflichften und qualvollften Tod erleiden will, al 
diefe verfludhte Münze annehmen oder eine, die ihr ähnlicd ift, His ich durd) 
ein. Öejeß meines eigenen Landes dazır gezwungen werde; wenn daB aber 
gefjehen. follte, dann will ich mich Himwegheben in ein fremdes Land und 
dort mit einen freien Volk das Brod der Armuth.ejjen. Unjer allgemeiner 
Bunf ift, daß des Königs Majeftät una ermächtige, Halbpfennige in diefen 
Königreich für unfern eigenen Gebraud) zu prägen unter jolhen Einfchränfungen, 
wie fie ein Parlament Hier vorfchreiben mag; deum das Net, jeldft Gold: 
und Sifbermünzen zu prägen, hat außerhalb jeder winzige Fürjt und wurde 
in Schottland ausgeübt eben zur Zeit der Union, und doc ift Schottland 
nad Boden, Mina, Ausdehnung nicht den vierten Theil fo viel twerth al 
Seland, dem Bifchof Bırnet jagt: c3 wicgt nicht den vierzigften Theil des 
Werthe3.auf, den das üppige Britannien hat und mit Nücficht auf die Vor: 
theile, die England. von. hier’ aus zieht, nicht den vierzigtaufenöften, ob: 

. gleich) ich befenmmen muß, daß ein Splitter im Auge oder ein Dorn in der 
Seite gefährlicher und fchmerzlicher ift als ein Balfen oder ein Pfahl in der 
Entfernung. Die Gefhichte Englands und der meijten andern Qänder be 
weist im Ueberfluß die bejanmernswerthen, mandmal geradezu tragiichen 
Wirkungen, weldhe der Minbraud des Minzrechts durch Entwerthung de 
Metals, durch gelegentliches Herab: und Hinauffeßen des Geldwerthes zum 
Schaden de3 Publikums Haben fann. Es ift der empfindfichfte Punkt der 
Verwaltung und berührt jeden Einzelnen in fchärffter Weije Wen der 
Geldwerth twillfürkich oder unbeftimmt ift, kann niemand fagen, daß er über: 
haupt Eigenthum Hat; feine Wunde wird jo plöglich gefühlt, ift fo fehiver geheilt und Yäht fo tiefe und dauernde Narben zurüd. Sch meine, dieje 
arme unglüdfihe Sufel Hätte einigen Anspruch auf Schonung feitens Eng 
lands, nicht bloß aus Nüdfichten Hriftlicher Liche, natürlicher Billigfeit und 
allgemeiner Menschenrechte, jondern Hauptfächlich auf Grund der unermeß- 
lichen Bortheile, twelche England von ma hat, ohne die unfer Königreid 
eine ganz andre Stellung in Europa einnehmen würde als jept.” Und nun 
sädtt er 19 berfchiedene Ausbeutungsquellen auf, mitteljt welcher England 
einen jährlichen NReingewinn - von 700,000 Pfd. aus Seland zieht; c3 giebt 
worin da3 Necht Krlands auf Selbftregierung hadigewiefen war. Die Schrift wurde auf Befehl de3 englifchen Parlar t3 or ie MR it. (2edy I, 449) Parlaments fofort berbrammt, denn jie jagte die Wahrhei 

1) Letter the fourth to the wholepeople of Ireland. Works, I, 18-22.
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feine Möglichkeit, in Handelsfadhen zu verlieren, die in Srland nicht in 
böchfter Vollendung ausgebildet wäre: „überall findet fi etwas, das an 
Riliom Wood erinnert: die Zweige find dem Baum jet fänmtlich abgehauen 
und nun zielt ev mit der Art nach den Wurzeln”. ‚Das Münzpatent, für 
das: der reiche Wood ein bedeutendes Trinfgeld an die Herzogin von Kendal 
bezahlt Hatte, tvar ein Einzelfall, der fich befonder3 eignete, die ganze Mih- 
verwalting Englands zu beleuchten; Tediglih auf dent Hintergrunde Diejer 
fonnte der Handel jo große Bedeutung gewinnen und vor Allen Die unerz 
meßliche Aufregung erzeugen, Die den Plan zu Falle gebradt Hat. Die er=- 
drücende Mafje von Unrecht, die Swift bei diefem Anlaß zur Sprache bradte, 
ohne da ihm ein ehrlicher Mann Hätte widerfprechen Fünnen, läßt die Mittel: 
wahl und Waffenführung feiner Demagogie in milderem Licht erfheinen. " E3 
war eine gerechte Sade, für die er focht und dies Gefühl Hat feinen Worten 
ein Feer eingehaudht, da3 die natürliche Macht feiner Beredfamkeit nod) 
verdoppelte. 

„Sch Habe Alles aufgeboten,” fchrieh er drei Jahre fpäter,!) „um meine 
Entrüftung niederzufämpfen; fie tft mir nicht eingegeben durch irgend ein 
perjünliches Snterefje, auf der ganzen Sufel nemme ich nicht eine Scholle 
mein Eigenthum” Das Elend feines Volkes brannte ihm auf der Seele 
und ein gerechter Sngrimm übernannte ihn, wer zu all dem Sammer nod) 

der Hohn Hinzufam, wenn er erleben mußte, daß der fatten Tugend Alt: 

Englands von dem „blühenden reichen Srland“ vorgeredet ward. Der Iremde, 
der unfere Sufel bereifen wollte, jagt er, würde cher. in Lappland oder 
land zır fein glauben, als in einem Lande, das von der Natur fo gefegiet 
ift: mit Sruchtbarfeit des. -Bodens und Milde de3 Klimas wie.da3 unfere: 
die elende Tracht, Lebensweife und Behaufung de3 Voll3; die allgemeine 
Verödung in den meiften Theilen de3 Königreichs; die alten Site der No: 
bifity und entry fänmtlih in Trümmer und feine neuen an ihrer Stelle; 
die Familien der Pächter, die unerfchtingliche Renten bezahlen müffen, dahin 
Tebend in Kot und Unflath, ih nährend mit Buttermilh und Kartoffeln, 
ohne Schuhe oder Strümpfe an den Füßen, oder ein Baus, das nur fo 
wohnlid, wäre wie ein englifcher Schweineftall. Das wäre der erquidliche 
Anblid, der fid einem englifchen Befhaner darböte. — Nostra miseria magna 
est. Nicht ein Grund von denen, die angeführt werden, um den Neichthun 
Srlands darzuthun, der nicht der Togifche Nachweis feiner Armut - wäre. 
Das Steigen unferer Grimdrenten ift. heransgepreßt aus dem Blut, den 
Nahrungsmitteln, den eidern und Wohnungen der Pächter, die fchledhter 
leben als in England die Bettler, der niedere Zinsfuß, in allen andern 
Ländern ein Zeichen von Wohlitand, ift bei uns ein Beichen von Efend, 
denn e3 fehlt das Gefchäft, das irgend jemand zum Borgen veranlafen 
könnte. Daher allein fommt der Hohe Preis von Grumd und Boden, weil 

1) A short view of the state of Ireland 1727. Works, II, 79—81.
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nur in diefem Erjparnifje angelegt werden können; daher die Thenerung der 
Lebensmittel, weil die Pächter fol ungeheure Pachtgelder nicht erjchtoingen ° 
können, ohne die Preife für Vich und Korı zu fteigern, aud) wenn jie felher 
nur von Spreit Iebei.!) . 

Srland ift das einzige Neich in der Welt, von dem die alte oder neue 
Gefhichte weiß, dem die natürlichjte aller Freiheiten, die des Handels mit 
feinen eignen Ergengnifen und Waaren, verfagt ift. Ein Land ohie Handel 
aber ift ein Sand, im dem die gefammte Armenbevölferung betteln, ftehfen, 
verhungern oder austwandern muß und die Mafferaustwanderung durd) Etaat3: 
mittel befördert, wäre denn. and die größte Wohlthat, die England den 
unglüdlihen Kindern des „entehrten Mädchens” (injured lady) Zland 
erweijen Fönnte.*) 

„Es ift ein trauriger Anblid,” fchrieb er 1729, „für die, welche diee 
große Stadt durchtvandern oder im Lande reifen, wenn fie die Strafen, die 
Wege und die Hüttenthüren bevölfert finden mit Bettlern weiblichen Geiclegts, 
denen drei, vier oder fechs Kinder folgen, alle in Lumpen und jeden, der 
vorübergeht, mit der Bitte um Almofen beläftigend. Statt daheim ihre Wirth: 
Ihaft ehrlich zu beforgen, müffen all diefe Mütter den ganzen Tag herum 
jtreichen, um für ihre Hilflofen Meinen Nahrung zufammenzubetteln; wachen 
die Kinder Heran, jo werden fie Diebe, weil fie Arbeit nicht finden, oder 
verlaffen ihr Heimathland, um für den Prätendenten in Spanien zu jehten 
oder fi nach Barbadoez zu verfaufen.”?) 

Do genug von diefen Entjeßensbildern eines Ipriwörtlichen Maffen: 
elends, das Heute no) unvermindert fortdanert und wie e3 Teint, undeilbar 
jortdauern wird. Im Augenblid, da wir dies fchreiben, Juli 1880, Tiegt 
dem englifhen Parlament ein amtliher Bericht?) über den Nothftand‘ in Ir: 

1) A short view of the state of Ireland. 1727. Works, II, 79-81. . 2) Maxims controlled in Ireland etc. Works, U, 77/78. 3) A modest proposal for preventing the children of poor people in Ireland from being a 
burden to their parents or country, and for making them beneficial to the public. 
1729. Works, IL, 99—102. 4) In einen Orte der Grafjcaft Mayo fand der 
amtliche ärztliche Auffeher in 42 jämmerlidhen Hütten nicht weniger als 46 Familien 
wohnen. „In den meiften Hütten tverden Nindviehd md Schweine in der Etube 
gehalten. Die Erfremente werden theiltweife durch einen offenen Abjlußgraben, welder mitten durd) die Stube Täuft, abgeführt.” In einen andern Hrte fand derfelbe Auf: 

- jeher im einer Hütte volfe adjt Zoll Dünger liegen. Die Hausfrau erklärte, fie Tönne 
den Dünger nicht fortichaffen, denn fonjt würde fie feinen zum Düngen des Garten: 
behalten. Ar einem dritten Orte fand der ärztliche Snfpeetor in einem Häußchen drei an Typhus erkrankte PRerjonen, eine Mutter und zwei Kinder. Diefelben Hatten zu Mitbewohner desfelben Nauntes drei Kühe, eine Anzahl Federvieh, drei Hafen und 
einen großen Hund. Die Atmofphäre war wahrhaft mephitifh. She Trinkwafjer Holen 
die Leute aus einem Brunnen im angrenzenden Felde, welder in Wahrheit weiter 
nichts it als ein mit dem Epaten gegrabener Wafjerbehäfter. Zu denjelben münden Drainröhren aus dem Felde ein und in denfelben fließt das Wafjer von den daneben 

‚ Hegenden Communicationswegen. Das Feld wurde im Tepten Winter jrifc) gedüngt. Das Waffer jah dunkel ans und Hatte eine fettige Haut auf der Oberfläde. 1. f. t-
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land vor, der wieder einmal die Frage nahe legt, wie ijt c3 möglich, daß 
auf diefer unglüdlichen Iufel überhaupt nod) ein Landvolf vorhanden it? 

Sonathan Swift war der Erfte, der das Unglüd diejes Volkes ge: 
zeichnet Hat, und das bfeibt fein unvergänglider Ruhm. US ev’3 that, 
betranerte er den gefcheiterten Ehrgeiz eines verfehlten Lebens, Kitt im eigenen 
Haufe unfägliche Seelengualen, war zerfallen mit fi und der ganzen Welt; 
er tritt nicht in eigener Sadhe und begehrte nicht einmal den Dank der 
Nachwelt für das, was er thatz er felbft verleummete feine Motive, als er 
die fehredlichen Worte jchrieb: „mit jedem Sahr, mit jedem Monat wählt 
in mie die Luft des Hafjes und der Nadhfucht; Die Wuth, die in mir raft, 
ift jo ımedel, daß fie fi) fogar YHerunterwürdigt, fi der Thorheit und 
Gemeinheit de3 Sclavenvolf3 anzunchmen, unter dem ich Iebe.” Er war ja 
eine Natur voll galliger Bitterfeit und Yeidenfchaftlicher Nahjucht, er wirde, 

werm ihm bei den Whigs die glänzende Stellung befchieden gemejen wäre, 
die er bei den Tories eingenommen und dur) den Sturz derfelben fir inımer 

verforen Hatte, jhwerlid, Zeit und Luft gefunden Haben, der Anwalt des 
unglüdlichen Stland zu werden. Gfeihwohl zeigt jeder feiner Auffäge, daß 
er mehr, als er fi) felber eingeftand, mit dem Herzen bei diefer Sade 
betheiligt war, daß ihn das tiefe Gefühl eines Heiligen Rechts und einer 
Heiligen Pflicht erfüllte, daß er, während er fhrieb, an fich felber die immere 
Veredelung empfand, die mit dem Kampf um fremdes Necht, mit der Ver- 
tHeidigung der unterdrüdten Ohnmacht gegen brutale Gewvaltthat verbunden 

ift. Was an perfünliden Haß, an. eigener BVerbitterung bei feinem Ver- 
fahren mitgewirkt Haben mag, das Hat er felber fürchterlich gebüßt. Bei diefen 
brütenden Wühlen in den Wunden feines Volks, bei diefem Ausmalen hoff: 
nungslofen Mafjenelends Hat fi der Fanatismus des Menfhenhafjes in feit 
Herz gegraben, ber ihn fchließlid) um den -Verftand gebracht hat. Diejer 
Sanatismus bildet den fchredlichen Hintergrund der Yuftigen Phantafien in 
Gullivers Neifen (1726); er war an der Schwelle de3 Wahnfinns angefonmen, 
da Swift im Jahre 1729 mit einer geradezu gräßlichen Gemüthsruge den 
Borichlag machte, jedes Sahr 100,000 Srenfinder fett zu machen und nad) 

‚ einjähriger Maft al3 Braten zu fehlacdhten md zu verkaufen; dies fei aus 
einer ganzen Reihe von Oriimden, die weitläufig entwicelt werden, das beite - 
Mittel, um alles Zrenelend aus dem Grunde zit Euriven. Der beftändige 
Andlid iwiiher Zuftände erfärt den Wahnfiın des Menjchenhafjes und der - 
Menjchenverahtung, in dem diefer reiche Geift, diefe ftolze Seele Tangjanı 
und über alle Beihreibung fehredfich Hingeftorben ift (F 19. Dft. 1745),



IV. Der Bund yon Wien md ver Gegenbund bon Hannober.') 

And) nad) dem-Sturze Alberonis blieb Spanien, was c3 durch Königin 
- Elifabeth md ihm geworden war: das Paradies der Abenteurer aus der 
Fremde, der Herd rırhelojer Ränfe-und bejtändiger Verfhwörungen gegen den 
Frieden Europas, dejlen reichte Erträge allerdings dem großen Handlungs: 
Haus England zuftrömten. Der Erbe des Stafieners und feiner großfpanijchen 
Pläne war ein Holländer, Sohann Wilhelm Baron, und fpäter Herzog vor 
Nipperda, der einer alten urjprünglic) Ipanifchen Samilie in den Nieder: 
Ianden entftanmte, im Sabre 1665 in der Herrfchaft Groningen ‘geboren, 
von:den Zefuiten angeblich in Köln unterrichtet var, als junger Mann Kriegs 
dienste genommen ımd amı Schluß.des Sröfolgefriegs den Rang eines Oberjten 
erreicht Hatte. Durc) Verheirathung mit einer reichen Erbin in Holland wurde er 
einerder Vertreter diefer Provinz in den Generalftanten; feine ungewöhnlide 
Bertrantheit mit den.Tebenden Sprachen empfahl ihn zı diplomatifchen Ger . 
ichäften; während de3 Congrefjes zu Utrecht that ex fidh zuerjt hervor. Seine 
‚Kenntniffe im FTache des Handels und der Manufakturen follte er dann al 

holfändifcher Sefandter in Madrid beriverthen. Hier wurde er Alberonis Rath: 

. geber in deffen Handels: und VWirthihaftspolitif, was nicht Hinderte, dab er. 
den: Engländern einen fehr vortheilhaften Handelsvertrag mit Spanien ver: 
ichaffte, gleichzeitig aber aud) vom Kaifer, dem er durd) Prinz Eugen befannt 

getvorden war, für manchen werthvollen Dienft ein Sahrgeld bezog. Ge: 

fandter für Holland, -bezahlter- Agent Englands und des Kaijers und dod) 
zugleich die rechte Hand des fpanifchen Minifter, der den Kaifer Hafjte und 
das Mebergeiwicht der beiden‘ Seemädhte ‚brechen wollte; diefe vierfahe Rolle 
in einer Perfon zu fpielen, war nicht jedermanns Sadje. Für Talente diefer 
Art fehien. der- Hof von Madrid recht eigentlich erfunden. Das Beijpiel 
Alderonis reizte zur Nahahmung. ALS diefer zum Minifter ernannt wat, 
entjchloß fi) Nipperda, feinen Gefandtenpoften niederzufegen und fid in 
Spanien da3 Bürgerrecht zu eriverben. Um ganz zum Spanier zu werden, 

mußte er der Scherei entfagen. Er wußte dem N König vorzuftellen, daß der 
uniderfichliche Eindrud, den die großen Tugenden Gr. Majeftät auf jein 
Herz gemadt, ihm feine” Ruhe mehr Lafjez er müfje fi) zu einer Refigion 

1) Core, Memoirs of the kings of Spain. I, 270 ff.



o
l
 

a
l
n
J
a
s
s
n
v
 

s
a
q
i
g
i
u
n
ı
o
d
 

s2q 
w
a
n
p
d
 

woßugu 
ag 

*
p
n
g
 

auauıo 
ipoyz 

1
2
2
1
2
0
2
1
)
 

003 
uva 

plpuut 
smo3 

uoa 
sgypuaßppusj® 

unpzpsgun 
ıı 

Sumudvauıg 
299 

SAPNS 
sag 

qun 
w
o
n
y
o
d
o
y
 

299 
asgaaı 

a
m
 

9
 
L
H
 

sog 
yqnulps 

‘
F
H
 

wsippa 
oa u

p
d
s
 
o
a
‘
 
A
d
d
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befehren, die gleichzeitig das Heil feiner Seele fiher ftellen umd ihn befähigen 
werde, dem Dienfte eines fo großen, frommen und gnädigen Monarchen ganz 
zu leben. Indem er Glauben, Freunde und Vaterland opfere, hoffe er von 
der Großmuth des Königs geeignete Verwendung feiner Kenntniffe. Der 8 König 
‚nahm das Opfer an ımd ernannte ihn, nadhdem er feierlich die Keberei ab: 
geihworen, zum Oberintendanten der Fabrif von Onadalarara, deren Erridtung 

:nad) feinen NRathihlägen gejchehen war. Beim Sturze Alberonis rüdte er 
‚zum Öeneral:Dberintendanten aller Mannfakturen in Spanien auf, in die Ne 
:gierung aber trat er nicht eher ein, al3 bis ein ganz unerwarteter Zwifchen- 
“fall feine Spanifhen Gegner theif3 befeitigt, theil3 enttwwaffnet Hatte. _ 

Nac) dem Tode des Herzogs Philipp von. Orleans (2. Dec. 1723) tar 
der Herzog von BourbomConde erjter Minifter von Sranfreid) -getvorden. 
An der Unmündigkeit de vierzefnjährigen Königs hatte diefer Minifterwechfel 
fo wenig geändert al3 die vorzeitige Srömumg vom 25. Oftober 1722; aber 
das Förperlihe Befinden de3 Zöniglichen Kindes war unter manfförtigjen 
Krankheitsanfällen immer übler geworden und Tieß im Februar 1724 das 
Shlimmfte fürdten. ‚Der fpanifhe Hof Hatte dies Mal ganz beftinmt auf 
feinen Tod gerechnet, und in diefer Erwartung im Sanıar de3 Jahres, offen- 

-bar durch geheime Mittheilungen des Herzogs von Bourbon und der [panifchen 
-Bartei in Frankreich, ermuthigt, einen Schritt gethan, der. die wundervolle 
Erbiajt ihrem ungeduldigften Anwärter gegen jeden fremden Zugriff ficher 
Stellen follte. Am 10. Januar Hatte König Philipp eine Urkunde unterzeichnet, 
in der er zu Gunften feines älteften Sohnes dem Thron entfagte und am 15. 
Hatte der Infant Ludwig an feiner Statt die Regierung “übernommen. 

Dem Trübfinn diefes Monarden war wohl zuzutrauen, daß er fidh zu 
„foldjen Schritt ohne alle politifchen Hintergedanfen entfchloß. Gegenüber der 
unfägligen Armfeligfeit, der unerträglichen Langenweile der Lebensweife, die 
‚in Madrid fein alltägliches .2oo3 war, mochte ihm der Gedanke allerdings 
wie eine Erlöfung twinfen, in dem pradtvollen Schloffe St. Sloefonfo,; auf 

-deffen Herrichtung er 6 Millionen verwendet hatte, den Reft feiner Tage 
ÜDylifch zu verträumen. ‚Sein Weib und fein Veichtvater folgten ihm ja in 
fein „eines Berjailles” und Bauern, die ihm Wildfchweine, Hafen und-Füchle 
vor die Zagdflinte trieben, gab e3 dort au. Nicht denkbar dagegen var, 
dak Königin Elifabeth fic) joler Selbftverbammung ohne politischen Grund: 
nit ihm untertvarf. US er vier Jahre fpäter, im Juni 1728, wirklid einmal. 
in einem unbewacdhten Augenbli den Verfucdh machte,- aus reinem Herzenss 

drang der Regierung zu entlaufen, da’ hat fie. fein Abdankungsichreiben unter-- 
Thlagen und ihn fozufagen mit beiden Fäuften auf den Throne feftgehalten.") 

-Shre Zirftinmung zur Abdankung vom Januar 1724 war nichts weiter als 
ein Hinterliftigeg Manöver, um den bisherigen König von Spanien für den 
Antritt der Krone von Frankreich frei zu machen; deren Erledigung verhieß 

1) Core I, 415/16. . 

Dnden, Tas Beitalter riedridyg d. Gr. I. ‚10



146 Bmeites Bud. IV. Bund von Wien u. Gegenbund von Hannover. 

der vorausfihtlihe Tod Ludwigs NV. und Europa gegenüber tar fie ohne 
jochen Verzicht nicht zu Haben. König Philipp V. war fi in Spanien feit 
Antritt feiner Regierung nie anders denn als Verbannter bvorgefommen; ein 
frankHaftes Heimtveh z0g ihn in fein fchönes Vaterland zurüd; „dort allein 
ierde id) gefund werden, ad), tvie ift dort alles anders!” Hörte man ihn feufzei. 
An die Echtheit des Teftaments, das ihn über die Pyrenäen verichlagen, hat 
er nie geglaubt; die Giftigfeit feines eigenen Verzichts auf die franzöfifche 
Krone wollte er nicht anerkennen; jhon während des Erbfolgefrieges war er 
mehr al3 einmal nahe daran, zu Ounften jeines Gegenfönigs, des Erzherzog 
Karl, abzudanken, und Schon feine erjte Gemahlin Hatte Feine Thtwierigere Auf: 
gabe, al3 diefen Monarchen wider Willen am Defertiren zu verhindern. Unter 

‚den Anfregungen, mit Denen ihn Alberoni beraufchte, waren ihm jolche Ge: 
danfen vergangen; nad) defien Sturz var er in fein altes Brüten zurüd- 
gejunfen; die Ausfiht auf den Tod Ludwigs XV. aber rif ihn zu Dem Yang 

geplanten Unternehmen Hin, von defien Gelingen er Genejung für Leib und 
Seele Hoffte, und feine Gemahlin jtimmte begeiftert zu, ben fie hafte die 
Spanier, wie fie von ihnen gehaft ward und Hätte den Tag gejegnet, der fie 
dem verwünjgten Lande auf fo glüdverheigendem Wege für immer entzog. 

- So nahın das Föniglie Paar in St. Sldefonfo eigentlich nur ein Abz 
fteigequartier, um demnädjit die Neife nad Frankreich anzutreten. Pferde 
und Wagen waren bereit; die Koffer mit Gold und Juwelen gepädt; auf 
der Strafe nach, Paris flogen Comviere wmaufhörlih Hin und twieder, aber 
der Bote, der den Tod des Königs meldete, Fam nicht. Des Warten müde, 
wollte nun Philipp zur Wiederherftellung jeiner angegriffenen Gefundpeit 
al3 Privatmann nah Frankreich reifen und ohne Biveifel Hatte ihn der 
Herzog von Bourbon, der ihm gegen die Partei Orleans zu brauchen gebadite, 
dazu ermufhigt. Da Iegte fid, England ins Mittel und Sleury ertwirkte bei 
dem jungen König eine Erflärung, welche dem reifefujtigen Philipp das 
Erjpeinen in Frankreich Höhjt entfchieden unterfagte.!) 

. Zudwig XV. war wieder einmal nicht geftorben; dagegen ftarb der 
junge König Ludwig I. am 31. Auguft an den Sinderblattern, Sofort 
fehrte Philipp V. mit feiner Gemahlin zur Regierung zurüd, al3 ob er nie 
abgedanft, fondern blos eine Sommerfrifche genommen Hätte; entfernte die 
Wirdenträger, die während de3 furzen Interregnung dem Sohn gefälliger 
gewwejen waren al3 dem Vater recht war, und diefen Umfchtwung benußte 
Nipperda, um fi in den leer gewordenen Sattel zu Thtwingen. 

Mit der Königin Tängft in geheimer Verbindung, erwirfte er fi) jeht die Bollmachten, mit dem Kaifer, bei dem er Hoc) in Gunft Stand, einen 
Sriedensvertrag zu Ihließen, der durch Vermählung der beiden Sufanten 
Don Carlos und Ferdinand mit den beiden Erzherzoginnen Maria TIherefia . und Maria Ana bejiegeft werden jolltee Bevor er auf die Neife ging, 

1) Coge IT, 283 ji, 

r
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entwarf cr einen großen Plan über die Wiedergeburt der Ipanifchen Monarchie, ' 
den er nad) jeiner Nücfchr als regierender Staatsminifter auszuführen 
gedachte und von-bem wir Senntniß nehmen müfjen, teil er in der That 
Alles enthielt, was Spanien erjtreben mußte, um fi) wieder zum Nang 
einer Orogmacht aufzufchwingen. Der Lage Spaniens entjprechend lief. der 
ganze Pla darauf hinaus, den Engländern wieder zu entreißen, iwa3 fie 
mit ihrer Handels und Flottenmadt von Spaniens Maht und Wohl: 
Tandsquellen an fich geriffen Hatten. 

Handelsfrieg wider England bis zur Vernichtung — das ift Kern und 
giel feiner BVorfhhläge im Ganzen wie im Einzelnen. Die Waffen ımd 
Mittel aber, die er empfiehlt, find erprobter Naturz fie find zumeift der 
Rüftfammer Englands felbft entnommen. . 

Um den Ehmuggelhandel nad Weftindien auszurotten, Idlug er die 
‚Bildung einer Bervahungsflotte vor, welde an der ganzen Küfte von Süd: 
amerifa mit 8 Linienfchiffen, 10 Sregatten und 12 Galeeren freiszen follte. 
Dazır jollte eine Landmacdht von 5000 Mann zu Fuß und 1000 Man zu 

- Pierde formen, um die Engländer aus ihren Befitungen 'zu vertreiben. . 
Mit diefer Flottene und Truppenmact, deren Koften in den Colonien felber 
aufzubringen waren, gedadhte er ein ganz neues twehrhaftes Handelziyitem 

‚zu begründen, das in folgenden drei Richtungen thätig werden follte, 
Wenn den Engländern der Negerhandel, der ihnen vertragsmäßig 

zuftand, ohne Krieg nicht zu entreißen war, fo mußte man ihnen die. Aug= 
übung desjelben fo erfäweren, daß fie ihn als ein fahlechtes Geihäft von 
jelber aufgaben. Bu dem Zwede mußte die Ertheilung der Fäffe fo ver: 
Ihleppt werden, daß fie Weftindien nicht vor Ankunft der Silberflotte und 
der Öaleeren und erjt nad) Ablauf der regelmäßigen Marktzeiten erreichen 
‚Tonnten. Allen Oberbeamten war vertraulid, einzufhärfen, daf fie den Ge: 
braud) fremder, insbejondere engliiher Manufakturen zu unterlaffen,. deren 
Ruf bei der Bevölkerung zu schädigen und unter dem Vorwand der Durch: 
fudung jede Art von Beläftigung auszuüben Hätten. Der Südfeegejellfhaft 
Tollte jede Nachjficht entzogen werden, die nicht dur) den Frieden bon Utrecht 
auzdrüdfich vorgejhrieben warz. fie durfte feine Waarenhäufer in der Nord: 
fee haben umd mußte gehindert werden, ihre. Waaren zu verkaufen, außer 
auf jolden Märkten, wo ihnen ficherer Verluft drohte; alle Einheimischen, 
‘welde Engländern ihren Namen Tiehen, waren mit dem Tode zu beitrafen. 
Lieh ih England das nicht gefallen, dann war die Friegs= und Scemadt 
Spaniens stark genug, ihm feine Eolonien zu unterjodjer. oo 

Gegen den Schmuggel mußte der König fein altes Recht auf den 
Aleinhandel mit den amerikanischen Colonien wieder geltend nahen, der= 
gejtalt, daß er aus dem Vorwand, den Echmuggel zu Kindern, das Net 
ableitete, alle fremden Schiffe in jenen Meeren, felbft auf der Ueberfahrt 
mwegzunehmen. Um aber zu verhüten, daß die Engländer, welde von 
‚diefem Handel den größten Vortheil zogen, fi gegen Spanien nit den 

10*
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Holländern zufammenthaten, mußte man den Teßteren eine Huge Schonung 
und Nahfiht widerfahren lafjen. Sobald einmal die Colonien anderer 
Länder in diejer wejtlichen Welt nicht mehr dur den.Strom.von Neid): 
thum gefpeift wurden, weldher von dem anliegenden Seftland beftändig aus: 
ging, war zu erwarten, daß fie als eine nußlofe Bürde entlafjen oder dem erjten 
Angriff der Fpanifchen Waffen erliegen würden. Wurden diefe Maßregeln 
mit Entjhiedenheit durchgeführt, gelang e3 außerdem, die englifhen Manu: 
fafturen durch in Spanien oder befreundeten Ländern gefertigte zu verdrängen, 

- dann, meinte Nipperda, wäre der Einsturz der britifchen Handelamadt „in 
weniger al3 zwei Sahren” zu gewärtigen. 

Zur Belebung des fpanifhen Handels felbft flug er vor, mit 
jeder Silberflotte 12 befraditete föniglihe Schiffe und.12 Galeonen abgehen 
zu Yafjen; die Koften würden fi) durdh die Sradhten bezahlt machen, da die 
Kaufleute den Füniglihen Schiffen vor den andern den Vorzug geben würden; 
im Sriegsfalle würde man jo Alles in Allen Yeicht eine Slotte von 24 

Kriegsihiffen und 50 Segeln Linie beifammen Haben. Ferner war .fein' 
Rath, fi de3 Handels mit den Philippineninfeln zu bemächtigen, aus 
denen. Holland bisher fo großen: Vortheil gezogen, durd) Bildung einer 
eigenen Handelsgefellfchaft, deren Schiffe von Tadig nad) der Südfee fegeln, 
in Chile gegen Silber und andere einheimifche Erzeugniffe einen Theil ihrer 
Ladung Lölhen, dan nad) den Philippinen abgehen und nachdem fie in den 
Häfen von China, Siam und Nachbarschaft für die mitgebracdhten Werthe 
Spezereien und andere Erzengnifje des Dftens angefauft, nad) Chile zurüd- 
fehren, ihre Ladung gegen Silber austaufchen und diefes nad) Spanien 

‚zurädbringen jollten. So würde Spanien wieder in den VBefit der ihm 
entjremdeten Handelsprovinzen gelangen und im Dften deren neue erwerben. 

In Terrol follte eine wohlbefeftigte Schiffsiverft mit Arfenal entftehen, 
als Station für die Gefchiwader, welhen oblag, im Sommer zu freuzen, 
die amerifanifchen Slotten zu fügen und die englifchen zur überwaden. 
Su demfelben Berrol dachte er für den Handel nad) nördlichen Ländern 
eine Zaftorei zu:errichten und Fifchereien anzulegen. Die lehteren, bered): 
nete er, wirden 20,000 Fifcherfamilien ernähren und den Engländern etiva 
eine Million Sronen entziehen, die fie bisher jährlich aus Spanien zogen. 
Sremde Manufakturen in Wolle, Seide u. |. w. riet) er zu verbieten in dem 
Maße, al3 deren Unfertigung in Spanien felber heinifc) werden würde; 
der König und fein Hof möchten duch Bevorzugung Heimifher Waaren ein 
twirkjames Beifpiel geben. Um diefem ganzen umfafjenden Shitem Sraft 
und Bewegung einzuflößen, flug er endlich die Gründung einer Bank in 
Madrid vor, die alle Unterpfänder in Baargeld zu 5%, verzinfen follte. 
Zur Bildung ihres Fonds follte der jogenamnte St. Zuftusigah und alle 
geiftlichen Stiftungen vertendet werden. Werde das Alles in. Gang gejekt, 
io würde Spanien - in feinem Gewerbfleiß, feiner Bevölferung und feinem 
Einkommen einen folchen Auffhiwung nehmen, daß der König ein Heer von
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130,000 Dann mit einer Flotte von 100 Schiffen md Fregatten Halten’ 
und jährlich einen Ucberfhuß von 2 Millionen Kronen erzielen tönme.d) .. 

So twar der Plan befhaffen, zu deffen Ausführung. Ripperda berufen 
werben follte, wenn er in Wien den Erfolg hatte, den er zuverfichtlich in 
Anzfit. ftellte. Im November 1724 Fam er dort im tiefiten Geheimmni 
anz unter falfchen Namen ftieg. er in einer Vorjtadtherberge ab und ver: 
handelte mit dem faiferlihen Kanzler Graf Sinzendorff in vielen nächtlichen 
Sigungen. Troß der großen Summen, bie er unter die faiferlihen Minifter 
vertheilte — und außer dem Prinzen Eugen nahmen fie alle Geld — fam 
er nicht entfernt fo rafch ans Ziel, als er gehofft Hatte Ein ganz um= 
eriwarteter Zroifhenfall mußte ihm zu Hilfe fommen und twieder gab Frank: 
rei den Anlaß dazıı. | \ 

Der Herzog von Bonrbon:Conds Hatte unter. den häufigen Krankheits- 
anfällen Ludwigs XV. faft mehr gelitten als diefer felbft. Seit dem Tode 
de3 Regenten war defjen Sohn, der junge Herzog von Orleans, der. erfte 
Prinz von Geblätz ihm fiel die Krone zu, wenn der König ohne Erben 
farb. Dem Herzog von Bourbon war diefer Gedanke unerträglich. Um 
Tofhem Unheil vorzubeugen, Hatte er fid) erft an Philipp V. von Spanien 
gewendet und dadurd) defien Abdanfungsfomödie hervorgerufen. : Bald danad) 
überwarf er fi mit diefem wegen einer rein perfönlichen Angelegenheit. 
Seine Maitrefje, Marquife de Prie, wünfchte für ihren würdigen Gemadt 
eine Nangerhöhung, die er für feine Gefälligfeit wohl verdient ‚hatte. Der 
Herzog wagte nit, den Marquis de Prie zum Herzog und. Pair von 
Sranfreih zu ernennen, aber er glaubte, zum Oranden von Spanien fei der 
ehefihe Vater feiner unehelihen Kinder gerade gut genug. Philipp V. und 
Efifabeth wiefen dies Anfinnen mit Abfchen zurück und num. wurde dem 
Herzog von Bourbon Har, daß Frankreich nicht eher .geholfen fein würde, 
als wern Ludtvig XV. duch fchlennigfte Erzielung eines Leibeerben.. die 
NRehuungen Aller, die diesfeits und jenfeit3 der Pyrenäen auf feinen Tod 
jpefulirten, zu Schanden made. Die Infantin, die zur Königin von Franke 
teidh bejtimmt war, zählte erft 6 Jahre, folglich, muıte man fi) nad) einer 
älteren Prinzefjin umfehen, die in der Sage war, fofort in die.Che zu 
treten... Ein heftiger Fieberanfall, der. den jebt 15jährigen König im 
Zannar 1725 eben wieder dem Tode nahe gebradjt Hatte, forderte zu uns 
gefäumten. Handeln auf. Die Marquife de Prie machte in Maria, .der 
Zoßter des unglücfichen Titular-Königs von Polen, Stanislaus Lesezingty, 
der von den Almofen der franzöfifchen Negierung zu Weißenburg im Elfaß 
lebte, eine Prinzefjin ausfindig, die vollauf geeignet .war, den Boften einer 
Sandesmutter in Franfreih) fo auszufüllen, wie die Schöpferin ihres GSlüdes 
wünfte, und nachdem der König diefer Brauttwahl zugeftimmt, tvard die Infantin 
furzer Hand nad) Madrid zurüdgefgidt, ohne daß irgend melde Anzeige 

1) Core II, 326-330.
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darauf vorbereitet Hatte. Der Hof zu Madrid war außer fi; die Königin 
Elijabeth pie Teuer und Flammen; dem unglüdtichen Abbe Livry, der das 
Entjäuldigungsfchreiben de3 Herzogs übergeben jollte, jagte fie ins Gefiht: 
„Ale Bourbonen find Satane;”" „ausgenonmen Cw. Majeftät,” jehte fie 
Hinzu, als ihr die Abftammung ihres Gemahls einfiel. Aus ihrem Arm: 
band rik fie ein Bild Ludwigs XV. heraus, warf e3 zur Erde umd trat ce 
unter die Füße. Auch der König Tanne Ti) felbjt nicht mehr: „Das ift 
eine Schmadh!” xief er, „Die dur alles Blut Spaniens nicht abgewwaiden 
werden fan, Feine Verfühnung mit Sranfreich, Bis der Herzog von Bourbon 
in Madrid. erfheint und auf den nien Abbitte Teijtet.” Sofort wurde die 
Witte des Königs Ludivig und da3 Fräufein von Benujolais nad) Frank: 

reich zurüdgefendet; Fein Minifter no Conful von Franfreih durfte in 
Spanien bleiben; feinen einzigen Sranzojen wollte die Königin mehr auf 
Tpanifchen Boden dufden und ein allgemeiner Ausweifungsbefchl war in der 
erften Aufregung Schon unterzeichnet, al3 der König twieder zu fi) fam. Er 
rief feine Dienerfchaft, Yieß feine Meiderjchränfe öffnen ımd feine Neifetoffer 
paden. „Was foll das,” rief die Königin, die dazır fam. „Sit nicht be: 
fohlen, daß alle Franzofen dag Land verlafjen follen?” fagte er. „Ich bin 
Sranzofe und will mich deshatb reifefertig machen.” Die Königin fadjte 
und der Befehl ward zurüdgenommen. 

Alsbald ward der englifce Gefandte Stanhope gerufen. Hm fagte die Königin: „Der einäugige Sähurfe!) hat nteine Tochter zurüdgefchiet, weil der König fich weigerte, den Mann jeiner Dirne zum Granden von Spanien 
zit ernennen.” Und Philipp erklärte feinen fejten Entfehluß, fi für immer von Frankreich zu trennen und den engiten Anflug an England zu fuchen. Aber England und Frankreich waren fejter als je verfnüpft und tie König Georg wollte niemand in England von einer Uenderung diefes Verhältnifjes 
hören; jo "blieb dem König nidts übrig, als Nipperde zu befehlen, fo Ihnell al3 möglid) mit dem Kaifer abzufchließen und Alles nadhjzugeben, 
was einer Vereinigung noch im Bege ftand. = Am 30. April 1725, fchs Wochen nad) der Rüdjendung der Infantin, 
ward in Wien der Tpanifchzöfterreichifche Bertrag unterzeichnet, der al3bald ganz Europa in Bewegung bradite. In ein paar Tagen war man hier über all- die Gtreitpunfte einig geworden, über deren Söfung auf den Songreß zu Cambrai feit 1722 unter Bermittelung Englands und Frank: veich3 fruchtlos verhandelt tworden ‚war... Der Sonderfriede ziwifchen dem Raifer und dem König von Spanien erneute zumächft die techfelfeitigen Berziätleiftungen, . weile in. den Verträgen von Utrecht gefordert und in dem Biermäcdhtebund äutgeftanden waren. Die Anmwartihaft Spaniens auf die Herzogthiimer Parına, Piacenza, fowie auf da3 Großherzogtfum Toskana 
ward beftätigt. Das Wichtigfte aber war einerfeit3, daß der Kaifer die 

  

3) Der Herzog von Bourbon war auf einem Muge blind.
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bonrbonishe Erbfolgeordnung in Spanien und andererjeit3, daß der Künig 
von Spanien das neue öfterreihifche Hausgefeg, die - pragmatiiche Sanftion 
Karls VI, die noch von feiner auswärtigen Macht anerfannt war, senäße: 
Leijtete. 

Dem Friedensfhluß vom 30. April folgte am 1. Mai ein ı Handels: 
vertrag. 

Spanien anerfannte die Handelsgejellihaft zu Dftende, welche der Kaifer 
am 19. December 1722 errichtet und auf 30 Jahre mit dem Vorredht aus- 
gejtattet Hatte, nad) beiden Indien und den Küften von Arifa Schifffahrt 
und Handel zu treiben; den Unterthanen des Raifers tvard bei diefem Handel 
der Schuß Spaniens, freie Einfahrt und Ausfahrt in allen Häfen zugefagt 
und Gleiches and den Hanfeftädten gewährt. Um die Holländer von den 
Engländern zu trennen, wurden jenen diefelben Vergünftigungen wie den 
Unterthanen des Kaijers eingeräumt und die ganze Sad fofort mit mög: 
tihftem Geräufdhe in die Welt pofaunt.!) 

Unmittelbar nad) dem Friedensvertrag war nod) am 30. April ein ges. 
deimer Bündnißvertrag gejchlofjen worden, defjen Wortlaut allerdings nod) . 
nicht befannt ift, auf deilen Inhalt aber aus den fofortigen Folgen einer: 
and den Ermittelungen der englifchen Diplomaten andrerjeits mit ziemlicher 
Sicherheit gejhlofjen werden fan. Beide Mächte ficherten fid) für den Fall 
eines feindlichen Angriffs ihren gegenfeitigen Beijtand zır. Der Kaifer ver: 
fprad) feine guten Dienfte, um Spanien zur Wiedererlangung von Gibraltar 
und Minorfa im Nothfall mit Gewalt zu verhelfen und wenn nicht fohrifte 
fi), jo. ward dod) Höhft wahrfeheinlid mündlic) verabredet, dem Prätendenten 
jeden möglichen Vorfdhub bei feinen Bemühungen um die Krone von England 
zu.leiften. Außerdem behauptete Ripperda, als er feinem Hof den gelungenen 
Abihluß meldete, der Kaifer Habe ihm das feierliche Verfprechen gegeben, 
daß Don Carlos die ältejte Erzherzogin Maria Therefia als Gemahlin heim: 
führen jolfe, 

Sofort begann der Angriff auf England. Dem englifhen Gef andten 
ward in einer amtlichen Note des Staatsjefretärg Grimaldo eröffnet, daf. 

Spanien auf ungefäumter Rücfgabe von Gibraltar beftehen müfje, widrigenz 
falls ein offener Bruch unausbleiblich jei. Und al3 Stanhope dagegen amı 
6. Auguft 1725 geltend made, daß darüber doc, das Parlament befragt _ 
werben müffe, was eben vor der Nüdkehr des Königs aus Hannover nicht 
möglic) fei, unterbrad) ihn die Königin mit den Worten: „Nım, dann Lafjer 
Sie den König Ihren Heren fofort nad) England ‚zurüdkehren und fein 
Parlament fogleid) sufammenrufen. Nah den wiederholten Verfiherungen 
feiner. Sreundichaft Haben wir ein Net das zu erwarten. Sch bin feit 

überzeugt, daß der Vorfhhlag in feinen der beiden Häufer and) nur eine 

1) "Bartenfteins Angabe in deiien Edrift: Tranrige Gedanken u. j. w. 
Ardiv für öfter. Geihidhte, Bd. 46. ©. 127/28. . wu \
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Gegenftimme finden wird. Um diefer Forderung mehr Gewicht zu geben, 
brauchen Sie den Furzen Sab: entweder Verzicht auf Gibraltar oder Verzicht 
auf euren: Handel mit Indien; die Trage duldet nit einen Augenblic 
Widerfpruch oder Aufjhub.” . - 

Die Fühne Forderung ward Fühl zurücgewiejenz; der Zurüdweilung 
Schloß fi) Sranfreih an, fo wenig Intereffe c3 eigentlich daran Hatte, 
Gibraltar im Befige Englands zu halten und gar für defjen Handelsvortheife 
fi) zu Schlagen. Noch auffallender war der Eintritt des Königs von Preußen: 
in dag Bündnif von Hannover (3. Sept. 1725), demm der Fonnte der 
ganzen Sadje fern bleiben umd Hatte, wenn er es that, zunächit wenigjtens 
von feinem der ftreitenden Theile etwas zu fürdten, von dem Bunde mit 
England aber für manderlei Gefahren nicht den mindeften Vortheil in Aus: 
fit. Dem VBorgange Preußens folgte der Landgraf von Heffen:Kaffel, 
defien Minifter am 12. März 1726 in Wejtminfter einen Subfidienvertrag 
über Stellung eines Corps von 12,000 Mann unterzeichnete. Die Holländer 
wären dem Bündniß gern fern geblieben, wenn nur der Kaijer auf feine 
Sandelsgefellfchaft zu Dftende Hätte verzichten wollen. Da das nicht der Fall 
war, Yießen fi) die Generalftaaten durch das Gejchrei der beiden holländifchen 
Gefellfhaften, Die den Handel mit Oft: und Weftindien gepacjtet hatten, bes 
ftimmen, gleichfalls dem Binbniß von Hannover beizutreten (9. Auguft 1726). 
E3 folgte Schweden am 26. März 1727, Dänemarf am 18. April, jenes 
versprach gegen englifche Subfidien 5000 Mann, diefes 24,000 fofort und 
6000 Mann Nahiehub. So Hatte da3 reiche England eine ganz beträdt: 
Liche Anzahl Streiter zufammengefauft, um auf dem-Feftlande die Snterefien 
feines Seehandel3 zu vertheidigen; während dem Binduiß von Wien nur 
eine Großmadht, Rußland, beitrat (6. Auguft 1726). . 

Sm December 1725 Tam NRipperda nad) Madrid zurüd. Bei der 
Abreife von Wien Hatte er geprahlt: „Sollten die Verbündeten von Hannover 
wagen, fi) den Abfichten des Kaifers und Spaniens zu widerfegen, fo wird 
der große Grenadier, König von Preußen, vom Thron gejagtz Georg I. wird 
in einem einzigen Feldzug aus feinen deutschen Landen vertrieben und fein 
englifcher Thron dur) den rechtmäßigen Erben, Jakob IIL., eingenommen 
terden. Niemals fo lang id) Einfluß Habe, wird eine VBerfühnung ftatt: 
finden und follte id) eine folhe nocd) erleben, fo müßte ic) ein fehr hohes 
Alter erreichen. Amt Tage nad) feiner Nücfehr-wurde er zum Herzog. und 
Öranden von Spanien, zum Staatsjefretär- und Hauptminifter ernannt und in 
weniger al3 zivei Monaten wußte er fid) nicht num der Departement? de3 Kriegs, 
der Marine und beider Indien, fondern auch der Oberaufficht über die Gerichts: 
Höfe zu bemädjtigen. Der almächtige Minifter baute auf 150,000 marfchfertige 
Defterreiher, die im Bunde mit 89,000 Spaniern Wunderdinge verrichten 
würden; er baute ferner auf die unermeßlichen NReichthiimer, die feine Ver 
waltung glei) der Miberonis aus dem Boden ftampfen würde und war nicht 
wenig beitürzt, al der Faiferfiche Sefandte Graf Königsegg, dem er in
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Madrid einen feitlihen Empfang bereitet, ftatt eines Heirathsantrags für 
Don Carlos und statt der Nachricht vom Ausmarfd) de3 Prinzen Eugen, 
nichts mitbradite al3 Bitten um Geduld und Bitten um Geld; um Geduld 
wegen der Heirath, welche bei den deutfchen Fürften auferordentlichen Wider: 
ftand fände, um Geld zur Nüftung der Armee, die noch Tange nicht fampfz 
fähig fei, und zur Gewinnung der Stände des Neichs, inZbejondere der 
tatholifchen, denn das englifche Geld fonıme der öfterreiifgen Diplomatie 
überall zuvor. Und diefe Beftürmungen gefhahen gerade in dem Augenblid, " 
wo Nipperda, der Tauter feere Kafjen vorgefunden, umter den Namen Ne- 

formen die gewaltfamften Mittel Hatte ergreifen müfjen, um bis’zuc Ankunft 
der amerifanifchen Silberflotte die unentbehrlichften Geldmittel zu befchaffen. 
Si allen Zweigen der Verwaltung wurden ganze Schaaren von Beantern 
und Schreibern abgedanft, m ihr Gehalt zu fparenz den Pächter der 
Staatseinfünjte, den Vicefönigen und andern, die einträgliche Stellen Hatten, 
wurden tvegen angeblicher Unterfchleife Zwangsabgaben auferlegt, der Werth 
der Goldmünzen wurde heraufgefeßt und die. Entridhtung aller PBenfionen 
und Zahlungen einftweilen eingeftellt. Die Verwaltung Nipperdas. machte, 
fi in Spanien fühltar als ein ‚nationales Unglüf, das gefeierte Bündnik 

"von Wien. aber nahm fi) aus wie die verfehlte Seldheirath: ziveier Ber: 
arnıten, die nad) der Hochzeit einjehen, daß fie in der Hoffnung fi zu 
retten, fi) ing Unglüd gejtürzt haben. Graf Königsegg trat an die Spike 
der Berfehtoörung, die fich gegen Ripperda gebildet hatte; am 14. Mai 1726 
erhielt er feine Entlafjung. Die Penfion von 3000 Piftolen, die ihm dabei 
bewilligt var, verivirkte er jelbjt durch) die Thorheit, ‚die ihn verleitete, exrft 
beint Holländifgien dann beim englifchen Gefandten Schub zu fuchen gegen 
die Spanische Negierung. Nad) zweijähriger . Haft fand er Mittel über 
Portugal nad England zu entlommen. Bon dort Fam er nad) Holland 
zurüd und hier ward er mit einem maurifchen Agenten befannt, der ihr 
überredete, bei den Kaifer Muley Abdallah von Marokko Diente zu nehmen. 
As deiien Pafcha Hat er noch. eine Armee gegen die Spanier geführt und 
von diefen gejchlagen. fi in den Schub des Pafhas von Tetuan begeben, 
wo er 1737 fein Mbenteurerleben beichloß. 

Sein Nachfolger in Spanien war Don Sofef Ratiito, der im engften 
Anihlup an Deiterreidh die Politif NRipperdas fortfegte; die Entlafjung des 
Herzogs von Bourbon=Conde (11. Juni: 1726), feine Erjegung durch) 
Sleury, den Biihof von Frejus, eröffnete einen Angenblid die Ausficht 
auf .einen Wechjel.der franzöfifchen Politik; denn ein Geiftlicher, ein perfüns 
licher Feind de3 Herzogs, meinte man in Madrid, werde nichts Eiligeres zu 
thun ‚Haben, al& das Keberbündniß von Hannover zu fpreigen und dem 
fatholifchen Bund von Wien fic) anzufhliehen. Das war ein fehwerer Srr- 

thum. Kaum Hatte Spanien durch) die Weguahme eines englifchen Südfees- 
Tchiffes, des reich befadenen Kauffahrers Prinz Friedrich, und durch Bes 
Yagerung von Gibraltar (Februar 1727) den Krieg gegen England ‚begonnen,
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als fi) enthiillte, daß e3 völlig allein ftehen und felbft der Verbündeten ent: 
behren ierde, auf die e3 ganz ficher gerechnet. Die Kaiferin Katharina I. von 
NRupland ftarb am 16. Mai und Kaifer Karl VI. Yieß am 31. Mai 1727 zu 
Paris die Präliminarien eines Friedens unterzeichnen, von dem jeßt fchon ge: 
wiß war, daß er den vollftändigen Sieg der Verbündeten von Hannover, d.h. 
der Handelspolitif und Seemadht Englands bedeuten werde, Bom Saifer 
im Sti) gelafjen, hat aud) der fpanifche Hof diefe Präliminarien unter: 

“ zeichnet, aber ihre. Ausführung fo lange verzögert, bis alle Hoffnungen auf 
einen Umfhwung in England und Franfreic) gefcheitert waren. Cardinal 

 Sleury, der mit dem neuen König von England Georg II. nicht minder 
feft zufammenging wie mit deffen Vater, war auf dem Congreß zu Soifjong 
der ebenfo beharrliche al gejchmeidige Vermittler des allgemeinen Friedens, 
dem nur Spanien und Defterreich widerftrebten. Bon Anfang an hatte er 
nichts umterlaffen, um Bwietraht und Argmwohn zwijchen die beiden Ber 
bündeten zu jäen, jchon im September 1726 Fannte der engliihe Gejandte 
Horace Walpole in Paris den Wortlaut eines Schreibens, in weldem 
Sleury dem König von Spanien verriet), daß der Raifer dem Kurfürften 
von Bayern aufs beftimmtefte erklärt habe, er habe wegen Verheirathung 
feiner Töchter dem fpanifchen Hofe feine Bufiherung gemacht; dagegen habe 
der Saifer dem Herzog von Lothringen die feterlichite Zufage gegeben, daß 
die beiden Exzherzoginnen enttveder feine Söhne, oder gar nicht heirathen 
wirden.) Die Sahnenflucht des NKaifers im Mai 1797 berechtigte den 
Ihlimmften Argwohn, aber nod) immer Hofften Philipp umd Elijabeth auf 
den Tod Ludwigs XV. und erjt mit der Geburt eines Dauphins (4. Sept. 
1729) Shwand auch diefe Yekte Ausficht. Die eivigen Geldforderungen de3 
Örafen Königsegg Hatten überdief au Patiito nachgerade zur Berzweifelung 
gebradjt. Unter Afberoni gefchuft, hatte auch er die Wicderherftellung des 
Handel und der Seemacht Spaniens ins Auge gefaßt und wo immer er an& 
Verf gehen wollte, trat ihm das Wiener Bündniß in den Weg, das nur Geld 
toftete und nicht den mindejten Nuben brachte. So griff der fpanifche Hof zu, als ihm England und Frankreich Vorjhläge zu einem erträgliden Sonder: 
frieden machten; am 9. Nov. 1729 fam derfelbe endlich zu Sevilla zit Stande. 

Auch Diefer Vertrag war ein glänzender Sieg Englands. Bon Gibraltar und Minorfa war nit darin die Nede; die Handelsgefellichaft von Dftende war preisgegeben; alle Bergünftigungen des öfterreichifchen, alle Beihränkungen des englifchen Handels waren widerrufen; die aufgebrachten Schiffe wurden mit Entfhädigung äurüdgegeben; dafür aber die Einführung Tpanifder Befagungen in Parma ınd Toskana dur) die Berbindeten äite 
geragt, um die Thronfolge des Snfanten Don Carlos fiher zu jtellen, Die 
England und Frankreich auferdem gegen jeden Feind mit aller Macht zu vertheidigen übernahmen. 

. 

1) Core IL, 332— 84,
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Diejem Vertrag traten die Generaljtanten am 21. November 1729 bei 
und. auf Grundlage feiner Beftimmungen famen am 16. März-1731 Eng: 
fand md Holland and mit dem Kaijer zum Friedensihluß. Im diejen 
zweiten Wiener Vertrag verzichtete der Kaijer auf die Handelsgefelichaft von 
Dftende, Tieß fi) da3 Einrüden von 6000 Spaniern in Parma, Piacenza 
und Tosfana gefallen und erzielte dabei nichts al3 die Anerkennung feiner 
pragmatiichen Sanftion durch die Seemächte. Nachdem dann nod) der Groß: 
herzog von Tosfana in einem Familienvertrage mit Spanien 25.-Zuli 1731 

den Snfanten Don Carlos zu feinem Nacjfolger ernannt Hatte, fhienen end- 

li) die Grundlagen eines dauernden Friedens für Europa gewonnen.



V. Die Aufklärung in England. Boltaire alt ide Zänling 
und Bolmetfcher, 

In dem einfeitenden Capitel der „Gefchichte meiner Zeit” betraditet 
Sriedrih der Große die Mächte Europas, unter denen der Staat feines 
Baters einen jo befcheidenen. Rang einnahm md den Gang der geiftigen 
Bildung, deren Zögling er jelber war. AlZ die größte Eroberung, welde 
der Menjchengeift in dem Jahrhundert 1640—1740 gemadjt, erjheint ihm 
die nene VWeltanfehauung, welde durch die Naturforfhung gewonnen tvorden, 
in der Naturreligion ihren Ausdrud gefunden Hat. Ein Engländer, Staat 
Nemton, war’, der die phnfifalifchen Geheimniffe des Weltals aufjclof, 
als er das Gefeh der Bewegung, das Gefeh der Schtvere, die Mechanik des 
Univerfums entdedte und mit dem Prisma die Sonnenftrahlen zerlegte; und 
wiederum ein Engländer, Zohn Lode, war’, der mit der dadel der Poyfit 
bewaffnet in die Nebelwelt der Metaphyfit eindrang; ein Weifer, der fid 
aller Vorurtheile entäußerte, um einzig an dem Kaden der Berrumft fid 
durd) dies Labyrinth Hindurhzufinden. „Lode riß die Binde des Krrthuns 
herunter, die der Bweifler Bayle und der Tharffichtige Leibniz mit Fühner 
Hand bereit3 gelodert Hatten.” — „Der Menjchengeift fhüttelte das Jod) des 
Aberglauben3 ab und wagte nachzudenken über da3, was er ftumpffinnig an 
gebetet. — So entjtand der Deismus, jener Ihlichte Andachtsdienft des Höchften 
Vejens, der fid) frei gemacht Hat von den Srrthümern und Vorurtheifen des 
Pöbels; in England Hat er feinen Sik und die meijten Menfchen, die frei 
und fühn zu denfen wagen, find feine Singer; dem Fortjehreiten diefer ver: 
nünftigen Neligion verdanfen wir den Geift der Duldung, der das MWüthen 
de5 Sanatismus und des faljchen Ölaubenzeifers bändigt; verdanken mir, 
daß e3 Trugfchlüffen und Scheingründen nicht mehr yöglich ift, den Sohn 
gegen den Vater, den Bruder gegen den Bruder, den Bürger gegen den Bürger 

: mit dem Dold) zır bewaffnen und ganz Europa zum biuttriefenden Schaupfak 
der mmatürlihiten Graufamfeiten zu machen. Einft Haben die Sekten der Peri- 
patetifer, der Epnifer und Epifureer den Such der Lächerlichkeit geworfen auf die Drafel und den ausjchweifenden Dienft falfcher Heidengötter, und einer ge: blendeten Welt die Augen geöffnet ‚Der Deismus unferer Tage rät die gejunde Vernunft für die Beleidigungen, die fie feit jo viel Sahrhunderten
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unter der despotifchen Herrihaft des thörichteften Aberglaubens und de3 
blödeften Srrthums ertragen mußte. — England ift der wahre Sit der Philo: 
fophie. Der mannhafte Geift diefer Nation, die unverwüftliche Zähigkeit ihres 
Genius gibt ihr ein überlegenes Talent, mit Mitth umd Ausdauer der chiwie- 
rigen Erforfdung abftrafter Wahrheit zu Ieben.”!) Das England, das 
Sriedrich jo beredt al3 die Hohe Schule der Aufklärung bezeichnet, war dasselbe, 
da3 Robert Walpole mit der Heerfchaar feiner Whigs verwaltete; der erjte 
‚Ausländer, der ihren Lehrgang an Drt und Stelle durchlief, um alsbald die 
neue Weisheit zum Gemeingut der Welt zu machen, twvar Voltaire und der 
Größte unter Allen, die fi) als ihre Schüler befannten, war Friedrich II. jelbft. 

‚An der Geiftesarbeit der Forfcher und Denfer feines Volks Hatte Robert 
Walpole nicht den mindeften Antheil. Sein Riffen ging nicht weit über das 
bejgeidene Ma& von Kenntnifjen Hinaus, das ein Landjunfer auf der Schule 
von Eton für den Handgebraud, des fünftigen Sriedensrichters erwarb; von 
den elementaren Beihäftigungen des Lejens und des Schreibens war er fein 
Sreund; außer feinem Lieblingsschriftiteller, dem Horaz, defjen bequeme Lebenzs 
weisheit ihn anzog, hat er fpäter jchiwerlid) etiwas gelejen, was nicht der 
Beruf des Parlamentariers und des Minifters mit fi) bradte und von 
feinem Gefhmat für Gemälde Yäßt fi mindeftens das mit Gewißfeit jagen, 
Daß er veredelnd oder verfeinernd auf jein Wefen nicht eingewirkt Hat. Defto 
größer war fein Antheil an einer Politik, die die Hemmungen der Gcdanfen: 
freiheit entfernte und das Emporfommen der Mittelflaffen zur Stufe der 
-Duchfcehnittsbildung begünftigte. Aufklärung zu Ihaffen Dur) Gründung von . 
Schulen md Ausbreitung de3 öffentlichen Unterricht? war feine Sadhje nicht; 
Aufklärung zu befehlen in der Weife despotijher Neforner ebenjowenig; um 
-fafjende, durchgreifende Neformgefebgebung verbot fid) in einem parlamenta= 
-rifchen Lande ganz von felbit, aucd) wenn Walpole perfünlih ihr mehr ge: 
neigt geivefen wäre, al3 wir annehmen dürfen. Wohl aber lag in feiner 

Macht, den Geift der Unduldfamtkeit umd der Verfolgung zu entwaffnen, die 
Kampfluft der firhligen Parteien zu zügeln, fie an die Achtung eined neues 
‚trafen Gebietes freien Denkens und Urtheilens thatfählich zu gewöhnen und 
gleichzeitig dem arbeitenden Bürgerthum den Erwerb jenes Mohlftandes zu 
erleichtern, dem die Mufße weiter Volfskreife, d. hd. die Mutter aller native 
nalen Seiftesbildung entipringt. Und Hier‘ ift denn auch fein Walten ein 
ungemein folgenreiches gemwejen. 

. Breiheit von refigiöfem Fanatigmus war in den Tagen Walpoles. das 

unterfcheidendfte Charaktermerkmal der Whigs geworden. Ihr Kampf gegen 
den:irifchen Papismus floß nicht aus religiöfen Beweggründen.?) Sn den 

‚Yegten Tagen der Königin Anna machten fi) die proteftantifchen Difjenterz, 
deren e3 1107 Öemeinden in England gab, auf neue Martyrien in Smith: 

1) Histoire de mon temps (Nedaktion von 1746), herausgegeben von "Der 
Pojner. Leipzig 1879. ©. 19-94. 2) 6.6. 134.
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field gefaßt. Der Sndependentenprediger der Capelle zu Setter Lane, Brad: 
bury, war der erjte Menfch in London, der von den eben erfolgten Tode ber Königin Funde Hatte; auf der Kanzel verfündigte er der verjanmtelten Gemeinde das glüdliche Ereigniß, da3 die Anfchläge der Böjen zu Schanden gemacht, inbrünftig dankte er dem Allmächtigen für die Thronbefteigung de3 Proteftanten Georg I. und braujend erflang der 89. Palm zum Preife des Herrn, der die Wellen de3 Meeres fit und feine Feinde zerftreut mit ftarfem Arm. Der Sturz der bohfichlichen Tories, denen ih Königin Anna Hingegeben hatte, bedeutete aud "ohne ausdrüdfiche Gejege nicht Ölaubensfreiheit oder Gfeihberehtigung der Befenntnijfe, twohl aber Auf: hören der Berfolgungen und Nihtanmwendung barbarifcher Kampfgefehe. Zn Wahrheit Hat fi) Hierauf der Umfhwung befchränft, welcher durch die Herrfhaft der Whigs in der Neligionspolitif Englands bewirkt worden ift. "Der erite ausgezeichnete Whigminifter Lord Stanhope hatte eine volljtändige Emancipation fowohl der Katholiken als der Diffenter3 im Sinne, als er 1718 die Aufhebung der Zeftafte von 1673 plante. Das Widerftreben feiner eigenen Partei älvang ihn, von einer fo durchgreifenden Maßregel ab: äufehen umd fich mit dem Widerruf zweier gegen die Diffenters gerichteten Gefehe (Act to prevent occasional conformity 1711 und Schism-Act 1713) zu begnügen. Die Schulmeifter der Diffenters und die Beamten nicht angliz . fanifchen Glaubens waren feitdem von Strafen umd gehäfligen Auflagen frei. "Aber die Teftafte amd die Corporationsafte felbjt abzufchaffen, Ließ fid Walpole, aud in den Zagen feiner größten Maditfülle, nie bereit finden; nur die Anwendung Diefer Gefege wurde eingeftellt und nad) md nad) famen fie völlig in Vergefjenheit. Smmer zahlreicher wurden Diffenters zu Staat3: und Kirhenämtern berufen und immer häufiger die Befolgung der Borfhriften der Teftafte erlafien. Nah dem urfprünglichen Gefe hatte jeder Beantte drei Monate nad) feiner Ernennung das Abendmahl nad) anglifanifchenm Ritus zu nehmen und dadurd) feine Zugehörigkeit zur Staatz: firche feierlich zu befennen. ‚Unter Georg I. wurde diefe Frift auf 6 Mo: nate ausgedehnt und bald wurden Sndemnitätsbills Braud) für Diejenigen, die and) diefe Frift Hatten verftreichen Yafjen, weil fie, fo Yautete die Siftion, „aus Unfenntniß des Öcjebes, wegen Abtwefenheit oder dur) einen unver: meidlichen Umftand gehindert” dem See nicht Genüge gethan. Von Georg II. ab wurde fo ziemlich jedes Sahr die Indemnitätsafte vom Par: lantent votirt, bis im Sabre 1828 die Teftafte jetbft aufgehoben ward. Rehtlihe Gleihftellung der Difjenters war das durchaus nicht und bei allen Bahläntern, wo e3 auf formellen Nachweis der Conformität anfam, machte fid) die Ungleichheit, die hiernadh beftehen blieb, fehr empfindlich bemerkar;) aber für das friedliche Zufammenleben der Befenntnifje, für die Beruhigung de3 religiöfen Haders amd die Berjöhnung des Bürgers mit dem Bürger war 

‚D) Sedy I, 277.
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doc durch) diefe duldfame Pragis umendlic) ‚viel gewonnen. Und diefe Art, 
den Engländern den Glaubenszanf abzugewöhnen, war recht eigentlich das 
Wert Walpoles; fie entjprad) feinem Temperament, denn über Alles ging 
ihm die Gemüthlichkeit, die fih und Andern überjlüffige Erhigungen erfpart; 
fie entjprad) noc mehr einer Politik, die ihre Nechnung dabei fand, die 
Dijfenters, die in den gewerbtreibenden Glafjen ihren größten Anhang Hatten, 
fo weit zu verpflichten, daß fie in den Whigs ihre Schirmherren unterftügen 
mußten, aber nicht fo frei zu ftellen, daß fie auf eignen Füßen ftehen und 
vielleicht gar einer andern Partei zufallen Fonnten. ine vollftändige Gfeich: 
ftellung der nichtanglifanifchen Befenntniffe würde ihm überdies erjtens die 
gefammte Hohfirhe und zweitens den gefammten Landadel unheilbar ent- 
fremdet haben und gerade dieje mit dem Haufe Hannover und dem Parteis 
regiment des Whigs allmählich zu verfühnen und womöglich zu verbrüdern, 
war eine3 der Hauptziele feiner inneren PBolitit. Hiernad) mag man den 
Betveggründen, die Walpole zu diefem Verfahren geführt haben, jeden Adel 
abjpregen: den Segen aber, den e3 zur Folge gehabt hat, fan niemand 
leugnen und wer die gleichzeitige Neligionspolitif Iranfreihs mit diefer 
vergleicht, der wird dem Vorgang Englands fogar ein preiswürdiges Ber 

- dienst zuerfennen müjjen. 

In Frankreid Hatten unter der Negentihaft des Herzogs 1 von Drleans 

die Protejtanten zum erjten Mal feit fünfzig Jahren ruhige Tage gejehenz 
aufrecht blieb zivar der Widerruf de3 Edifts von Nantes fammt all den 

. granfanten Verordnungen, die ihn feit dem Anfang von Qudtwigs XIV. Gelbit: 
regierung vorbereitet hatten; irgend welchen Nechtsfchug gegen den Fanatis: 
mus eine? Intendanten, der bon diefen Gefeben Gebrauch machen wollte, 
gab e3 nicht und au) der. fatHoliiche Clerus war troß de3 Hader3 über die 
Conftitution in diefem Punkte ganz der alte geblieben; aber die Verwaltung, 
Yäjfig wie fie war im Guten, Hatte aud) im Böfen die Schneide verloren md 
die jcheinbar beferten PBroteftanten wagten wieder, fich zu verfammeln und 
unter fih den Glauben zu befennen, für den ihre Väter fo unbefhreiblich 
gelitten Hatten. Da erfolgte am .14. Mai 1724 ein Edift, daS ein rud= 
Lofer geiftlicher Streber, Lavergne de Treffan, einer aus der Horde der Nones 
de3 Negenten, der elenden Regierung des Herzogs don Bourbon entrifjen 
Hatte,!) um die „Neufatholifen“ abermals in Verzweiflung zu flürzen. 

Bon allen großen Gedanken, ließ man Ludwig XV. fagen, welde der 
verjtorbene König in Laufe feiner Negierung ergriffen hat, heifht feiner 

dringender Befolgung und Ausführung, al3 derjenige, der darauf gerichtet 
war, die Keberei in feinem Königreide. ganz und gar zır erftiden. Sofort 
nachdem wir zur Volljährigkeit gelangt waren, war unfere erfte Sorge, uns 
die darüber ergangenen Edifte,: Erklärungen .ı. . w. vorlegen zır Tafjen, um 
ihre Beitimmungen zu erneuern; aber wir Haben erfahren, daß die Aus- 

1) Henri Martin, H. d. Fr. XV, 128.
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‚führung derjelben feit mehreren Jahren ins Stoden gerathen it. Wir haben 
wahrgenommen, daß die. Hauptjählichiten Mifbräude, die eingerifjen find 
und jchlennige Abhilfe fordern, insbefondere die unerlaubten Berfanmlungen, 
‚Die Erziehung der Kinder, die Belenntnißpflicht der Beamten, die Beitrafung 
der Rüdfälligen und die Ehefchließung ‚betreffen — und nun folgt eine Reihe 
‚haarfträubender Gtrafeinfhärfungen für alle Vergehen in den genannten 
Richtungen. . Proteftanten, welche fi zur Abhaltung des Gottesdienftes ver- 
fammeln, trifft Tebenslängliche Galeerenftrafe und feldft der. Tod, ton fie 
in Waffen ertappt werden; die Frauen werden geihoren und Tebensfänglid 
eingefperrt. Beider Vermögen wird confiscirt. Prediger trifft die Todes: 
‚ftrafe und jeder Franzofe, der fie aufnimmt oder nicht anzeigt, wird bejtraft, 
‚als ob er das Verbrechen der Keßerei feldft begangen Hätte, d. h. die Galeere 
‚für. die Männer, Arbeitshaus für. die Srauen, Vermögenseinziehung für 
beide. Den Fatholifchen PBfarrern wird Wohl und Wehe der Neufatolifen 
anheim gegeben; fie führen Bud) über die Samilien, die ihre Kinder nicht 
fofort Fatholifch taufen Yafjen, über die Kinder, die nicht zur Schule und 
zum Katechismus fommen und bezeichnen die Namen der Eltern zum Zived 
der Bejtrafung; fie befuchen die Kranken und beantragen gegen die, welde 
das Saframent verweigern, Einziehung des Vermögens, Verbanmung auf 
Lebenszeit oder Brandmarfung ihres Namens. Sie befcheinigen jedem, der 
Proteftant war oder einen folchen zum Bater. hatte, ob er jebt gut genug 
Fatholifc) getvorden. ift, um für ein öffentliches Amt tauglich zu fein, am 
daS Licentiatenzengniß der Fakultäten des Nechts und der Medici zu empfan: 
gen; ein Arzt, ein Chirurge, ein Apotheker, ein Buchdruder, eine Hebamme, 

‚ein Abvofat wird ohne -ihr Zeugniß zur Ausübung feines Berufs nicht zu: 
gelafjen. Gafeere, Arbeitshaus, Vermögensverluft bedroht alle Eltern oder 
‚Bormünder, die ihre Angehörigen aufer Landes heirathen oder unterrichten 
Yajjen.‘) Die Nehtloserkflärung aller SKeber, ihre Ausftoßung aus der 
‚nationalen Gemeinschaft, die Bewaffnung der Intendanten, der Pfarrer und 
der Gerichte zur erneuten Proteftantenhege war wiederholt; wiederum folgten 
ein.paar Jahre erbarmingslofer Duälerei und Verfolgung. Die Iehte Sraft- 
änßerung,. deren- ein Staat ohne Ehre md eine Kirche ohne Glauben nod) 
fähig war, fdjien der gemeinfame Krieg gegen die einzigen aufrichtigen Chriften, 
die Sranfreicd) befaß. Mus dem Tatholifhen Frankreich felbft follte dert fohuglojen Opfern feines Fanatismus der Näcer erftehen. Eben um die Zeit, da die Tage 

‚ber Le Tellier, Foucault und Basville twiedergefehrt dienen, wanderte der ' 
geiftreichfte Zögling der Sefuiten nad) dem protejtantifhen England, um in defien Scäufe der zu twerden, der er geivorden ift. Alz ein Teichtfertiger Höfs ling, defjen glatte Verfe über Gebühr Bewunderung gefunden hatten, reifte Voltaire Anfang Mai 1726 nad) London; mit'dem Rüftzeng zum Geifterfrieg . der Aufklärung verjehen, Echte der Berfaffer der „philofophijchen Briefe” zurüd. 

  

1) Sobez II, 35961.
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Francois Marie Aronet!) ift am 21. November 1694 zu Paris ge: 
boren worden; fein Vater war Bahlmeifter an der Nehnumgsfanmer des 
Parlaments. In dem berühmten Zejnitencoleg Loni3 Ie Grand hat er feine 
Sugendbildung erhalten und früh” eine Geiftesrichtung verrathen, die feine 
Lehrer erfchredte. „Unglüclicher!” fagte der Pater 2ejay eines Tages zu ihm, 
„Du Wirt dereinit die Sahne des Deismus in dranfreich werden.” Der 
Marquis D’Urgenfon, den wir jhon Eennen,?) war fein Mitfehüler und hat 
damals eine Sreundfchaft fürs Lehen mit ihm gefchloffen. Dem Pater Borce 
dankte er die Anregung zur Poefie; in feinem 16. Lebensjahre erklärte er 
dent Vater: id) werde Schriftfteller, nicht? anderes. Ein homme de lettres, . 
befehrte ihm der, ift ein Menfch, der der Gefellfchaft nicht dienen, den Eltern 
zur Laft fallen und fehließlich HSungers fterben will; er beftimmte ihn zum 
Suriften. Aber der Sohn ftudirte gar nicht, tvarf Fich Fopfüber in den Strudel 
des Parifer Lebens, trieb ih Jahre lang in der Gefellfhaft der verrufenften 
Büftlinge Herum und unterjchied fi) von einem verforenen Sohn gewöhnz" 
tihften Schlags nur dur) ein erjtaunliches Talent für die einzige Gattung 
von Boeterei, der ein Gejchlecht ganz verwwilderter Müßiggänger und Venußs 
menjhen noch Gefhmad abgewinnt. Für blutige Satiren, die er auf dei 
Negenten und „seine Mefjaline von Tochter”, die Herzogin von Berrh, ges 
macht Hatte, fam er am 17. Mai 1717 zum erften Mal auf die Baftille, 
den gefürchteten Btvinger aller wirklich oder vermeintlich unruhigen Köpfe; 
‚hier jaß er elf Monate, wie er felbft fagt: „gefchmeidig wie ein Aal, munter 
wie eine Eidedjfe und arbeitfam wie ein Eihhörncdhen;” er vollendete feinen 
Dedipus, begann feine Henriade und ein halbes Jahr nad) feiner Freilafjung 
ging am, 18." November 1718 der Dedipus zum erften Mal über die, 
Bretter. Kunfteihtern, die ebenfo wie Voltaire felbft Ahetorif mit Boefie, 
-Dellamation mit Pathos zu verivechfeln gewohnt waren, konnte dies Stüd. 
als ein poetifches Meifterwerk erfcheinen, das den Verfaffer unmittelbar neben 

- Corneille und Racine und folglich weit über die Alten ftellte. Selbft 
3 B. Nouffean fhrieb ihm aus Wien: Trog meiner gerechten Vorliebe für 
das Altertfum muß ic) geftehen, daß Sie ans dem Wettfampf mit Sophofles . 
ruhmvoll Hervorgegangen find; der Franzoje von 24 ‚Jahren: hat in vielen 
Stüden triumphirt über den Griechen von 80. Den duchfchlagenden Erfolg, 
der fih in 45 Aufführungen mit immer gleichen Beifall ausfprad), dankte 
er nit den Kunftrichtern, fondern dem PRublikum, das in feinen Berfen 
überall pilante Anjpielungen auf Zeitereigniffe, treffende Geitenhiche auf bie 
Regentfchaft.entdefte und vor Allem in dem ganzen Stüd einen Ferngefunden, 
urfräftigen Haß gegen das gleißnerifche Prieftertgum durchbliden fah. . Der 
junge Arouet war zum berühmten Mann getvorden; jeht nah er den Schrift: 
ftellernamen „Aronet de Voltaire”, bald darauf jchlechtiveg „Voltaire“ az 

1) ©. Desnoiresterres, Voltaire et la societd au XVII, sidcle. 2: dd. 
Paris 1871. A Bbe. 1,0. 1,4,9-12, 29)6.6, 87. 

Dnden, Das Beitalter Friedrich d. Gr. I. 11
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die vornehme und vornehmfte- Gejellfchaft wetteiferte, den gefeierten Dichter 
an fi) zu ziehen; die Kofette Marjhallin von Billard würdigte ihn ihrer 
Gunft, er war der verwöhnte Liebling dev Salons, verkehrte mit Herzogen 
und Bairs, fhäferte mit ihren Frauen und Töchtern Im genußfähigfter 
Alter fhwamm der wißigfte, Heiterfte Zebemann Frankreichs feelenvergnügt 
auf der Woge der allgemeinen Huldigung dahin, al3 ein paar höchjft ärgerlide 
Borfäle zufammen trafen, ihm um feine Gottähnlichkeit bange zu machen. 

Boltaire war dahinter gefonmen, daß ein Offizier Namens Beauregard 
die Anzeige bei der Polizei gemacht Hatte, in Folge deren er auf bie Vaftille 
gefommen war. Eines Tages im Sahr 1722 traf er mit diefent in BVerfailles 
zufammen und da er wußte, daß der Kriegsminifter denjelber Häufig empfing, 
fo fagte er zu diefem: „ich wußte wohl, daß man Spione bezahlt, aber id) 
wußte noch nicht, daß man fie zur Belohnung am Tijche de3 Minifters, 
jpeifen Yäßt.” Beauregard fhrur ihm Nacde, theilte dem Minifter mit, wie 
‘er den Unverfhämten zır züchtigen gedenfe umd diefer meinte troden: nur 
zur, aber adjte darauf, daß man’ nicht fieht. Un der Brüde von GSebres 
Lanerte Beanregard dem Dichter auf, Hielt feinen Wagen an, zwang ihn aus: 
zufteigen, prügelte ihn unbarmherzig durd) und verfhtwand dann zu feinem 
Negiment. Bergebens. rannte der Mißhandelte- zu PBontins und Pilatus, um 
Gerechtigkeit zu erlangen. Der Kriegsminifter Schübte den Werbredher und 

- der Negent fagte dem Berzweifelnden: „Herr Aronet, Sie find ein Dichter 
und Haben Stodprügel empfangen; das ift in der Ordimmg md id) Habe 
:Shnen weiter nichts zu fagen.” Erft nach Abdankfung des Kriegaminifters 
'tonnte das Chatelet des Dffizier3 Habhaft werden; er ift im Sahre 1723 
‘wirklich in Haft genommen tworden, aber wir wiffen nicht, tie die Gade 
-geendet hat. Noch übler Yief ein ähnlicher Fall ab, der Voltaire zivei Jahre 
-fpäter traf. u 

Sn Sahre 1725 Hatte Voltaire eine Stellung in der Gefellfhaft inne, 
die jeine Fühnften Hoffnungen übertraf. Sn.der Blüthe der Jahre md der 
Kraft Hatte er erreicht, was andern im glüdfichiten Falle erft am Ende eines 
arbeitspollen Lebens zu Theil ward. Bei Laien und Kenner galt er für 
den erjten Dichter feines Volks; eine Penfion zahlte ihm der König, eine 
zweite Penfion empfing er von der Königin; die Marquife de Prie Hielt 
ihren mächtigen Arm über ihn- als ihren erffärten Schübling. 31 Jahre 
alt, mit folhen Talent und folhen Gönnern ausgeftattet durfte er hoffen, 
im Staat eine jener Rollen zu übernehmen, die doc nicht für alle Zeit den 
Abbe allein vorbehalten fein Fonnten; fein Ehrgeiz Hatte jehon im diefer. 
Richtung die erften vorfichtig taftenden Schritte gewagt; da ereilte- ihn eir- 
Ehlag des Schidjals,. der all feine Quftichlöffer zerftörte und jeinem Leben! 
eine ganz unerwartete Wendung gab. . - . 
a Su December 1725 traf Voltaire bei der Schaufpielerin -Adrienne 
SeCONDTENT. mit einent Ehevalier de Rohan:ChHabot zufanmen, der die Ge: 
legenheit benngte, fi an dem ftaubgeborenen Emporkömmling zu reiben.
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„Herr don Voltaire, Herr Arouet, wie heißen Sie eigentlid,?" fagte er. 
Voltaire antwortete nach dem Bericht der einen: „Sch fehleppe zivar feinen 
großen Namen Hinter mir her, aber dem, den ich führe, weiß ih Ehre zu 
madenz“. nad) dem, Bericht andrer Hätte er gefagt: „Mein Name. fängt 
mit mir an, der Name Chabot hört mit Ihnen auf.” Der Chevalier erhob .' 

den Stod, Voltaire griff an den Degen; die Scaufpielerin aber fiel in 
„Dhnmadt und das ftellte den Frieden für diesmal twieder her. Ein paar 
Tage fpäter faß Voltaire an der Tafel de3 Herzog3 von GSully, bei dem 
ev als der BVerherrlicher Heinrichs IV. und feines Sully wie ein Find des 
Haufe aufgenommen war und fpeifte dort im tiefften Seelenfrieden, ala. ein 
Diener Fam, um ihm mitzutheilen, e3 erwarte ih jemand an ber Pforte 
de3 Hotels. Er ging hinunter und fhritt ruhig auf einen Fiafer zu, der 
auf der Straße ftand. Bivei Leute baten if, auf den Kutfchenfchlag zu 
treten und Faum hatte er das gethan, al3 er ich von Hinten .gepadt und 
in demfelben Augenblick einen Hagel von Schlägen auf feinem Rüden fühlte. 
Aus einen andern Wagen Hörte man die Stimme des Chevaliers de Nodan, 
der die Bearbeiter de3 unglüclichen Dichters fommandirte, bis diefer jich 
endlich von feinen Peinigern -Iosriß. Nafend vor Wuth und Schmerz eilte 
er zum Herzog zurück und verlangte, daß er ihn zum nädjten Polizei 
commifjär begleite, um dort ein Protokoll über den fchmählichen Borfall 
niederzufegen und durch) fein Beugniß zit befräftigen. Der Herzog, der feit 
ichs Jahren den Dichter jeinen Freund nannte, Yehnte das ab und überließ 
ihm Fich felbft zu Helfen. Offenbar dachte er iwie der Prinz Conti, der 
einft den Sänger des Dedipus mit eignen Verfen angefungen Hatte, und 
bei der Kunde von diefem Ueberfall meinte: die Schläge find fehleht ges 
geben, aber gut empfangen worden. Al diefen vornehmen Herren fprad) der 
Bifchof von Blois au3 der. Seele, als er fagte: „Wir wären fer unglüde 
Gh, wenn die Poeten feine Schultern Hätten.” Sein Dichter aus dem 
Bürgerftand Hatte e3 bisher in den Kreifen des hodmiüthigften Adels der 
Belt zu folder Gunft gebradht wie Voltaire; gleichwohl blieb fein Rüden 
bogelfrei und für die Schläge, die er empfangen, hatte er nicht einmal Anz 
Spruch auf Mitleid; all feine vermeintlichen Freunde in der Stadt und anı 
Hofe drehten ihm den Rüden. Gegenüber der mächtigen Sippe der Rohans 
war jelbft die Marquife de Prie außer Stande zu helfen. Voltaire blieb 
nichts übrig, al fi) felder mit blanfer Waffe Genugthuung zu verjchaffen 
und das war num aud wodenlang fein einziger Gedanke Tag und Nat. 
Bei einem echtmeifter nahm er Quartier und Unterricht, Handfefte Soldaten 
von der Garde, Naufbolde von Handwerk wurden fein Umgang: fo wenig 
feine Förperfiche Anzftattung das Vorhaben begünftigte, fein Entfäluß ftand » 
feit, fi zu einem Bravo auszubilden, vor dem das ganze Gefhlet der 
Rohans erzittern follte. Die, die ihm geriauer Fannten, nahmen das nicht 
allzu ernftHaft. Sein befter Freund dH’Argenfon Hat von ihn gejagt, ex fei 

‚ein Beifpiel für die Negel, daß moralifcher Muth uud phnfifcher Muth fait 
. . . 

i1*
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nie in demfelben Menfchen zufanmen wohnen. „Si der Seele hat Voltaire 

einen Muth, würdig eines Turenne, Mofes oder Ouftad Adolf; er haut 

von oben herab, ex unternimmt und erfchridt vor nidts; für feinen Körper 

aber fürdtet ex die geringjte Gefahr, er ift ein eingeftandener Feigling.”)) 

.. Defto ernfthafter nah Die Polizei die Nachrichten von feinen Abtwegen auf; 

fie fah fon den Banditen fertig, der fich durch toflfühne Ueberfälle bafd 

nod) furdhtbarer machen werde als dur) feinen Wig und feine Berfe. Bes 

veit3 am 28. März 1726 war der Haftsbefehl gegen ihn unterzeichnet. An 

17. April fandte Voltaire dent Chevalier de Nohan die Herausforderung 

zum Bweilampf zu, der nahm fie an für den nächjften Morgen un 9 Up, 

war aber jo vorfichtig, das feine Familie wifjen zu Taffen umd dieje jehte 

bei dem Herzog von Bourbon durch, daß der bfutdürftige Dichter nod) in 

der Nacht aufgehoben und in die Baftille gebracht ward. 

Am 2. Mai fhon endete feine Haft. Der Commandant de Launay), 

der den Dichter nicht wie einen Gefangenen,. jondern wie einen Oaftfreund 

behandelt ‚hatte, eröffnete ihm, daß ihn. der König nud der Herzog begnadigt 

Habe, aber unter der Bedingung, daß er fich fofort nad) England begebe; 

der Sienr Conde Habe Befehl erhalten, ihn nad) Galais zu begleiten und 

den Hafen nicht eher zur verlaffeit, als bis er ihm habe abfahren fehen. An 

5. Mai traf Voltaire mit feinem Begleiter in Galais ein und nad einem 

AufentHalt von A.oder 5 Tagen-dafelbft fuhr er hinüber. 

„Ms ic) bei London Tandete,” fchreibt er felbit im erjten feiner philos 

fophifchen Briefe, „war e3 Frühlingsmitte, der Himmel wolfenfrei wie in 

den fehönften Tagen des jüdlichen Frankreich, ein janfter Weftwind erfrijchte 

die Luft, Hob die Heiterfeit der Natur und ftinmte die Seelen zur Srende, 

fo fehr find wir Majchinen, fo fehr hängt unfer Eeelenleben von den Ne: 

gungen des Körpers ab! ch Hielt bei Oreemwid am Strand der Thenfe. 

Diefer [höne Strom, der nie aus feinen Ufern tritt, dejien Uferland das 

ganze Zahr mit immmergränem Nafen geihmüdt ift, war bededt mit zivei 

Reihen. von Kanffahrteifchiffen, die fi) auf eine Strede von 6 Meilen aus: 

breiteten; alle Hatten ihre Segel ausgefpannt, um den König und die Königin 

zu ehren, die in einer vergoldeten Barfe auf dem Sluffe ipazieren fuhren, 

voran Schiffe mit Mufik, Hinter ihnen 1000 Heine. Nuderboote, in jedem 

zwei Nuberer, alle geffeidet wie ehemals unjere Pagen gekleidet waren — 

nicht einer war unter ihnen, der nicht durd) fein Geficht, feine Mleidung und 

feine Körperfülle angezeigt hätte, daß er frei fei und im Ueberjlufje {cbe.” 

Mitten in ein Volksfeft, wie er’s in’ Frankreich nie gefehen, war er hinein 

“gerathen; ein Wettrennen von fehlanfen Neitern und reizenden Neiterinnen, 

“ein Wettlaufen von Sünglingen und Mädchen mitten in einer froh bewegten 

Menge, die dem Fremden mit der Liebenstwürdigfeit Heitrer Menfhen zur 

Hand ging, zauberte ihm das Bild Der olympifchen Zeftipiele vorz „aber 

3) — poltıon avere, Me&m. V, 144/45.
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die Schönheit der Themfe, die Menge der Schiffe, die Unermeßlicfeit der 

Stadt London, das Alles Ließ mic) erröthen darüber, daß ich getvagt Hatte, 

Gi? mit Erigland zu vergleichen.” . Entzüdt twie er, war ein dänischer Cou= 

tier, der amı Morgen in London angefommen war und am Abend mit der 

beglüdenden Weberzeugung abreifte, er habe die nel der Seligen gefehen, 

wo alle Menfcen ewig heiter, alle Frauen ewig jung umd der Himmel ewig 

blau ift. Voltaire Yernte nod) am Abend Hofdamen Fennen, die ihn gründe: 

tichft enttäufehten; die Neiter, die er gefehen, waren feine Gentlemen, fondern 

Lehrjungen, die gemiethete Pferde ritten; die Neiterinnen, die er. bewundert, 

feine Ladies, fondern Mägde und Bauerntödter; ‚die „jhöne Welt” Tieß fich 

zu jo pöbelhaften Vergnügungen nit herab, die Heiteren Gefichter der 

 Kauflente und Aldermen aber, die ihn fo lichenswürdig auf alles Schen3: 

werthe aufmerkjam gemacht, fand er gar nicht wieder, al3 er fie am.nädhjten 

Tage in der City aufjuchtez an ihrer Statt die finfteren Mienen gehehter 

Geihäftsfente, die ihn anjchauten, als Hätten fie ihn nie gefehen, faum ein 

Sa oder Nein für feine fehüchternen Fragen übrig hatten. 

Voltaire war num wenige Tage in England, als ev ermittelt Hatte, was 

Taufende nnd Taufende nach ihn erfahren haben: er war in einem Lande 

ihrofffter Widerfprüche, unvermittelter Gegenfäße, das dem Fremden nmanfe 

hörlic) Nätgjel aufgab md faft nie ein Ausruhen auf vollen, ngetrübten 

Eindrücen geftattete. Amt meiften verblüfite ihn der politifhe Parteigeift; 

den Herzog von Markborough hörte er den größten Zeigling unter der Sonne, - 

md Kope einen Tropf nennen; unter den Whig3 Hatte er ji) Gegner der 

Monardjie, unter den Tories Monardiften und Anhänger. des paffiven Ge: 

Horfams gedacht; im Parlament aber jah er die Whigs immer auf Seiten 

de3 Hofes und die Tories auf der Gegenfeite ftimmen. Einen Schiffer, der 

ihm am Tage des Volkzfeftes gejagt hatte, id) bin ein freier Mann, unfer 

Einer ift Kieber Fährmann auf der Themfe als Erzbifhof in Paris — ah 

er am Tage darauf mit Fußichellen im Gefängnißz er war für den Dienft 

auf einem nad Norwegen beftimmten Schiffe der Slotte als Matrofe gepreßt 

twoorden und verwünfchte die Regierung, die ihn feinem Weib und feinen 

Kindern entriffen Hatte, Die englifche Prefreifeit Tieß zu, dab genmdgelehrte 

Abhandlungen ungeftraft gedruet twurden, welche die Wunder Zefun Chrifti 

{eugneten, aber fie Tieß auch zu, daß zu derfelben Beit ein armer Buch: 

händler an den Pranger geitellt ward, weil er eine Ueberfegung der „Nonne 

im Hemd“ verlegt Hatte. Sehe fehnell aljo war der 'erfte Kaufe de3 

Bervunderers der ruhigen Stimmung eines nüchternen Veobadhter3 gewwichen;* 

diejer Ichtere aber Hatte mit der durpbringenden Schärfe feines Blid3, der 

undergleigfihen Empfänglichfeit feines Wefens und jeiner beifpiellofen Kraft 

des Sefthaltens und Verarbeitens geiftiger Eindrüde in der-nenen Heimat) 

ein unermeßliches Arbeits und Eintefeld gefunden. Bis zum März 1729 

ift Voltaire in England geblichen. DD bie Berbammung nicht viel länger 

dauern, vielleicht eine Tebenslängliche fein wide, konnte er nit wifjen. No
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im Sommer 1726 hatte ihn der Drang, fi doc nod) an Nohan zu rächen, 

zu einer heimfichen Neife nad) Paris getrieben und als er zurücgefehrt war, 

fchrieb er am 12. Anguft feinem Freund und Agenten Thieriot: „IH will 
- Shnen nur geftehen, daß ich Fürzlich eine Kleine Neife nad) Paris gemacht 

habe. Da id) Sie nicht gejehen, können Sie leicht begreifen, daß ich über: 
Haupt niemand gefehen Habe. IH fuchte nur einen einzigen Menjchen, den 
der Suftinft feiner FeigHeit vor mir verborgen gehalten hat, als Hätte, er 
geahnt, daß ich ihm auf den Ferfen war. Endlich Hat die Furcht, entdedt 
zu werben, mich veranlaßt, fchneller abzureifen, als ich gefommen war. — 
E3 Hat ganz den Anfchein, daß id) Sie nie im Leben wiederjehen joll. Id 
din noch jehr ungewiß, ob id) mic, nad) London zurüdziehen werde. Ic 
weiß, daß hier zu Sande alle Fünfte Ehre und Belohnung finden; es bejtcht 
ein Unterfhied ımter den Lebenzftellungen, aber unter den einzelnen Menjhen 
fein andrer als der des DVerdienftes. Es ift ein Land, wo man frei ımd 
edel denkt, und dic) Feine Enechtifche Furcht fich beengen fäht, Wenn id) 
meiner Neigung folgte, fo würde ich Hier mich nieberlaffen, einzig im der 
Abiiht, denken zu fernen”) So dunkel und ungewiß feine Zukunft war; 
‚gewiß war Eines: das Schidfal Hatte ihn in eine Schule von ımendlic 

- reichen: Lehrgehalt verpflanztz um Diefer abzugewinnen, was fie ihm ver 
iwenderifch darbot, mußte er fi) auf das Erlernen der engliihen Sprade 
werfen, al3 ob er fie zu feiner zweiten Mutterfpracdhe machen wollte und das 
hat er gethan mit eifernen: Fleiß und glänzenden Erfolg. Auf feinem reizenden 
Landgut zu Wandsworth Hatte ihm ein reicher Londoner Kaufmann, Salfener,. 
gaftlih ein Tuskulum bereitet, wo er, fern vom Geräufd großftädtifchen 
Lebens, fo Iange in ftilfer Urbeit aushielt, bis er mit den Dichtern, Denkern 
und Staatsmännern des Landes in ihrer Sprache verfehren Fommte. Hier 
hat er Shafejpeare, PVope und Swift gelefen, über Newtonz und Lodes 
Werfen gebrütet, hier den erjten Aft feines Brutus in englifder Profa nieder: 
gefchrieben und den essay on epie poetry verfaßt und von hier aus. dan 
feine Ausflüge in Die öffentliche Welt angetreten. Lord Bolingbrofe var 
ihm Schon von Paris Her befannt, gleich zu Anfang feines Aufenthaltes Hatte 
ex bei diefem auf feinem Landfig Dawley bei Eranford Aufnahme gefunden. 

Sebt trat er im Haufe des Lord Peterborough mit Sonathan Swift in 
innigen Umgang, er fand in ihm einen zweiten „Nabelais, aber ohne Schwulft". 
Häufig befuchte er den Dichter Pope auf deffen Landgut Tivieenham, tvo 

der Sammelplat der Schöngeifter Londons war; ihn hielt er für den „elegant: 
tejten, Xorrefteften und Harmonievolliten Dichter Englands”, ein Urtheil, das 
feinen eignen Gefimad- am treffendften zeichnet. Mit Tories und Whigs, mit 
Pulteney wie mit Walpole verkehrte er auf freundfchaftlichftem Fuße. Auch) 
der berühmten Herzogin von Marlborongh ift er nahe getreten; fie fchrieb 
an ihren Denfivürdigkeiten; als er fie bat, ihm Einficht in ihre Aufzeihnungen 

1) Oeuvres 62, ©. 152.
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zu geftatten, antwortete fie: „Sedulden Sie fid) eine Weile; ich bin gerade” 

dabei, den Charakter der Königin Anna umzuarbeiten, feit diefe Leute da 

regieren, habe id) mich dazır befehrt, fie zu tieben.” So 'vollftändig war er 

zum Engländer gewvorden, daß er eines Tages den Sranzofenhaß des Londoner 

Röbels mit einer englifchen Standrede entwaffnen konnte. Ein Voltshaufe ver: 

folgte ihn mit Schimpfworten und Steinwürfen. Voltaire jtieg auf einen Prell= 

Hein und rief auf englifh: „Tapfve Engländer, ift es für mic nicht Unglüds 

genug, daß id) nicht unter End) geboren bin?” Seine Anfprade zündete derart, 

daß das Volk ihn jubelnd auf den Schultern davon tragen wollte. Und als er 

ipäter dem Lord Bolingbrofe feinen Brutus widmete, fehrieb er ihn, er habe 

bei feiner Rückehr Mühe gehabt, fein. Halbverferntes Sranzöfiic) wieder Hand: 

haben zu Ternen twie cheden. Das gefammte vornehme England, König und 

Königin an der Spite, wetteiferten, fi) bei der Unterzeichnung auf feine Hen= 

riade zu betheiligen. Die 344 Unterjriften enthielten ein vollzählige Samımz 

fung der glänzendften Namen des englifchen Adels. Er widmete fein Epos der 

Königin von England mit einer Zufgrift, in der er fagte: „Em. Majeftät 

wird in diefem Bud) fehr große und fehr wichtige Wahrheiten finden; Die 

Moral frei von Aberglauben; den Geift der Zreiheit gleich weit entfernt von 

Aufruhr und Unterdrücdung; die Nechte der Könige allzeit gefchügt, die Rechte 

de3 Volks allzeit vertHeidigt. " Derjelbe Geift, in den e3 gefchrieben ift, geitattet 

mir die Freiheit, es der tugendHaften Gattin eines Königs zu widmen, der 

unter fo viel gefrönten Häuptern fat allein die nicht genug zu preifende 

Ehre hat, ein freies Volk zu regieren, eines Könige, der feine Macht darin 

findet, geliebt zu werden md feinen Ruhm darin, gerecht zu fein.“ 

Die reihen Erträge feiner fait dreijährigen Lehrzeit in England bat 

er darauf in den berühmten „philofophiigen Briefen“ niedergelegt, mit 

deren Erjheinen feine denfvirdige Thätigfeit als Aufklärer beginnt, 

Diefelben erjienen 1733 zuerft in London in einer englifchen Meber: 

fegung unter dem Titel Letters concerning the English Nation by M. de 

Voltaire; die erfte Ausgabe des franzöfiigen Urtertes wurde in Rouen ges 

druckt und im Sahr 1734 den eifrigften Sahndungen ber Polizei zum Troß 

in Paris verbreitet. Der Titel diefer franzöfifgen Urausgabe Yautete Lettres 

philosophiques; auf anderen Abdrüden finden fih; ebenfotwie in Voltaires 

eignen Briefen, audy die. Bezeichnungen Lettres anglaises‘ oder Lettres sur 

- les Anglais. Das Gfüc diefer Briefe war gemacht, al3 das Parlament zu 

Paris fie zum Fenertode verurtheilte, weil fie „ifandaldös und unvereinbar 

feien mit der Religion, den guten Sitten und der den Mächten gebührenden 

Ahtung”. Am 10. Juni 1734 Morgens 10 Uhr wurde diefer Urtheils- 

iprud) am der großen Treppe des Parlaments feierlich vollftredt; der fühne 

Verleger Zore wanderte in die Baftille, in. der er Stammgaft war wie fein 

Vater au; der DVerfaffer verjchtand auf einige Monate aus Paris zur 

Verzweiflung feiner geiftreiden Sreundin, der Marquife du Chatelet. Das 

Heine Bud) aber mad;te feinen Weg durd) die Yefende Welt, wie dreizehn
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- Sahre früher die Lettres persanes!) und zwar ganz aus denfelben Gründen, 
Der geiftigen Sronde, die fi) im Jahr 1721 zum erften Male gezählt, war 

ein nened Haupt gewacjen. Die Briefe über England und die Engländer 
wurden aufgefaßt als Briefe über Branfreih und die Franzofen und das 
waren fie in der That WUud) dort, iv0 der Berfaffer englifches Leben und 
Denken rein fahlic) zu Schildern fehien, war in der Wahl des Stoffes fon 
feine Abficht angedeutet und die Nubanwendung, two fie nicht ausdrüdlid 
gemacht ward, in ihrer Durchfichtigen Verkleidung Leicht zu erkennen. 

Schon zwei Jahre vorher Hatte er Durch feine Epitre & Uranie die 
Entrüftung allee Srommen erregt und die Wächter der öffentlicher Ordnung. 
hatten ihn al3 einen der gefährlichften Freigeifter ins Auge gefaßt. Der 
Kanzler H’Agueijeaut fragte feinen Sekretär Langlois, wa3 er von dem Ge 
dichte Halte und der antwortete: „Diefen Voltaire follte man in einen Käfig 
fperren, wo er tweder Feder, no Dinte, nod) Papier fände. Sol) ein Geift 
kann einen Staat zu Grunde rihten” Auf Antrag des Erzbiichofs von 
Paris ward er vor die Polizei geladen und Hier Half er fich mit der ftehenden 
Nothlüge, die er. Hier weder zum erften noch zum Tehten Male gebraudt hat; 
er Teugnete, daß er der Verfaffer fei. ES bedurfte der Erimerung an 
diefe Epiftel gar nicht, um zu durhfchauen, daß die Briefe über das Kirchen: 
und priejterlofe CHriftentgum der Duäfer einzig und allein gefchrieben waren, 
um die Iehrhafte Nede des Diuäfers an den Mann zu bringen: „Dem Himmel 
jei Dank, wir find die einzigen Menjchen auf der Erde, die feine Priefter 
haben. Möcteft du ums einen fo glüdlichen Borzug rauben? Weshalb 
follten twir unfer Kind gemietheten Anımen überlaffen, wenn wir felber Milh 
haben, c3 zu ftillen? Diefe Miethlinge würden bald im Haufe Herrfchen 
und die Mutter und das Kind unterdrüden. Gott Hat gefagt: umfonft habt 

. ihr empfangen, umfonft jollt ihr.geben. Dürfen wir hienad) um das. Evanz - 
gelium jeilfhen, den Heiligen Geift verfhachern und aus einer Verfammlung 

von CHriften eine Bude don Trödlern machen? Wir haben fein Geld übrig 
für chwarzgefleidete Menfchen, um unferen Armen zu helfen, unjere Todten 
zit bejtatten, den Gläubigen zu predigen; dieje heiligen Verrichtungen find 
uns zu theuer, um fie andern abzutreten.”?) Chbenfo verftändlicdh war die 
Sharakteriftit de3 Duäferfürften Wilhelm Penn umd des goldnen Zeit: 
alters, das er in-feinem Pennfylvanien begründet: „Er fing damit an, daß 
er einen Bund mit den Amerikanern, feinen Nachbarn, Schloß: das ift der 
einzige Vertrag zwifchen jenen Völkern und den Chriften, der nicht befchtvoren 
und nie gebrochen worden’ if. Der neue Zürft war aud) der Gejehgeber 
von Pennfylvanien; der gab fehr weife Gefege, von denen feit ihm Feines 
geändert worden ift. . Das erite derjelben gebietet, niemanden um der Ne= 

1) Deönoiresterres, Voltaire II, c. 1. Abgedrucdt find die -Briefe in ben 
Ocuvres eomplötes de Voltaire. Paris 1827. ®b.’35. Mit ihnen ift der Traite 
de metaphysique (Oeuvres comp]. 43, ©. 117—196) zu vergleichen, der aud) ii 
Jahre 1734 gejchrieben if. 2) 2.3 (©. 43/44). :
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figton willen zu mißhandeln und als Brüder Alle zu betrachten, die an Gott 

glauben. — Ein ganz neues Echanfpick bot ein Souverän, den jedermann 

dnzte und mit dem man jprad), den Hut auf dem Kopf; eine Regierung 

ohne Priefter, ein Volk ohne Waffen, Bürger ohne Ungleichheit, Nahbarıı 

ohne Eiferfudt.") — „England -ift das Sand der Sekten,” begimt der 

Brief über die anglifanifche Neligionz „in meines Baterd Haus find viele 

Wohnungen. ALS freier Mann geht der Engländer in den Himmel auf dent 

Wege, der ihm behagt.” Schr jhmeidhelgaft ift das Bild nicht, das er danıı 

von der Herrihenden Sekte der Anglifaner entwirft, mit der römijc)-Fathos 

Küchen Kirche Hat fie manches gemein und au der Duldung Andertgläubiger, 

welde die Whigs durchgeführt Haben, Fonımt ihrer Geiftlichfeit Tein Verdienft 

zu; aber eines hat England unbedingt vor dem fatholifhen Franfreid) vor 

aus: „Zenes unbeftimmbare Wefen, dad weder geiftlich noch weltfich ift, mit 

einem Mort tvas man Adb& nennt, ift in England eine unbekannte Gattung; 

die Geiftlichen find Hier durdweg fittfame Menjchen und beinahe alle Bedanten. 

Ben fie hören, daß e3 in Sranfreid junge Zente .gibt, Deren Riederlich- 

feit befannt ift, die durch Weiberränfe zur Prälatur gelangt find, die öffentlich 

der Liebe pflegen, fih mit Verfertigen zärtlicher Lieder die Zeit vertreiben, 

alle Tage ange und Köftfiche Abendefien geben und dann "die Erleuchtung 

de3 Heiligen Geiftes anrufen und fi Fühn die Nacjfolger der Apoftel nennen; 

-dann danken fie Gott, Proteftanten zu fein. Aber — unterbricht fi) der 

CS halt — elende Keher bleiben fie dod), werth, von allen Tenfeln gebraten 

zu werden, wie Meifter Franz Nabelais jagt; deiHalb Lafje ich mid) in ihre 

Angelegenheiten nicht weiter ein.’?) 

Weit ernfter umd ftrenger als die Anglifaner in England find die Presby: 

terianer in Schottland, von denen die Sabbathftilfe der englifden Sonntags: 

feier Herräßrt; ihrer Gefinnung nad) noch undırlbjamer als jene bilden fie 

ein Gegengewicht gegen die Herrfhende. Kirche, das der Freiheit der übrigen 

Sekten zu Gute kommt; gäbe e3 in England nur eine Neligion, fo würde 

ihe Despotismus furchtbar feinz gäbe e3 nur zwei, jo wirben fie fi) gegen: 

feitig ertoürgen; aber e3 gibt ihrer dreißig und deshalb Ieben fie in Frieden 

und Glüd.?) Ar der Börfe von Zondon. aber verkehren Juden, Mohame: 

daner und Chriften, al wären fie alle desfelben Glanbenz, und Ungläubige 

Heigen da nur diejenigen, die Bankrott machen. Nächit der Börfe zur Rondo 

Hat Voltaire den Mittelpunkt alles englifchen Lebens im Parlament ger 

funden und was er über diefes fagt, Tann für das Vorwort jener Staats: 

Yehre gelten, die bald die beften Patrioten in dem Beftreben vereinigte, die 

politifche Freiheit der Engländer nad) Frankreich zit verpflanzen. Boltaire 

war fein Politifer von ad, wie c3 Montesquien nad) feiner und feiner 

Sandalente Meinung war; aber er hatte politifchen Bid und vor Allem Hifto- 

rifhen Sinn, in einem Maße wie feiner feiner Beitgenoffen; feine beiden 

178.5 (6.5359). 22.6 (E01. 38.7 (S. 68). 
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Briefe über das: Parlament und die Negierung von England boten den 
Sranzofen cine Belehrung; die obgleich nicht von ferne erfchöpfend, brand: 
barer war, al3 das twinderlie Gapitel im Esprit des lois, dn3 wie eine 

" Hffenbarung angeftaunt worden ift. .. 
‚Die Mitglieder des englifchen Parlament, beginnt Voltaire, Tieben 

e3, fi mit den alten Nömern zu vergleichen, fo oft fie fünnen. Es ift 
nicht Tange her, daß ein Abgeordneter im Haufe der Ocmeinen feine Rede 
mit den Worten anfing: „Die Majeftät des englifchen Wolfe wäre 
verlegt” u. f. w. Die Auffäligfeit der euferung rief Yautes Lachen hervor; 
aber ohne fih irre machen zu Taffen, wiederholte er die Worte mit fefter 
Miene und man lachte nicht mehr. Sch geftehe, daß ich zwwifchen der 
Majeftät des englifchen und der des vömifchen Volkes eine Gemeinfdaft 
finde umd noch weniger ziwifhen der Art ihrer Regierung; in London gibt 
e5 einen Senat, von dem einige Mitglieder, obgleich fiher ohne Grund, 

‚in dem Verdacht jtchen,. daß fie ihre Stimmen verfaufen, wie das in Nom 
gefhah, das ift die ganze Aehnlichkeit. Vor diefem, wie allen. hriftlichen 
Lölferit Haben die Römer voraus, daß fie die „abfchenlice Ihorheit der 
Religionskriege” nicht gefannt haben, von der erft in menejter Zeit. die 
Engländer frei 'getworden find; vor den Nüömern aber haben die Engländer 
boraus, was jie zu ihrem Vortheil auch) von allen übrigen Völkern unter: 
Iheidet: „Die Frucht der Bürgerkriege Roms war die Knehtfchaftz die Frucht 
der Wirren Englands war die Freiheit. Die englifche Nation ift die einzige 
auf Erden, welcher gelungen ift, die Gewalt der Könige zu regeln, indem - 
fie ihnen widerftand und die in immer wiederholtem Anlauf friedlic das 
weife Regierungsfyiten gefhaffen Hat, in dem der Zürft alle Macht Hat, das 
Önte zu thun, amd Feine Macht Hat, Schaden anzutrichten, tvo bie Edel: 
Teute groß find ohne Hoffahrt, und Bafallen und das Volk Theil nimmt an 
der Regierung ohne Unordnung. Das Haus der Rairs und das Haus der 
Gemeinen find die Schiedsrichter der Nation und der König ift der Ober: 
Schiedsrichter über fie. Dies Gfeihgerwicht fehlte den Nüömern, die Großen 
und das Volf waren in Nom immer gejpaften, ohne daß eine Mittlergewvalt 

- (pouvoir mitoyen) da gewvefen wäre, fie zu verföhnen. — 3 hat ohne Zweifel viel’ 
gefoftet, Bi3 in England die Freiheit gegründet war; in Strömen von Blut 
hat man das Zdol despotifher Macht untergetaucht; aber die Engländer 
glauben, daß fie ihre Gefehe nicht zu theuer erfauft Haben. Andere Völfer 
haben nicht Weniger Wirren erlebt, nicht weniger Blut vergoffen als’ fie; 
aber das Blut, das fie vergoffen um der dreiheit willen, Hat mr ihre 
Knehtihaft feiter gefittet. — Die Sranzofen meinen, das .politifche Leben 
diefer Infel- fei ftürmifcher als das Meer, das fie umfpült und das ift 
wahr; aber doch nur dann, wenn der König den Sturm eröffnet, wenn er 
fi zum Öebieter des Schiffes machen will, auf dem er der, erfte Steuermann 
if. Die Bürgerfriege der Sranzofen Waren Yänger, granfaner, reicher an 
VBerbreden al3 die in England; aber von all diefen Sriegen hatte Feiner
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- eine vernünftige FSreieit zum Biel.) „Dies wird insbefondere an dem 

„(äherlihen Krieg” dev Bronde gezeigt. 
" Boltaires Beobahtungen find dem englifhen Staatswefen jener Tage 

nicht auf den Grumd gedrungen. Die tiefe VBerwandelung,, die dasjelbe unter 

dem Haufe Hannover erfahren, ift ihm nur in einem ihrer Merkmale Har 

geworden: in der Herrjchaft des proteftantifchen Geiftes Hat er.die nährende 

Mutter der Aufklärung, der Gewifjensfreiheit entdedt. Die Großartigfeit 

d63 englifhen Handels ift ihm nicht entgangen. In der erjten Ausgabe 

feines elften Briefes- finden fich die fpäter geftrichenen Gäbe: „Der Handel, 

welder die Bürger in England reich gemacht hat, Hat dazır beigetragen, jie 

frei zu machen, und diefe Freiheit hat wiederum den Handel erweitert; fo 

hat jid) die Größe des Staates gebildet, der Handel hat nad) und nad) die 

Streitkräfte zur Sce erzeugt, durch welche die Engländer Die Herren der 

Meere geworden find. Hente Haben fie beiläufig 200 Kriegsigiffe und mit 

Ueberrafhung vielleicht wird die Nachwelt vernehmen, daß eine Kleine -Snfel, 

die von Hanfe aus nichts Hatte als etwas DVfei, Zinn, Seifenerde und 

grobe Wolle, durd) ihren Handel mächtig genug geworden tft, um in einen. 

Zahre drei Slotten gleichzeitig in drei ferne Weltgegenden zu fehiden: eine 

vor Gibraltar, da3 dur ihre Waffen erobert und behauptet worden war; 

eine vor Portobello,. um dem König von Spanien den Genuß der Schübe 

Sudiens zu vanben, und die dritte in die Dftfee, um die Norbmächte an 

Kriegführen zur Hindern.”. Nicht entdedt ‚Hat er gleichtvogl den politifdhen 

Auffhtwwung des Geldadels, die politifche Macht der Geldintereffen, der Ge: 

werbes und Handelspolitit, den allgewaltigen Einfluß diefer auf Gefehgebung 

und Verwaltung im Immern, auf Geift und Ziele der Machtentwidelung nad) 

außen; er würde fonft zwifhen den Engländern und den alten Römern eine 

fche erhebliche Aehmlichfeit wahrgenommen und ‚niemals den Gab nieder: 

gefehrieben haben: „Die Engländer Tennen nicht die blendende Thorheit, Er: 

oberungen zu machen; felber frei, gehen fie darauf aus zu hindern, daß 

andere unfrei werden. Die Engländer waren auf Zudiwig XIV. nur deshalb 

erbittert, weil fie ihm Ehrgeiz zutranten” (2.9). Er Hätte vielmehr Durchs 

haut, daß die Engländer ein eroberndes Handelsvolf geworden twaren, 

das auf eine nene Art von MWeltherrichaft anzging und Wenn es zur See 

mit feiner Flotte, zu Sande mit feinen Söldnern gegen mächtige Groberer 

kämpfte, wicht ftritt für die Freiheit andrer, jondern für die eigene Herr: 

Ichaft über den Weltmarkt, für das Vorredht der Ausbeutung fremder Ohne: 

macht. Wie Sriedrid) IT. in der „Gedichte meiner Zeit“ jehr richtig be: 

merkt: „England trachtet nicht nac) Vergrößerung durch (unmittelbare) Er: 

oberumgen: e3 fucht dies Biel auf einem Umweg zu erreichen; e3 fucht den 

Handel anderer Völfer zur [hwächen, um ihn für fi) allein aufzujaugen; e3 

will den Handel befien wie ein Monopol, um jeine Hilfsquellen und die 

1) 2.8 (&. 69-73).
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‚unermeßlichen Schäbe zu vermehren, welche feinem Ehrgeiz und feiner Politik 
als Hebel dienen.” Seine Lehre von dem glücklichen „Ofeichgewicht”, der 
„Müchung” der Staatsgewalten, von dem „Einklang zwifchen Gemeinen, 
Lords und König”,?) die feitden fo viel Gläubige gefunden Hat, Teidet an dem 
Schler, daß fie den äußeren Schein mit dem Wefen der Sache verivechjelt. 
Denn der Bau der Negierung Englands ruhte Damals jo wenig al3 Heute 
auf drei Gewichten von gleicher Schwere, jondern anf einem einzigen, da3 
die Grundlage des Ganzen bildete, und Diefes war und ijt das Unterhaus. 
Die Macht des Unterhaufes über Lords und König wurde mır deshalb nidt 
bemerkt, weil fie ji) damals ohne äußere Neibung, ohre sichtbaren Stoß 
und Gegenftoß geltend machte, Das aber war gerade das Ergebniß des fchtveren, 
wechjelvollen Verfafiungsfampfes, der im Sicbenzehnten Sahrhundert getobt 
hatte. "Was chedem der Gegenstand des Teidenfchaftlichften Streites gewefen, 
das war jebt zur felbjtverftändlihen Thatfache getvorden. Wie fehr dies 
aber eine Neuerung ivar, ivie jehr insbefondere die Untertverfung des Königs 

‚unter die jeweilige Mehrheit des Unterhaufes den Anfchaunmgen derer, die 
am Alten Hingen, widerfprad), das hätte Voltaire fchr Ieicht bei feinen geijt: 
reihen Freunden Bolingbrofe, Pılteney und Swift erfahren Fünnen. Dem 
Branzofen freilich war e3 zu verzeihen, wenn er fid) irrte über Grumd und 
Grenze der Freiheit, die er auf englischen Boden in vollen Zügen athmen 
durfte, die ihn beraufchte wie einen, der zu neuen Leben: ertvacht ijtz wenn. 
er fi) begeifterte für ein KNönigthum, Das feine Haftbefehle und Feine Batillen 
hatte, dem Uebergriff, Gewaltthat, Nechtzverlekung unterjagt, Onade und 
Wohltdun aber im reichjten Maße möglicd) war. Eine fehr richtige Ahnung 
tieß ihn den erhabenften Beruf der Monarchie in dem Schiedsrichteramt er: 
fennen, das fie, dem Streit der Parteien felbjt entrüict, überall dort ausüben 
fann, two das Net der Shwaden Chub fordert gegen die Selbftfucht der 
Mächtigen, wenn er au in der Meinung irıte, daß das englische König: 
thum zur Vebung diejes Amtes befonders glücficd, ausgeftattet jei, Unbedingt 
dagegen war er im Necht, wenn er dem Adel feiner Heimath, der nm Genuß 
und feine Arbeit, mr Rechte und feine Pflichten Faunte, den englifchen Adel 
gegenüberftellte, damit er in defjen Spiegel die eigne grenzenlofe Nichtigkeit 

inne würde. 
Der englifhe Adel kannte nicht das fluchtwürdige Vorredht der Steuer: 

freiheit, das in Sranfreid, jo unglücjelige Folgen Hatte; eine privilegixte 
Kafte in dem Einm, in welchem der geiftliche und weltliche Feudaladel Frank 
reis eine war, Fannte England überhaupt nicht. 

„Dier,” fagt Voltaire in feinen zehnten Briefe, „Hört man idjt reden 
von Hoher, mittlerer und niederer Gerichtsbarkeit, auch) nicht von dem Nedt, 
auf den Oründen eines Bürgers zu jagen, der Auf feinem eignen Grund 

», 2 grlanee ©. 71. melange — concert entre les communes, les lords et le 
ro — ©, 14.



Königthum, Adel uud Volt. . 173 

und Boden Kein Gewehr abfenern dar. Kein Menjd it, weil er Edelmanır 

oder Priefter ift, von der Pflicht entbumden, gewwifje Abgaben zu zahlen; alle 

Steuern werden durd) das Haus der Geneinen geregelt, welches feinem Rang 

nad) die zweite, feinen Gewicht nad die erjte Stelle im Staate einnimmt. 

Die Lords und die Bijdjöfe können die Bill der Gemeinen verwerfen, wer 

-fih’s um Gefderhebung Handelt, aber c3 ift ihnen nicht geftattet, daran etwas 

zu ändern; fie mühjen fie entiveder annehmen oder verwerjen ohne Vorbehalt. 

Sit die Bill von den Lords angenommen, von König genehmigt, dann zahlt 

jedermann; jeder gibt, nicht nad) feinem Nang (a3 unfinnig wäre), jons 

dern nad) feinem Einkommen; e3 gibt feine Taille und fein willfürliches 

Kopigeld (eapitation), Tondern eine reelle Tare auf die Landgüter; fie find 

ale unter dem berühmten König Wilhelm TIL abgeihätt worden und zivar 

unter ihrem Werth. Die Taxe bleibt immer diejelbe, obgleich) die Erträge 

der Güter zugenommen haben: fo wird niemand gebrüdt und niemand bes 

Hagt fi.” 
„Den Bauer werden die Füße nicht duch Holzihuge wind gerieben, 

er iht Weißbrod, ift gut gekleidet, ichent ih nicht, feinen Biehftand zur 

vermehren, no) fein Dad mit Biegeln zu Hededen, aus Yurdt, daß man 

ihm im nächiten Jahre die Stener erhöge. Man fieht dort Bauern, die 

ungefähr 5 oder 600 Pfund jägrlihes Einfonmen Haben und nicht vers 

- Ichmähen, den Anbau des Gutes fortzufegen, das fie reid). gemacht Hat und 

auf dem fie in Freiheit Ieben.” 

Der engliihe Adel Tennt nicht den entuervenden Müfiggang, in den 

der franzöfiiche Hofadel verfommt; feine Exftgebornen fiten im Parlament, 

- im Minifterinm und hewirthichaften gleichzeitig ihre Güter; feine jüngeren 

Söhne werden Kaufleute in der City oder in den Golonien.. Der englifche 

Gejgäftsmann Tann fi mit Stolz einem römiichen Bürger vergleichen. 

Der jüngere Bruder eines Lords |hämt fd) des bürgerlichen Gejchäftes night. 

Der Staatsminifter Lord Tomwnigend hat einen Bruder, der als fchlichter 

Kaufmann in der City Iebt. ALS Lord Oxford England regierte, war fein. 

jüngerer Bruder Taktor in Aleppo, das er nicht verlafien wollte, und \vo 

er geftorben ift. — „un Sranfreid) ift Marquis wer will; wer aus dent 

Dunkel der Provinz nach Paris Tonımt, viel Geld ausgeben Fann und einen 

Namen Hat, der auf ac oder ifle endigt, darf jagen: ein Mann wie ich, ein 

Manı meines Standes, und fdant auf den Kaufmann mit jonveräner Ver 

adjtung herunter, Der Kaufmann jetbft Hört von feinem ‚Gewerbe felber jo 

oft mit Beratung reden, daß er thöricht genug ist, fich desjelben zu Ihänen; 

aber id) weiß nicht, wer einem Gtaate mehr nüßt, "ein wohlgepuberter 

Sunfer, der genau weiß, um wie viel Uhr der König auffteht und zu Bette 

‚geht und die Miene de3 großen Herrn annimmt, wenn er in -Vorzinmer 

eines Minifterd die Rolle des Sklaven jpielt, oder ein Kaufmann, der jet 

Sand bereichert, ans feinem Zimmer Vefehfe ertHeift nad) Surate und Cairo 

und beiträgt zum Heil der Welt.”
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Die erjten elf der fünfundzwanzig philofopHifchen Briefe enthüfften den 

Sranzofen einen Staat, in dem Madıt und Recht, Ordnung und Sreiheit 

friedlich) neben einander fehten, eine Gejellfdaft, in der der Bürger den 

Edelmann nicht Haßte, der Edelmann den Bürger wicht veradhtete, in der 

die Arbeit ehrie und da3 Gewifjen frei war, d. H. ein Land, in welden 

Alles gefund und naturgemäß, was in Sranfreih Trant und unnatürlic 

war; die folgenden Briefe fehloffen eine ganze Welt von geiftigen Schäßen 

auf, die die Gedanfenarbeit Englands zu Tage gefördert umd die nur der 

 glüdlichen Hand eines geiftvollen Sremden Harrten, um Öenteingut der 

ganzen Menfchheit zu werden. \ 

Ein denfiwirdiger Brief über die Schußpocdenimpfung Teitet hinüber zu 

den Capitefn über Baco, Lode, Newvton, mit denen der große Aufflärungse 

fampf des achtzehnten Zahrhundert3 beginnt. 

Ein Gefühl tiefer Beihämung muß den Sranzojen von heute anivandeln, 

- wenn er die feurige Predigt nachlieft, welche Boltaire im Jahre 1727 

über die Schußpodenimpfung niedergejhrieben Hat, af8 der erfte von allen 

Sranzofen, der ihren Werth erfannte und dann die Thatfahe fi) vergegens 

wärtigt, daß diefelben Mächte der Dummheit md de3 Aberglaubens, die 

damals das Impfen in Srankreid) überhaupt verpönten, big in unjere Tage 

herein ftarf genug waren, dort die Einführung des Impfswangs zu ber> 

hindern. Wir aber werden der ganzen Größe des Gegens inne, den wir 

diefer Neforn verdanken, wenn wir die graufige Schilderung Voltaires von 

den Verheerungen Iefen, welde die Bfattern in jenen Tagen anrichteten: 

„Xuf 100 Perjonen in der Welt befommen twenigftens 60 die Blattern, 
von diefen 60 jterben 10 in den beften Jahren und 10 behalten zeitfebens 
die Spuren davon. Alfo der fünfte Theil der Menfchen wird durch Diefe 
Krankheit getüdtet oder entjtellt. Bon allen, die in der Türfei oder in 
England geimpft werden, ftirbt feiner, wenn er nicht dich Schwäche oder’ 
fonfttvie zum Sterben verdammit ift; niemand wird gezeichnet, niemand 
befomumt. die DBlattern zum zweiten Mal, vorausgejcht daß die -Smpfung, 
volftändig war. 3 ift aljo gewiß, daß, wenn eine franzöfiihe Botjehafterin. 

dies Geheimnig aus Konftantinopel nad) Paris gebracht Hätte, fie der Nation 
einen unfterblihen Dienst geleiftet Haben wirrde; der Herzog von Villequier,. - 
der Bater de3 Heute Tebenden Herzogs d’Uumont, der Fräftigite, gejundefte 

Menih Sranfreihg wäre nicht in der Blüte der Sahre geftorben; der 
Prinz Soubife, der ich) der glänzendften Gefundheit erfreute, wäre nicht mit 
25 SZahren Hingerafft worden; Monfeigueur, der Großvater Ludwigs XV.,. 
wäre nicht in feinem 50. Sahre eingefargt worden; die 20,000 Menjchert,. 
die 1723 in Paris au den Blattern geftorben find, Iebten alle no. Wie, 
lieben denn die Sranzofen das Leben nicht? Kümmert ihre Frauen ihre: 
Schönheit nit? In Wahrheit, wir find fonderbare Menfchen.“?) 

1) 2.12. ©. 91,92.
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Die Briefe 13 und 14 Handeln von Lord Bacon und Sohn Tode; die 
Briefe 15—18 von Neivtons Entdefungen auf dem Gebiete der Phyfit, Optik 
und Mathematik: der erfte Verfuch eines geiftvollen Dilettanten, die Erz 
mittelungen jtrengfter Torfhung dem gebildeten Laien faßlich zu machen. 

. Die eigentliche Großthat englifcher Wiffenfhaft Hat Voltaire fofort erfaunt; 
e3 ijt der Auffchluß neuer Wege, die Entdefung einer nenen Weife der Wahr: 
heiterforichung; ein „neues Werfgeräthe der Wifjenjchaften” (Novum seientia- 
rum Organon) Hat der Kanzler Bacon mit vollem Bewußtfein die Methode 

. genannt, von der er die Wiedergeburt alles geiftigen Lebens erwartete; au 

Stelle der Schulweisheit und des Bücerwifjens follte. das Naturerfennen und 
das Erfahrungswifien treten., Was der geniale Franzisfaner Noger Baco, 
don dem freilich Voltaire nichts wußte, fon im 13.. Sahrhundert entedt 
und al3 ein Prediger in der MWiüjte verkündigt Hatte, das erfuhr eine reifere . 
Welt durd) Baco von Verulam: die Naturwvifienfchaft hat nur eine Erfennt: 
nißquelle, das ift die Natur jelbft, nur eine Methode, das ift die Erfahrung 
aus Beobadjtung, nur einen Beweis, das ift das Experiment. Mit dent 
Nüftzeng diefer Einfiht ausgeftattet, ging die englifche Forihung ans Werf, 
die Trugbilder und Trugihlüffe der Scholaftit zu zerftrenen und die Gehein=' 
nijje der Sinen: und Aunkeniwelt aufzuihließen. Das eine hat Sohn Lode, 
das andere hat Sfaac Newton unternommen. 

„Der Roman der Seele,” fagt Voltaire im 14. Briefe, „hatte fo viel 

vorlaute Klügler beichäftigt, da fam ein Denker, der ganz bejheiden ihre Ges _ 
Thichte fchrieb. Lode hat dem Menfchen den Verftand ausgelegt, wie eiıt. 
ausgezeichneter Anatom das Triebwerk des Körpers auseinander jebt. -Ueberall 
braucht er die Fadel der Phyfitz manchmal wagt er zu behaupten,. aber er 
wagt aud) zu zweifelt. Statt durd) einen -Gewaltfprucd, feitzuftellen, was 
toir. nicht wifjen, prüft er Schritt für Schritt, was wir erkennen wollen. Er 
nimmt ein Kind im Augenblid feiner Geburt, folgt Stufe für Stufe den 
Bortforitten feines Verftandes; er fieht, tvas im gemein ift mit den Thierem - 
und va er vor ihnen voraus Hat; er befragt Hauptfächlich fein eignes Beugniß, 
das Betvußtfein feines Denkens.” 

Descartes Hatte feifötoeg behauptet: Seele ift Denken, Materie At Aus: 
dehnung.. Die Seele fommt in den Körper ausgeftattet mit allen metaphyfiiggen 

Grumdbegrifien, fie kennt Gott, den Raum, das Unendliche, Hat alle abitrafteır 
Soeen- inne und bejigt Schöne Kenntniffe, die fie leider vergißt, wenn fie den 
Leib der Mutter verläßt. Rode fagte dagegen: Sch überlafje denen, die mehr 
davon. verftchen als ih, die Frage zu erörtern, ob unfere Seele fhon vor 
ober exit nad) der Bildung unferes Körpers Icbt, aber ich geftehe, mir ift 
eine jener grobjäjlächtigen Seelen-zugefallen, die nicht immer denfen, und id) 

bin fogar fo unglüdlich, nicht einzufehen, daß e3 für die Secle nötßiger fei,. 
immer zu denfen, al3 für den Körper, immer in Bewegung zu fein. Lode 
hat die angebornen Jdeen vernichtet, dem eiteln Wahn, daß man immer denfe, 
entfagt, er hat feitgeftellt, daß uns alle Vorftellungen durd) die Sinne Tonmen,-



176 weites Bud. V.. Die Aufllärung in England. Voltaire. 

er hat die einfachen umd die zufammengefeßten BVorftellungen gepritit, den 
menjhlihen Geift in all feinen BVerrichtungen begleitet, gezeigt, wie unvoll- 
fommen die Sprecweife der Menjchen ift, welch einen Mifbraud) wir jeden 
Augenbiid mit den Worten treiben, und jehließlih mißt er die Ausdehnung 
oder vielmehr das Nichts des menjchlichen Willens. Das thut.er in dem 
Gapitel, wo er den Muth Hat, das Schlichte Bekenntniß abzulegen: „Wir werden 
vielleicht niemals fähig werden zu erfennen, ob ein rein ftoffliches Wefen denft 
oder nicht”. = . : 

Böllig neu war da3 Beginnen, die Naturgefhichte der Seele aus der 
Beobachtung ihrer Thätigfeit zu ermitteln und ebenfo neu tvar dag entjchlofjene 
Sinehalten an der Grenze, tvo das Wifjen aufhört und das Glauben beginnt. 
Tür Diefe3 Innehalten, für diefe Grenzbeftimmung zwischen Wiffen und Glauben, . 
Philofophie und Religion follten die Theologen dem großen Forfcher dankbar 
fein, nicht ihn darob anflagen und verfolgen. Wie fehr täufcht man fid) über: 
haupt über die Gefährlichkeit philofophifcher Lehren! 

„Man fann das Menfchengefchlecht in Zwanzigftel zerlegt denfen. Neun: 
- zehn davon Teben von ihrer Hände Arbeit und werden nie erfahren, ob c3 

einen Lode je auf der Wert gegeben Hat; wie viele unter dem Ichten Bwanzig: 
ftel Tefen.überhaupt; unter denen aber die Iefen, Fonmmen zwanzig, die Romane 
vorziehen, auf einen, der die Philofophie ftudirt; die Zahl derer, welche denfen, 
‘ft außerordentlich Hein, und die Yafjen fich nicht beifommen, die Welt in 

‚ihrer Ruhe zır ftören. Nicht Montaigne, nicht Zode, nicht Bayfe, nod) Spinoza, 
nicht Hobbes oder Shaftesbury, noch Collins oder Toland ır. j. tv. Haben dei 
Brand der Zivietraht in ihr Vaterland geworfen, das Haben zur alfermeijt 
die Zheologen gethan, welche exft den Ehrgeiz Hatten eine Gefte und bald den, eine Partei zu befehligen. Was fage ih? Alle Bücher der Ppifojopfen ber Neuzeit zufammengenommen iverden in der Welt niemals aud) nur foviel 
ara machen, als eheden der Streit der Sranzisfaner um die Form ihr Aermels und ihrer Kapuze.” . 

_ Diefer Gefichtspunft Tehrt bei Voltaire häufig wieder; er war fehr ernit: 
Haft gemeint. Ganz anders als in diefen Briefen hat-er jpäter auf die Heiligthümer de3 Volksglaubeng Vosgefchlagen in der feften Ueberzeugung, da3 
bleibe ja Innerhalb der Gemeinde der. freigeborenen Geifter, in die Mafen 
dringe es nicht Hinab, gefährliche Leidenschaften werde 03 nicht exhigen; der 
Möglichkeit, daf das doc, vielleicht gefchehen fünne, Hat er gelegentlich mit en Dad, gewollt, beabfichtigt hat er’3 nie umd ernftfic) aud) nicht ge: Sat basfeihe sense Radifafisung, der fi) nachher unter jeiner Sahne janmelte, 
antworhima I ilde Gefüpt der Sicherheit gehabt, fein Gefühl der Ver: 
war ja fo Hein Bi gezügelt; die Zahl der Denfenden unter den Lefenden Die Metart ie Sahl der Öfaubenden jo mermeßlich groß. 

un taphHfit des Gartefing hatte John ode, feine Phyfit Hat Neroton 
dt. „in neues Aniverfum," fagt -Boktaive im 17. Briefe, „it von ben 
Föllofopgen des Teßten Sahrhunderts aufgefchloffen tworden umd diefe neue
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Belt war an jo. jÄtwieriger zu faffen, als man gar nicht afnte, daß fie 
vorhanden jei.  Selbjt den Weifeften dünfte e3 Vermeijenheit and ur zu 
denken, dab man erraten Fönme, nad) welden Gejeken die Himmelsförper 
fi) beivegen und: wie das Licht ivirft. Galilei durch feine ajtronomifchen 
Entdedungen, SKepfer durch feine Berechnungen, Descartes tenigjten3 in jeiner 
Dioptrif, und Newton in all feinen Werfen haben die Mechanik im Räder: 
wert des Weltall3 gejehen. Ju der Geometrie hat. man das Unendlidhe der- 
derednung umtertvorfen. Der Blutumlanf im thierijchen, der Saftumlauf 
im Planzenförper ‚Hat für ums die Natur mmigeftaltet. Eine neue Art ‚des 
Dajeins ift dem Körper in der pnenmatishen Machine gegeben worden: 
das Teleskop Hat die fernften Gegenftände una nahe gebracht, endlich, tva3 
Newton über das Licht entdeckt Hat, entfpricht den fühnften- Erwartungen, zur 
denen menjchliche Wißbegier nach jo viel Enthüllungen “berechtigt war.” Mit 
Nervtong Attraftionsgefch im Weltiyftem befgäftigt fi) der 16., mit feiner 
Optik der 17., mit feinen Entdechungen über da3 Unendliche und die Chronologie ' 
der 18. Brief. Voltaire gibt, was ihm von diefen fehtwierigen Dingen zu „er: 
zajjen”‘ gelungen ift. Was er verftanden Hat, das trägt er mit der durhichtigen 
Karheit vor, als.Hätte er c3 feldft ermittelt; fein großes Talent, fremde 
Geiftesarbeit in ihrem Brennpunkte zu erfaffen und das Erfaßte anderen 
wieder faßlid) zu machen, zeigt jich Hier Thon in glänzenden Lichte. Aber 
bir ieren faum, wenn wir annehmen, daß der Eindrud, den gerade diefe 
Driefe in dem dur) und durch cartefianifchen Frankreic) hervorriefen, ‘nicht 
nad) der Begeifterung gemefjen werden darf, mit welcher die Marquife du 
Chatefet, feitdent Voltaires Ihwärmerifhe Freundin, dadurd) erfüllt worden 
it. Außerhalb Franfreihs Haben fie gezündet, an einer Stelle, two er’s nie. 
im Leben erwartet. Haben Tann. Der Kronprinz Friedrich von Preußen, hat 
insbefondere Hieraus Veranfafjung genommen, den Briefivechfel mit ihm an: 
zufnüpfen, der ihit Heraushob aus dem Schwarm fhriftitellernder Abentenrer 
und den Sonveränen feines Beitalters beigefellte. 

Vie [hmachtete Voltaires Seele nad) folder Erhebung! Bei dem Hof: 
adel von Paris umd Verfailles war er abwechjelnd das verhätichelte Schofe. 
find und dann twieder der mißhandelte Prügelfnabe gewefen; mar braundite- 
fo trübe Erfahrungen gar nicht gemacht zu Haben, um Die Lebenzjtellung der 

angejeheneren Schriftiteller Englands -beneidenswerth und einen der gediegeniten 
Vorzüge diefes Landes in der Adhtng zu finden, weldhe dort dem Talent 
und dem Verbienit entgegenfam. Aodifon Hatte e3 mit feiner Seber bis 
zum Staatsfefretär gebracht, ein Amt, zu dem er- allerdings fehr wenig bes 
anlagt war. Was wäre er in Frankreich geworden? fragt Voltaire Im 
beiten Falle Mitglied einer Afademie und .al3 Günftling irgend eines weibs- 
lichen Wejens Inhaber einer Benfion von 1200 Livres; aber c3 Hätte ihm 
and begegnen Lünen, daß ihm ein Procch an den Hals gehängt ward, weil 

jemand in feinem Tranerjpiel Cato GSeitenhiebe auf den Portier eines hod)- 
geftellten Mannes entdedt Hatte. Der große Naturforscher Newton tar 

DOnden, Tas Zeitalter Sriebris d. Gr. I. 12
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Intendant des Miünzwvejens von England; Congreve Hatte einen wichtigen 
Poften, Prior war Bevollmächtigter- gewefen und Swift Dekan von Stland 
und dort mehr geachtet al3 der Primas. Pope Eonnte als Katholif Fein 
Staatsamt beffeiden, aber mit feiner Somer-Ucberfegung hatte er fi) 200,000 

. dred. verdient. _Die 
Ahtung, welde in 
England echtes Ver: 
dienjt immer findet, ift 
ein Sporn des edelften 
Ehrgeizes.  Nemton 
hatte bei Lebzeiten viel 
Ehreund Auszeichnung 
erfahren; al3 cr be 
erdigt wurde, ftritten 
die Erjten der Nation 
um die Ehre,das Bahr: 
tuc) zu tragen. „Iretet 
ein in Weftminfter; 
was dort bewundert 
wird, find nicht die 
Gräber der Könige, 
fondern Die Denkmäler, 
twelde die Dankbarkeit 
der Nation den größten 
Männern errichtet hat, 
die zu ihrem Nıuchnt beis 
getragen Haben; du . 
fiehft dort ihre Bild: 

. fäufen, tie man in 
Athen die de3 Sophof- 
fe3 und Platon fah und 
ich bin überzeugt, daf 
fchon der Anblid diefer 

- Ruhmesmale mehr als 
"Nach dem Stid von © Doltaire BO: orininaten ‚einen Geift befeuert, TE GE Pirmataemäie meh als einen großen DB u Mann gebildet hat“!) Das Hocdgefühtl .einer Nangftellung, um die er die Engländer beneidet Hatte, verfhafite ihm die Verbindung mit Sriedridh dem Großen. Der exfte 

Brief, den biefer ihm am 8. Auguft 1736 ferieb, tar gerichtet an den Fhilofopfen, den Aufklärer Voltaire und bereitete diefem eine ausgefuchte 
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Huldigung. Und noch in der Gedächtnifrede, welhe König Sriedrid) fchs 
Monate nad) feinem Tode am 26. Nov. 1778 in verfammelter Afadentic 
zu jeinen Ehren hielt, war des DVerfaffers der philofophifchen Briefe mit 
befonderer Auszeichnung gedadht. „Der junge Dichter ergriff den Faden, 
mit dem der umfichtige Lode fi) durch das Labyrinth der Metaphyfit Hin- 
dur gejunden md indem ev jeiner fenrigen Einbildungsfraft Zügel anlegte, 
unterwarf er fie den mühevollen Berechiiungen des unfterblichen Netton; 
die Entdefungen diefes Philofophen eignete er fi jo volfftändig an, feine 
dortihritte waren fo groß, daß er das Syitem de3 großen Mannes in 
einem Abrig.mit einer Klarheit auseinander Iegen konnte, die fie erreichbar 
mahte für jedermann.”



VL tar? VI Dausgefetz. Cardinal Fleurp. Der Virieg 
um die polnifche Wahlirane..) 

  

Als im Schruar 1720 Spanien dem Biermädhtebund beigetreten ivar, 
hatte Saifer Karl VI. den Gipfel feines Glüds und feiner Macht” erreicht. 
Nein änferlid, betrachtet, Konnte er für den größten Monarchen der Chriften: 
heit gehalten werden. Ungarn und Siebenbürgen, Böhmen nit Mähren und 
Scälefien, Defterreih, Steiermarf, Kärnthen und Krain, Tirol und Breisgau 
bildeten fein Erbgut; Hinzugefonmen waren Neapel und Sicilien, Mailand 
und Belgien; der Friede von Pafjarowig (21. Zuli 1718) Hatte das Banat, 
Nordferbien mit Belgrad, die Heine Baladei bis zur Alta dem Reiche ein 
verleibt und die römische Kaiferwürde gab, wenn aud unmittelbare Macht 
gar nicht, doc, mittelbar werthvollen Einfluß auf das deutfehe Neid) und vor 
Allen eine äußere Autorität, die dem Haupte eines fo buntjcheeigen Völfer: 
ftaate3 für den Mangel an Staatseinheit einen Tau zu entbehrenden Erjak 
bot. Die Gejanmtzahl feiner Unterthanen wide auf 24 Millionen Seelen berechnet; aber die ZTruppenmacht belief fi) in ihren höchsten Stande nur auf 160,000 Mann; die Sahreseinfünfte ftiegen nie iiber 30 Millionen Gulden. Und diefe Yeßtere Ziffer zeigt ein Mißverhältnig zur Ausdehnung des Neichz, das eine befhämende Abhängigkeit von fremden Subfidien begründen und einen nie verfiegenden Duell innerer Noth und äußerer Niederlagen bilden mußte, 

. Den Beherrfcher Diefes weithin gejtredten Neich3 fehlte ein Erbe, der dereinft dies Gemenge von Königthümern und Ländern zufammenhielt. Seit 1708 Iebte ex in Einderlofer Ehe mit Efifabeth ChHriftine von Braunfchtveig: Blankenburg. Drei Zahre bevor ihm das erfte Kind geboren ward, that er einen bedeutfanen Schritt, um die Monarchie vor den Greueln eines Erb: folgefrieges zu bewahren, wie er fie feldft in Spanien Hatte Fennen Ternen. Am 19. April 1713 Morgens 10 Uhr berief ex die fämmtlihen Mitglieder 
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Die pragmatijhe Sanktion vom 19. April 1713. 1831. 

feines geheimen Raths, Tieß ihnen durch den Hoffanzler Orafen Seilern die 
Urkunde der Erbfolgeordnung vorlejen, welche Kaifer Leopold I. am 12, Sept. 
1703. mit ihn als König von Spanien und feinem älteren Bruder, dem rös 
mijden König Jofeph, errichtet Hatte und verpflichtete fie dann auf ein neues 
Erbfolgegefeß, twelches verordnete: alle Exrblande de3 Erzhaufes Defterreich 
bfeiben ungertHeilt beifammenz; fie gehen ungertheift beim Tode des aiferd 
nad) dem Rechte der Erftgeburt auf deffen cheliche Leibeserben iiber und zivar, 
wenn er Söhne Hinterläßt, zunächft auf diefe, wenn nicht, auf feine Töchter; 
nu wenn der Kaifer gar feine chefichen Leibeserben Hinterfäßt, erben die 
Töchter de3 Kaifers Zofeph umd deren chelie Nachfommen; für den Fall 
de3 Ansjterbens diejer bleibt der Schwefter des Kaifers und allen übrigen 
Linien des erzherzoglihen Haufes das Erftgeburtsrecht vorbehalten. Dies der 
Ssuhalt der fogenannten pragmatifhen Sauftion des Raijer3 Karl VL. 
vom 19. April 1713. Die Beitimmung in Betreff der Sofephinifchen Erz: 
herzoginnen Eonnte nicht tie der übrige Suhalt aus der Erbfolgeordnung des: 
Kaijer3 Leopold abgeleitet werden; im diefer war vielmehr den Töchtern 
Sofephs, als de3 Erftgeborenen, vor denen Karla al3 des Singeren der Vor: 
zug gegeben md gerade diefe Beftimmung war umgeftoßen; "wenn der Kaifer 
Karl feinen Sohn, fondern nur Töchter Hinterlich, fo erbte feine ältefte Erz: 
herzogin und die Töchter Zofeph3 erbten nicht. Da nun diefe Ausichliegung 
Ipäter Schtvierigfeiten erzeugen Eonnte, fo mußte ihnen durch befondere Maße. 
nahmen Hegegnet werden. Kaifer Karl hat um diefes feines Exbfolgegefehes 
willen unfäglich viel geforgt und gearbeitet, geftritten und gelitten. AZ er 
ftarh, Hatte die Hofburg in ihren Archiven ganze Stöße von Verträgen, in 
welden die pragmatiihe Sanktion von großen und Heinen Staaten feierlich‘ 
anerfannt und verbürgt war; umfonft, der Krieg um die Erbfolge in Defter: 
rei, brad) dennod) aus, wie die Weitfichtigeren unter des Kaifers Nathgebern 
fängft vorhergefehen, und um ihn zu gewinnen, mußte auf die Untheilbarkeit 
der Erbfchaft verzichtet werden. erettet wurde Defterreich nicht durd) die 
Zanberkunft von Pergamenturkunden, auf welche der Kaifer vertraut, fon: 
dern durch) die machtvolle Perfünlichfeit einer biutjungen Fürftin, die das 
hatte, was and) Weiber zu Helden machen Tann: den Glauben an ihr Recht 
und feinen umansbleiblihen Sieg. Diefer Glaube war ihr im Baterhaufe 
zur zweiten Natur getvorden; und er war die beite Ausftattung, die der Vater 
jeiner Hochbegabten Tochter mitgeben, die befte Bürgfchaft, die er feinen Völkern 
Hinterlaffen Tonnte. In diefem einen Punkte Hat Karl VI. mit feiner praäg: 
matifchen Sanftion nit umfonft gearbeitet. 

Drei Jahre war die pragmatifche Sanktion bereits feftgeftellt, aber au: 
nädhjft nur den Großwürdenträgern de3 Reis als Staatsgeheimmnii anvertraut, 
al3 dem Kaifer am 12. April 1716 ein Sohn geboren ward, der, wenn er 
am Leben blieb, ihn aller Mühe und Arbeit für eine weibliche Erbfolge über: 
hob; aber der Erzherzog Leopold ftarb fon am 4. November feines Ge: 
burtsjahres. Am 13. Mai 1717 wurde Marin Therefia geboren, am
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14. September 1718 Maria Anna und als nım Die ältefte Toter de3 Kaifers 
Sofeph, die Erzherzogin Maria Sofepha (geb. 1699) fi mit dem Kurs 
prinzen Sriedrih Auguft von Sachen verlobte, war e3 an der Zeit, mit 

den Verzichtleiftungen den Anfang zu machen, welche die Einheit der Monardie 
und die Sicherheit der Erbfolge Maria Therefias forderte. ’ 

Am 19. Auguft 1719, den Tag vor ihrer Vermählung, mußte die 
Erzherzogin Maria Sojepha die Urkunde unterzeichnen, in twelder fie allen 
etwaigen Anfprüchen auf die Erbfolge in Defterreich feierfid) entfagte; mit 
zehnfachen Eidfhtwur mußte fie diefen Verzicht befräftigen, insbefondere be: . 
Ihwören, daß fie fid) von Diefen Eide weder durch den Papft nod) durch fonft 
jemand wolle Tosfprechen Taffen; ihre Verzichtleiftung mußten der Bräntigam 
wie defjen Vater ausdrücklich beftätigen. Denfelben Verzicht mußte, unter ang: 
drüdficher Anerfennung der pragmatifchen Sanftion, am 30. Oft. 1722 die zweite 
Tochter des Kaifers Jofeph, Maria Amalia, Leiften, bevor fie fi) mit dem Kur: 
prinzen von Baiern vermählte, und der Ießtere mußte ihren Verzicht bejtätigen. 

Seit April 1720 wurde das ‚nene Hansgefep den Ständen der Erb: 
“Tande nad) der Neihe vorgelegt; erjt denen bon Defterreid), dan denen von 
Sclefien, darauf den Ständen von Ungarn und Siebenbürgen, endlich denen 
von Böhmen umd den Niederlanden; fchließlich im Sahre 1724 eine Ver: 
fammfung von jtändifchen Abgeordneten aus allen Erblanden nad Wien 
berufen und ihnen insgefammt das Erbfolgegejeß verfündigt „al3 eine prag: 
matifche Sanftion amd beftändiges ummviderenfliches Gefeh, weldes er als 
alleiniger, abfoluter Here aus feiner Machtvolllommenheit ertheilt habe”. 

,,... dm Jahre 1725 gewann der Kaifer die erjte enropäifche Macht für 
die Gemwährleiftung feines Hautgefehes: e3 war Spanien durd) den Wiener 
Bertrag vom 30. April.‘) Diefem Vertrag traten bei die drei geiftlichen 
Kurfürften, Kurbaiern und Kurpfalz, Rußland 6. Aunguft 1726 und Preußen 
23.°Dec. 1728 unter Wiederholung der Bufage de3 Vertrags von Wifter: 

- haufen vom 20. DE. 1726. König Friedrich Wilhelm war's, der für Die Bermehrung der Bürgen bes Öfterreichif—hen Hautzgefehes den größten Eifer 
an den Tag Iegte. Mittelbar tar fein Werk der Beitritt Englands am 
16. März 1731. Mit England Hannover gemeinfan Hat er dann beim 
Reichstag zu Regensburg für den Beitritt de3 Reich gearbeitet. Am 2. Ds 
tober 1731 Iörieb er dem Orafen Sedendorf: „Was die Hefjen anbelangt, die miüffen die. pragmatifche Sanftion annehmen, wollen fie nit, muß man 
u Bas Oniafie machen, dafs Fein Stüdchen Heraus Kommen Tann, dem was 
Segen den FE je Kleinen nit wolfen dem Baterlande getren jein.” 
1732 aud) di gr y bon Sachen, Baiern und Pfalz fegte er am 3. Februar 

= ac) die Deiwäßrleiftung des Neiches dur). Am 20. Februar dezfelben Sahres trat Holla iemä ei ä 
li n © nd den Önrantiemägten bei und Dänemark folgte am 
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Zu den Bürgen des neuen öfterreichifchen Hausgejeßes gehörte Frank: 
reich nicht, e3 zeigte auch). Feine Luft, fich denfelben beizugejellen, vielmehr 
wirde fein Einfluß Hinter allen Schwierigkeiten vermuthet oder fühlbar, Die 
dem unermüdlichen Einfammler immer neuer Garantieverträge da und dort, 
insbefondere an den Höfen von Sacfen, Baiern und Pfalz gemacht wurden, 
al3 e3 fi) um die Garantie de3 Neichs handelte. Ja, al3 im Jahre 1732 
Graf Kinsky in Paris den Eardinal Fleury felber fragte, ob der Faifer 
Ausfiht Habe auf die Gewährleiftung Sranfreihg, wenn er jeine jüngere 
Tochter mit Don Carlos vermähle? — da antwortete der Cardinal: „Niemals, 
fo leicht wie die Spanier betrügt man uns nit” Immerhin glaubte man 
in Bien, fo fange Cardinal Fleury Iebe, von Frankreich) Exntlihes nicht 
beforgen zır müffen, denn diefer greife Kirchenfürft Hatte in den jech Jahren, 
feit er die Gefchide Frankreichs Leitete, nur einen Chrgeiz gezeigt: den, im - 
Haufe Nırhe zu Haben und aufer dem Haufe Frieden zu Halten und Frieden 
zu jtiften, felbjt um Hohen Preis. . \ 

Seinem Temperament entiprad) das allerdings, aber dies Temperantent 
beherrjchte nicht ausfhlieglid) die Politik feines Staates, wie fih 1733 zum 
eriten Mal offenbaren follte, . 

Der Bifhof von Srejus, Erzieher des jungen Königs, war 73 Jahre 
alt geworden, afl3 diefer am 11. Sumi 1726 dem Herzog von Bourbon: 
Eonde mit der freumdlichiten Miene, deren er fähig war, jagte: „Mein 
Better, Tajfen Sie mic heute beim Abendefen nicht auf Sie. warten,” ımd 
ein paar Stunden fpäter jrieb, er folle fi) fofort auf fein Schloß Chantilly 
zurüdziehen und dort bleiben, Bis er ihm anders befehle. Die Gewvalt, die 
ihm an diefem Tage, in den Schoß fiel, Hatte er jheinbar nicht gefuchtz er 
war ihr ausgewidhen jo Iange bis fie ihn fuchte, und auch jebt fchien er fie 
mr aufzunehmen, um fie dem rechten Eigenthümer zu übergeben; denn als: 
bald erklärte der König, er werde fortan felber fein exjter Minifter jein; . 
Fleuch, verlangte Leinen Titel, Feine VBeftallung, er war nur der erite Hilfs: 
arbeiter de3 Monarchen, und bedurfte nad) außen: Teinev andern Autorität, 
als fte ihm im September durch den Cardinalhut zu Theil ward. 

Der Iharfiichtigtte Menfchenkenner unter feinen Zeitgenofjen, König | 
Sriedri) IL, Hat ihn im Jahre 1746 mit wenigen Strichen jo gezeichnet: 

Die Eigenf'haften eines Tiebenswürdigen Menfcen verbanden fi in ihm 
mit der Begabung eines Staatsmannes;z er hatte Leichte Auffafjung, glüd: 

liches Gedähtnik, die erfreuliche Gabe zu gefallen amd verftand Die Kunit, 
jedermann zu begütigen, ohne ihm Genüge zu tun; feine Höflichkeit war 

unbefangen, fein Stil verbindlid), er fihrieb befjer, al3 irgend ein Echrijt- 

fteller diefer Nation, der der Ejprit angeboren ift. In der Jugend war 

fein Herz nicht unzugängfid) den Lodungen jener Leidenfchaft, welche fast 
immer die [hwace Seite großer Männer war Er wollte Drdnung in den 

Gefhäjten umd namentlich Sparfankeit in den Ausgaben; in Unterhand: 
Lungen zeigte er einigermaßen jene Verbindung von Surchtfamfeit und Lift,
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i faffen ei ümlic) ift; ein gefchmeidi Htricbener Schleicher 
i t eigenthimlich iftz ein gefchmeidiger, dur er 
he be Te ne Die Anaffichte die Mauftwurfggänge der. Diplomatie; 
demüthig in feinem Menfern, aber da3 Herz verzehrt von Ehrgeiz; bermejjen 

  Carbinal Sleurp. Nad) dem Etid) von Fr. Gherean; Driginalgemäfde von S. Rigaud. 
in feinen Entwürfen, aber furhtjam in der Ausführung, dürjtend nad) Größe, 
aber voll Widertwillen gegen die Mittel, die sur Größe führen. Wenn er 
den Schein der Kindesunfggurs und der Friedensliche annahın, fo that er’, 
weil er dachte, von feinem Simmer aus die Welt zu regieren, weil er Yieber
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den Schiedsrichter als den Befieger der Könige fpielte, weil ein Priefter . fi) beffer auf die Feder als auf die Führung des Degenz verfteht, und . weil er perfünlich größer war im Unterhandeln als im Srieg; er verfolgte die Janfeniften aus Unterwürfigfeit gegen Rom, er übertrug Pfründen an fittenftrenge Männer — und in einer Kranfeit, die fein Leben “gefährbete, weigerte ev fi) die Heilsmittel jeiner Kiche zu empfangen. In olge der guten. Verwaltung diefes Minifters wurden die ungeheuren Schulden, welche Ludwig NIV. gemacht, nahezır getilgt, die ‚Umordnungen der Regentjchaft wieder gut gemacht und der Bufanmenbruch, den das Syften Lam in Reiche ‚verurfacht, vergefjen.” Der inneren Verwaltung des Cardinals Täßt fi in 
der That der Nuhın nicht beftreiten, daß fie verjtand, was feine der früheren Regierungen verftanden hatte: c3 gelang ihr, die Einnahmen de3: Staats: 
iHabes zu vermehren und die Ausgaben zu vermindern. Ein leidliches Gfeid)- 
gewicht wurde Hergeftellt, die Geifel der Münzfälfhungen hörte auf md —- 
in dem Wirthichaftsteben der Nation, mindeftens in den Städten und Häfen, 
zeigte fi) fofort ein merfwärdiger Auffhtvung, wie immer in diefem twırnder- 
baren Lande, wenn feine Regierung nicht mit aller Gewalt darauf ausgeht, 
3 zu Orumde zu .vicdhten. Die Verwaltung de3 Cardinal3 war frei’ von 
Laftern und beging feine offenbaren Frevel wie Ludwig XIV. und die Ne: 
gentjchaftz fie verftand zu Ieben und Yeben zu lafien, aber das war Alles, 
Ssrgend ein Zug von fachkundiger Einficht in die Schäden des Staates, von: 

 Berftändniß für nothtwendige Reformen, irgend ein Anflug von ftantsmänni- 
Ihe Wollen und Handeln nad) durddachtem einheitlichen Plan ift in Feiner 
einzigen “ihrer Mafregeln zu erkennen. Die Oeneralpächter nannte Sleuh 
„Die vierzig Säufen des Staates”, md in ‚diefem einen Wort ijt fein ganzes 
Geheimnig enthält. Für diefe Bfutfauger de3 fteiterzahlenden Volkes kamen 
fo glängende Zeiten, daß fie von ihrem Raub dem Staat großmüthig Gewinn: 
antheile ablafjen Eonnten, bereit fteigende Beträge allerdings wie die Vrüchte 
einer fehr. weisen Sinanzpolitif ausfahen. Für die Steuerzahler Hatte die 
Verwaltung de3 Gardinal3 feine Erfeihterung, für.die Mißbräuche der Ab: 
gabenerhebung Feine Refornten, für die Hunderttaufende von Heinen Staats: 
gläubigern, Die bisher ftets Die Schladtopfer aller Zinanzerperinente getvefen waren, fein Recht und wenig Schonung. Gfeid die erfte Erjparumgsntaßregel war ein theilweifer Staat3banfrott, der die Heinen Rentenbefiger vernichtend traf. 27 Millionen rüdjtändiger Nentenzinfen wurden dadurch „erfpart”, daß 
man fie einfach ftri) und 13 Millionen jährlicer Binfenfhuld dadurd, daß man eine Mafje von Exbrenten Heinen und Heinften Betrages Furzer Hand unterdrüdte. Darüber erhoben mm allerdings 150,000 Rentner einen fo durhdringenden Schmerzensichrei, dab der Cardinal innehalten und die Nenten der Aermiten unter ihnen von der Mahregel ausnehmen mußte, 

. Gfüdlid) tar der’ Eferus, dejjen Gütern für ale Zeiten unbedingte Abs 
gabenfreigeit zugefichert ivard (8. Oft. 1726); in feiner Freude bejchloß diefer 
auf einer auferordentlichen Berfanmfung, fid) dem Staat durd) ein „jreitvilliges
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Gehen?” von 5 Millionen dankbar zu erweifen. Nocd glüdficdher war die Ger 
jellfjaft der: Oenevalpächter, welche feit 1723 wieder die Bewirthichaftung des 
„mvertheidigten” Theil3 der Nation beforgte; zivar zahlte fie bei Erneuerung 
ihrer Pacht, Auguft 1726, SO Millionen, während fie bisher nur 55 bezahlt ° 
hatte, aber der Cardinal fchenkte ihr dafür die Niücjtände, welde die Ver: 
twalter der Negie Laws fhuldig geblieben waren; daraus 309 die Sejellichaft 
über 6O Millionen md gewann außerdem in den fechs Sahren der neuen 
Pacht 96. Millionen Ueberfhuß. "Was wollte e3 foldhem Ranbgefhäft von 
Privaten gegenüber befagen, wenn in Folge fteigenden Wohlitandes der Nation 
die Oefammteinnahme de3 Staates aus den Steuern ziviihen 1727 und 
1733 von 180 angeblich auf 200 Millionen ftieg.!) 

Das Aufblühen des Handes und Wandels in Srankreih Hing aufs 
engfte zufammen mit der friedfihen Politik de3 Cardinals; mit Robert 
Walpole ftand er dur; deffen Bruder Horace, den Botjchafter Englands in 
Paris, in unausgejegter enger Verbindung; e3 war eine Verfhtwörung gegen 
alle Sriedensbrecdher, ein Verein zur Beilegung aller Händel und zur Theifung‘ 
aller Wolfen, welde fi) in Krieg entladen Konten. Wir fahen, tie ber 

“ Gardinal eingriff, m das gefährliche Bündniß von Wien zu fprengen, Spanien: 
- von Defterreich Ioszureißen md dadurch beide zu entivafinen, und tvie Eng: 

land twieder der Theil war, dem der Hanptgetvinn der guten Dienfte Frank 
veichs, der Verzichte Spaniens und de3 KRaifers bei den Friedenswerfe von 
1729 zufie.?) Dem Cardinal mußte in der That der Friede umd die: ‚Srenndfhaft mit England über Alles gehen, oder er mußte von einen Be: rufe Frankreichs auch zur See nicht die mindefte BVorftellung haben, wwen- er, tie er’3 that, die franzöfiihe Kriegsflotte in unverantivortlicher Meije verfallen Tieß, während die Colonien Sranfreichs zufchends erftarkten und feine Sauffahrteiffotte ohne jede Staatshilfe einen überrafchenden Auffhtwung nah. Die jehs Sahre felbjtverleugnender Sriedenspolitif Hatten. bei der 
ganzen Nahbarfhaft Frankreichs die Wirkung, welche, wenn fie Hinterliftiger- weile beabfichtigt gewefen wäre, jo vollitändig nicht Hätte erreicht werden fünnen:, fie chläferte die Staaten ein, die früher gewohnt geivejen waren, gerade gegen Frankreich) Tag und Naht auf der Hut zu fein; die Gefähr: lichkeit Sranfreichs wide zum Märchen, die Gerechtigkeit und Friedenstiche de3 Cardinals zum Sprichwort, und die Annahme, daß _fo lange er Iebe, von Diefer einft fo furchtbaren Monarchie nichts zur fürdhten fei, gedich zu einer Ausbreitung, die wir Faum für möglich Halten würden, würde fie uns nicht umviderjprejlich u. a. dur) des Kronprinzen Sriedrid von Preußen erjte Stugfhrift von 1738 ausdrüdfich bezeugt. Der Wahnglaube an Frank: reis unerfhütterfiche Neutralität tvar das Unglüd des Kaifers Karl, als der Tod de3 Königs Auguft II. von Polen am 1. Sebruar 1733 eine Lage 

  

2) 9. Martin, Hd. Fr. KV, 117-190. 9)6G15.
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herbeiführte, in der das Scidjal Defterreich3 Ächlechthin von den. Ent: 
Ifießungen Sleucys abhing. " 

Mit dem Ereigniß de3 1. Februar trat ein Fall ein, für welchen Kurz 
vorher zwilchen Nußland, Preußen und Defterreih ein Vertrag gefehlofjen - 
worden war. Ant 13. December 1732 Hatten der ruffiiche DOberfttallmeifter 
Graf Löwentvolde, der öfterreichifhe Botjchafter Graf Sedendorf und die 
prenßiichen Minifter zu Berlin ein Abkommen unterzeichnet, tweldjes unter 
dem Namen der Löwenwolde’fhe Vertrag in der Geihichte befannt ift. 
Die drei Mächte verpflichteten fi), beim Tode Augufts-II. dem Snfanten 
Don Enianuel von Portugal zur polnijchen Srone zit verhelfen; dem: 
gemäß einerfeits den früheren PVolenfönig Stanisfaus Lesczinzfi, den Frank: 
reich unterftüßte und andrerfeit den urpeinzen von Sadhjjen, der Nachfolger 
feines VBater3 werden wollte, mit vereinten Kräften auszujchließen. Jeder 
der drei Höfe veriprad), fobald Auguft II. ftarb, 36,000 Dufaten zum In: 
fauf der Wahfftimmen nad) Polen zu fenden und auferden eine beftinimte 
Anzahl Truppen an der Grenze aufzuftellen, die wenn nöthig einrüden 
tollten, um die Wahlfreiheit der Polen gegen jede fremde Bedrüdung zu 
hüten. Hinzu Fam ein befonderer Artikel, worin das Herzogthjum Gur- 
land einem preußifchen Prinzen verfprochen ward. Der Vertrag var nod) 
von feinem dev betheiligten Höfe vatificirt, al3 Auguft IT. ftarb; nichts dejto 
weniger wurden die auf die Nachfolge in Polen bezüglichen Beftinmmungen 
desfelben fowohl von Rußland als von Defterveid) a3 bindend betrad)tet 
und fofort erfüllt; beide Höfe fandten ihre 36,000 Dufaten nad) Barihan 
und fammelten beträdtlihe Heerhaufen an den. Grenzen von Liefland md. 
Schlefien, während König Friedrich Wilhelm jeden Schritt diefer Art ab: 
lehnte, jo Yange der Vertrag (mit der ihm eingeräumten Ausficht auf 
Curfand) nicht formell ratificirt fei. Am 17. März erklärte König 

“ Budivig XV, den freniden Gefandten an feinem Hof, dafs er die Wahlfreiheit 
der Polen mit all jeinen Kräften fehühen umd jedes Unternehmen gegen diefe 
Sreiheit al3 einen Angriff auf den Frieden Europas betrachten werde. Diefe 
Erklärung Hatte zur Folge, daß der polnische Neichstag jeden fremden Be- 
werber von der’ Wahl ausichloß und fo war feit Frühling 1733 gewiß, daß 
die Volen ihren Landsmanır Stanislaus Lesezingfi, den Günftling Srank: 
veihs, wählen würden, und cbenfo gewiß, daß jede Macht, die einen Krieg‘ 
mit Iranfreid) nicht Haben wollte, gut that, fid) von einer nicht dringend, 
nöthigen Einmifhung in Polen fern zu Halten. 

Hiernad) war dem Kaifer Karl feine Politif mit Veftimmtheit vorge: 
zeichnet. Was man in Polen damals König namte, tvar ein Tächerliches 
Zerrbild deffen, tus anderwärts fo hieß. Diefem Schattenfönigtfum an 
der Spibe einer ganz veriilderten Fendalanarhie gefhah zu viel Ehre, 
tern ganz Europa über die Perjon feines Träger in’ VBervegung gerieth. 
Nur für die Polen felbft Hatte e3 einen gewiffen Werth; e3 war ein Bürge 
ihrer Freiheit, d. h. ihres Necht3, Feinen Menichen zur geboren, Leibeigene
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und Proteftanten mit Füßen zu treten, jeden Neichstag mit ihren Veto zu 
iprengen und niter dem Namen Conföderation Strafenraub und Megelagerei 
zu treiben. Die Wahl eines Königs aber war jedes Mal ein. wahres def. 
Seder Edelmann, von den „Herren aus den Gejhledhtern der Notodi, 
Nadzivil, Sapieha, Lubomirzki, Gzartorysfi.an, die ihr ‚Einkommen nad) 
Millionen zäflten, bis Herunter auf den verfumpten Zunfer von ber 
„Schladta”, der barfuß auf den Neichstag Fam und für ein paar Stiefel 
und einen Trunf Schnaps feine Stimme feilbot — war Königswähler und 

 verfaufte feine Stimme jeden, der fo thöricht war, fie ihm abzufanfen, md 
ebenfo oft, al3 c8 die Zahl der Bewerber gejtattete. Qi den Augen diejer‘ 
Hungrigen Wählerfchaar Hatte das Königtfum nur de einen Schler, daf; c3 
nicht jedes Jahr von neuem an den Meiftbietenden verjchadjert werden 
Tonnte. Dem herrlichen Wahlreihstag von 1696/97, der von nicht tveniger 
als 9 verfchiedenen Bewerbern mit Zrinfgeldern gefpeijt tvorden ivar, war 
eine Yange Faftenzeit gefolgt; als König August II. endlid ftarb, waren 
mir drei Bewerber vorhanden, die fi) mit eigenen oder geborgtem .‚Gelde 
um die Stimmen der eblen Polen bemüßten; aber. welder von ihnen aud) 
den Sieg davon trug, Macht erivarb er nicht, um als BVerbündeter nüblie, 
als Gegner gefährlich zu Werden, wenn er Joldhe nicht außerhalb Polens als Landesherr befaß oder als Günftling einer Fremden Grofmacht erwarb. Nav mit Nücficht hierauf war e3. für die Nahbarmächte nicht volljtändig gleichgiltig, wer derjenige war, der fih von den freien Polen unter den Namen eines Königs verhöhnten und mißbrauchen Lie und deshalb war c3 - ganz begreiflic), daß Defterreich mit Rußland und Preußen im Verein einen Statthalter Frankreichs twie Stanislaus gar nicht wollten, einen Kurfürften von Sachen jeher ungern wieder in Polen fahen und einen Tandfremden Bortugiefen als den Meitaus unfgädfiäften Polenfönig betrachteten. Mit diefem Dom Emanuel hatten fie num freilich fein Süd; fchon im März gaben bie preußifen Minifter in Baridau feine Sacdıe auf; fie berichteten, man hätte ihn enttveber den Polen gar nicht zeigen, oder fogleid, mit fo viel N ausftatten mifen, „damit die wider ihn alldier gefaßte pröjuges da: un neiret erben fönnten”, ) Dußte man hiernad) auf den Portugiejen u ) N s t ) mit u achfotge de3 SKurfürften von Sadjen befrennden, 

‘al3 jein Vater en 15 ka sn I wenig Suwadhs an Madit erivard, 
daß vom Au eubtic $ n mr en Dale ber Kaifer doc nicht überjehen, 
eine Rolle angeget t war Fe giebenen Erklärung Frankreichs a für ih nur Stans g a, te eines aufmerfjanen aber unthätigen Zujchauers. . ‚aus Sesczinsfi, and) wenn er rehtmäßig zum König gewählt Bl 10) einmal bon Land md Leuten ZU jagen, waren die Nuffen mit nicht nern en A mutien Start genug amd Frankreich Fonnte fie daran 

» Fa der Sertreibung Leczingtis ergab fich unter dem Schub —___ 

a eu: w . 1) Schensbeihreibung des Seldmarjgalls Grafen Cedendorf. 1794. IV, 90.
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refijher und fähhfiicher Bajonette die Wahl Friedrih Augufts von Sadjjen 
ganz von jelbit; öfterreihifher Hilfe bedurfte e3 dazıı nicht. Dagegen mußte 
der Kaifer Alles aufbieten, damit nicht ‚durch eine noch dazıı ganz über: 
füffige Parteinahme für Sahfen einerfeitS der König von Preußen erbittert, 
und andererfeit3 Frankreich ein bequemer Bortwand geboten ward, im Bırnde 
mit Spanien. und Sardinien, die zur foldhenm Ziwed inner zu Haben waren, 
einen Angriffsfrieg gegen das Neid) und feine eigenen. Befigungen in Stafien 
zu beginten. Und gerade die hat der Kaifer umverftändiger umd unverzeih: 
fiher Weije gethan, als er, durd) das Undringen de3 englifchen Minijters 
Robinfon und des furhannoverfehen Gefandten v. Dieden — fo berichtet Barten: 
ftein — fi) verleiten ließ, in Suli 1733 einen Vertrag mit dem Kürfürften 
von Sadjen zu fließen, der ihm einen großen verluftvollen Krieg auf den 
Hals Ind, und nichts .eintriig al3 eine nene Gewährleijtung feiner pragma: 
tiigen Sanftion, die gerade fo werthlo3 war al3 alle übrigen. Aber freilich, 
der Graf Sinzendorff in Paris fannte den Cardinal Fleury ganz genau; er 
ihrieb dem Saifer einmal übers andere, daß von viefem friedlichen Geelen= 
Hirten nichts zu fürchten fei, wenn man fih mue nicht einfhüchtern Lafie 
dur) volltönende Worte, und der Graf Sinzendorff mußte das ja willen.) 
Ebenjo beruhigend fprad) .der jpanifche Botfdafter aus: es .fei fein Ger 
danfe daran, daß fpanifche Kriegsvölfer nad) Stalien gejhiet werden würden. 

Sn der That.ift e3 dem Cardinal fehr_jhiver geivorben, fi ‚zum Ein: 
greifen in die pofnifche Wirthichaft zu entfehließen und ziwar aus Gründen, die 
vom Franzöfifher Standpunkt durdhaus ehreniverth: waren. „Muß. man,“ 
fragte ex die, die zur Einmijchung in Polen, riethen, „Ludwig XV. zuiniven, 
‚um feinen Schwiegervater -Stani3laus zur erheben?. Müffen twir fer gutes 
Geld nad Polen jhieen, um e3 nie wieder zu jehen, und e3 ımter Mähler 
zu vertheilen, die ih von allen Seiten bezahlen Yafjen und jchließlich dem 
ergeben, der fie zufett befticht?”" Nichtiger als die Sranzofen, welche ihn 
heute nod) aus feinem Zögern einen Vorwurf machen, jah er, daß Frank: 
rei) gar .nidit im Stande war, gegen den Willen Rußlands in Polen einen’ 
König aufrecht zu erhalten, md al3 er dem Drängen des Minifters Chauvelin 
und des Marihalls Billard endlich nachgab, hat er das Seinige gethan, um 
die Aktion in Polen aufs Aenferfte zu bejchränfen; mit ein paar Millionen 
franzöfiicher ‚Beftehungsgelder wide die Wahl des Königs Stanislaus am 
12. September in der That beiwverkitelligtz aber die 60,000 Edelleute, die 

diefe Wahl gemacht, ftoben alsbald vor den SKofafen. und Stalmüden ber 
riffifchen Urne auseinander, die 50,000 Mann ftark auf Warjhan heranz 
rüdte und unter deren Schub 3000 polnifche Wähler am.5. Dftober in 

einen Walde bei Warihau Auguft II. von Sachfen als. König ausriefen. 
König Stanislaus Hatte fi) fofort nach feiner Wahl nach) Danzig flüchten 
möüfjen; dort [hloß ihn General Münnich mit 30,000 Auffen, Sanıtar 1734, 

1) Arneth, Prinz Eugen. II, 371,72.
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ein; die einzige Hilfe, die Frankreich für ihn übrig hatte, bejtand in einem 
Gejchwader, dad 1500 Mann Truppen in die Oftjee führte, fie am 10. Mai an der Weichfelmündung Yandete und am 14. Mai wieder nad Kopenhagen surädjuhr, weil gegen die Uebermadt der Nuffen doc) nichts zu made war. Der franzöfifhe Gejandte zu Ropenhagen, Graf Plelo, ein feuriger Bretone, Breund des Marquis d’Argenfon und Mitglied des club de Ventresol,?) be: wirkte, daß die Fahrt nad) Danzig nod einmal angetreten ward; mit dem Befehlshaber der drei Bataillone Ra Peyroufe-Lamotte madjte er einen toll: fühnen Angriff auf die ruffiihen Schanzen bei Meichjelmünde; in dem mörberifchen Kampf ftritt und fiel er twie ein Held; die Mannjhaften Hielten fi) noch wohenlang in ihrem Lager und erft am 23, Juni capitulirte 2a Peyroufe unter der Bedingung freier Einfhiffung mit Waffen und Gepäd. König Stanislaus entfloh, ala Handiverksburfche verkleidet, nad) Königsberg: nit feinem PBolenkönigthum war cs abernal3 zu Ende. Politiih und mili- tärifc) war die Aktion Srankreih3 in diefer Sadje verfehlt von Anfang bis zu Ende und wäre Polen ihr einziger Schauplaß geivefen, jo würde Cardinal Sleury mitleidlos zır verurtheilen fein, weil er hier entweder gar nicht oder mit ganz andern Mitteln eingreifen mußte. Aber fie Hatte noch einen anderen Schauplaß, der fie militärisch und politifch mehr als fchadlos hielt und diefen hatte ihr die Unbefonnenheit Karlz VI. jelbft geöffnet. Seit Juli 1733 war der Kaifer der Verbündete deg Öegenbewerbers de3 König Stanislaus und Faum ivar am 5. Dftober Auguft von Sadjjen zum König von Polen ausgerufen, ohne daß auch nur ein öjterreichifcher Soldat die Grenze von Sclefien Hatte zu überfchreiten brauden, als der Kaifer Hintereinander drei Kriegserflärungen erhielt: von Franfreid, Spanien und Sardinien (10.— 27. Dftober); die Fafjung derjelben bewies allerdings, daß man um jeden Preis einen Vorwand zum Kriege gefucht Hatte und wenn man diefen nicht fand, wohl einen andern gefunden Haben würde; denn c3 war mehr als lächerlich, wenn die drei Höfe" vorgaben, fie ließen nur marjiren, um die Schmad des Königs Stanisfaus zu rächen und den Unterdrüder der Polenfreiheit zu sühtigen. Che der Monat Dftober zu Ende ging, hatte eine Tranzöfifche Armee unter Marfchall Berwie ganz Loth: ringen überfchtwenmt, Nanch Pefet und Keht zur MÜebergabe gezwungen, während eine andere Armıce unter dem 82jährigen Marihal Billars die Alpen überftieg, um mit den Piemontefen zufammen Mailand zu erobern und eine fpanifche Kriegsflotte von 20 Linienfchiffen ein Heer von 16,000 Mann ‚an der Küfte von Genug landete, ‚die fi) dort mit 6000 Mann 

“ Reiterei au Mari nad) Toskana vereinigten. 
Dem ‚aungen König von Sardinien, Karl Emanuel HI, zu defjen Sunften jein Vater DVictor Amadeus .IL im Jahre 1730 abgedankt hatte, Ihien vorbehalten, die Artifchofe Mailand, nit tie diefer gemeint, Blatt 

  

1) ©. ©. 87/88 Me&moires du Marquis W’Argenson. I, 110-112.
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um Blatt, fordern mit einen Wurfe zu gewinnen. Ende Dftober 1733 überfhritt er Sefia und Agogna; Vigevano, Zortofa, Novara ergaben fid); Ravia fhicte ihm die Schlüffel entgegen; er überfchritt den Teffin und aud) die Stadt Mailand ergab fi; ein Seftungskrieg begamı, der ihm bis Anz ‚fang des Sahres 1734 alle Städte der ‚Lombardei, außer dem feften Mantıa - unterivarf, deffen Erfolg ihn berechtigte, fi) „Herzog von Mailand“ zu nennen. Noch Teichter wurde c3 Don Carlos, das Königreid) Neapel zu erobern; da die Faiferlichen Truppen kaum Widerstand Teifteten, die Be= völferungen “aber an Entgegenfommen nichts zu wünfchen übrig lichen, . ‚Schon am 3. April 1734 hatte der öfterreihifche Vicefünig Neapel verlafien, - “am 15. Mai Don Carlos dort feinen Einzug gehalten, um fi zehn Tage 
ipäter als König beider Sicilien Hufdigen -zu Yafen. Nachden General 
Montemar bei Bitonto dag flüchtende öfterreihiihe Heer aufs Haupt ges 
Thlagen, und die Befagungen von Pescara, Oneta und .Capıra Fapitulirt 
hatten, iwar der nee König auf dem ganzen Fejtland des Neiches anerfannt. 
Auf der Sufel Sicilien hatte Montenar überall. die thätige Beihilfe der 
Einwohner auf feine Seite; im Sommer 1735 war aud) dort die Vertreiz 
bung der Kaiferlihen vollzogen. 

Die Bedrängniß des Hanfes Dejterreih war groß umd jet einziger 
Schubengel, der Prinz Eugen ein alter Manı, geiftig zwar nod) nicht ge- 
broden, aber förperfidh nur nod ein Schatten - deffen, ivas er ehedem ges 
wejen. Dringende Hilfernfe fandte der Prinz im November und December 
1733 an die Seemädhte Holland und England, um fie an ihre Vertrags: 
pflichten zu erinnern. Wenn ein To fhändliches Compfott, fehrieb er -nad) 
dem Haag, wie da3 zwifchen Sranfreid, Spanien und Sardinien fein casus 
foederis fein fol, dan hört Treu ımd Glauben auf und e3 Hat feinen Sinn 
mehr, Bündniffe zu fchließen. Zr London aber tieß.er in Erinnerung 
bringen, daß der Naifer auf Englands Betreiben fi) der Wahl des Kur: 
fürften von Sacjjen angenommen, einzig England zu Liebe die Spanier in 
Stalien zugelafien und wiederum aus Rüdfiht auf England der Ditindifchen 
Compagrie und allen Vortheilen, die fie verfprah, entfagt habe; für all 
diefe Opfer jeht im Stiche gelafjen zu werben durch die Verbündeten, auf 
deren Hilfe ex fo fidher gerechnet, das fet ja ganz undenkbar. Die Seemädhte 
hatten fein Ohr für diefen Hilferufz die Generalftaaten jchloffen einen 
Neutralitätsvertrag mit Frankreich ab und England erklärte mit vielem Be- 
dauern, da Holland nicht Helfen tolle, jo Könme e3 jelber auch nichts th. 
Sonjt war Holland die Heine Schaluppe in Schlepptau des ftolzen Kriegs: 
ihiffes Großbritannien; dies Mal fand das mächtige Infelreic, anftändig, 
fi hinter die Unthätigkeit der Heruntergefommenen Kränerrepublif zu ver: 
friehen. Bon Preußen aufopfernde Hilfeleiftung zu verlangen, hatte man 
in Wien fein Netz dem von den Gegenleiftungen, die Defterreich in zwei 
Verträgen für die Anerkennung der pragmatifchen Sanftion übernommen, 
Hatte e3 feine einzige erfüllt; der Löwenwolde'fhe Vertrag war nicht ratificirt
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und danı in feinem wwejentlichften Theile aufgegeben worden, ohne Preußen : 
zu befragen. Der Neicdhstreue des Königs war e3 zu danken, daf er, nad 
den der Einnahme Kehl3 wegen. der Neichsfrieg an Frankreich erklärt. var, 
fein volles Contingent von 10,000 Mann nad) dem Rhein ‚Schicke; für die 
Unthätigfeit aber der 70,000 Manır Starken Neichsarnıee, die unter Befehl 
de3 Prinzen Eigen zufah, wie das belagerte Philippsburg.in die. Hände der . 
Sranzofen fiel (18. Jıli.1734) war..er nicht verantivortlid. Diesfeits wie 
jenfeit3 der Alpen zeigte fi) der Verfall des öfterreichifchen Heertvejeng in 
geradezu erjchredender Weife. Anm .NRhein war c3 Defterreich® gefeiertiter. 
Seldherr, der nichts ausrichtete; in Stalien waren c3 feine beften Truppen, 
die am 29. Juni bei Parnıa und, nad) einem einzigen glücklichen Handftrei, 
am 19. September bei Ouaftalla vollftändig gefchlagen wurden. :Das Kriegs: 
jahr 1734 endete mit einer Lage, die Prinz Eugen als eine Ichledthin ver: 
ztveifelte betrachtete. Iu feinen Vorträgen an den Kaifer-entwidelte er: bei 
den gänzlichen Ausbleiben englifcher und holländifcher..Geldhilfe, der voll: 
ftändigen Erfhöpfung der eignen Mittel, der feindfeligen Haltung .Baiernz 
und der Unzuverläffigfeit aller Bundesgenoffen jei „jeder Friede beijer als 
der gegenwärtige Krieg” und jedes Opfer an: Land umd Leuten zu ber: 
Ihmerzen, wenn e3 gelinge, außer einem Reit italienifchen Befibes, „die hie: 
figen Erblande, die eigentlid) die Stärke der Monardie ausmachen, |hrer 
durhlaudtigften Fran Erbtochter, wenn doch der. Allmächtige Ew. Majejtät 
durchaus mit feinem Exzherzoge fegneit will, unzertrennlich und in umange: 
fohtenem Befige” zu erhalten. Y) Bum Frieden kamı-c3 erit im’ Sahr daranf, 
nachdem Prinz Eugen noch) einmal nad) dem Nheinthal gezogen wwar, vo. er im 
Lager bei Heidelberg ein xuffifches. Hilfscorps mit feinem Heere vereinigt 
und dadurch wenigjtens foviel erreicht hatte, daß Baiern jeht endlich fid) von 
Srankreid) trennte. Cardinal Fleury war's, der unter Ablehnung der Ber: 
mittelung der Seemächte, durch unmittelbare Verhandlung mit der Hofburg 
den Ausgleich Herbeiführte, . a Am 3. Dftober 1735 hatten in Wien Graf Sinzendorff für Defterreid, 
2a Deaume für Srankreic) die Friedenspräliminarien unterzeichnet, denen fid) Spanien, der König beider Sieilien und der König von Sardinien einfad) 
zit unterwerfen Hatten, und, wenn auc) mit Widerftreben, wirklic) unterwvarfen. 
‚Der Saifer verzichtete auf Neapel und Sicilien amd erfannte Don Carlos als König beider Sicilien an, dafür aber wurden ihm Parma und Piacenza 
sngefbrogen. ‚Er erhielt die Lombardei : zuriick His auf die Landigaften 
hat ae Sigevano, welde er an den König von Sardinien ab: 
Hüimner Bar u et behielt den Königstitel und bekam bie Herzog: 
fofften Dafi " a ingen, welche nad feinem Tode an Frankreich fallen 
Kcjäbict ür follte. der Herzog Franz von Lothringen mit Toscana ent: 

yadıgk werben, fobald der Öroßherzog von Toscana ftarb, Frankreid) aber 

  

1) Arneth III, Ast,
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gewährleiftete das Hausgejeß des Kaifers und zwar im Artikel 10 des 
Definitivfriedens vom 18. Noyeniber 1738 mit den Worten: „Se. Allerhrift 
fihite Majeftät wird die genannte Erbfofgeordnung.mit allen Ihren Kräften 
vertheidigen, gegen wen e3 fei und fo oft e3 nöthig fein follte, Sie veripricht 
denjenigen oder diejenige, welche nad) der genannten Ordnung die König. 
reihe, Provinzen und Staaten erben wird, die Se. Kaiferliche Majeftät jebt 
befigt, zu vertheidigen umd für ewige Beiten in deren ‚Beliß zu behaupten.” 
Die Beitimmtheit- diefer Worte war durch Feinerlei Vorbehalt gefchtwäcit, 
durd) Feinerlei Bedingung eingefchränft. Wer an die bindende Kraft folcher 
Verträge glaubte, der mußte Frankreich gegenüber völlig beruhigt fein. 

Einige Monate nach Zeichnung des Vorfriedens ftarb Prinz Eugen am. 
Morgen des 21. April 1736 im 73. Lebensjahre. Ein Priegsheld war der 
geoße Türfene und Sranzofenfieger Yängft nicht mehr; aber als ein welt 
erfahrener, weitblidender und vor Allen felbftlojer Nathgeber des Kaijfers 
immer no) ein Steuermann, der viel Unheil abwenden fonnte. Schreiber, 
Höflinge und Nänkefhmiede theilten fi in fein Erbe und rijjen die unglüde 
liche Monarchie in einen Wirbel von Abentenern hinein, in dem fie ihre. 

. Tehte Kraft erfchöpfen jolfte. 

Dnden, Tas Beitalter Scievrih? d, Gr. I. . 13



VI. Biebergang Walpaler, 

Robert Walpole war der erite englifche Minifter, welder offen aus: 
Iprad: Wir find ein Handelsvolf, und Ausdehnung unferer Handelsmadt 
ift unfere einzige nationale Politik. Steihwoht ift ihm nicht gefungen, mit 
den Handeltreibenden SMafjen feines Volkes dauernd im Einvernehmen zu 
bleiben; cben da3 Handeltreibende England Hat ihn gezwungen, auf die 
einzige bedeutende Reform zu verzichten, die er. in feinem Yangjährigen Walten 
unternommen hat und fpäter einen Krieg zu erflären, gegen den fid) fein. 
Nechtegefühl ebenjo jehr fträubte, wie feine Einficht; fo jhwad; war diefe 
dem Anfehein nad) ftarke Verwaltung, fo wenig haraftervol ihr Herefchaft: 
getvohntes Haupt. Weltumfpannend war der Gefichtäfreis, den Walpofe 
dem Unternehmungsgeift tvie dem Ehrgeiz feines Volkes eröffnet hatte; aber 
zoh, brutal und zugleich Heinlic, felbftifh war die Främergefinnung, die den 
Auffhwung der englifchen Handelsmacht begleitete. Zur den umedlen Seiten Diefe3 "ganzen Shftems Hat fi) ein Menfc) mit gröberen Eynismus befannt, 
als Walpofe jelbjt, und es war nit mehr als bilfig, daß er fein Berftänd: niß fand, wenn er einmal weitfichtigeren Erwägungen folgte, als fie in feiner Politif fonft begründet Yagen und IHliegtich durd) die Geifter geftirzt 
ward, die er feldft gerufen. oo. 

“ Die Werktagsarbeit einer Berwaltung, die Alles Faufte was Fäuffic war und nichts anrührte, was im Stimmdeer der eigenen Partei Unfrieden tweden fonnte, war im beiten Gange, als König Georg I. am 22. Zuni 1727 “auf der Reife nad Hannover in Denabrüc verfchied. Der neue König, Georg II. (geb. 1688), Hafite den Minifter Walpole' wie Marin Iherefia den Hofrath Bartenftein.Haßte, che fie {ihn Fannte; er ftand dem mächtigen Parteiführer nicht HiLfLoS gegenüber wie fein Vater, denn er fprad; flichend englif) und war mit Menfhen und Dingen aus vieljähriger eigener Erz . fahrung vertraut; feine Gemahlin Karoline von Unfpady war eine bedeutende Sraı, die nicht behandelt werden Konnte wie die Herzogin von Kendal, und . 
feine Maitveffe, die Lady, Sufforf, war ganz für die Dppofition gewonnen. «| Unter - diefen Umftänden war eg für Walpole. wie ein Gang zum Gericht, als er mit der Tranerfunde In der Hand nad) Schlof Richmond eilte, um 
den neuen König die Hand zu Fühfen, und wie ein verlorner Mann Kant cr
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. Ni) vor, al3 er auf die Frage, wer die übliche Botichaft für dem geheimen Rath entwerfen follte, mit der einfilbigen Antivort: „Sompton!” entfafjen 
wurde, . 

Sir Spencer, Compton, Sprecher de3 Unterhaufes, war ein ehren= 
werther Manır, aber -zum Minifter taugte.er nicht; als Walpofe ihm dein 
Auftrag des Königs ausrichtete, geftand er felber ein, daß der über feine 
Kräfte. gehe; er bat ihn, au feiner. Statt das verlangte Schriftjtüd aufs 
zufegen, Walpole willfahrte und wußte num, daß feine Ungnade nicht Yange 
dauern werde. Ein paar Tage darauf faß er mit feinem ganzen Cabinet 
wieder feft im Sattel; dem geizigen König hatte er eine Erhöhung feiner 
Eiviffifte um 130,000 Pfund, der Königin 100,000 Pfund Wittivengelder 
verfproden; da3 Parlament beivilligte die Summen, ohne daß die Dppo- 
fition aud) nur ein Wort der Widerrede tagte und König Georg I. fegıtete 
die Erleuhtung feiner Gemahlin, die ihn fogleich an das Wort feines Vaters 
erinnert hatte: Walpole ift der Mann, der Steine in Gold verivandelt. 
Erfüllt von dem Gefühl feiner Unentbehrlichfeit und feit dem Rücktritt feines 

‚ihm Tängft. entfremdeten Schtvagers ZTotonjhend (Mai 1730) unumfchränkter 
Gchieter de3 Cabinetz getvörden, trat er feit Anfang der dreißiger Sahre , 
offener. und offener mit einem alten Lieblingsplane hervor, von dem er fi) 
gleichzeitig eine bedentende Hebung. der Einnahmen des Staates und eine 
gediegene Befeitigung der Herrfhaft feiner Partei verfprad. Bon Geburt, 
Erziehung und Lebensgewohnheiten felbft. ein Sandjunfer, wie e3 je einen 
in England gegeben hat, wußte er beffer als irgend ein Staatsmann, wie 
itvierig aber tie wichtig auch e3 war, diefe Clafje den Händen der Tories 
zu entreißen und mit den MWhigs zır verföhnen. Groß war ihr Widerwille \ 
gegen die Diffenters, ind die Schonung, die fie jet genoffen, ‚noch größer 
der gegen den Geldadel, der fich im Parlament breit machte md gegen die 
Vörfenjobber der City. Das bittere Gefühl der Zurücjeung Fonnte durd) 
materielle Erfeihterung nur allmählich überwunden werden, aber e3 blich 
unaustottbar, wenn nicht wenigftens dieje3 .ernfthaft in Angriff genommen werd und dazı tvar Watpofe entfchloffen. Sein Werk war die Herabfegung 
der Grumdftener oder Landtare, welche nad) dem Gefeß von 1692 4 Schilling 
vom Pfund betrug und die durd) ihn 1731 und 1732 auf 1 Schilling vom 

. PBiund ermäßigt ward. Op diefe Ermäßigung dur) einen wirklichen Noth: 
-ftand gerechtfertigt oder mir dur jenen politifchen. Gedanken. empfohlen 
war, ift Heute nicht mehr zu entfheiden. Gewiß ift nur, dab, wenn Wal: 
pole für den Ausfall an Grundrente: eine folide Dedung fuchte, die gleich: zeitig gerecht und tirffam. war, diefe nur in einer Einfommenftener mit 
ganz befonderer Heranziehung der Capitalvente Hätte gefunden werden fünnen, auf deren getvaltigem Anmwachfen ja jeit. einen Menfchenalter der National: 
reihthum Englands berubte. Aber gerade anf diefes Mittel ift er nit verfallen, vielleicht weil er vorauzfah, daß er damit bei den Capitaliften des 
Unterhaufes nicht durchdringen würde, und fo bfieben ihm num folde, Aug: 

13*
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wege übrig, die entweder an fich bedenklich, wenn nicht geradezu verwverflid) 
waren oder in’ der Art ihrer Anwendung Blößen boten, die der Oppofition " 

illfonmmtene Waffen in die Hand gaben.. 
Sein Verfahren war wie dazır gemacht, Widerftand zu weder. Unter 

großen Subel war im Zahre 1730 auf feinen Vorfchlag die verhafte Salz: 
accife gefallen. Und genau zwei Jahre fpäter Tieß. er fie durch das allzeit 
gehorfame Parlament wieder einführen, um den Ausfall zu deden, twelchen 
die Herabfehung der Landtage bewirkt Hatte. Noch Wergeres that er im, 
Sabre 1733. Seit 1717 erfreute fih England einer ausgezeichneten Eins 
richtung, Die ein umentbehrliches Gegengewicht bildete gegen da3 riefige At: 
twachfen der Staatsfhuld: das war die Schuldentilgungsfafje Stanhope und 
Walpole Hatten -fie geftiftetz der Iebtere Hörte fich gern ihren „Vater“ 
nennen; während Der ganzen Regierungszeit des erften Georg war fie heilig 
gehalten worden wie eine Bundeslade ımd eine tweife- Finanzpolitik durfte . 
nicht anders Handeln. Die Staatsfhuld Englands Hatte zur Zeit der Nevo: 

.Tution nur 648,000 Pfund betragen, beim Tode Wilhelns war fie auf 
16 Millionen geftiegen und bei dem Negierungsantritt Georg I. auf über 

, 54 Millionen. Troß ihrer riefigen Höhe war fie das Nationalunglüd nit, 
das die Torie3 daraus machten; denn fie war ausfchlielich im eigenen Lande 
aufgenommen, wurde regelmäßig verzinft und bildete, twie wir gefehen haben, 
ein Element politifher Einheit und Feftigfeit, daS dur) Fein andere cerfeht 
werden Eonnte. Der Stenerdbrud, den die BVerzinfing nöthig machte, war 
allerdings fir die mittleren und niederen Cfaffen ein fehr empfindlicher; 
allein die wefentlichite Gefahr, twelde einer großen Staatsfhuld innetwohnt, 
nänlih die des planlofen Anflaufens, wurde duch die Tifgungsfaffe be: 
Thworen, deren Wachsthum mit dem fteigenden WoHlitand der Nation gleichen 
Säritt Hielt. Und eben diefe Tilgungsfaffe begann nun Walpole ihrem Zivede 
zu entfremden, um den SLandadel zu entfaften. Sm Sahre 1733 febte er 

.. . buch, daß ihr 500,000 Pfund entnonmen wurden; ein -Sahr darauf fchon 
1,200,000 Pfund; noch ein Bahr fpäter und der ganze Fond mußte veraus: 
gabt werben, weil inzwiichen die große Slnanzreform gejcheitert var, auf 
deren Gelingen Walpole feinen ganzen Plaı gebaut Hatte. 

‚Das engliihe Steuerwejen Hatte unter König Wilhelms . koftfpieliger 
Regierung die Geftalt getvonmen, die für den Bang feiner fpäteren Entwidelung 
maßgebend blieb. Cs waren drei Hanptquellen öffentlicher Einnahmen, aus 
denen feine Negierung-die Ausgaben für Stantsverwaltung, Kriegführung und 
Berzinfung der Nationaljehutd Beitritt: die Sandtage,.die Zölle und die Ver 
Branchsahgaben oder Accifen. Die Landtare hat unter. diefer Regierung im 
au von 10 Fahren 19,174,059 Bid. St, ergeben; an Böllen hat König Wilgelm insgefammt 13,296,833 Pfd. St. und au Uccifen 13,649,328 Pd. ©t. vereinnahmt.‘) Bor feiner diefer Steuern wırrde dag bewegliche Capital, 

  

1 v. Noorden, Europäifche Gejhigte. I, 82 ff.
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, das eben jeßt feinen mächtigen Anffchtvung nahm, unmittelbar getroffen; “den 
‚Öefeße von.1692 nad) ward e3 von der Landtage, die infofern Feine genaue 
Vrzeihnung var, mit herangezogen; fehr bald aber fchied c3 exft tHatfächlid), 
IHlieplih auch gefehlih aus diefer Verbindung aus. Wer feinen Grund: 
befig,. aber vielleicht Humderttaufende in Staatspapieren hatte, zahlte nicht 
einen Pfennig direkter Steuer an den Staat, im Sinne de3 Gejehes war 
er ein armer Mann. Die Landtare tvurde niemal3 dem fteigenden Boden: 
wert) gemäß erhöht. - AS Walpole gar anfing, fie herabzufegen, ohne die 
Eapitalrente jteuerbar zı machen, da war ein verhängnißvoller Weg bes 
jhritten: die ausfchließliche Beftenerung der erwerbenden und arbeitenden 
Glafjen dur VertHeuerung der Arbeitsftoffe und‘ der Lebensmittel war dem 
vereinigten Grunde umd Geldadel als unerfhöpffihe Goldgrube empfohlen. 

Öegen die HZollgefeßgebung Walpoles find in England niemals Be= 
- jhwerden Taut geworden. Bei den unerbittlihen Ausfhluß aller fremden 
Manufakturen, unter dem Irland jo jhrediich Titt, befanden fich die eng- 
fijchen Gewerbe vortrefflich, oc) beffer bei der freien Einfuhr der Rohftoffe, 
die fie verarbeiteten und der freien Ausfuhr ihrer eignen Erzeugniffe;s Ne: 
formen, die fie einzig und allein Walpoles Snitiative in der Thronrede vom 
19. Dftober 1721) zu verdanfen hattei. Ander3 war e3 mit dem Xecife- 
plan, den er im Sahr 1732 zuerit verlauten Tieß und am 15. März 1733 
in einer ansführlihen Nede vor dem Parlament entwidelte. Der Sturm, 
den die "Dppofition gegen diefen Plan im Parlament und in der Brefie 
erregte, hat manderfei aufgehellt, was ohne ihn int Dunkel geblieben wäre, 
und da3 pflegt ja im allerungünftigften Fall die Sricht folcher Schden zu 
fein. Dagegen hat er durchaus nicht .dargethan, daß Walpole mit diefen - 
Plane vorhatte, Recht, Verfaffung amd Zreiheit Englands zu ermorden und 
ebenfowwenig, daß der Oppofition, die bei diefem Anlaß ein ganz ungewöhne 
fies Maß von Pathos und fittlicher Entrüftung veransgabte, irgend etwas 
anderes am Herzen lag, als ihn zu ftürzen und zu beerben. Wir von unferem 
Standpunkt veriwerfen die ganze Richtung einer Steuerpolitik, weldhe den 

. Gelöbefig gar nicht Hevanzog, den Grundbefik gleichfalls freimachen wollte 
und die ganze Steuerfaft auf Arbeitsftoffe, Lebense und Genußmittel inze 
befondere der ventenfojen Bevölkerung abzumwälzen. - War. mar aber diejer 

 Nchtung genmdfägli nicht entgegen, Hatte man überhaupt Teinen pofitiven 
Gegenvorihlag zu machen — umd die Dppofition war 3. DB. weit Davon 
entfernt, eine Erhöhung der Landtare, oder die Einführung einer Capital: 
tentenftener zu beantragen — dan mifte jeder Unverbiendete jagen, ivas 
fpäter au wirkfid) zugeftanden worden ift, daß Walpofes Plan finanziell 
vortrefflih und politifd, durchaus ungefährlih war.?) 

1) ©. oben ©. 113/14. ° 2) ©. die von Core 11I,.58 ff. mitgetheilten Worte 
bon Zuder. md die Ausführungen von U. Smith, Wealth of nations. Book V. 
Chapter II. Article 4. oo .
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"Nächft der Leidensgefchichte Irlands giebt die Gefchichte der Accife dei 
anfhanlichiten Beweis dafür, daß die Freiheit im England nicht viel anderes 
war od) ift, al3 die Herrfchaft derjenigen Clafje, die im Parlament fist 
auf Koften der Millionen, die nicht darin fihen. Die Aceife, welde in Wal: 
pole3 Tagen .als die fhenklichite Erfindung gewifjenlofer Tyranmei in den 
erjchredlihiten Zarben gemalt tward, -ift von dei gefeierten Patrioten de3 
langen Parlaments eingeführt tworden. Mit dem Getränk des gemeinen 
Mamies, dem Bier .und dem Obftwein hat das Parlament im Sahr 1643 _ 
die Tange Reihe der Aecifegejehe. eröffnet, die in Walpole3 Tagen die artige 
Ziffer von 29 erreichen follten. Nach) den geiftigen Getränfen waren Kohlen, 
Salz, Kaffee, Thee, Chofolade und andre Gegenftände täglichen Verbrauds 
an die Reihe gekommen, während die Getränfeftener fort und fort erhöht 
ward und durch die Mafzfteirer nod) einen befondern Zufchlag erfuhr. Unter 

"Arrna griff die Aecife um fi) wie ein Steppenfeuer: Brammtwein, Leder, 
Kerzen, Häute, Pergament, Hopfen, Papier, Bappdedel, Seife, Seide, Ealicos, 
Stärfe, Gold: und Silberdraht wurden ihr unterworfen. Gewerbeftenern, 
Senfter- und Häuferfteter, Stempelabgaben der verfchiedenften Art, eine-Abs 
gabe auf Silbergefhirr, eine Gehaltsftener der Staatsdiener waren hinzu: 
gekommen und an dem Allen Hatte die Partei der Tories nicht das Mindefte 
auszujegen gefunden, bis fi im Sahre 1732/33 urplöglid) enthülfte, Halb 
todt fei England fchon in Folge des granenhaften Unfugs der Uccife, der 
nee Plan Walpofes aber tverde e3 ganz todtichlagen. ' u 

Was wollte nun diefer Plan? 
Walpole beabfichtigte, die einzige unmittelbare Steuer, welhe e8 in England gab, nämlich die Landtare, naddem er fie eben auf 1 Schilling 

auf das Pfund heruntergefet Hatte, ganz abzufhaffen durd eine weitere 
Entwidelung der mittelbaren Steuern. gu dem Behufe jollten nicht etwa . bie ftenerpflichtigen Artikel vermehrt werden, demm das war unmöglid; wohl. aber follten. die ergichigjten darunter in andrer Weife und mit reicheren Ertrag bejtenert werden: ftatt de3 Bolleg hei der Einfuhr follte fie die Aecife anf dem inländifchen Marfte treffen md mit Tabak md Wein follte der Anfang gemacht werden. . u -  &o der Plan, auf. welchen" er nocd) 1732 im Unfluß ar feine Aıte - deutungen im PBarlament duch einen offenen Brief an einen Frechofder!) vorbereitete umd den er am 15. März des folgenden Jahres im Unterhaufe mit einer meifterhaften Nede volfftändig zergliederte,2) Mit wahrer Berferker: wıth fiel das Oppofitionsblatt, der „Handwerker“ (Craftsman), über diefen Plan Her, Tange bevor er vollftändig vorlag. Die hervorragendften Mit: 

  

„DA Letter to a freeholder on the late reduction of the land tax to one shilling in the pound, By a member of the House of Commons. London, Peele L a 64 6. — 2er Schriftenwedjiel über diefe Frage ift anjhaufid) dargeftellt von . efer, „Ein Mccifeftreit in England“, Heidelberg 1879. 75 &, — Die Nede Walpole3 vom 15. März 1733 bei Core III, 81-106, u
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arbeiter desfelben waren der Führer der Dppofition im Unterhaufe, Bulteney, 
und außerhalb desfelben Lord Bolingbrofe In diefer Frage ließen fie das 
Bort einem Nechtsgelehrten Caleb H’Unvers, der mit einer Reihenfolge von 
Efiay3 wider die Uceije einen Teidenfchaftlihen Federkrieg gegen den Minifter 
eröffnete. oo. ” 

Bei einer unbefangenen Prüfung der Gründe und Gegengründe, die 
in diefem Streite geltend gemadt worden find, ftellt fi) heraus, daß Die 
Gegner Walpoles auf das GSadlihe feines Planes gar nicht eingegangen 
ind, daß, was die Nation ii Aufruhr brachte, ein Popanz war, den der 
Rarteigeift auf eigene Hand gefhaffen Hatte. Das Schrefbild einer General: 
accije, die dem Engländer den Ichten Bifjen Brod und Fteifch im Munde 
beftenern und mit einer Legion tyrannifcher Beamten den Iehten Funken 
jeiner Zreiheit zertreten erde, war fertig und aus der Prefie nicht mehr. 
zu verbannen, bevor man nur wußte, was Walpole eigentlich wollte. Eine 
Öeneralaccije, d. 9. eine neue Veftenerung von bisher fteuerfreien Gegen= 
fänden des allgemeinen Verbrauchs Hat Walpole niemals gewollt; nicht um . 
neue Steuern, fondern um eine veränderte Erhebung Yängft beftehender 
Steuern ‚handelte e3 fi; die Zölle follten erfegt werden durd die Xecife. 

“ Die Zölle braten nicht ein, was fie einbringen follten;- beim Tabakzoll 5. 8. 
gingen durch Betrügereien und Unterfchleif jedes Jahr mindejtens 600,000 Pi. 
verloren, ohne daß der Verkaufspreis. barıım geringer wurde.  Ueberdies 
hemmte der. Zoll die Einfuhr, foweit er nicht durch einen ausgebreiteten 
Shleihhandel umgangen ward. Wurde nım der Zoll befeitigt und ftatt 
defjen die Xecife -beim imländifchen Händler erhoben, fo vergrößerte fich 
einmal die Einfuhr und jodann die Einnahmen für den Staat, wie alle 
Erfahrungen mit der Uecife einleuchtend_ gelehrt hatten. Bon den Bes 
hauptungen Walpole3 ift nicht eine einzige auch nur verjuchstweife widerlegt 
worden; die Nichtigkeit feiner Berechnung des Ertrags aber wurde jchlagend 
beftätigt duch den Aufruhr, welcher fi in dem gefammten Handelsftand 
der Städte London, Rocefter, Canterbury, Southampton, Bedjord, York, 

Leicefter, Nottingyam, Neiveaftle, Lancafter, Liverpool, Hull, Briftol das 
gegen erhob; chen auf die wirkfanere Beftenerung des Handelzftandes war 
e3 abgejehen. Für das Volk dagegen fan eine. ettvaige Vertheuerung von, 
Zabak und Wein gar nicht in Betracht, wenn duch Abfhaffung der Land: 
tage der Bachtzins ermäßigt und der Brodpreis herabgejegt werden Fonnte.. 

Läftiger als ein Zoll, den man umging und- fi” dann do durd den 
Kımden bezahlen Ließ, war eine Accife allerdings, der mar fi nicht ent: 
ziehen Fonnte; aber man Hatte und exrtrug fie ja fchon bei einer ganzen 
Neihe von Artikeln und wenn das ftchende Heer von Xccifecommifjären, 

das jet auf eiiva 126 Mann vermehrt werben follte, wirklich eine Todess 
gefahr war für das Heiligthum der englifchen Freiheit, mn dann mußte, 

die Oppofition, die nicht Worte genug fand, um ihre Tyrannei zu brand» 
marken, den Muth haben, die Abihaffung aller Uccifegejege zu fordern umd
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dafür die Erhöhung der Landtare und die Einführung einer Capitafrenten: 
ftener zu beantragen. Sie hat fi) forgfältig gehütet, dergleichen aud nur anzubeiten und fo macht denn der ganze Lärm, wenn man ihn auf feine Tahligen Gründe prüft, einen ebenfo armfeligen Eindruf, al3 wenn man nad) pofitiven Gegenvorfchlägen darin fudt. Aber er Hatte. den Erfolg, den er beab: fichtigte; er trug eine unermeßliche Aufregung durch das handeltreibende Eng: land, das fich bei diefer- Gelegenheit zum erften Male als einen Körper fühlte; die Mehrheit, welche Walpole bei der erften Beratung Hatte, jhtvand fo rafd) aufanmen, daß er am 11. April vor Beginn der zweiten Lefung eine Ber: tagung der Sadje beantragte, was einer Burädziehung der Vorlage gleich Fam. Der Eindrud aber, den diefer ganze Vorgang auf das Ausland machte, var ausschließlich durch die. Preffe der Oppofition beftinmt. Kronprinz Sriedrid) ‚von Preußen fchrieb im Mai 1733:. Die neue Accife in England ift nad) meiner Anffaffung ein Attentat auf die Gefeße, und der erjte Schritt zur Souveränität öt gelangen; e3 wäre Gr. britifchen Majeftät ganz niklic, wenn fie ein wenig befehnitten würde, Und noch) Tange Zeit nachher meinte Sriedrich, damals fei England der Gefahr, in Sclaverei au verjinfen, glüc: lid) entgangen. Wäre, Ihrieb er 1746 in der Gefhichte feiner Zeit, der Uceifeplan gelungen, dann wären die Engländer UntertHanen desfelben Des: ° potismus geworden. tie Sranfreih, Spanien und die anderen Königreicde.. Aber die Nation bäumte fi) auf gegen dei Kappzamı, den man ihr an Tegen wollte?) : So Der 11. April 1733, den eine Stinme der DOppofitionspreffe gleid) dem 5. November, dent Sahrestage der Pulverfhwörung, zur Einveihung in den Kalender der Nationalfefte empfahl, bezeichnete die erfte große . Niederlage de3 mächtigen Wiigminifter, Die äweite erlitt er bei einem Anlaß, wo er fachlich nod) weit mehr im Rechte war als bei diefem. Venn e3 einen. Punkt gab, in welchem er-die ganze Unterftüßung des Handeftreibenden England verdiente, fo ivar e8 die ftandhafte Friedenspolitif, deren er fi befleißigte, troß deg unuhigen Ehrgeizes, der König Georg IT. erfüllte und troß der unvorfichtigen Gefhäftigkeit fo mancher feiner Gefandten, unter denen der zu Wien, Robinfon, der borlautefte war. Daß England an dem Kriege um die polnifche. Wahlfrone nicht Theil nahm, mußte in Defterreich jeher Ihmerzlich empfunden werden, zumal nahdem man fidh auf Tansinfons am dies Drängen zu Hörihten Schritten hatte verfeiten 

einzuwenden hen 2% le ee er Suiereffen aus Mar ‚nichts dagegen 
burc Seanfieit Ken 50 e dabei blieb: folange die holländifge Barriere fo Tange Tient %) E 9 bedroht. ift und Holland felber neutral bleiben fanır, g egt für ngland fein Grund vor, fich der Woplthaten des Sriedenz au begeben, In dem fein Handel und fein Sewerbifeif blüht. Al Staatsmann twie als Patriot that er nur feine Schufdigkeit, wenn er der unermüdliche Anwalt 

  

- 1) Ebenfo in dem Text von 1775 und in den M&moires de Brandebourg, ©, 165.
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de3 Friedens war, und al3 Patriot wie al3 Staatsmann verjündigte er fid) 
an jeiner Heifigiten Pflicht, wenn er fich Schließlich dennoch zu einen Kriege 
drängen Tieß, den ex felber als ein Unrecht und als eine verderbliche Thor= 
heit verurtHeilen mußte. Solch ein Krieg war der mit Spanien. um des 
Chmuggeldandels mit Amerika willen. . 

Aus der Denkfhrift Nipperdas!) Eennen twir den.Gegenftand des ewigen 
Streites zwilchen England umd Spanien. E3 war der Handel mit dem 
jpanifhen Amerika, den England an fi) reißen und Spanien nit aufgeben 

“wollte no) Fonnte: Das eine Schiff, weldes, die Südfeegefellfchaft mit 
Negern und Waaren alljährlid, vertragsmäßig hinüberfchieden durfte, wurde 
zu einem ausgebreiteten Schmuggelhandel mißbraudjt, der eine ganze Flotte 
von Kauffahrern beichäftigte, den Binanzen Spaniens den empfindlichiten 
Schaden that und defjen amerifanifche Cofonien derart mit englifchen Waaren 
überjejtvenmite, daß die ehemals große und glänzende Sahresmefje in Panama, 
welche den Markt für Südamerifa bilden jollte, nahezu volftändig verödete. 
Die fpanifhen Wahtihiffe- machten Jagd af die englifchen Kauffahrer, ge 
brauchten ihr Durhfuhungsret nicht bloß in den Häfen, fondern aud) auf 
offener See, gerade fo wie das die Engländer in folden Fällen aud) thaten, 
und nahmen, tvo fie den Schniuggel auf der That ertappten, Waaren, Schiff 
und Mannjhaften weg; e3 entwidelte fich ein beftändiger Krieg ztoifchen der 
Ipanifchen Geepolizei und den englifchen Schmugglern, bei dent e3 nicht jehr 
Täuberlich Herging, das Unrecht in der Sache aber ganz entfchieden auf Seiten 
der Engländer war, denn diefe- Hatten eben in den fpanifchen Gewäfjern 
nicht zu juchen. Die Oppofition fand für gut, über die himmelfchreienden 
Sewaltthaten. der Spanier ein -ungeheures Gefchrei im Parlament zu er 
heben und den Minifter, der das thatlos mit angefehen, als einen Feigling 
und Berräther dem öffentlichen Abfchen preiszugeben, während von dem 
Schmuggelhandel Tein Wort verfauten durfte. Unter dem vielen Schauerz 
gejhiäten von fpanifchen Greuelthaten, von denen nicht eine einzige eidlich 
erhärtet oder gerichtlich unterficht tube, Hat den meisten Eindrud die von 
„senfins Ohren’ gemacht, und gerade diefe war ein ganz frecher Humbug. 
Ein chemaliger Schiffscapitän Nobert Jenkins hatte bei irgend einer Ver: 
anlafjung eines feiner beiden Ohren eingebüßtz ob er’3 bei einer gemöhn: 
tihen Nauferei oder gar am Pranger verloren hatte, ift niemals unterfuct 
worden; ohne Weiteres fand er Glauben, -al3 er jet behauptete, vor fieben 
Sahren Habe e3 ihn ein Ipanifher Schiffscapitän abgeriffen und dann mit: 
gegeben, damit er dem König von England fage, jo würde man ihn felber 
behandelt Haben, wein man feiner Habhaft geivorden twäre; dabei zog er 
dann eine Ohrmufhel aus der Tafche, die er, in Baumtvolle gewvidelt, bei 

. Ti trug, umd bei der Frage eines PRarlamentsmitgliedes, was er denn bei 
diefer barbariiden Mißhandlung empfunden Habe, gab er Die wirkungsvolle 

1) ©. ©. 147/48,
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Antwort: Gott empfahl ich meine Seele und mein Neht meinem Baterlande. 
Bon diefer Gefhichte, deren Glaubwürdigkeit nie geprüft worden ift, die 
Thon Burke al3 eine veine Fabel bezeichnet hat, wagte der große Oppofitions: 

“ redner Pulteney im offenen Parlament zu jagen: Wir brauchen Feine Ver: 
bündete, um zucr Macht. zu gelangen; die Erzählung Zenfins führt fie ung 
freiwillig zu (15. Mai 1738). Walpole verfprad) Genugthnung und Ab: 
Hilfe auf dipfomatifchem Wege zu befhaffen, gab feinen Unterhandlungen 
durch) einige drohende Mafregeln geeigneten Nahdrud, und der Tpanifche 
Hof Ließ fid) am 14. Januar 1739 zu einem Entfhädigungsvertrage herbei, 
der England genügen mußte, wenn diefes nicht entfchlofjen war, dei Spa: 
niern das Durhfuchungsreht, d. H: den Handel mit ihren Eolonien über: 
haupt, mit Gewalt zu entreißen. Gegen diefen Vertrag erhob die Oppofition 
einen furdhtbaren Sturmlauf, und dabei that fi) der junge Wilhelm Pitt 
mit einer flammenden Nede hervor, deren er ih fchon ehr bald danad) 
gefhänmt Haben muß. . In feinen „Gedanken über einen fönigsmörderifchen 
Srieden” erzählt Burke: „Einige Zahre danad). Hatte ich das Gfüd, mit 
vielen Männern zu reden, welche die Oppofition gegen den Minifter geführt 
und zu dem Kriegegefchrei am meiften beigetragen haben. Seiner von ihnen, 
nein, nicht; einer, tvagte jenes Vorgehen zu vdertheidigen oder fein eignes 
Benehmen zu rechtfertigen. Alle verurtheilten den Srieg fo offenherzig, al3 
fprädhen fie von einem ‚geihichtlihen Ereigniß, das fie perjönlid) gar nichts 

 anging.” Ms Walpole am 19. Dftober 1739 diefer Dppofition und der 
Habgier de3 nationalen Schmuggels den Gefallen that, Spanien den Krieg 
ätt erklären, ftatt, bevor er unvermeidlich ivard, feine Entlaffung zu uchmen, 
da Hatte er abgedanft vor den Schreiern und. Schwäßern, die ein Staats: mann. beradten muß; nur eine Gafgenfrift Hatte er feiner Verwaltung er: fauft und einen chrenvollen Ausgang ihr unmöglid) gentadht. Der nad) einem ganz unfruchtbaren Anfangserfolg durchaus unglüdlihe Verlauf de3 Secefriegs in Weftindien rehtfertigte die Vorausficht des Minifter3, der bei dem Ausbrud) des Volksjubels über die Kriegserklärung gefagt Hatte: dem Srendengeläute wird Händeringen folgen. Der Friede aber, der’ zehn Fahre fpäter mit Spanien geichloffen, ward, fprach die befhämendfte Verurtheihung über die Ucheber diefes Krieges aus. Weil Spanien in den Vertrag vom 14. Januar 1739 auf fein Durhfuchungsreht nicht verzichtet Hatte, deshalb hatte Pitt gerufen: Durch die Magen unferer verzweifelnden Kaufleute, durd) die Stine Englands ift er verdanmt, Möge die Schuld anf dem Haupte es Auftifters Taften bleiben! Gott verhüte, dai diefes-Haus durch Billigung de3 Vertrags einen Theil diefer Schuld auf fich Yade! Und in dem Frieden 
bon Yaden war fein Wort von dem Durdfuhungsveht zu finden; das Ver: Hältnif ztviichen England und Spanien fehrte einfach - auf den alten Fuß. surüd, und im Parlament hatte niemand, aud) Pitt nicht, das mindejte dagegen einzuwenden. 

Ein großes Unglück aber, nicht für England allein, war c3, daß in 
v
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der gewaltigen Krifis von 1740/41 aus der Regierung des AInfelveihs jede 
Haltung und Einheit getvihen twar, daf Walpole durch fein Höägliches Ver: 
halten fi felber um die Autorität gebracht Hatte, deren er bedurft Hätte, 
um König Georg don feiner unverantivortlichen Abenteurerpolitit während 
des Kampfes um Schlefien abzuhalten. . ” 

Vie in England, fo fiechte auch in Defterreich ein berbrauchtes Regime 
unter lahm gewordenen Händen einen‘ ruhndofen Ausgang entgegen. "



VIII iarlg VI letzte Zeiten. 

Mit dem Tode des Prinzen Eugen (21. April 1736) gerri dag Ichte 
Todere Band, welches der Leitung Defterreichs GiS dahin noch eine Art von 
Einheit gegeben hatte; unter den Miniftern wie unter den Generalen des 
Raifers war feine Perfünlichfeit zu finden, Die das Zeug gehabt Hätte, den 
leer getvordenen Plat auszufüllen. Die Autorität, die der Prinz mehr that: 
fählic) geübt, al3 amtlich, befefjen Hatte, brach in ebenfo viel Bruchtheile ‚auseinander, als e8 am Hof, in der geheimen Staatzconferenz und im Hof: friegsrath Verfünlichkeiten gab, die fh nicht felber zur Unmindigfeit ver: urtheilten; die Befchaffenheit diefer Erben aber twird did) die eine Thatjache gefennzeichnet, daß ihr gemeinfantes Werk ein Krieg war, in dem die glor: reihe Exrbihaft des großen ZTürfenfiegers verfpielt ward. Ein in Belgrad gefchloffener Friede, der Belgrad und Serbien, Schabacz, Drfowa md die Heine Waladjei den Türken zurück gab, alfo von der Grenze von Pajjaromwit mm Temestwar behauptete, war der twirdige Abfchluß diefer Häglichiten Epoche der öfterreichiichen Gefchichte. ° - . Der einzige Menfch in der Umgebung des Kaifers ‚ der vor und nod) nchr nach dem Tode Eugens, einen feftbegriindeten Einfluß auf den Monarchen hatte, ar der geh. Staatsfefretär Hofrat Fohann Chriftopg von Barten: ftein,!) ein Emporfömmling nicht gewöhnficher Art. Der begabte Sohn eines Straßburger Proieffors (geb. 1689) Hatte er feine twiffenfchaftliche Ausbildung im Paris vollendet und war, obwohl Proteftant vor Geburt, ein Liebling der . berühmten Benediktiner von St. Maut, der Bernard de Montfaucon, Nene Maffıret und Charles de Ia Rue. geworden; mit ihren Empfehlungen fan er 1714 nad) Wien, und erlangte, nachdem er fatholifch geworden" war, 1717 ‚eine Stelle ala Negierungsrath, die er nen Jahre befeidet hatte, als cr ı 726 zum Hofrath bei der öfterreichifchen Hoffanzlei ernannt wiırde. Su Sahre 1727 wiirde ihm an Stelle de3 erkrankten Hofrath v. Buol die Protokoll: führung in der geh, Staatsconferenz übertragen, und damit war feine Lauf: 
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bahn und Stellung für immer begründet. Was wir_ an Zeugniffen über ihn 
Haben, ftammt durchweg aus den Kreifen, in welchen ihm feine bürgerliche 
Herkunft nie verziehen worden if. Weder der Wenetinner Voscarini, no) 
der Engländer Robinfon, noch der Preufe Podewils Haben den Eindrud 
verwinden Fönnen, dab der Mann nad)‘ Abftanımung, Lebensgewohnheiten, 
Begabung und Geiftesart in die Stelle. Ihlehterdings nicht Hineinpafje, in’ 
der fie ihn jo dauerhaft thätig jahen. Der eine vermißt in dem grunds 
gelehrten Furiften die nothtvendigften. Eigenfdaften des Staatsmannes, der 
DMenfchen und Dinge zu behandefn verftcht, der andere ärgert fi) über die im: 
pertinenten Manieren de3 Plebejers, der dritte findet den gefhtwägigen Schön: 
redner unerträglid), der über Alles, i 
aber auch) Alles Fraft urfprünglicher 
Anfhauung unterrichtet ift md 

. feine Belehrung annimmt, e3 fei 
denn auf dem Umtveg durd eine 
Wolfe von Weihraud), die feiner 
Eitelkeit dargebragit wird; feiner ‘ 
aber Hat je gejehen oder gehört, 
daß der Heine Mann mit dem 

iharfgefehnittenen  Denkergeficht 
und dent großen fenrigen Auge die N; 
Shleihwege des Höflings eingez .- 
Thhlagen Habe, um vorwärts zu 
fommen, daß er gejagt umd ges 
than, was nicht feiner ehrlichen 
Ueberzeugung entfprang oder daß 
er ZTrinfgefder, Belohnungen. anz 
genommen Habe, wie fie die Hodje 
geborenen Grafen der Staatzcon: F x 
ferenz einzufteden durchaus nicht ee BE 
unter ihrer Würde fanden. Rau Sobann Ghriftopd D. Daztenftein, 
und {hroff in der Form, and) wo c3 nicht nöthig war, um der Sad 
willen, jelbftändig in feinen Anfichten, feit im Wollen und Handeln, dabei _ 

- amantaftbar ehrenhaft in feinem Wandel, fo erjcheint Bartenftein in den 
Schilderungen derer, denen er fonft aus fadjlichen und perfünfihen Gründen 
ditchang zuwider if. Damit ift. Schon gejagt, daß feine Laufbahn an einen 
Hofe, der ihn zum Pöhel technete, an dem fonft Fein Verdienft auffan, wern 
e3 nicht durch die Vorzüge der Geburt und die Talente des Höffings ge: 
hoben tward, al3.eine ganz ausnahmsweife Ihatjache betrachtet erden muß. 
Was tvir in dentidher Spradje aut3 feiner Feder befien, trägt nicht dazır bei, 
diefe Laufbahn zu erklären, Die „traurigen, getreneften md dienfteifrigften 
Gedanken über beit gegenwärtigen Zuftand de3 durdhlaugtigiten Königlichen 
Erzhaufes“, die er 1762 auf Befehl der Kaiferin für den Kronprinzen Sofeph 
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niederfchried, *) zeigen zivar eine ziemlic) gründliche Senntnif der öjterreichifchen 
Politik feit Karla V. Tagen und auch) ein merkwürdig undefangenes Urtheit 
über die Gründe vieler ihrer Niederlagen,?) aber fie zeigen gerade von da 
an, Wo er nal3 eingewveihtefter Zeitgenoffe und Mitarbeiter erzählt, abgefehen 
von einer Eindlicher Naivetät des politifchen Urtheilz, eine Unklarheit in der 
Anordnung, eine Schwerfälligfeit und Geiftesarmuth in der Sprade, die 

‘ einen unwiderftchlic) ermüdenden Eindrud macht. Mit dem handelnden Staats: 
mann muß der Staatsfefretär da3 Talent gemein haben, Verwideltes auf: 
zulöfen, Vervorrenes zu entivirren, vielftellige Bahfenreifien auf den einfachiten 
Aunsdrud zurüdzuführen und dur) das treffende Wort die Anfhanung zu 
erzeugen, ohne die der Gedanke blind ift. Kraft diefes Vermögens bewältigt 

er den ıumgefügen Stoff und verivandelt ihn in weiche, bifdfane Mafje. Die 

. 
‚ 

bewunderungswürdige SMlarheit, mit welher Friedrich der Große in feinen 
Hiftorifchen Schriften die verwideltften diplomatischen Aktionen auseinander 
legt, zeigt dies Vermögen in feinen höchjften Glanz. Bartenftein hat e3 nicht bejefjen. Von der Mafje gar nicht oder fchlecht bewältigten Stoffes "er 
drüct, Feuchen feine „traurigen Gedanken“ traurig einher. Bei einer Arbeit, ‚die niemals fertig wird, belaufcht man einen Geift, der vielleicht groß ift in Heinen, ganz gewiß. aber Hein. in alleır großen Dingen. Der Mann, der dieje- tödtend Tangtveilige Abhandlung gefchrieben hat, Fan auch in jungen Tagen niemals geglänzt haben duch Rafchheit der Anffaffung und eindringende "Schärfe des Urteils. Az er diefe Schrift verfaßte, tvar er freilich 73 Jahre alt: allein gerade das, was wir an derjelben auzzuftellen Haben, wird a3 auch aus den Tagen feiner vollen Niüftigkeit von unverdächtigen Zeugen als . feine eigenfte Geiftesart bezeichnet; e3 tar eben die Eigenfchaft, durch die er dent Saifer felbit am nächsten verwandt var. 

Karl VI Hat feinen Diener gehabt, den er iu ähnlichen Maße feit Dertrauen, mehr als das, feiı Herz gejchenft Hätte tie diefem. Wir haben Beilen von feiner Hand, die dag in rührender Weife befunden. Will ex ftatt de3 ewigen Schriftentvechfels einmal mündlichen Bericht, -fo fhreibt er an Bartenftein, er möge fonmen, zu twelder Stunde c3 feine Gejchäfte erlaubten „undt braucht nicht Gala noch. nichts, dan mir eur trey umdt Herz genug befandt und nicht auf die extrinsecam vestem nuptialem fan”. Sft Bartens ftein umtvohl, fo fchreibt er ihm, ev möge fich Ihonen um Gottes willen, er Habe ja feinen Nathgeber außer ihm; da er beffer wird, bittet er ihn, fic) nicht öu früh twieder mit Arbeit zu Überladen und zu verderben, „ihr miüft, was ih mich auf euch vertran undt allein mich auf euch, eur ehrlichfeit und tecy verlafjen kann”; ex Tolle aus „gegenfieh dor mich” fidh gefund erhalten. Die Worte Treue, Ehrtichkeit, Öegentiebe Yaffen ducchichanen, weßhalb der Saifer an diefem Diener amerjchüttlich fefthiert, nachdem er ihn einmal 
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erprobt; anderes Fam Hinzu. Bartenjtein zeigte in der Staatsconferenz — 
das mußte ihm der Neid Lafjen — ein umfafjendes Wifjen, das’ ihn fein 
riefiges Gedähtniß immer fertig zur Zerfügung ftellte, eine unvergleihliche _ 
Arbeitstuft und Arbeitsfraft, war in feinem Urtheil frei von Allen, was 
den regierenden Magnaten die Objektivität der Entfcheidung jchmälerte oder 
raubte, uud Tebte umd twebte in dem Sreife von Anfhaunngen und Wünfchen 
in dem der Sfaifer felber heimifch war. 

Dartenftein war Specialift des Neicherecht3 und der Neichsgefchichte 
amd bi zum Sanatismus erfüllt von der Kaiferherrlichkeit de3 Erzhaufes 
Defterreih. Chenmig und Santuel Bufendorf erblicten im Heiligen römifhen 
Neid nur einen Urwald vol Fänfnig amd Berwefung, ein Gewebe von 
Rehtsdihtung und Aberglauben, den Niederfchlag eines Tangen Kampf zwifchen 
dreifter Mimaßung auf der einen nnd feiger Unterwerfung auf der anderen 
Seite: der Betrahtung Bartenfteins erfdien c3 al ein lebendiger Körper 

dom umerjährbarem Recht md au fcheinbar verblichenem Sfanz, als ein - 
‚Arfenal von Waffen, die nur der richtigen Handhabung bedurften, um fich 
immer nod fÄhneidig zu eriveifen. Su den-Neichsgefegen und ihrer Cafuiftif, - 
der Scholaftit der Neichsiuriften und ihren Kanderwelicd war er zu Haufe 
tie ganz wenig Menfhen; Hier war fein Willen unerfhöpffih, fein Rath 
ein Helfer in der. Noth, der nie verfagte. Kür Raifer Karl aber waren 
die Neichsangefegenheiten nicht bloß eine Sade der Politik, fondern ein 
Segenftand erffärter Liebhaberei. Sein aufs Keine gerichteter Sinn Hatte 
Sreude an den Staubivolfen von Haarfpaktereien und Spißfindigfeiten, die 
ihm bei jedem Griff in diefe foffile Welt entgegenivirhelten; fein Selbjtgefühl 
als Kaifer Hob fih an der Romantik, die die Ubzeihen feiner Wirde 
immer nod) vergoldete. , Ein Gelehrter num, der die vertvorrenen Neidhs: _ 
gefhäfte trieb mit. der ganzen Sreudigfeit des Mannes von Bad), und die 
Neichsidee fefthielt mit der Andacht und Salbung eines Priefter, war ihn 
von Anfang an fympathifch und mufste ihm unentbehrlich werden, nachdem 
er überdies einen Arbeiter von Hingebender Trene in ihm erkannt. Aber 
hier, wo Bartenfteins größtes Verdienft in den Augen de3 Kaifers Iag, war 
aud) die Grenze feines Vermögens, der geundgelehrte Neichsjurift war der 
unglüdlichite aller Fofitifer, denn die Welt, die er in feinen Büchern nicht 

r 

fennen gelernt, beftand für ihn nicht und was er für die Welt der Politit " 
gebraucht Hätte, war in feinen Büchern nicht zu finden. Der venetianifche 
Botihafter Marco Foscarini hat -iän in den Jahren 1733 —1736 genau 
beobachtet und von ihm gejagt: Sein Gejhäft als geheimer Staatsfefretär 
befteht in der Beantwortung der Gejandtihaftsdepefhen und in der. Ab: 
faffung der faiferlien Exfaffe, inbefondere wenn fie die Nechte des Kaifers 

. betreffen. Der wejentlichite Sedankeninhalt dejjen, was er niederzufchreiben 
hat, wird ihm durd) den Beihluß der Conferenz vorgefchrieben, um aber 

- den Sinn und Öeift desfelben richtig zu treffen, ift ein Mann erforderlich, 
der die Sade nad Urfprung und Begründung Fennt, und mit der Feder
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getvandt genug ift, um mit dem Fnappften Ausdrud das zu lagen, wa3 ge: 
jagt werden jolf, nicht mehr und nicht weniger. Dazu ift erforderlich Kennt: 
niß der Öefehe, Kenntniß der Welt und Meifterfchaft im CS hreiben. Schreiben 
Zaun Bartenftein nicht, Weltfenntniß Hat er auch nicht und feine juriftiihe 
Bildung ift fein Unglücd, demm fie ift durchaus einfeitig, auf nichts al3 auf 
Geltendmahung und Erweiterung der Gerechtfame de3 Kaifers gerichtet; 
in Allem verfährt er ohne eine Ahnung von der Art, wie Staaten regiert 
werden, wie Menjchen mit einander Ieben, tvie fremde Höfe politiich Hug 
behandelt werben wollen. Nüdjidt auf Beitverhältniffe, Berechnung mög: 
licher Gefahren, praftifche Erwägungen irgend welcher Art Tommen bei feinem 
Urtheil nit in Betracht. — Bermöge diefer Einfeitigfeit Hätte Bartenftein 
nie über die Stellung eines Hilfsarbeiters in ganz beftimmter Begrenzung 
auf fein befonderes Fach Hinaus gelangen jollen; zum politiihen Nathgeber 
des Kaiferd war er fchlechterdings nicht geeignet und fein eigner Bericht 
über defien Regierung zeigt fehr deutlich weßhalb. Die traurigften feiner 
„traurigen Öedanfen” Tnüpfen fid) an die Gejchichte der pragmatifchen Sanftion, 

‚an die Mühen, die aufgeiwendet, die Opfer, die gebradt worden. find, um 
. alle Höfe Europas zu Bürgen derjelben zu nahen und den allgemeinen 
Abfall und Verrath, der Ihließlih des Liedes Ende war. Hier offenbart 
fh num, daß cr wenigftens feit Mai 1728 felöft die Seele diefer ‚ganzen 
diplomatifchen Aktion gewvefen if. Das neue Hausgejch Hatte chen die 
Bühne der europäifchen Politik: betreten, als er in die geheime Conferenz 

. berufen ward und — wie-er fage — nicht ohne Mühe-allmähli in die 
Gcheimniffe dev Politif des Kaifers eindrang. Sein Werk var offenbar die 
Safjıng des Vertrags vom 16. März 1731, dur) twelchen beide Secmädhte und der König von England and in feiner Eigenfchaft als Kurfürjt von Braunfehiweig-Lüneburg verpflichtet wurden, nicht bLoß die pragmatifche Sanktion, d. 5. das Erbrecht Maria Zherefias, fondern aud) die gefammten königlichen Erbländer ohne Ausnahne gegen jeden, der fie feindlich angreifen twürde — die Türken ausgenommen — mit äußerfter Kraft zu vertheidigen, nöthigen: falls dem Angreifer den Krieg anzufündigen und ihn jo Yange fortzufegen, - Di5 dem Ungegriffenen volle Genugthuung für das Vergangene md volle Sicherheit für die BSukumft verfchafft fein würde, Eine ftärfere, twechjelfeitige “ Berfnüpfung rühmt er, hat zwijchen dem Erzhaus umd den Scemädhten nie: mal3 obgewaltet md _„ift wohl eine ftärkere auszufinnen nicht wohl mög: dh“,') „Den Aberglauben an die Wunderfraft old; papierner Artikel, der dem Kaifer 1733 1 .verderblidy gewvorden ift, Hat er ohne Zweifel getheilt; aber die Enttänfchung, der er nachher fo bitteren Ausdrud gab, Hätte früher ihre Wirkung tun amd namentlich vor Nüdfällen jchüßen müffen, die nur emer ganz goftverlaffenen Politif begeguien Eonnten. In Saden der Neichspofitif und der pragmatifchen Sanftion fheint 

  

1) Bartenftein &, 141.
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Bartenftein bis zum Tode des Kaifers die erite Stimme geführt zu Haben. Die Minifter Hatten feit 1733 den Glauben an die Macht der Verträge verloren: fie befhäftigten Üh ganz erntlih mit Gedanken an eine Theilung der Monarchie unter die beiden Erzherzoginnen, deren die Ältere die deutjheungarifchen Staaten mit den Niederlanden, deren die jüngere bie italienifchen Staaten erben jollte. Ohne Zweifel hat Bartenftein, ebenfo wie Prinz Eugen 6i3 zu feinem Tode, diejen Gedanken aufs äußerjte bez Tümpft und mit der ganzen Bähigfeit, die ihm eigen war, aut der Neichgein- heit feitgehalten; das war's, wa3 feine Stellung im Nathe de3 Kaifers um- erjhütterlich machte, aber über die Wahl der richtigen Mittel, die angetvandt werden mußten, fie fiher zu ftellen, zeigt er fid) nachträglich nicht viel beffer belehrt, alS zur Beit der Ereignifje ferbft. 

Das fah er freilich ein, daß in Saden der pofnifchen Königswahl entz_ feßli) unflug operirt worden var, man hätte, jagt er, Kurfachfen mit Mer: heißungen und: Geld unterjtüßen, aber tweder Gewalt der Waffen anwenden no aud) nur bei den Polen die Befürchtung eines öfterreihifchen Ein=' marjches eriveden dürfen, vielmehr öffentlich jeden Gedanken biejer Art in beitinmtejter Weife ablehnen müfjen.?) - Aber die Örundurfache der Mißgriffe von 1733 Hat er doc nicht durhfchautz fie lag in dem Wahre, da eine Ihriftliche Verbürgung des Kurfüriten von Sadjen für das Hansgejeh des Kaifers werthpoll genug fei, um reelle Opfer dafiir zu bringen, überhaupt in ber gründlichen Verfehrtheit des Verfahrens unter leichtfertiger Ver: Thlenderung. der eigenen Kraft außerhalb des Landes Stüben zu Suchen, die nur dann, Werth Haben fonnten, wenn Deiterreich felbft über ein ftatt- lihe3 fchlagfertiges Heer und einen twohlgefüllten Schab verfügte, Die Erb: folge Maria Therejias vor Baiern und Sadjfen zu Schüben, die Einheit der Monarchie vor Verjtümmelung zu. bewahren, war nur einer Staatäfeitung gegeben, bie die Kräfte des Landes iparjamı zufammenhielt, fie durch weife Reformen fteigerte und vermehrte und unter deu Nahbarmächten diejenige zu gewinnen wußte, auf die Alles anfanı, nämlih Preußen. Solde Er: wägungen aber waren wie dent Kaifer fo aud Bartenftein vollftändig fremd: für die innere Bofitit hatten beide feinen Sinn, von der Bedeutung Preigens Ttand nichts in der gofdenen Bulle, nichts im weftfälifchen Frieden und wenn der Harjte Wortlaut unbedingt bindender Bürgfchaften nichts Half, nun daun war in diefer gottlofen Wett überhaupt nicht3 zu wollen. “ Bon der Entjtehung des Türfenkriegs, der der hinfterbenden Sriegs=. macht des Kaifers den Önadenftoß verfegen jollte, getwinnen twir aus Barten= fteins DVericht fein Bild, entiveher weit er jelber feines davon Hatte, oder weil er ji) fchente, offen 31 jagen, was er darüber twuste. „Sleihjam une toiffend und unvermerkt,” jagt er, „ift man in diefen Yeidigen Krieg mit ver- widelt worden.” Den Hoffriegsrath, der ‚ad damaliger Hiefiger Verfaffung“ 

1) Bartenftein ©. 155. ol 
Dnden, Das Beitalter Friedridjs d, Gr. I, 14
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die Expeditionen in türfifchen Angelegenheiten allein bejorgte, hatte „man” 
„unglüdjeliger Weife” vor gehaltener Stantzconferenz und ohne Buziehung 
der Staatskanzlei zu Nathe gezogen md diefer Hat es durd) eigernmächtiges 
Zerfahren dahin gebracht, daß Defterreich fi) mit einem Mal im Srieg mit 
der Zürfei befand, ohne recht zu wiffen, twie dag äugegangen War; einige, 
jagt Bartenftein, mögen geglaubt haben, „bei den Türken in etwas erholen 

zu fönnen, was man in Stalien eingebüßt”; andere mögen „als geheime 
preußifche Anhänger fchon damal3 damit umgegangen jein, da durdlaud;: 
tigfte Königliche Erzhaus immer mehr und mehr, auch fo zu jhtwächen, daß 
bei fich ergebender füglichen Gelegenheit die Proteftirenden dejto leichter 
die Oberhand über dasjelbe gewinnen mödten. Wenigftens ift nicht ganz 
unwahriheinlih, daß bei Grafen Sedendorf und Baron Schmettan jeht 

‚gedachte Abficht Ichon damals. obgewvaltet, diefe beide aber andere, bei 
welchen allein Ehrgeiz und Dienfteifer ftattgefunden, auf Ihädliche Srrivege 

“ mit verleitet Haben.”t) Alfo.Berrath durd) falfche Brüder, geheime Anhänger 
" Preußens ift an all dem Unheil fhuld. Wäre, diefe Darftellung richtig, welh’ eine Anarchie in den oberften Regierungsftellen, weld? eine Gewiffen: 

Yofigfeit. bei ihren Mitgliedern würde fie vorausfeßen. Aber fie ift- nicht rihtig; wir tiflen das aus Zhatfahen und Aftenftücden, die Bartenftein befjer al3 ‘wir gekannt: haben muß und die er unmöglic) anders aufgefaft haben fan, al3 wir fie auffaffen; Diefe beweifen aber, daß der Kaifer von Anfang an zu diefem Kriege entfhloffen. war und. zwar um fi) an der Zürfei zu entjhädigen für das, was er in Stalien verloren hatte. Im Frühling 1736 Hatte Rußland der Türfei den Krieg erklärt, ans geblih um fich Genugthuung zu erzivingen für die berivüftenden, Einfälle, welche die Tataren, während die Nuffen in Polen fochten, anf vufjifches Gebiet gemacht, in Wahrheit, um Afow und andere deltungen wieder zır ‚ erlangen, auf welche Peter der Große im Frieden am Pruth 1711 Hatte verzichten müffen und two möglich durd) Eroberung der Krim für immer am Ihtwarzen Meer feften Fuß zu fajfen. Ein Bruch) mit der Türkei und Deiter: reis Kricgshilfe für den Fall, daß Rußland zum Schube Perjiens gegen die Pforte einfchreiten müffe, war fChon in einen geheimen Artikel des Bindnif- vertrags vom 6. Arguft 1726?) vorgefehen; noch beftimmmnter und nunmehr ohne Nüdficht auf die Händel der Türkei mit Perjien Hatte der öfterreichifche Sefairbte in Petersburg, Graf Dftein, im Novendber 1734 den bewaffneten Beiftand Defterreich3 gegen die Türkei verfprochen, wenn Rıufland ihm alsbald mit einem Heere gegen Frankreich beifpringen werde.?) Das ruffiihe Hilfs: corp3, weldes General Lascı im Sum 1735 aus Polen den Prinzen Eugen suführte, hat Defterreich für fepr wenig BortHeil den großen Nadtfeil ge: 

  

2 S.10—-171. 9) Abgediudt bei F. Martens, Recueil des traites et con- ventions conclus par la Russie etc. I. Traites avec l’Autriche, 1648—1762, Teteräburg 1874, ©, 43, 3) Martens ©. 69,
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bradt, daB feine Pilicht, an einem Türfenkeieg theifzinchmen, nunmehr um ausweihlid, tvard, aber auf mehr al3 eine Hilfsfending von höchftens 30,000 Mann erftredte fic) diefe Berpflihtung nicht. Der freiwillige Entfchluß, nicht mit 30,000 Mann, wie der Vertrag von 1726 fagte, fondern mit 80,000 Mann mitzinvirfen, nicht auf Bundeshilfe fi zu befchränfen, fondern einen. ‚Eroberungsfrieg zu beginnen, entfprang der Unbefonnenheit de3 Kaifers und jeiner Näthe, die nicht twußten, twas fie taten, nichts ahnten von der elenden Beichaffenheit der in Ungarn Tiegenden Regimenter, den Schwierigkeiten eines Kriegs in Bosnien und Serbien und nicht fragten nach der Erfhöpfung der Slnanzen. Den treibenden Grund feines Verfahrens aber fprad) dn3 Wiener Cabinet aus, al3 e3 fogleic, auf die beforgten Anfragen der Seemädte nod) 1736 erwiderte: Da. die Seemächte beim -Abihluß des Wiener Friedens 1735 ihrer Verpflichtung, dem Kaifer bei Beihühung feiner Staaten beizuftehen, fein Genüge gethan, fo Fönnten fie jegt nicht unbillig finden, daß der Kaifer fi) für den großen Aufwand des Krieges gegen Frankreich, der ihm allein zur Laft gefallen jei, und für den Berluft in dem Sriedensichlufß von 1735 anderweitig zu entjhädigen juhet) Während Defterreich rüftete, 309 Feld: marjall Miünnic, mit 54,000 Rufen fengend und brennend dur) die Kin. Am 19. Mai 1736 war er anı Dniepr aufgebroden,.amı 28. Mai Hatte er den Schuhwall der Krim, die Linien von Rerefop erftürmt; über den größten Handelsplat der Halbinfel, Koslow, den er feinen Soldaten zur Plünderung überließ, rücte er vor Bagtjcheferai, die alte Nefidenz der Tatarendane der Krim, von da nad) Anesdfhid, der Refidenz de3 Sultans KRalghaz beide Städte wurden verbrannt und ausgeraubt; ehe er nad) Kaffa, der bedeutendften Seftung des Landes weiter ziehen Eonnte, jah er fi duch Krankheiten und Mangel an Lebensmittel genöthigt, auf Perefop äurüdzugehen; inziwifchen hatte Lascı Mfow erobert und Leontieiv die Seftung Kilburun an der Miünz dung des Diiepr eingenommen, ?) Diefe Erfolge der Rufen mögen e3 geivefen fein, welche bei Kaifer Karl VI. die Kriegstuft entflammten und die Hoffnung auf Leichte Beute erwedten. Am 9. Sanuar 1737 Schloß er mit Kaiferin Anna den Vertrag über gemeinfame Kriegführung gegen die Türken ab?) und im Sommer de3 Jahres rücten drei öfterreichifche Arnıeecorps in Serbien, Bosnien und in der Wallaei ein, das Hanptheer unter Seldmarfchall Graf Sedendorf marfgirte vor die Seftung Niffe, defien fchtvache Befaung fic am 28. Suli ohne Schwertftreih ergab; die undfutige Einnahme von Nifie tar der einzige Erfolg des ganzen Feldzugs und auch) diefer ging fon nad) ein paar Monaten wieder verloren: der Oberft Dorat, den Sedendorf zurüd: gefafjen, als er fi) zur Velagerung von N fidfeha wendete, übergab am 15. Oft, die Seftung dem exjten Türfendeer, da3 vor ihren Mauern erichien. Vevor 
. - . . 

1) Sörfter, Höfe und Cabinete Europas im 18. Sahrg. 11,51. 2)v.Hanımer, Geidichte de3 osmanijchen Neies. VII, 474 ff. 3) Abgedrudt bei Martens I, 71 ff- . "> 
" 
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das gejhah, war Sedenderf fon nad Wien zurüdgerufen worden. Denn | 
dort Hatten die Zeiten inzwifchen entdeckt, daß gut fatholifchen Waffen unter 
Führung eines Tutherifchen Seber3 Tein Segen gegen Ungläubige erblühen 
fünne. Wegen Verraths und Unterfchleifs z0g ihn der Hoffriegsrath in Unter: 

- Tucdjung; beweifen fonnte man ihn nichts, "aber freigeben wollte ihn der Kaifer 
‚auch nit, fo blieb er exrjt in Wien, dann in Graz in Haft, bis der Kaifer. 
ftarb. Sein Nachfolger, Graf Königsegg, mußte nad) zwei glüdlihen Gefechten 
(uni und Zuli 1738) bi3 Belgrad zurüdweichen; Orfowa, Scemendria, Vipa: 
Yanfa fielen in die Hände der Türken. Defjen Nachfolger aber, Graf Wallis, 
ließ fi) am 23. Juli 1739 bei Crozfa aufs Haupt jchlagen, eilte in wilder 
Haft an Belgrad vorbei über die Donau und fchleppte die Trümmer feines 
Heeres, um fie zu „eonferviven“, vie er’ fagte, drei Wochen in den Moräften 
des Stiomthal3 thatlos Hin und Her, während der Großvezier Belgrad ein: 

. Ihloß, defien Commtandant, General Sucow, bereit war, die Feftung mit 
“oder ohne Brejche zu übergeben. - 

Das Sriedensgefchäft, das num begann, ift beifpiellos jelbft in der Ge- 
Tdichte Defterreichs, erffärbar nur, wenn in diefem Staate Alles, was ver: 
pilichtet war den Kopf oben zu behalten, ‚wetteiferte, jich in verzweifelte 
Sahnenfludht gegenfeitig zu überbieten. Zivei Generale, Wallis und Neipperg, 
die mit ihren beiden Heeren Alles gethan Hatten, Belgrad nicht zu verthei: 
digen, erhielten Vollmacht, einen Frieden zu unterhandeln, bei dem 63 galt, 
das Foftbare Belgrad zu retten, nur im äußerften Nothfall e3 aufzutopfern. 
Keiner Fannte Beichaffenheit und Suhalt der Vollmacht de3 andern; folglid 
wäre ein Zufanmenmwirken beider au dann unmöglic) getvejen, wenn zwifchen 
ihnen. perfönfich ein befjeres Berhäftuig bejtanden Hätte. Diefe doppelte Voll: 
macht erflärt das ganze Verhängniß; Befferes Eonnte der Großvezier und der 

 argliftige franzöfifche Bermittler, de Billeneuve, nicht wünjchen; tvie fie felber 
aber entftanden ift, wie der Raifer dazu Fanı, diefe doppelte Vollmacht zu 
geben oder nad) der erften für Wallis fi) eine zweite für Neipperg entreißen 
aut Yafien und naher den Ichteren Öffentlich arizuffagen, daß er gegen feine 
Beilungen gehandelt, das ift heute nod) nicht aufgeflärt. Die erjte Eröffnung, - welche der Örofvezier dem Abgefandten des Grafen Wallis machte, Tautete: ‘ Abtretung von. Belgrad ift Borbebingung jeder Unterhandlung. Und als der Tag ber Entfeidung muß der 14. Auguft 1739 angefehen werden, an welden 
der öfterreichifche Hauptmann, Graf Oro, dem Großvezier mindlic) exrffärte, 

‚bie Abtretung Belgrads werde gewährt werden; eine Ueuferung, mit der das en de3 Örafen Wallis, das er gleichzeitig übergab, nicht im Widerfprud) 
and. uf diefem Bugeftändniß fußte der Großvezier, al3 Graf Neipperg 

em paar Tage fpäter Fam und ohne Ahnung von dem Gefchehenen mit der aefoige an Angeboten, - die ihn vorgeihrieben war, beginnen wollte. 
Su ebenSnorfeä. en Dot und ein Wort," fagte der Osmtane, „und iverde 
geben find.“ u erit anhören, nachdem mir die Schlüfjel von Belgrad über: 

“ sein Sperren, fein Berufen auf die Beifungen des Kaifers
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Half, nit einmal die Schleifung der alten Seftungswerke jehte Neipperg durch) 
und am 1. Sept. unterzeichnete er die Sriedenspräliminarien, deren Inhalt 
don oben angegeben wurde!) md deren Beftimmungen bi3 zum Frieden 
von Berlin 1878 unverändert in Kraft’geblieben find. 2) Diejen Bräliminarien 

. IHloß fi) der Verbündete Defterreichs, Nufland, am. Der Seldnarfhall 
‚ Münnid). war im uni mit 60,000 Mann in Kiew aufgebrochen, mitten 
dur) Rodolien Hindi in Beffarabien eingefallen, Hatte nach) einem glän= . 
zenden Siege über ein großes Heer von Türken und. Tataren (28. Augnft) 
Chotim eingenommen, den Pruth überfehritten, Safjy Hatte fich fchon ergeben 
— als der Abjhluß vom 1. Sept. feinem Siegesfaufe ein Ende madte. Sn 
dem Definitivfrieden von Belgrad, 18. Sept. 1739, erfaufte die Kaiferin 
Anna mit einem Oejfammtverfuft von 100,000 Ruffen — den Befit von 
Mor, deiien Seftungsiwerfe "aber gejchleift. werden mußten; im übrigen 
blieben die Örenzen der beiden Mächte wie fie gewefen waren und der Aus 
Hu Nuplands vom jhtwarzen Meer ward von neuem eingejhärft. „Die 
Türken,” jchrieb Münnid) in feiner Entrüftung, „danken für biefen Frieden. 
Mohanned, Neipperg und Villenenve; Gott verzeihe dem Wiener Hof die 
Sünde, daß er- um einen jo fchlechten Erfolg fo ungeheure Summen ver: 
ihwendet Hat.”)  °. 

Gchroden in allen Gfiedern, des Tehten Reftes von Anfehen und Selbft: 
“ gefühl beraubt, jhlid) Defterreich aus einem Kriege heraus; in den e3 fopf- 

105 Hineingetaumelt war." Sämmtliche Generale hatten fi" mit Schimpf und 
Schande bededt. Scdendorf jaß in Graz, Wallis auf der Feftung Briünm, 
Neipperg auf der Feftung Ola in Haft; die aber, die nicht faßen, beneidete 
niemand um ihren Ruhm. Die Veteranen des Prinzen Eugen waren decis- 
mirt dur) Hunger, -rankgeit und dag Schwert de3 Feindes; der einft ges 
fürdteten Urnee war dag Nüdgrat ausgebrochen. Alle Cafjer waren Teer, 
der Credit vernichtet; am Hofe, in deu Streifen dev Regierung wie in allen 
Ständen der Bevölferung dasjelbe Tähmende Vorgefühl eines allgemeinen Zu= 
fammenbruchs, der unvermeidlich war, jobald der Tod zwei Augen jchloß, 
viekleicht aber nicht einmal fo fange. wartete. „An hiefigen Hofe,” fchrich 
Robinfon am 19. Aiguft 1739 an Walpole, „vet Alles der äußerten 
Wirrfal, dem Verderben entgegen; jo handgreiflich find die Anzeichen von 
Berblendung und Verzweiflung, wie fie je über ein Wolf gefommen find, 
da3 der Himmel beichloffen Hat untergehen zu Taffen, nicht weniger durch 
Spaltung im Innern, als durch) Niederlagen ohne Ende, Wehrlofigfeit, 
Armmuth und Krankheit.” “ 

1) ©. 204: 2) Umftändlide,. auf Driginaldofumente ‚gegründete Gejchichte der jämmtlichen und wahren Vorgänge des zu Belgrad amı 18. September 1739 ges ihloffenen Stiedens. Frankfurt. und Leipzig 1790. Bergl. mit v. Hammer, Ges idichte des osmanifchen Neiches VII, 532 #., der insbejondere auch falfche Angaben 
der Memoiren von Echmeitan bericjtigt. 3) Strahl-Herrmann, Gefhichte de3 
rujfiihen Staates. IV, 591-594,
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Noch verderbliher aber al3 diefer unfelige Türfenfrieg, war die tödt: 
liche Verfeindung mit Preußen, welde die öfterreichijche Politik eben. 
zu Anfang des Sahres Yerbeiführte, das durch ‚die Niederlage von Grozfa 
umd den Frieden von Belgrad jo unvergeßlich gezeichnet worden ist. . Am 

: 13. Samtar 1739 war zu Verfailles zwiichen Defterreich und dranfreid) 
ein geheimer Vertrag zum Abiäluß gefommen, Kraft deifen beim Tode des 

- Kurfürften von der Pfalz, dem Prinzen Karl Theodor von Suldad — 
nahmal3 Kurfürften von Pfalzbaiern — fämmtlide ZüliheBerg’ice 
Lande,“ zum . probiforifchen Befib auf zwei Jahre übergeben werden follten. 
Da3 bieß auf deutfh: einen prenßifchen Anfpruch auf diefe Länder gibt es ‚nicht, eine preußifche Befiergreifung wird hier niemals ftattfinden; eine folhe zu Hindern, Hatte fi Frankreich überdies ausdrüdtih verpflichtet.") AUS Kaifer Karl VI. diefes Abkommen ‚anfrug und durdjehte, da Hatte er ohne Noth, ohne einen Schatten von äureichendem Grunde und ohne die mindefte Ausficht auf eigenen Gewinn einen Schritt gethan, dei jeder König von Preußen, vollends ein Mann von den Gefinnungen Friedrid) Wilhelms, al3 einen offenbaren Verrath, al3 einen underantwortlichen Treubruc) be: tradhten mußte. Seine Rolitit it rei an Näthfeln, die Fein Menjchenver: Ttand jemals ergründen wird. Das größte darımter ijt die IhlehtHin un: glaublie Behandlung, die er dem König von Preußen angedeihen Tieß, dem Reichsfürften, der al3 einer der Erften fein Hausgefeß anerfannt, ihn die Bürgschaften des Reichs und der Seemädte verfchafft, dem einzigen, der mit feinen 80,000 Mann amd feinem gefüllten Schaß. der wanfenden Monardie für die Tage, der Gefahr eine’ wahrhafte Stüße verhieh.. 

Ein „ewwiges Bindniß“ hatte der Kaifer mit dem König in dem Ber: Iiner Vertrag?) voin 23. December 1728 errichtet und ganz Har und uns’ weidentig gegen die Gemwährleiftung feines Hansgejeßes durch) Preußen die Berpflichtung übernonmen, diefem zu dem Befit de3 Herzogthums Berg zu verhelfen, fobald mit dem Tode des regierenden Kurfürften von der Pfalz der Mannsitamm des Haufes Neuburg erlofh. 
‚Der Kurfürft Karl Philipp aber überlebte die beiden Monarden; erft am 31. December 1742 ift er in feinem einundachtzigften Sahr geftorben. Ueber einen Erbfall, der- gar nicht eintrat, fonnte stvijchen den beiden Höfen mithin mm dann ein tiefgchendes Zerwürfnig entjtehen, wenn die Macht, welde über die fünftige, ThHeilung der Erhichaft beftinmte Verpflichtungen übernommen, bei den vorbereitenden Säritten in einer Weife verfuhr, die Yivcifeln an ihrem guten Willen Raum gab, vielleicht gar auf böfen Willen Tohließen Tieß, Um guten Willen num, bethenert Bartenftein, zwijchen Branden- burg und Palz-Sußbad) ein gütliches Abkommen zu vermitteln, habe c3 dem Cabinet zu Wien nicht gefehft, aber an England fei Alles gejcheitert; Eng: 

  

1) Dohm Denkwürdigfeiten rm, 295 2) Ser q en \ . ur dic . 1. , . ganze Vertrag ijt abgedrudt bei Förfter, Friedric Wilgelm T., Urkundenbud). II, 215-209, er
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land Habe Kurpfalz und Pfalz-Sulzbad) von jedem Eingehen auf folhe 
Vorjhläge abgehalten, ja der König von England habe fein Bedenken ges 
tragen, öffentlich zu erflären, nie werde nod; fünne er zugeben, daf Branden: 
burg and num ein einziges Dorf zu Theil werde.) Diefe Tebtere Angabe 
ijt durdans glaubhaft, fie ftimmt zu der ganzen Haltung Georg3 II. jeder 
Vergrößerungsabficht Prenfens gegenüber; aber wenn darin der einzige 
Orumd de3- Scheitern der Bemühungen Defterreih® Tag, fo mußte man 
Freuen offen und chrlih Mitteilung davon machen, mit diejem gegen 
England zufammengehen und nicht der Mitverfchtworene und Mitjchuldige 
der Welfenpolitif terden. Das aber ift der Kaifer; mit Bartenftein im 
Dumde geworden und geblieben mit einer Ausdauer, die um fo unbegreif: 
licher ift, als alle Gegendienfte dafür ausgeblieben find. . 

Was Hat Kaifer Karl nicht Alles gethan, um der blutjungen Freund: 
Haft Englands willen. König Georg II. und fein Gefandter Robinfon, in 
‚Bien Haben fi viel erlaubt, wenn fid’3 nır um den König „Beldwebel” 
handelte, aber ihr tollfter Einfall war doc) der, die Vermählung des Kronz ' 

“ pringen Seiedrich mit der Prinzeffin von Bevern noch Hintertreiben zu tollen, 
als die Hochzeit bereits unmittelbar -bevorftand, und nie hat Prinz. Eugen 
eine unglüdlichere Stunde gehabt, als da er in eifrigfter Dienftbeflifjenheit 
den Grafen Sedendorf troß aller Gegenvorftellungen dezjelben beauftragte, 

. dem König Friedrich Wilhelm am Tage vor der Vermählungsfeier auf Schloß 
Salzdahlım, eine fhon früher mit Entrüftung zurüdgewiefene Zumuthung zu 
‚machen, die wir für eine abgeihmadte Erfindung Halten würden, wenn fie 
nit urkundlich jo wohl bezeugt wäre. Am frühen Morgen des 11. uni 
1733, der König Tag noch im Bette, erjchien bei ihm der Botfcdhafter des 
Kaifers md trug „mit Tähelnden Munde” eine lange Rede vor, deren Furzer 
Sim der, war: die Hochzeit wird abbeftellt, da3 Berlödnig aufgehoben, der 
Kronprinz mit der Prinzeffin Amalie und die Prinzeffin von Bevern zur 
Entjhädigung mit dem Prinzen von Wales verlobt. Ein eigenhändiger 
Brief des Prinzen Eugen febte die gebieterifchen Gründe auseinander, die 
im Intereffe Preußens, Europas, de3 Neiche, des Kaifers für einen Plan 
Iprächen, dejien wichtigfter Punkt noch vor ganz Ffurzer. Zeit in Namen eben 
diefer Interejjen von Allen, was öfterreichifch Hieß, als völlig unannehmbar 
verworfen worden war. König Friedrich) Wilhelm bemeifterte, die tieffte und 

.gerehtefte Empörung, die ihn jemals im Leben ergriffen, als er ohne Bes 
finnen in-ruhigem Tone antwortete: „Wenn ih SHn nicht jo wohl fennete 
und wüßte, daß Er ein ehrlicher Mann, fo glaubte ich, Ex träumte; hätte 
man vor drei Monaten fo gefprochen, jo wüßte nicht, was aus Liebe vor Shro 
faiferliche Majeftät nicht gethan, ohrerachtet wider dero, auch mein nterefje, 
daß mein ältefter Cohn follte an eine englifhe PBrinzeffin vermählt fein, 
aber num, da ic) mit der Königin fehon hier, und ganz Europa weiß, daß 

1) Bartenjtein ©. 143,
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morgen da3 Beilager gejchehen folf, fo ift c3 abrrmal eine engliihe Zinefie, mic) vor der ganzen Melt vor einen. wanfelmüthigen Menfchen anjehen zit machen, der weder Ehre no Parole zu Halten gewohnt ift.“ Mit den VBorten: „Feine Bortheile der Melt würden nich beivegen, meiner Ehre md: - Parole folhen Schandflecd anzıthängen” twiurde Scdendorf verabfciedet.'). Bi3 an fein Ende hat den rehtfhaffenen Man der Gedanke an den Schimpf gefoltert, der ihm .twiderfahreit tar, und dennod) Hat er zum Kaifer gehalten, bis ihn der mit Gewalt von fi) ftich. Troß der Wendung, welde Dejter: reich dem Lötwentwolde’fchen Vertrag entgegen in der polnifden Königswahl genommen, hatte Sriedrid) Wilhelm den Neichäfrieg gegen Sranfreich mitz gemaddt, die beften Icnppen des Neihsheeres twaren die 10,000 RPreufen, die er dem Prinzen. Eugen zugeführt und gerade von jeßt an nahm der Wiener Hof eine Haltung an, als follte Preußen dafür büßen, daß der Prinz Eugen eben fo gar nichts wagte, und folglich fo gar nicht3 ausrichtete, Ohne ‚Preußen ein Wort ‚su gönnen, machte der Kaifer mit drankreich feinen-  rieden; Die Präliminarien vom 3. Dftober 1735 dat Friedrich Bilhelm . aus den Zeitungen erfahren; von der Vermählung de3 Lothringers mit Maria Therefia ging ihm nicht einmaf eine Höflichfeit3anzeige äi. „Der “ Kaifer traftirt mid) und alle Neichsfürften tvie Scubjaks,” jagte' der Er:  bitterte, und als am 2, Mai 1736 50 Potsdam in Gegenwart de3 Kran: prinzen auf das befeidigende Benehmen des Öfterreichiichen Hofes die Nede a ni fagte er mit Thränen im Auge: „Da fteht Einer, der mic rächen wird."? 
Um England gefällig zu fein, hatte der Kaifer auf jenem jchmähfichen Antrag wegen ber ‚Heirat bejtanden, Her den König im tiefiter Seele unbeilbar berivundet Hatte; im Vertrauen auf die Kriegshilfe der Ceemädte - hatte er verimäht, bie Mitwirkung der ganzen preugiichen Kriegsmacht dur) neue Zufagen in Betreff dez Herzogthung Berg zu erfaufen.?) Und der Liebe Mühe war umfonft getvefen. Die Seemächte Hatten nicht einen Gutden, nicht einen Dann für den dienfteifrigen Verbündeten übrig, trob: dem Robinfon jolde Hilfe Hoch md thener verfprochen Hatte) al3 der Kaifer ih in das polnifche Ahentener einlich. 

‚ Diefe empfindliche Enttänfhung hielt die Hofburg nicht ab, fogleich wieder vu ben mrächten Stanmenzubalten, als 63 — gegen Preußen ging. Streit Aber vn es Degeichnet Bartenftein den geijtvolfen Einfall, jeden da den © ie Erbfolge in Sul und Berg dadurch ein: Ende zu machen, ab dem Sufzbadher das ganze Land auf zwei Sabre sugefprodhen und .dem 

  

1) Sedendorf an Prinz Eugen 13. Juni 1733, bei 55 iedrich Wilhelm. 
z u et Sörfter, Friedrich Wilhelm. od Kir f- Bergt. ebendafelbft ©. 135 den Bericht Grumbfows von 6. December 

7 a er en Eindrud, den der erite "Antrag diejer Art auf den König gemadt. . Tanne True anarel ann neckendorf depuis 1731 Jusqud In In do en Sämmttir en 1811, ©. 138/39. | 3) Ranfe, Preußiide Gefchichte in 
den Sämmtlichen Werfen. XXVIT, XXVIH, 210 fl 9) A aihe
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König von Preußen das Nachjehen gelaffen ward. Frankreich war danıit 
höhlid) einverftanden, Defterreich aber war, weil Preußen dem Vertrag von 
1728 angeblich in manderlei Weife zutwidergehandelt, „Frod, den Scemädten . 
hierunter eine Gefälligfeit erweifen zu Fünnen“. ). &o fam c3 im Februar 
1738 zu der gemeinfamen -Vorftellung der vier Mächte in Berlin und in 
Mannheim. Offenbar Hat Bartenftein von einen Viermächtebund geträumt, 
der aus diefem Schritte hervorgehen und der Hausmacht de3 Kaifers ein 
Iurmfveies Bollwerk insbefondere gegen Preußen errichten werde; dem er 
meldet mit aufrichtiger Enttäufhung: nachden dem Antrag der vier Mächte 

. in Berlin feine Folge gegeben worden, Habe England fein Wort zurüd: 
gezogen, „ohne fi) viel Mühe zu- geben, "den Ablprung auch nur zu 
bejhönigen”. Holland fei, twie immer, dent Beifpiel gefolgt und mm nur 
Defterreid) und Franfreid) übrig geblieben, die eben der Vertrag vom 
13. Sannar 1739 um fo enger verfnüpft Habe. 

Schon in zwei Bertragäurfunden 1735 und 1738 Hatte Sranfreidh 
die pragmatische Sanftion garantirt; jet 1739 garantirte e3 fie zum dritten 
Mal md das war c3 offenbar, was den Raifer beftimmte, das. Tifchtuc) 
zwigen Defterreih und Preußen Teichten Herzens entzwei zu chneiden. 
Ganz feit Hat er und Bartenftein darauf gebaut, daß eine Macht, die durd) 
äiveimalige Bürgihaft fid) nicht für gebunden hielt, eine dritte unweigerlich 
halten würde. Die ganze Kindliche Naivetät diefer Politif malt Bartenftein 
in dem einen Sage, in deu er fagt, c8 fei „recht umverantwortlih” von 
Sranfreich gewejen, daß e3 troßdem nachher an der Spite der Verfchwörung 
gegen Maria Terefia erjehienen fei. - “ Noch überrafcender freilich ift, wer wir nad) Allen, iva3 wir durd) 
Bartenftein felbjt über die Vertragstrene Englands jchon wiffen, nun noch 
das Geftändniß bei ihm Yefen, daß, als der Einbruch Friedrihs in Schlefien 
erfolgte, „da3 ganze hiefige Vertrauen auf England gefebt war“, „Heil 
und Rettung Yediglih von England erwartet wurde”,?) England, eine 
Scemadt, die im beften Falle wohl Geld fhiden, aber ihre dänischen, 
deiftihen und Hannoverfgen Soldtruppen gar nicht marjhiren Laffen fornte, 

“_ wenn Sranfreid, ihnen Halt gebot. Und von Frankreich jagt er feldft, dai 
man fi) Gutes nicht von ihm verfprochen habe, felbft da nicht, als der 
König von Sranfreih, da feine Garantie gegen Prenfen nachgefucht ward, ° 

‚ dem Agenten dv. Wasıter, defjen Bericht zur Folge, „mit eigenem Miumde 
fräftigft verfichert Hatte: quil remplira religieusement ses engagemens“, 

  

1) Bartenftein S.144. . 2):©. 145.
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I. Friedrich Wiljelnm I. und fein EC hranfalger.‘) 
  

Einen fpartanijcen König wollte Sriedrih Wilhelm I. feinem fparz 
tanifhen Volke Hinterfafjen und ein folder it Friedrich) der Große wirklich 
geworden. Aber dem Kronprinzen hätte da3 fein Menfch zugetraut: Die 
Säule des Ernites Hatte in Küftein für ihn fchon ‚begonnen, al3 Graf 
Sedendorf am 19. Zımi. 1731 an den Prinzen Eugen berichtete: der ron: 
prinz fagte mir, er jei ein großer Poet geworden, er könne in ziwei Stunden 
Hundert Verfe. maden; er fei Mufifer, Moralift, Phyfifer, Mechaniker. Es - 
wird weder ein General noch ein Krieger aus ihm werden, da er für irgend: 
welches Detail feiner Gejhäfte durchaus Keinen Sinn Hat; um fein Bolf 
glüdtich zu machen, wird. er gute Minifter ansfugen und die walten Iajien.?) 
Das war der Traum der Schöngeifter, die Hoffnung der Feinde Preußens 
und die Verziweifelung eines rehtfchaffenen Vaters, den ber Gedanke aufer 
fi) bradte, die Arbeit feines Lebens jolle zu Schanden werden an einem 
„efeminirten Kerl”, einem „Duerpfeifer und Poeten”, an dem Leihtfinn - 
eines Hofes wie der, den er felbft als Kronprinz zähnefnirfchend ertragen ' 
und bei feinem Negierungsantritt Thonungslos auseinandergefegt. 

Friedrich Wilhelm war im Necht, wenn er die perjönliche Eigenart 
de3 Monarden als eine Lebensfrage betrachtete für feinen Staat, wie er 
ihn neu gefdaffen Hatte. Heute, two ung Kein Vorurtheil der Schule mehr 
täufäht über den Segen feftgegründeter monarhifcher Stantzordnung, heute’ 

1) Preuß, Sriedrich der Große. Eine Lebensgefhichte. Bd. 1—4. Berlin - 1832 — 34 und Urkumdenbücher 1-5. Berfin 1832 —34, — Fr. Förfter, Friedrid) Wilyelm I König von Preiten. 3 Bde. MWotsdam 1835. Urfundenbud dazu 2 Bhe. ebendaj. 1835.— Oeuvresde Frederic le Grand. Publiges par une commission de l’Academie royale des scienses. 30 volumes. Berlin 1846-57. Tomes I—VIL, ‚Oeuvres historiques. VII—IX. 0. philos. X-XV. 0. poetiques XVI-XXVII. Correspondance. XXVIU—XXX. O. militaires, — Th. Carfyle, History of Frederik II. of Prussia, Leipzig 1858ff. 1—13 vol. Deutih von Neuberg. Berlin 1863. 5 Dbe. 2) Il ne sera ni general ni guerrier, ne se voulant me£ler Waucun detail de ses affaires, rendre son peuple heureux et choisir des bons ministres et les laisser faire, Sedendorf an Eugen. Berlin, 19. Juni 1731. Gr. Förfter, Friedrich Wilhelm LH, IIL, | .



222 Drittes Bud). I. Friedrich Rilhelm.L und jein Thronfolger. 

i bi iel verfannten König zuric, dem dag ir mit Ehrfurdt auf diefen viel verfann 9; 
ehehmnik des Tuonandiiiöen Staatsgedanfens a len der Prengeit 

ich off i bittliche Logik desfelben zum Le t offenbart Hat und dem die unerbittli 
en an gewvorden ift. Unter entichloffenem Verzicht auf allen Pomp 

    

  

    
      

  

. Leopold, Fürit von Anhalt Defau, Had) dem Etide von J. ©. Wille; Driginalgemälde von Ant. Pesne, und Slitter de3 Königthums, auf jeden wirklich oder Ideinbar edleren Genuß, dat er einzig und allein der Madteroberung im & ine3 Staates gelebt, nachden er einmal mit & getragen. Bei diefer Ihätigfeit tv öit finden; wer ihn hier nicht ent 
ar er in feiner Größe, in feiner Seniafität 
det und gewürdigt, der Fanıte ihn über
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Haupt nicht!) und gerade für diefe Seite feines Zhuns Hat die Außenwelt, 
dat fein eigner Hof, feine eigene Familie fange Beit feinen Blid gehabt. 
Die gefammte Mitwelt kannte ihn nur als. den jähzornigen, Hanstyrannen, 
der Weib und Kinder mißhandelte, al3 den rohen Boöter, der Kunft und 
Wiffenfhaft verachtete, als den brutafen Selbwebel, der auf der Welt nichts 
höheres wußte, als den Parademarjd, den der alte Defjauer feinen Yangen 
Kerlen eingeprügelt, und dejien einziger Schmerz war, daf‘er nidjt Geld 
genug hatte, um jein ganzes Wolf in. die blaue Sade zu jteden, feinen 
ganzen Staat in eine einzige Kaferne zu verwandeln. Der Erfte, der ih. 
erfannte al3 einen [höpferifchen Genius, ala den Gründer einer monarchifchen 
Verwaltung, eines monarhijchen Heeres, als Erzieher eines monardhifchen 
Boll — war fein äftefter Sohn, .der Kronprinz Friedrich; aber c3 geihah 
erft nad) einem jahrelangen Kampf, in dent Alles zufammentraf, was. den 
Streit zwifhen Blutsvertvandten nod fhrefliher machen Fan, al er an. Üch ichon ift und exit mit dem Duräbrehen diefer Einficht, die:den leit- 
finnigen Züngling zum ernften Manne, den franzöfifchen Schöngeift zumt Kronprinzen von Preußen machte, war der Kampf zwischen Vater und Sohn 
wirklich zu Ende. . 2 

Sriedrih Wilhelm Hat feinem Staate zum Eleineren Theil erhalten, 
zum größeren neır geihaffen, was der mächtige franzöftiihe Staat entweder nie befeifen oder unter Zudwig XIV. verloren md unter der Negentfchaft nicht wieder gewonnen Hatte. Was das Heine Preußen feit damal3 vor den mächtigen Frankreich voraus hatte, da3 umfaßte gerade die ivejentlichften Merkmale und Bedingungen de3 monarchifhen Staates. Bon feiner Wijjen- Ihaft der Schule war das zu Yernen; die praftiihe Oeniafität des Königs Friedrich Wilfelm hat es felber finden müffen und auch wirklich gefunden. Bon feiner auffallendften: Schöpfung, der Armee, Hat die Mitwert . gerade fo tvie von ihm jelbft nur die änßerlichften Außenfeiten gefaunt: den ntechanifchen -PBaradedienit, defjen Brauchbarkeit für den Krieg felhft einen Prinzen Eugen jehr zweifelhaft erihien; die Barbarei der. Stodprügel und des Saffenlaufens und die Nichtäwürdigleit der preußifchen Werber, vor denen fein Menjcy mit anfehnlicher Leibeslänge feines Lebens fider war. Kein Auge Hatte man für die tief einjhneidende Neuerung, die der König in. Ver: fajjung, Zufanmenjegung md Ergänzung feines Heeres eingeführt. Sn Sranfreid), Defterreih, England wurden die oberen „Offiziersftellen gekauft und ‚verkauft, nad) Geburt, Reichtyum, Hofgunft vergeben,. die unteren no) 

1) Der Marquis de Valori, welder feit 1739 franzöfijher Minifter in Berlin war, fagt über ifu: Frederie Guillaume vivait comme un simple gentilhomme et ne faisait aucune depense superfue. Ce fut un prince singulier que l’on - bläme quand on voit ses actions isoldes, que l’on admire ds que Von en saisit l’ensemble; il fut le erdateur d’une arınde invincible sous son äls et d’une administration qui a pos6: les fondements de ]a monarchie prus- sienne, Me&woires. Paris 1820, 1,80. .
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immer, wie zıe Zeit des Dreißigjährigen Krieges, durch den Dberjten nad) 

freiem Belieben bejeßt. Das Heer Friedrid) Wilhelms I. war das erjte in 
Europa, in dem e3 feinen Stellenhandel, Feine Ernennung außer durch den. 
König md ftreng' nad) den NRüdjichten de3 Dienftes.gab. Das Dffiziercorps 
ging in. einem Maße wie nirgends fonft aus dem Adel des Landes hervor, 
der- mehr und mehr zu einem Waffenadel im bejten Sinne de3 Wortes er: 
wıchs, ımd den Stamm der Negimenter. bildeten die einheimifhen Bauern, 
für die feit dem’ Kantonsreglement von 1733 die allgemeine Dienftpflicht 

‚ galt, wie man fie fonft nirgends fannte. NWahmen und Grundlage einer 
nationalen Armee war damit gegeben. Die angetvorbenen Nichtpreußen, die 
zu den ausgehobenen Landeskindern Hinzufamen, veränderten troß ihrer 
großen Anzahl den nationalen Charakter de3 Heeres nicht, waren fie dod) 
zım weitaus größten ‚Theile Deutfche, zu Preußen aber twurden fie durd) 

die Mannszudht und dem gemeinfanen Sahnenruhn, gerade jo quf wie die 
eingewanderten Franken, Schwaben, Niederfadhfen und Salzburger, denen 
der König eine neue Heimath gab; von den Franzofen, die der große 
Kurfürft aufgenommen, gar nicht zu veden. DVonm Waffendienfte frei waren 
die Bevöfferungen der Städte, ihnen Tag die Pflege der Manufafturen ob, 

‚ iu welden der König das wahre „Bergwerf” nationalen Wohlitandes er: 
fanntez die Hccife, die fie entrichteten, befchaffte den größten Theil des 
immer fteigenden Capitals, aus welchem -die Koften de3 unaufhörlic wachen: 

“ den Heeres beftritten twurden, ohne von diefen ganz aufgezchrt zu twerden. _ 
Ein großes, mmifterhaft ausgebildetes Heer, monarhiid) in feiner Verfafjung, 
national in feiner Bufammenfegung, geführt durch den Adel, ergänzt aus 
den Bauern des eigenen Landes und unterhalten dur eine Finanzver: 
waltung, in der e3 immer Weberfhüffe und Exfparungen, niemals Echulden 
gab: da3 war das eine Kunjtwerf ohne Vorbild und ohne Beifpiel, das 
Sriedrih Wilhelm gefhaffen; das andre war die Einrichtung, die er dem 
Haushalt feines Staates gegeben und von Diefer haben die Zeitgenofjen 
noch weniger gewußt al3 von der Armee. Wir Fenmen das Elend, das in 
dem mähtigen md reichen. Franfreic) einzig. der Thatfahe entjprang, dab 
dort der Staat einen eigenen Einnahmehanshalt gar nicht führte, daß er 
Tebte von den Vorfhüfien von Unternehmern, welde da3 Net der Steuer: 
einziehung gepadhtet Hatten, daß die. Agenten diefer gleich Naubvögeln über 
die Steuerzahler Herfielen und jo die Nation verarmte, während der Gtaat 
faft immer banfrott war. Sur der ftreng monarchifchen Verwaltung, welde 
Sriedrih Wilhelm I. gefchaffen hatte, um die Abgaben der Stenerzahfer bei 
Heller und Pfennig der Stantscafje zuzuführen und. gleichzeitig den Wohl: 
itand der Tegteren planmäßig zu fördern, würden Vauban und Boisgnille: 
bert nicht blo3 ein Wunder von Bwecmäßigkeit, -fondern auch ein Füllgern 
von Segen erblidt Haben. 

Den ganzen Mann, wie ex Yeibte und Yebte, in feiner eigenjten Uns 
Ihanıngss und Nedeweife Haben wir. vor ung in den umfafjenden Ber: 

4



      

    
Medaille von Siedrih Wilhelm I. 
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waltungsplan, den er jeiner fruchtbarften Schöpfung, dem Öenerafdireftorium, 
als Inftruftion mit auf den Weg gab. Es war eine fhöpferifche .Ihat, als 
er am 19. Sanıar 1723 die bisher getrennten Verwaltungen der Steuern 
einers und der Domänen -andererfeits zujfammenlegte und einer einzigen Bes 
hörde übergab. C3 gab in Preußen ziveierlei Steuern, .welde dent Unter: 

“ halt de3 Heeres dienten: die Accife in. det Städten, die Contribution auf 
dent flacher: Sande, "beide wurden durd) die Kriegsconmifjariate in den . 
Provinzen erhoben und an das General: Friegseommifjariat in Berlin ab: 
geführt. Die Domänen wurden: duch die Finanz: und Domänenfanmern 
bewirthichaftet und. diefe ftanden unter dem. General: Sinanzdireftorium in. _ 
Berlin. Zwifchen diefen beiden Körpern herrjchte int den Provinzen wie in 
der Hauptftadt jener beftändige Unfriede, der unvermeidlich ift. überall, too 
Bufanmengehöriges fi in verfehiedenen Händen ‚befindet,. und diefem mac)te 
der König ein Ende, als er’die beiden Verwaltungen in.eine verichmolg; 
das gefchah durd, Bildung von Provinzial:Commifjariaten. und »Sanımern als 
Mittelfteflen und die Stiftung de3 General-Oberfinanzs, Criegs- und Domänen: 

. Direltoriums in Berlin al3 Oberbehörde der gefammten Finanzverwaltung 
unter. perjönlihem Vorfig des. Königs. Nein fiscafifch . gemeint würde die 
Mafregel eine ehr wohlthätige Reform gewvejen fein; deim in Biffern lich 
li) ausrechnen, was dem König umd damit dem Staat verloren ging, wenn 

° die beiden Eigenfchaften, die er als oberfter Kriegsherr und Eigenthümer der 
° Domänen in fi vereinigte, durch) zivei Behörden aus einander geriffen wurden 
und nım wie feindliche Mächte gegen einander twirkten. . Hätte die neue 
Einrichtung nichts beabfichtigt als die. Einheit der Intereffen des‘ Könige, 
d. i. de3 Staat3 und der Stenerzahler- bei der Nation zum greifbaren Aus: 
drud zu bringen, fo- wäre -fie fon ein ungeheurer Sortfehritt gewefenz 
aber darauf befchränfte fich der Gedanke des Königs nicht; ‚nicht fiscarifch, 
jondern volfswirthfchaftlic im frengften Wortfinn war: er ‘gemeint, da3 bes 
zeugt. die’ denfwürdige Zuftruftion, die der König für das neue General: 
direftorium am 20. December 1722 im Jagdhaus Scönebed unterzeichnete, 
in jedem ihrer 35 Artifel.Y) Zn einer ‚Zeit, da das Stenerwefen fo ziem- 
ih überall nichts weiter war ‘als Naubban md Brandihagung, jchwebt ihm eine neue Verwaltung vor, die die große Sendung erfüllt,. zır fäet two 

fie ernten will, Wohlitand zu erzeugen two er. fehlt, Arbeit und Gewerbe, Handel und Wandel zu befeben two er Ihläft, zu erleichtern wo. er Teidet, und. zwar nicht einfeitig 5un-Bortheil de3 einen, zum Nachtheil des andern Standes, -fondern zur gleihmäßigen Förderung Aller, die da arbeiten und 
- verdienen wollen. " . re Vu re 

‚Die Mitglieder des. Generaldirektoriumg hatten zu jchwören, daß jie „Sr. Kol Majeftät Nuben. und’ Beftes, infonderheit aber. die- wahre Ber: befferung und Vermehrung der Tämptliden Neveniien imd Einkünfte, ine 

1) Mbgedrudt bei Förfter I,.173-258,. :. 
Duden, Tas Beitalter Hriedrid3 d. Gr, I. . u 15
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gleichen die Gonfervätion der Unterthanen, fowohl auf dem Lande al3 in ben 
Städten, jo viel nur menfh und möglich, juchen wollten zu befördern, Hin 
gegen Alles, was dem zuwider und gedadhter Sr. Kgl. Majeftät und dem 
königlichen Haufe andy fämptlihen Landen und getrenen Untertdanen fchäd: 
Li) und nadhtheilig fein möchte, abwenden und verhüten". Welde Beredfam: 
feit Hatten VBanban und Boisguillebert fruchtlos aufgewendet, um Lırdivig XIV. 
die einfache Wahrheit Har zu machen, die König Friedrich Wilhelm in diefen 
Ichlichten Worten al3 cine zweifellofe Thatfache Hingeftellt, daß das wahre 
Befle der Krone nie - ein anderes Wort fei. für das Beite Der Nation, 
Alles .erfinnliche Abfehen foll darauf gerichtet werden, daß Einguartierung 
und Contribution „mit gleichen Schultern getragen” werden, daß fie nicht 
duch) zu fehweren Drud die Landlente „enerviren”. Pauvre paysan, pauvre 
royaume,. fagten fpäter die Phyfiofraten.  Sriedrid) Wilhelm wußte das ohne 

sie. Von der Xccife jagt er: „Es foll niemand im ınferem Königreich, 
‚Provinzen und Landen aecifefrei fein. Und damit aller Unterjchfeif dejto 
mehr abgejchnitten werde, wollen Wir felbft, nebjt Unferem Föniglichen Haufe 
die XUceife bezahlen, nnd foll fehr Iharf Darauf acht gegeben werben, dab 
fi niemand weiter unterfange, unter dem Prätert, als wenn diefe ober 
jene Sadjen vor Uns oder Unfer Fönigliches Haus gehörten, die Aceife, zu 
defraudiren. Alle Wagen, felbft die Unferigen davon nicht ausgenommen, 
bis auf den geringften Bauerivagen follen wohl und genau vifitirt werben, 
ob etwa accisbare Waaren, den Angaben zuwider fid) darauf. befinden”. 
Was hätte Bauban darum gegeben, wenn fein König der [hmählichen Steuer: 
Kuct jeine3 Hofes und feines Adels durch foldh ein Beifpiel hätte feuern 
tollen. u on ne 

Weit Teichter und Hänfiger al3 Zranfreid; mit der üppigen Fruchtbarz | 
feit feines Bodens waren die armen Provinzen der preunhiichen  Monardie 

‚der efadr geitweiliger Hungersnoth ausgefeßt; folglich ward hier eine Vor: 
jorge getroffen, die man dort nie gefannt Hat; Königliche Magazine Fauften 
da3 Getreide, wenn. e3 twohlfeil, verkauften: e3, wenn c3 thener war und 
wehrten jo die allzugroßen Preisfchwankungen ab, welde in Frankreid) eine 
Duelle [hmählihen Wuchers und ein Fluch für die Bevölfermmgen tvaren. 

Nichts war vergefjen, tva3 zur „Conferbation” de3 Sandvolfs und feiner 

‚ Stenerfähigfeit dienen kann, und Alles war vorgefchen, um die Königlichen 
Domänen durch Anlagen und Verbefferungen jeder Art ertragsfühiger, die 
Städte wohlhabend md blühend ‚zu machen. „Die wüften Stellen in den 

Städten,” Heißt 3, „follen binnen fünf Jahren aufgebaut, die Stadtmanern 
überall in guten Stand erhalten und die Strohdäcder aus den Gtäbdten 
durchgehends weggefchaffet, auch’ die Dächer überall mit Biegeln gededet 

“werden.” Den „Gommercien" und Manufakturen ift die höchfte Aufmerkjamteit 
äuzuivenden. ccisbare Gegenftände aus der Fremde: Korn, Gerfte, Weizen, 

Sanf, Slads u. dergl. follen fo Hohen Bo zahlen, daß „Unfere Unterthanen 
‚mit den Sremden Markt halten und die in Unferen Landen fallenden
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Waaren ftet3 wohlfeiler gegeben werden fönnen, als fremde Waaren von 
gleicher Gattung”. Alle Manufakturen in Volle, Eifen, Holz und Leder, 
die’in preußifgen Landen nod) niht im Betrieb find, follen darin ein: 
gerichtet werden. Die dazu nöthigen Leute find aus der Fremde Fommen zu lafjenz die einheimifche Wolle darf bei Strafe des Stranges nicht aus 
geführt werden, fie fol ausfhlieglich der Heimichen Zuchmadjerei verbleiben. 
Geighidte Tuchmader find, wo fie fehlen, in Görliß, Life und Holland für 
Geld anzuwerben. „Um einen tüchtigen Gejellen anzımerben, faufet man 
demfelben einen Stuhl und gibt ihm ein hiefiges Mädden zur Frau, das 
Lagerhaus aber fhieget- ihm die Wolfe vor, dadurch) fommt der Gefelle fos 
‚Tort zu Brod, etabliret eine Samilie und wird in foweit fein eigtter Herr.” 
Edenjo ift c3 mit den Strumpfmadern zu Halten,. die in Hamburg, in der 
Schweiz, in Hefen und Srankfurt a/M. angewworben werden miüfjen 20 2c. Colbert würde gelädhelt Haben- über diefe dürftige Nachahmung des fenchtenden 
Mufters, das er anfgeftellt, und doch wie glänzend‘ der Erfolg feiner eine feitigen Induftriepotitif immerhin ausfah, gediegener und befjer Hätte er für den. Nationafreihthum Frankreichs geforgt, wenn ihm gelungen wäre, eine Verwaltung einzurichten, die wie in Preußen ausfchließlic) dur) önigliche - ° Beamte bejorgt ward, die angewviefen waren, Ackerbau und Gewerbe mit “gleicher Anfmerkjamfeit zu pflegen, und gar nicht begriff, wie Blutfauger von Handwerk, genannt Generalpächter, als „Säulen de3 Staates“ betrachtet werden fonnten, 

Das Beamtenthum, das Sriedrih Wilhelm IL organifirt, hat, bildete nädhft der Armee den ftärfiten Pfeiler diefes Staates. Für die Anftellung im Oeneraldiveftorium frieb er vor: „Es müffen jo gefchiete Leute fein, al3 weit umd breit zu finden und ‚zwar von evangelifchreformirter oder Yutherifcher Religion, die treu und redlic) find, die offene "SRöpfe haben, welche die Wirthfchaft verjtchen - und fie jelber getrieben, die von Gommtercien, ‚Manufakturen und anderen dahin gehörigen Sachen gute Information befißen, dabei auch) der Feder mächtig, vor allen Dingen aber Unfere eingebornen Unterthanen fein. — folhe Leute mit einem Worte zu allem capables, mozır man fie gebrauchen will,“ Sfeich. dem Vaffenadel in der Armee Hildete Äh ein Dienftadel im Staat, ebenfo jehr aus Bürgerlichen als aus Edel: ‚ leuten. Die Art ihrer Anftellung in den Provinzen follte die Einheit der „Monardie und die ‚Stfeichheit des Staatszwerds verfinnlichen. Ausdrüdiic) war vorgejchrieben: Kür Bejehung der Brovinzial:Nanımern und :Commifjariate - jollen feine. Leute in Borihlag gebradjt werden, Die aus der Probinz. ges -.bürtig find, wo die.Steffe erledigt ij. Zür die Sammern in Preußen find vorzufchlagen clevifche, märftfche oder ponmerfche Unterthanen, aber feine. “ Breußen; für die in Cfeve: Preußen, Märfer und Magdeburger, aber feine Clever; für die in Bonmern: Preußen, Clever und "Magdeburger, aber feine “Bommern;, für die im Magdeburgiigen und Halberjtädtijchen: Märker, Clever und Preußen, aber feine Magdeburger md Halberftädter. Eine
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"Bucht und Weberwahung, der des Heeres nachgebildet, Hielt diefen Körper 
‚zufammen und fonderte ihn von ver Unterthanenfchaft- ab; feine unteren 

Stufen wurden. geradezu dur) ausgediente Soldaten und -invalide Unter 
offiziere bevölfert. Sebermann Tenut die bitteren Worte, die fpäter der 

Sreiherr- vom Stein über diefe Schreiberfaste und ihren Miethlingsgeift ger 
äußert Hat, al3 er-da3 Necht der: Nation auf. Mitverwaltung -ihrer eigenen 
Angelegenheiten  vertheidigte. Bur Beit,; da Dies Benmtenthum :geichaffen 
wurde, war e3 mit all feinen Schattenfeiten die einzige Schubiwehr der 
‘ Staat3idee gegen einen Somdergeift, der den Staate feindlih- war, -einerlei 
wo er fi) Luft machte, ob bei feudalen Landjunfern oder ftädtifhen Spich- 
bürgern. . Seine Lichtfeiten aber- haben alle Trübungen: überlebt. Sit diefem 

- Beamtenthum Hat dev- große Gedanfe nationalen Staatsdienftes feine -erjte 
" Erziehungsftatt gefunden; wie die Nation Heraustvuds aus Armuth und 
Berfünmerung, der Staat Heramreifte zu Macht und Größe, fo wuch3 aud) 
dies Beamtenthum: mit feinen größeren Ziveden; -in den Tagen der tiefiten 
Erniedrigung Preußens Hat. e3 feine-eigne Wiedergeburt‘ vollzogen und zıtz 
gleich damit die- Neugeburt des Staates begründet durd) eine Gefehgebung, ' 

“in- der. die ebelfte Sdeenarbeit des Jahrhunderts Körper und Geftalt gewann. 
"Kronprinz Friedrich (geb. -24. Zanıar. 1712) war elf Sahre alt, als 

. fein Vater dem Haushalt feines -Staates.die Einrichtung gab, die ihm -beis 
-länfig drei Menfchenalter. unverändert bleiben follte. Nicht diefen Bau int 
Einzelnen zu fhildern Konnte hier unfere Abficht fein; e3 galt mur- eine 
Bd zu werfen in die-Werkftatt, die fi Friedrich Wilhelm in feinem Heer 
und feinem Staat gefchaffen, im die Arbeit3= und Gedanfenivelt, in der er 
mit jeder Safer feines Wefens Wurzel gefehlagen, außerhalb deren er fid} 
ein eines Königs von Preußen würdiges Dafein 'gar- nicht denfen Tonnte, 
und in die das ganze Seelenfeben feines Sohnes hinein zu bilden, hinein 
wachjen zu Tafjen,: ihm als die Heifigfte Aufgabe feines Lebens erjdhien. 

- Keine Ahnung. hat er davon gehabt, daß das Schwierigkeiten Haben, 
daß diefe Schwierigkeiten: dem. Natırrell de3 Prinzen -feldft entipringen Fönnten. 
Großes Hatte:er jhon für feinen Thronfolger gethan; Größeres hoffte er zur 
“verjihtlich werde diefer einft fir Preußen tHum. : Ebenfo merkwürdig. als 
die Voransicht ift die perfünfiche Entfagung, mit der er. ganz Kurz nad) der 
Erwerbung VBorponmerns,. 1722 in einer für- feinen Nachfolger. beftimmten. 
Snfteuktion Die. Worte. niederfchrieb:. „Der- Kurfürft Friedrih Wilhelm - Hat 
die Aufnahme und das vechte Tor in unfer Haus gebradht, mein Vater hat 
die Föniglihe Würde erworben, ih. Habe das Land und die Armee in Stand 
gejchtz; au Euch), mein Tieber Succeffor, ift, was Eure Borfahren angefangen 
zu behanpten-und die Prätenfionen md Länder  herbeizufchaffen, die unferem 
Haufe von Gott md Nehtswegen zugehören.” : Dazu freific) twar erforder: 
fi, daß der Sohn wie der Vater mit Leib und Seele aufging in -Jeinent 
füniglichen Amt, der- Erhaltung der Armee, der Berwaltung de3 Landes, 
daß er fein eigier Finanzminifter und Seldmarfhall war .umd in: einen
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Staat, in dem die größte Anjpannıng aller Kräfte gerade ausreichte, dei 
einmal getvonnenen Nang- in der Welt: zu behaupten, felber das Beifpiel 
Hingebender Pflichttreue, unermüdeter Arbeit umd- vollendeter Sefbftverfeug: 
nung gab. = ° ”. 

  

  
            

        

Feiedrid; U. und feine Schtoejter Fricherife Sophie Wilgelmine, Marlgräfin von DBairenth, als Kinder. Nad) dem Stiche von Eh. Eienz; Driginafgemälde von Ant. Reene, . 

Kein Biveifel: der Kronprinz war auf dem beiten Wege fol) ein Monardh zu werden, denn feine Anlagen waren vortrefflih und feine Lehr: meifter .die beiten, die gefunden werden Fonnten. Ausgezeichnete, dur, und dur) araktervolle Menfchen haben über feiner Kindheit gewagt, feine
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Sugend geleitet. Frau von Nocoulle, General Graf Finfenftein, Oberft- 
Tieutenant von Kalkftein md Duhan de Sandun: das war ein Stab voır 
fo augerlefener Tüchtigkeit, wie er jelten einen Königsfohn ins Leben ein: 
geführt Hat. Eine der chremwertheften Eigenfchaften des VBater3 war feine 
Wahrhaftigkeit, fein Abfchen vor Lüge, Schwindel und Schmeidhelei, vor all 

. dem feelenverderbenden Unkraut, das-nirgends üppiger als an Höfen twurdhertz, 
anfreht und aufrihtig tie er felbft follte auch der. künftige König von 
Preußen fein; folglid durfte er feine Krieher und Schmeichler um fid 
fehen. Chrfurdht vor Vater und Mutter follte er lernen; aber „Enechtifch”, 
„jelavijch” follte fie nicht fein, fo befahl dev König ansdrüdiih;) Scmei- 
hefei jollte ferne von ihm gehalten werden bei de3 Königs größter Ungnade 
— das Affes war mit Befehlen, Inftenktionen nicht zu machen, dafür mußten 
die Menden bürgen, denen das Herz des Kindes, anvertraut ward und 
deren Auswahl Hatte Friedrich Wilhelm mit dem glüdlichjten Griff getroffen.- 
Die Ertheilung des wiffenfchaftlihen Unterrichts, den Dffiziere nit: 

geben fonnten, wäre für den König eine große Verfegenheit gewefen, Hätte 
er nicht den Sranzofen Dahan de Zandım gehabt, den er in den Zaufs 
gräben von Stralfund Fennen gelernt hatte.?) Der var frei von Allen, was 
dem König dentjche Gelehrte unausftehlih) machte und bot in feltner Ver: 
‚einigung gerade das, was er brauchte. Der Sohn einer Hugenottenfamilie, 
die in.der Heimat) ein glänzendes 2003 aufgegeben hatte, um in Preußen 
frei ihres Olanbens zu Yeben, twar, twie die Fran von Rocoulfe aud, erfüllt 
von jener Herzhaften Frömmigkeit, jener tapferen Proteftantengefinnung, die 
dem König bei der Erziehung feines Sohnes über Alles am Herzen Tag; ein 
junger Gelehrter, der dreißig Zahre alt 'aus reiner Begeifterung für das 
Baffentfum die Studien verlafien Hatte, um in Pommern als Freitvilliger 
mitzufämpfen, bot jede Gewähr dafür, daß er feinen BZögling zu einem Bücher: 
wurm und Stubenhoder nicht machen ‚werde. Mit dem Willen eines Ges 

- Iehrten, rühmte ihm fein Schüler nad), verband er den Heiteri Lebensmuth, 
da3 fichere, getvinnende Auftreten des vollendeten Cavaliers. Naturen, die 
diefer ähnlich waren, gediehen auf unferen Hohfchufen noch nicht. Der erfte 
deutjche Gelehrte, der das als ein großes Unglüc betrachtete und fein Leben 

. 1) Iuftruftion vom 13. Aırguft 1718 bei. Vörfter I, 351-357, 2) Sacque3s Egide Duhan de Sandın war den 14. März 1685 zu Jandun in der Champagne geboren. Sein Vater Philipp Zandıum war geh. Staatzrath bei Ludwig XIV. gewejen, Hatte 1687 Amt und Güter verlajjen, um in Berlin jeinen proteftantifchen Sfauben frei bekennen zu dürfen, und dorthin war ihm bald darauf Gattin und Sohn gefolgt. Eloge de M, Duhan. Oeuvres de F. le Gr. VII, 10-12. Bon dem Tegteren heißt e8: M. Duhan cultivait les lettres arec tant de soin, que . Yon aurait ‚PU penser que son 'goüt pour elles exeluait chez li tous les autres. Mais il &tait de ces hommes que la beaut6 de leur genie rend propres ä tout. Le sidge de Stralsund reveilla dans Mr. Duhan le zele pour la .gloire qui carac- tErise si partieulierement Ja noblesse frangaise. Il y servit comme volontaire et se trourait partout ete, 
°
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daran jehte, da3 Uebel zu heilen, Chriftian Ihomafing, bat unfer afa= 
demifches Bunftivefen umd fein feelenverkrüppelndes Treiben ganz ebenfo bes 
urtheilt wie Friedrich Wilhelm und nachher fein Sohn. Was den König. 
von Preußen, der ein Freund des Franzofenthung wahrlid nicht war, be: 

“ flinmte, einem Sranzofen die Geiftesbildung feines ‚Sohnes anzuvertrauen, 
war genan Dasjelbe, twa3 Thomafius, den Man, der unfere Wilfenfchaft 
zuerjt wieder in der Mutterfprache reden Iehrte, ‚veranlaßte, feiner Jugend _ 
die Sranzojen als Mufter zu empfehlen. Hriedrich Wilhelm Hatte in feiner - 
Sugend Latein gelernt, weil das, wie die. Infteuftion feines Vaters von 
1695 jagte, für da3 Studium der Goldenen Bulle, für den diplomatischen 
Berker mit den Oroßmächten umd „für die Erlernung der Hiftorien und 
politijchen Anmerkungen“ nöthig fei. Er felbft aber fchrieh am 13. Auguft 
1718 an den Nand diefes Schriftjtüds: „Was die YateinifChe Sprache ait= 
belangt, fo jol Mein Sohn jolde nicht Ternen und Ich will aud nicht, daß 
mir einer davon fprechen fol”. Das war der fehrofffte Ausdruck der unter 
den Praftifern verbreiteten Weberzeugung, der aud) Thomafing fi; angefchloffen 
hatte, al3 er in feinem exrften deutfchen Programm von 1687 ausfpradh: das 
Latein unferer Scholaftif fei ein Verderben für die Wiffenfaft, weil es. 
alles Denken verbimnffe, ein Verderben für die Nation, weil c3 allen Laien ' 
insbejondere dem ganzen weiblichen Gejdjleht die Höhere Bildung verfäjließe. 
Wenn aber der König Sriedrid) päter des Bildungstampfes feiner Sugend 
fi) erinnerte, dann verwünjchte er das pedantifche ProfefforentHum, das die 
Biffenfchaft verunedelt und. bei allen Gebildeten in Verruf gebracht. „Diefe 

, Erspedanten,” fchrieb er 1746, „haben in Dentfehland den Bilfenfchaften 
größeren Schaden gethan, al3 da3 fogar die-Unwifjenheit fertig gebracht Hätte; 
ihr Oedendünfel Hat die Wifjenfchaft mit dem Suche der Zächerlichfeit .ge= 
zeichnet, was ihnen perfönfich anflebt, Hat das Vol derart mit dem Studium - 
jelbft zufanmengetvorfen, daß Leute von Stand, welche der Wifjenfchaft ob: 
Liegen, ihrem Range zu vergeben feheinen, al3 0b e3 eine Selbfterniedrigung 
wäre, jeinen Geift zu erweitern durch nühliche Kenntniffe, zır erleuchten duch 
da3 Suchen nad) Wahrheit, den Gefchmad zu verfeinern, die Sitten zu mildern, 
das Urteil zu berichtigen, eine frühreife Erfahrung zu gewinnen, die Schler . 
de3 Herzens zu befjern, und Talente auszubilden, welche die Seligfeit unferer 
Zugend, der. Troft unjeres reiferen -Alter3 find, unferem Umgang Reiz und 
Stetigfeit verleihen, ung der Gefellfichaft nükfich machen, dur) die wir wirdig 
werden de3 Nangs, den wir im der Melt einnehmen, fei c8, um der Mafie 
als Vorbild zu dienen, fei es, um fie jelber auf dein Weg der Tugend zu 
feiten.”) Die deutjce Gelchrtenrepublit hatte feinen Prinzenerzieher, wie der 
Sranzofe Duhan einer war und der deutjehen Literatur var n0d) fein. Slopftoc 
und fein Lejling geboren. Damit ift gejagt, daß dem Kronprinzen von 
Preußen Geiftes: md Gefhmadsbildung entweder gar nicht, oder mur im 
    

1) Histoire de mon temps 1746. ©. 197. '
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franzöfifchen Getvande vermittelt twerden Fonnte, und. da feine Titerarifche 
Lernzeit..aufhörte, :al3 das nee Leben unjeres Schrifttgums begann, aud) 
erklärt, weshalb das fremde Gewand blieb, -al3 der, der es trug, Längft der. 
Held und: Befreier! jeines Volkes, der Wiedereriyeder alles Seclenadel3 der 
Deutfchen geworden war... 0. ln HT a 
2. Franzöfifhe Sprade, — it ber dem Prinzen .ebenfo wie im Deutjehen 

„eine elegante” nd Turze Schreibart: angetwöhnt” werden. follte — und in 
“ Verbindung mit Oeographie. und Genealogie die Staatengefhichte der Yehten 

150 Sahre, inbejondere Gefchichte des’ brandenburgifchen Haufes, waren die 

Gegenftände, in denen Duhan zu unterrichten Hatte: Der allgemeinen Gefchichte 
wurde da8 Theatrum Europadum zu Grunde gelegt,!) für die brandenburgiiche 

- hatte Dudan in franzöfifcher Sprache. ein Heft ausgearbeitet, deijen fi der: 
König nod) 1747.al3 eines. vortrefflichen Hilfsmittel3 erinnerte; hei der Mutter 
feines. verftorbenen Lehrers Tieß er fi die Handichrift ausbitten, am fie bei, 
feiner 'eigiien Darftellung dev Gefchichte feines. Hanjes zu bemußen.?) "Das 
Studium der Zeitgefehichte fon im Kindesalter angefangen, ift für Friedrichs 
perfünliche Geiftesrihtung umd- Charakterbildung : ebenfo fruchtbar getvorden 
als für die. Ausftattung des Politikers. und Negenten: AS. der Vater diefe - 

- Vorfhrift gab und Hinzufügte: „aber Die Gefhichte der Griechen und Römer 
muß wegbfeiben, fie taugt gar nichts”, da. beging er.nad) der Anficht feiner: 
Zeit eine:grobe pädagogijche Keberei. Aber die Nachwelt muß ihm dankbar 
dafür. fein. Was Friedrich. von Kenntnif ‚des Alterthums brauchte, Hat er 
Tpäter doc) gelernt, troß jener Vorfhriftz aber nur. durd) diefe blieb fein 
Kindesalter vor: der falfcen, verihrobenen Cfafficität bewahrt, die in den 
Sefnitenfchulen, Sranfreid)3 die Zheologen von 1789 und ‚bie. Terrorijten von 
1793 'verbildet hat. . Die freudige, begeifterte Buverficht, welche die eiferne. 
Ihatkvaft. diefes Mannes nachher. beflügelte, twurzelte in- feiner überlegenen 
Kenntniß der Mächte, die, ihn. ungaben, der Mittel, die fie hatten, md. der 
Strebziele, denen’ihre Negierungen zu folgen pflegte. 000002. 

- Bon’ feinen fiebenten bis zu jeinem-- jehzehnten Lebensjahr Hat der 
. Kronprinz Friedrich. den. regelmäßigen - Unterricht feines Hofmeifters Duhan 
genofjenz md fon als -er. vierzehn Jahre alt. war, Haben: die frenden: 
Diplomaten. beobachtet, ‘daß er hervorragende Gaben des ‚Geiftes und des 
Herzens. hatte: und. daß feine ‚Neigungen feineswegs aufgingen in den Lieb: 
habereien; die der König aud) auf ihn übertragen toollte. Graf Sedendorf jhrieh 
dem Prinzen“ Eugen’ am .27. Yumi:1725,, in Folge der ‚törperlichen Stra: 

';ı) Projets sur la 'manidre de.montrer ä Monseigneur le Prince’ Royal Y’'histoire . universelle‘ du. dernier- siecle, bei. $örfter -L, 360-361. : 2) Edjreiben an Fodewil3.8:. März 1747:- La mere Duhan doit avoir trouv6 parmi-les efets de son fils un, manuscrit en frangois sur-V'histoire de Brandebourg dont je pourois me servir utillement d’autans plus que c'est cet ouvrage ou j'ai apris l’histoire de la maison, je vous prie de le lui demander, Miscellaneen, zur Gejd. König -Sriedrics d. Gr. Berlin 1878. ©. 367, vgl. ©. 233 ff. .- er:
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Friedrich IT. im zwölften Scbensjahre, " Nadı dent Stiche von A_Eeichel,
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pagen, denen der König ihn ebenfo wie fi jelöft untertwverfe, fehe,der Kront= 
prinz „bei feinen jungen Jahren fo ältlich und fteif aus, als ob er fon 
viele Campagnen mitgemacht Hätte“. „Die Abficht des Königs geht dahin, 
da er nad) feiner ihm beitvohnenden Snchnation den Soldatenftand allen 
übrigen Wiffenfchaften vorziche, die Sparfamteit und Genügfamfeit bei Beiten 

. feimen ferne und in feine Commodite und Plaifiv, als was er, der König 
jelbjt nur achtet, fich verlieben folle.” Der Kronprinz aber 'geige einen Sinn, 
der auf „Ocenerofität, Broprete, Gemädlichkeit und Magnificence” gerichtet 
jei, „Dabei auch ımintereffirt, Yiberal und barmherzig”; das übliche Gejchent, 
da3 ihm die Stadt Magdeburg bei feiner Durchreife anbot,. habe er auöge: - 
Ihlagen und als ev’3 auf ausdrüdlichen Befehl des Vaters doc) angenommen, 
bei feinem Negierungsantritt, „den armen, ofnchin mit Abgaben befhwerten 
Bürgern” zurüdzugeben verfproden; von den Staßfurtern Habe er die 200 
Dufaten, die fie ihm verehren. wollten, gleichfalls nicht angenommen, md 
den armen Bürgern zurüdgeben Tafjen, ohne daß der Vater c3 erfuhr. „Wie 
denn überdies diefer junge Herr .fehr- viel natürliche Inelination zu, aller: 
Hand Wiflenfchaften umd jonderlich zur Matdefin und Mechanik zeigt, aud 
von. freier Hand artig zeichnet und Alles anmerkt, Hingegen duch) erprefies 
Verbot de3 Herrn Vater3 darin einige Unterweifungen zu nehmen, aud) mit 
feinen andern al Militär, und meiftentheils Subalternoffizieren umgehen darf, 
da jonft feine Inelination mehr dahin.geht mit Perjonen, die etwas wifjen 
und gelerit, fih zu unterhaften.”!) Aenferlid) tenigftens. wurden die extgent 
Schranken. des vorgefhriebenen Lehrplanz jtreng beobachtet und wenn der 
Kronprinz feinem Vater fchrieb,; fo war nur von ben. Erereitium feiner 
Gadetten und den Sortjchritten im Theatrum europaeum die Nede.?) . Aber 
auf die Dauer war das unmöglich, Nach des Vaters Meinung Fonnfe in 
dem gefgihtlihen und geographifchen Unterricht auf das Austwendiglernen’ 
von Namen, Zahlen,, Ihatfahen nicht genug ‚geachtet werden und twäre e3 
aud) mr zur Mebung des Gedähtniffes; Dahan dagegen betonte, das Augz ' 
wendiglernen Habe fid) auf eine Auswahl der wichtigften Perfonen, der be= . 
dentjamften Schlachten und Belagerungen und den Hauptinhalt der Friedenz- 

. verträge zu beihränfen md Iegte das größte Gewicht auf das raisonner sur 
Yhistoire in feinem Vortrag, auf daS raisonner sur les &vönemens, zıı dem - 
ber Schüler angeleitet werden follte. Hier war nm die vorgejchriebene Grenze 
Ihfechterdings nicht inne zu Haften umd twenn dem Wiffensdurft, der geiftigen 
Srühreife des Schülers entjprechend ‚ein Privatfeftüre Hinzufanı, die Alles 
entzündete, wa3 weder bei der Gadettencompagnie od) beim Wälzen der 
Solianten de3 Theatrum europaeum Nahrung. fand, wenn in diejer Privatz - 
feftiire fi) ihm eine neue Geifteswett erichloß, die, al3 1728 der regelmäßige 
Unterricht aufhörte, fein ganzes Sinnen und Denfen gefangen mahnt, danı 

  

1) Förfter, "Urkundenbud 1,43. 2,6. bie Briefe don 1720 und 1721. 
Ocurres XXVII. 3. partie. ,
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trat. im Innenleben de3 Prinzen ein Umfhtunng ein, der jtürmifc) feine Rechte 
forderte md dem mit äußerlicher Gewalt nicht zur begegnen war. Bas in ihm 
vorging, al3 mit Duhanz Hilfe vom Kuaben der Züngling Ti losrif, da3 
hat er jpäter feinem alten Lehrer in gut gemeinten Verjen zu Ihildern gefudt:!) 

„an den Armen de5 Srrtfums, auf dem Choß der Untvifjenheit 
ichlief meine blöde Unfehufd einen tiefen Schlaf, al Minerva die Badel in 
der Hand mit Dir erfchien, mir den Weg der Unfterblicjfeit du zeigen. Von 
weitem winkte. mie der Tempel de3 Nuhms, two die Gejhichte aller echten 
Helden aufgezeichnet ift, wo die Hehre Wahrheit, des Himmels Teujche Toter 
und ihre Schwefter, die Gerechtigkeit, den Borfig führen. So viele Eroberer, 
einft die Geißeln diefer Erde, ‚werden dort durch einen firengen Nichter ab: 
gewiefen und wer dort wohnen will, muß tugendhaft fein, um einzutreten. 
‚Berfammelt find da alle Menfchen gleihen Seelenadel3: Ariftides und Sofra: 
tes, Titus, Anguftus, Trajan, Antonin, Sultan, Birgil, Homer, Horaz, Dvid 
und Sucian: — nimm Dir ein Beifpiel an.ihren Wandel, fpracdh die Göttin 
zu mir, und diefer Sporn made Dich sum unermüdlichen Priefter de3 Apoll. 

. Mentor wird Did) auf hHimmlifche Wege Teiten, wird Die) Nofen ode Dornen 
pjlüden Iehren, Dir überall die ebenften Pfade zeigen und Phöbus wird Dir feine Nenner Teihen, die Studien werden die Wonme Deiner Jugend, der ZTroft Deines froftigen Alters fein. Bur Seite Dir, im-Srieden wie im 
Krieg, im Nuhen wie in Wandern werden fie überall da3 Gi Deines Leben fein und ihr Bild in Deine trumfne Seele werfen.” Das Befenntnih de3 Kronpringen zeigt: Duhan hatte ihm eine neue Welt erichlofjen, ihr Sauber blendete fein Auge, beraufchte fein jugendliches Herz; ihn war, al3 wäre, der: Vorhang zerriffen, "der ihm den eignen Genius verhülfte. Der Sugenddrang de3 Selberbenfens, die Sugendluft des Selberwifiens war in ihm ‚erwacht, die Degeifterung für das Ideale, bie Seligfeit der erten Liebe zur Wiffenfchaft Hatte ihn ergriffen. Aber nicht dies allein: auch da3 heiße Blut Des Schzehnjährigen. war ins Wallen gefommten; je möndjifcher das Leben war, das er in Potsdam und in Wırfterhaufen führen mußte, defto heftiger ftürmte e3 in ihm nad) Freiheit und Genuf. „D daß ich, fährt fein Schreiben fort, Deinen. weijen Lehren immer treu geblieben wäre, nie ge: bört hätte auf die. Iodende Sirvenenftinne, die meine Sinnlichkeit verführte, mit ihrem Schmeichelton mein Herz berüdte, mich zum Spielball ungejtiimer Begierden machte umd Yen Sommer meines Lebens um den GSeelenfrieden betrog, den id) jeßt in ftiller Abgefghiedenheit auf den Wegen der Tugend und der Studien wieder fuchen muß!” Gebet und Andahtsübungen hatte er "bis ‚dahin nad) dem umverbrüchlichen Stundenplan des Vaters gewifjenhaft. verrichtet, jeßt mußte er fi) dazır ziwingen ımd bald hielt er den Bwang nicht mehr aus. Das Soldatenfpiel mit feinen Cadetten hatte ihm früher 

1) Lettre & Remusberg le 9. Oct. 1738. Correspondence de Frederic Il. avant - 
S Far arönement au thröne avec M. Duhan de Jandun.' Berlin 1791. 
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Freude gemacht, jet tuurde e3 ihm zum Ekel. Das geiftfofe Einerlei am 
Hofe des Vaters dünkte ihm töbtlih, den agden, dem Exercierplab, den 
Männern des Tabakskollegiums entfloh er, um-insgeheim über feinen Büchern 
zu träumen und fi) am Ffötenfpiel zu ergöhen. Der Befud am Hof zu 
Dresden, diefer offenen Schule jeglicher Verführung und Unzucht, Februar . 
1728, führte ihn dem Lafter in die Arme, er wurde ausfchweifend, Yieder= 
lic), gründlich, Tiederfih und feine Günftlinge, die Lientenants Keith ud 
Katte Halfen ihm dabei aus Leibeskräften, vie das Hier völlig unverdäghtige” 
Beugniß feiner Schwefter Friederife Wilhelmine erhärtet.und nun erft — 
man fieht duch weifen Schuld — begann das jhtvere Berwürfniß mit dem 
Bater. \ \ 

Htvei Briefe von September 1728 Tegen die Elemente desfelben. bloß. 
Am 11. September fchreibt der Kronprinz in Wufterhanfen an den Vater, 
aus Furcht vor noch fhlechterer Behandlung, al3 fie ihm gewöhnfich zur Theil 
werde, Fomme er nit zu feinem „Lieben Papa“, fondern bitte ihn fchriftlich, 
ihm gnädig fein zu wollen; „nad Yangem Nachdenken”. zeihe ihn fein Ges 
toiffen nicht der. mindeften Schuld, die er fi) vorzumerfen Habe. Darauf 
folgt die zornige Antivort des Vaters: „Sein eigenfinniger böfer Kopf, dev’ 
nit feinen Vater Ticbet, denm wanır man nım Alles tHut, abfonderlidy feinen 
Vater Lichet, fo thut man, was er Haben will, nit wenn er dabei ftehet, 
jondern wenn er nit Alles ficht. Zum andern weiß er twohl, daß:ich feinen’ 
efeminirten Kerl Leiden Kaun,. der feine menjhliche Iuclinationen hat, der 
fi jHämt, nit reiten mod [hießen Tan, und dabei mal:propre an feinen 
Leibe, feine Haare wie ein Narr fi feifieret und nit verfchneidet und ich‘ 
alles Diefes taufend Mal repremandivet, aber Alles umfonft und feine Beferung 
in nit3 ift. Zum andern Hoffährtig, recht banernftolz ift, mit feinen Menfchen 
jprit, al3 mit welhe, und nit popular und affabel ift, und mit dem Gefichte 
Srimmafjen macht, als wenn er ein Narr wäre und in nit3 meinen Willen 
töut, als mit der Force angehalten, nits aus Liebe und er Alles dazu nit 
Luft Hat, als feinen eignen Kopf folgen, fonften Alles nit3 nüße ift. Diefes 
{ft die Antwort. Sr. WB.” 

  

. 1) Sörfter I, 362—63. Oeuvres XXVIL 3. partie. ©. 10-11. Bol. 
damit die nachträgliche Strafpredigt in dem Briefe von 28. Auguft 1731. — „Alles 
habe ic) angewandt, Dir eine techtmäßige Ambition, Luft und Suclination zum Gol- datenhandwert zu infpiriren. Ic) habe. aber nicht reujfiret, weil Du die Ambition‘ ‚ in Hoffart verfehret Haft und anitatt einer teten Luft, Liebe umd Application zum Handwerk einen rechten Widerwillen dagegen getragen, daß c3 alfe Leute obferbiren 
Tönen, daß e3 Dir kein Blaifir, jondern eine rechte Laft fei.. Wie Du beun aud) Did) gegen Bremde und Einheimifche darüber beffaget Haft und ein Eoldat, der -Am: bition und vechtidaffene Luft-dazu Hat, wie IH Dir taufend Mal gejagt Habe, aud eine Inelination Haben muß zu Alfent, was männlid) ift und nicht zu dem, was weibijch ift; daß er fich jeldft nicht onen, fordern fi) fogleid) erponiren und ein= finden muß, wenn e3.Occafionten gibt, fid} zır zeigen; der ferner.nad) Feiner Kälte no; Hibe was fraget, nod) nad) Hunger ımd Durft, und die ftärkiten Satiguen, die
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Sn den Tiefen des Conflifls, dev in diefem Briefwechjel fid) zum erjten 
Mat offen erklärte, beobachten wir heute ein Element allgemeineren Charakters: 
da3 ift der: Gegenfag deutfhen. und franzöfifchen Wefens, der damals das 
Leben unferes Volks überhaupt bewegte; aus der Gährung, die er erzeugte, 
ift- amter [iweren Kämpfen eine nee Bildung hervorgegangen, diejenige, 
anf der ‚heute umnfer- gefammtes Leben in Haus umd Familie, unfere Erz 
ziehung und umfere, Oefelligfeit vuft. Was an der feinen Weltfitte der 
Sranzofen gitt und nahahmenswerth war, Hatte fi) nod) nicht gefondert von ' 
der Schladen Höfifcher Verbildung und SittenTofigfeit und die Geftalt, in der 
fie an, deutfhen. Höfen Anfnahne gefunden, zeigte meift vom Guten eine. 
Tächerlidde Frage, vom Schlimmen eine abjcheufiche Uebertreibung. Was. an 
der uriwüchfigen Art-unferes Volks ehrenwerth, berechtigt und edel tar, 
hatte ich noch. nicht frei gemacht von ımngefchlachter Nohheit und Barbarci; 
der vehtjdhaffene, pflichttrene Hauzvater trug nod) die Büge des polternden 
Haustyrannen, den wir. heute Fa mehr auf der Bühne ertragen. Was. 

- Sriederife ‚Wilhelmine: von „VBairent) von der unglaubliden Härte ihres 
Baters. gegen fie und ihren and) Ihon erivachjenen Bruder erzählt, fo viel 
boshaft Mebertriebenes. darin -ift, Steht do nicht im Widerjpruch mit der 
Ihroffen Naugheit feiner Natur, der fliegenden Hiße, feines Temperaments 
und der Art, wie er feine Pflichten als Erzieher de3 Erben einer militärischen 
Monarchie auffagte. - Dies Ichtere aber. war.. der entjheidende Grund feiner 

Unerbittlichfeit und deshalb war er im Nedte, -denn er handelte im guten 
Slauben, in der: beiten: Abficht und im Dienite einer großen Sade, dereit 

. Wohl. von. dem wahren Seile feines -Sohnes nicht zu tremen war. Hart 
bis zur Unmenfchlichfeit tvar der. Water ‚in. Diefem traurigen Streite, aber 
auch) ‘gerade, aufrichtig in feinem Empfinden und Thun, und der Sohn’war. eo nid. 

E3 war ‚nicht wahr, e3 war entgegen. der lauten ‚Einjprache feines Öewoifjens, wenn der- Kronprinz in jenen - Briefe behauptctete, ex fühle fid frei von jeder Schuld; das war der Anfang einer langen Fette von Umwahr: heiten in Worten und Handlungen, deren eine die andre erzeugte, bi3 zur Kataftrophe. Das tvar’s, ta der Vater ihn nicht verzieh, feit er von deu Abtoegen des Sohnes mehr wußte, als im September 1728 und was man nicht, tvie bisher fteig gejchehen, “überfchen darf, wenn man fein Berfahren menfehlic. verftehen. will. : So ‚viel. Vertrauen . twenigftens verlangte er von feinem Sofn,:daß-er, ‚nachdem -er gefehlt, Treimüthig fein Verjchufden ein geftand. und, venig Befferung gelobte. Mas er Nicht ertrug, war das heine 

  

da jein Fünnen, gerne ausftehet. Du aber Haft in affen Stüden ge en Mid; einen hlapen davor gegeiget und wenn. c5 auf Sagden, Neijen und andre Decafionen anz, men, beit Du alfegeit gejnchet Did zu fhonen und Ticber ein franzöfiiches Bud). Ode a mots oder ein Komödienbud), oder das. Flötenfpiel gefuchet, als den Dienft aber Sa ignen. Du haft ferner eine Compagnie gehabt, die gewiß fchön, gut; und. klig var, und bocdh habet Ihr Euc) nicht darum gefünmert.” — Oeuvres a. a. D. E.20.:
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Tide Sündigen mit ber Diene der Unfhuld, die Durcchftechereien mit uns 
‚würdigen Gefelfen, da8 Compfottiven hinter des Vaters Rüden. Den-Sünder 
‚zur Veichte, den Berftodten zur Rene zu Ztwingen, hat er die fhärfiten Mittel - 
nicht gefhent; was er erreichen wollte mit einer Behandfung, von der er 
jelöft jagte, daf er. fie von feinem Vater nicht ertragen Hätte, das hat er zır 
Küftein bei der denfiwürdigen Begegnung am 15. Auguft 1731 ausgefprodhen: 
„3% Habe Eud) aufs alferrüdejte und härtefte im jächfifchen Lager traftirt, 
in Hoffmung, Jhr würdet in Euch) gehen und eine andre Conduite annehmen, 
mir Eure Fauten offenbaren und um Vergebung bitten, aber Alles 
umfonft und jeid immer veritodter getvorden.”!) Die Schulden umd Liebes: 
händel würde er ihm als. Sugendfehler nachgefehen Haben, wen er fie nur 
eingeftand; aber die Verftocdtheit, .die fic dazır nicht entichließen wollte, 
bradte ihn, außer fi; bald erfchien fie ihm als ftrafbarer Eigenfinn, bald 
als ehrwidrige Feigheit, immer aber als ein giftiges Unkraut, das mit der 
Wurzel ausgerottet werden mitife. we 

E35 Tag freilich wicht allein an dem .„böfen eigenfinnigen Kopf” des 
Prinzen, daß der Angenblid verfäumt ward, da dur) eine rüchaltlofe Aus: 
Ipradhe von Mund zu Mumd verhütet werden fonnte, daß das Berwürfniß 

\ 

undeilbar ward. Bon Licheshändeln md Ehuldenmachen abgefehen, gab es. 
An’ ben, a3 die-beiden fchied, Dinge genug, die der Sohn niht abihrwören 
fonnte nod) wollte, in denen. er fh im Necdte wußte, und über die ihn 
feine Berftändigung möglich dien, weil hier der Water die Spradhe des 
Sohnes doc) nicht verftanden hätte. ‚Dem Sohn, der. nicht geftchen, dem 
Bater, der nicht verzeihen wollte, war noch nicht zum Beivußtjein gefommen, 

daß franzöfifher Esprit und deutfhe Mannheit  Feinesivegs. unvereinbare 
Dinge waren, dag in Einem, der fid) trug und Fleidete wie ein Modeged, 
dennoch) da3 Herz eines Königs fehlagen fonnte, und daß Kunft und Wiffenz. - 
haft durchaus nicht für jede Natur ein Fanfbett werden mußte," auf den 
die Kraft des Staatsmanns und des Kriegers 'eritiet ward: 
: Ein großes Unglück in jedem Betracht war aber dies, daß die Königin 
Sophie Dorothee in diefem fchiveren Streit zifchen Vater und Sohn den 
natürliften Verf der Mitter jo voljtändig verfehlt Hat. . „Liche, Hoc: 
ahtung und Vertrauen zu Uns beiden,” Hatte der König den Erziehern 
jeines Sohnes befohlen, ihren Bögling tief in das Herz zu pjlanzen. Was 
Sremden beim beiten Villen gar nicht oder nur unvollfommen möglih war, 
das war das eigentlichite Feld der Tätigkeit der’ Mutter. Unter all den 

-peinlihen Gedanken, welche der bitterböfe Kati der Markgräfin von Bai: 
 venth über den elterlichen Hof in ung ertwedt, bleibt der peinfichfte doch . 

immer der: Wo War demm:die- Mutter, die die Leidenfchaft des Vaters 
mäßigte, die Iofe unehrerbietige Bıinge diefer Tochter" zügelte' und auf den 
heißen. opf des Sohnes die fühlende Hand Iegte? Wie konnten im Haufe 

1) Förfter IM, 31.
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mals einen Schritt gethan Haben, um uns mit- dem König auszufühnen.“") 
a, das findet der Lejer allerdings fonderbar, daß die Prinzefjin ihren um 
drei Sahre jüngeren Bruder nur bemuttert, um ih gegen den Bater auf: 

zuhegen, daß fie beide, fie 20, ev 17 Sahre alt, Lieber Hinter Spanifhen 
Wänden und unter Bettftellen fich verfteden, al3 daß fie offen und ehrlich 
fi) an das Herz de$ Bater3 wenden, der. fie nicht zuridgeftoßen Haben 
würde. Und wir erjchreden über die Anklage, die fie gegen die Mutter 
iäjfeudert, wenn fie um fi zu ’entfchuldigen jagt: „Ich fprad) mehrmals 

- mit der Königin darüber, aber diefe wollte e3 durhans.nidt.” War dem 
wirkfid) jo, jo entlaftete das die Tochter nicht, denn mit ihren 20 Sahren 
war fie alt genug, um felber zu wwiljen, wie fie. handeln mußte. ‚Allein ihre 
Angabe heint richtig zu fein, denn der Grund, den die Königin anrief, 
würde ihr Widerjtreben erklären. Sie fagte nämlich, als Preis der Ver: 
föhnung wirde der König die Hand Wilhelminens für den Herzog von 

. Reifenjel3 oder den Markgrafen von Schwedt verlangen, und ‚davon wollten 
fie beide nichts. wife, demm in ihrem Nath war befchlofien: Wilhelmine 
heirathet den Prinzen von Wales und Friedrich heirathet dejjen Schwefter, 
die Preinzeffin Amalie, md wenn diefe beiden Heirathen nicht zu Stande 
fomnen, jo werden vier junge Herzen freventlic) gebrodhen und die Häufer 
Braunjhteeig amd Brandenburg auf ewige Zeiten gejchieden. \ 

. Viel entihiebener, al3 es bisher gejchehen, muß die Nachwelt aus: 
fpredhen, daß König Friedrih Wilhelm in diefer Frage durdaus im Nechte 

.  geiwvejen ift, dab die Doppelheirath, wie; fie von den Welfen geplant. ward, 

- ein Irrlicht war, von dem fid) niemand. am preußischen Hofe hätte blenden 
-Iajjen follen. Friedrich) Wilfelm durchfchaute e3, und das ift eines feiner - 

größten Verdienfte um den preußifchen Staat. “ 
Venn Königin Sophie Dorothee, die Tochter König Georg3 I. von. 

England, den Herzenzwunfc Hegte, den Ehebund, den fie mit König Friedrich , 
Wilhelm geichloffen, duch einen Chebund zu befräftigen, der ihre ältefte 
Toter mit dem älteften Sohne ihres-Bruders verband, jo var das menfch- 
Th jehr begreiflih und politifc durchaus unverfänglih. Hierauf allein 
war au der uejprüngliche Gedanke gerichtet, deiien Ausführung Sriedric) 
Wilgelm nie auf mu das Mindefte in den Weg gelegt haben würde, wenn 
König Georg ihn einfach, al3 eine Samilienangelegenheit ohne politifche 

Hintergebanfen aufgefaßt Hätte. That er’ das, To Fonnte gleichzeitig mit 

‚» Denkrürdigkeiten aus dem Leben der Prinzejiin Wilfelmine Markgräfin von 
Bajreuth. Tübingen, Cotia 1810. Diefe deutjche Ueberjegung ift die erfte Veröffent- 
fung. 2er Tegt, der-ihr zu Grunde Tag, weicht fehr ftarf ab von der ziveiten 
Veröffentlichung in frangöfiicher Sprache: M&moires de Frederique Sophie Wilhel- 
mine, NMargraye de Bareith, soeur de Frederic le Grand, 1706-1742. Ecrits 
de sa main. PBrunstwid, Sr. Vieweg, 1810. I, 157. Zur Meitit diefer Denk: 
würbdigfeiten 2 dv. Ranfe, Ueber die Glaubwürdigkeit der Memoiren der Mark: 
grafn bon Baireuth. Sämmtlihe Werke 24. ©. 57-70. 3. ©. Droyfen, „die 

- Marfgräfin von Vaireuth” in der Gejhichte der preußischen Politif IV. 4. ©. 33 —96. 
\
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dem Vertrag von Hannover 1725 das -Verlöbnif geihlofjen werben, und. 
‚vie mancherlei Jrrungen, die dann eintraten, Höhjftens eine Vertagung der 
Hochzeit, aber Feine Löfung des Verhältnifjes herbeiführen. Aber König 
Georg Hat den Beftürmungen feiner Tochter mir mit Nedensarten. geant: 

. wortet; als-er 22.-Zuni 1727. ftarb, war der Plan-aus dem Neid) der 
Träume noch nicht Heraitsgetreten. . Nım- aber gewann er plöklidh ein au: 
-deres Gejiht. Ziwifchen der -Königin von- Preußen md der nimmehrigen 
"Königin von England, Karoline von: Anfpad), twar-'nod) eine zweite Che 

. "verabredet tvorden, die des Kronprinzen Friedrich. mit Amalie, der Schwweiter 
-de3 Prinzen von Wales; aud) damit war König Friedrid) Wilhelm einverftanden, 
- aber unter ber jefbftverftändlichen Bedingung, da die Pofitif aus der Sade 
heraus bleibe, ‚daß die Heivathen - ftattfinden- follten, ohne feinen Staate 
‚politiihe- Verpflichtungen. aufzuerlegen, ohne die Freiheit feines Handelns 
“al König von Preußen zu beeinträchtigen.  . - .:- en 
2 Da war e3 mm von übler Vorbedeutung, da die Königin Karoline 
-hiegegen - fofort mit Höchfter Entfchiedenheit: geltend machte: erft das Geihäft 
und dann: die -Heirath;- fangen -wir um Gottes. Willen- den Roman nicht 
von Hinten an. Unter Privaten würde da3 die jehr verftändige Mahnung 

gewefen fein, jehen wir erft, wie die jungen Maare ihr: Austommen habeı 
- werden,. ehe wir fie zufanmengeben; "hiev- aber bedeutete e8: zu welcher 
politiihen Gegenteiftung ‚wird fi). der preußifche -Staat verpflichten, um 

‚feine Dankbarkeit für die mmermeßliche Gnade des Haufes Braunfcweig an 
den Tag zur Iegen? Will der König. von Prenßen,- um der Berforgung 

- jeiner Kinder twillen,. der Landsknecht der Könige-von- England und Frank 
rei) werden md 5..®. glei) damit anfangen, mit dem Raifer Karl zu 
breden und den mit der Baffe in der. Hand zur Unterwerfung unter den 

"Bertrag ‚von Sevilla zu zwingen? , EEE 
‚„Srledrih Wilhelm war damal3 -—- nad) den Verträgen von Wujter: haufen und Berlin — gut faiferlid), wie immer, wwenn..er hoffen durfte, 

duch) engen Anfehluß au den Kaifer erftens den Frieden im Neid) zur er: halten md zweitens fein Recht auf die Silih:BVerg’ihe Exbfchaft gewährleiftet zu -fehen. Der Taiferfice- Botjchafter Graf- Scdendorf war int Genuß. feines ‘ ttimften ‚Vertrauens, fein erfter Stammgaft ‚im Zabafscolfegium, fein me ermödliher Begleiter bei Zagden und Nevuen; begreiffich, daß der. bei dem : König. wie bei den Miniftern Alles: aufbot, um die englifchen Heirathspläne „zu hintertreiben. Aber 3 wäre. ein großer Zrrtgiim. zu glauben, die .NRänfe diejes durchtriebenen Diplomaten feien die Sippe geivefen, "an. der fie ge: ISeitert ‚find. -Diefer Mitwirkung hat. e3 durchaus’ nicht. bedunft; rein jad): li waren die Hinderniffe und vein Tahlic) die. Bewveggründe;- denen der König folgte. Was ift jolh ein. EHebund?. fragte er:fid., „It. man dann bejjer Fremd? a, unter. Particuliers;- aber, große Herren, die gehen nad) dem Sutereffe.. Sudeffen „winfche von. Herzen meinen. Blutsfreunden alles Stück und.Wohffein, wenn es nm nicht a mes depenses und gegen meine



  

        
  

Ftiederife Sophie Wilhelmine, Marfgräfin von Baireuth. 
dem Originalgemälde von Thomas Huber, [1700 — 1279 (Berlin, Hohenzollern Mufeun 

im Scjlog Alonbijon), - 
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Verfaffung ift, die über den Haufen zur TChmeißen; denn dag jtichet den Herren EngländerHamnoveranern in die Augen. Meine Berfafjung c'est la pierre de touche.”) 2 

Sir feine durchaus richtige Auffaffung der Sade ftand feit, daß Die Vermählung feiner Tochter mit dem Prinzen von Wales dıicchaus getrennt werden müffe von der Dez Fronprinzen mit deffen Schhiveiter. Mit der erjteren war er völlig einverftanden, mb als der außerordentliche Ge: . Tandte Charles Hotham am.4. April 1730 in Charlottenburg feine Eröff: nungen an diejen alten Plan anfnüpfte, da war er überglüdlih, denn er wußte, daß feiner Gemahlin amd feiner Zodter feine größere Freude berei: tet werden Fonnte und bat fich mr Gefeimniß über die Sache ans, Damit 
er die Meffiasbotichaft felber überbringen und Ni) an der Ueberrafhung der 
Ceinigen weiden Fünnte. Wie fehr war Friederike Wilhelmine im. Unvecht, als fie diefen Vater der unmatürlichen Abficht befchuldigte, ihr und ihres. 
Bruders Lebensglüd zu zerftören. ° . . - . Fir Friedrich Wilfelm ftand ferner feit, daß wenn er die Einwilligung 
zur Vermählung feines Zhronfolgers mit der Prinzeffin Amalie gab, er 
ztveierfei Sicherheiten Haben mußte: erftens "ein Krieg mit dem Raifer durfte 
darans nicht entftehen, es mußte deshalb zuvor der Streit zwifchen ihm und 
den Verbündeten bon Sevilla beigelegt ‚fein und zweitens, der König von 
England mußte feine Seindfeligfeit gegen: Preußens Erbfolge in Külih und 
Berg aufgeben, das Erbreht Preußens cbenfo anerfenneit, wie der Saifer da3 gethan. Wurden jolde Sicherheiten nicht gegeben, wurde ‚außerdem die Heirath, des Kronprinzen zur Borbedingung der Heirath feiner Schtwefter ‚gemacht, fo war Alles, was jonft an äußeren Vortheilen geboten ward, nichts weiter al3 eine Sale, insbefondere das dem Anfchein nad fo verlodende Anerbieten, den Kronpringen don Preufen zum Statthalter von Hannover zu machen. Canz abgefehen davon, daß der in Hannover Tebende Kronprinz 
von Preußen der „Berfaffung” Preußens entfremdet. worden wäre; er folgte dort doc) jedenfalls der Nichtung dev englifchen PWolitit, und der König be- jorgte mit vollem Nedt die Möglichkeit, daß er dann einmal in den Falt- 
fommen fönne, gegen feinen eigenen Sohn die Waffen zu ergreifen. Auf 
dieje Bedingungen ging num der König von England nicht einz Die einfache 
Heirath gewährte er nicht, für die Doppelheirath verfagte er die ganz un: 
entbehrlichen Sicherheiten; folglich war Ear, daß fein einziges Bugeftändniß, 
die Statthalterfchaft in Hannover, gerade das bewirken follte, tva3 der König 
niemals zugeben fonnte, nämlich die vollftändige Losreißung des Kronprinzen 
von dem Vater und feinem Staat, feite' Verwandlung in ein Werkzeug der Wels. 
jenpofitif, Der König that nur feine Schuldigfeit, als ex hiernad) erklärte, die 
Sade fei nad) nit reif, fein Sohn zum Heivathen überhaupt no nidt alt 
genng. Im übrigen aber werde {Hm die englifche Heivath die erwünfchtefte fein. 

1) Ranfe, Preufiihe Gedichte (Sänmtl. W. 27/88. ©. 95). Onden, Tas Zeitalter Griedrichs d. Or. L. 16



242 Drittes Bud. I. Friedrid Wilyelm I und fein Thronfolger. 

- Die Königin, die Prinzeffin und der Kronprinz waren von diefen Herz 
gängen wenigftens foweit unterrichtet, um zur wifjen, an welder Gteffe eigent: 
id) die Schwierigkeit Yag, wenn die englifchen Heirathen nicht zu Stande 
famen. Was fie nachtveisfic darüber gewußt Haben,. reicht volljtändig aus, 
um unbegreiflich erfheinen zu Yafien, daß die Marfgräfin fpäter mit folder 
Gehäffigfeit von der Verfchwörung reden Tonnte, welche ihr Vater angeblic) 
mit Orumblow amd Sedendorf gegen ihr Glüd follte gefchniedet Habeır, 
während fie felber Fein Hehl daraus "macht, daß ihr der Prinz von Wales 
perfönlich unangenehm war und die Verheirathung mit ihn, ihr nie wie das 
Heinfte von drei Uebeln vorgefommen wäre. Alfe drei haben gewußt, dah 
die VBermählung der Brinzeffin beim König gar feinen Schtwierigfeiten -be- 
gegnet tar, fondern aufrichtige, freudige Zuftimmung gefunden Hatte, da fie 
folglich fofort zu Stande Fam, wenn man in England nur nicht auf der 
gleichzeitigen Vermählung aud) des Kroniprinzen beftand. Die Gründe diejes 
Berlangens Haben fie allerdings nicht durhfchaut, aber daß fie nicht durd: 
Ihlagend fein Fonnten, wenn man e3 in London mit einer damilienallianz 
ehrlich meinte, Haben fie ganz richtig gefhloffen. Die Prinzejjin fehte für 
ihren Bruder einen Brief auf, in welden .er der Königin Karoline vor: 
ttellte, nur wenn fie die Vermählung feiner Schtweter zugebe, werde er fein . 
eigenes Verfprechen Halten, dereinft die Prinzeffin Amalie zu Heivathen, ) umd 
in einem Briefe, den der Kronprinz aus eignem Antriebe an Hotham jhrich, 
bat- er dringend darıım, die Heirat, feiner Schiwefter im voraus fertig zu 

. machen und ‚Hinfichtlic) feiner eigenen fich mit feinem Ehrentworte zu be: : ch daß er nie eine andere Gemahlin als die Prinzeffin Amalie nehmen 
iverbe,? 

» 
- Die Gründe freilich,. welde den Water abhiekten, die Doppelheirath fofort einzugehen, haben fie fi) beide ir der gehäffigften Weife zurecht ger Iegt.. Wir erfahren das aus den. Anfangsworten des oben berührten Echreis bens de3 Kronprinzen an Hotham: Der König behandelt mic) auf eine imerhörte Weife, und Thredliche Dinge bereiten fich gegen mich vor. Der wahre md mmeingeftandene Grund, weßhalb der König in Diefe Heirath nicht toilligt, ift der, daß er mid ewig in Abhängigkeit erhalten und mein ganzes Lehen einfäfigen will.®) Unter den unanfhörlihen Mikhandlungen, die ihn jein Water and jeßt noch erleiden Tieß, ohne feinen Starrfinn zu Dreden, war in ihm der. Entfehluß gereift, zu fliehen, über Frankreich nad) England su gehen, obwohl ihm der englifche Gefandte durchaus nichts Er: amthigendes für feinen Plan fagen fonnte. Zır dem’ Lager’ von Mühlberg Hatte er noch einmal Unerträglies ertragen. Die Nheinveife, auf der er ' 

  

‚_D Mem. I, 167. _ 2) Der — nicht datirte — Brief aus Hothams Papieren bei Naumer, Beiträge ölle -neneren Gejhichte aus dem britifchen und franzöfijchen eiheardiv. zeitter Tfeit. 30. I, 513. 3) Qu’il me veut toujours tenir sur un bas pied, et me faire encager (jo ijt offenbar ft 18 ie fi. ibt 
en) | ° Ä ft off ftatt enräger, wie N. fereibt, zu
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den Vater begleitete, follte zum Entweichen benußt werden, fobald er im die Nähe der franzöfifchen Grenze Fam. Schon in Mannheim hatte der Page 

  

  

    

  

nn DT I   
Brichridh IL. etwa in feinem adtzehnten Jahre, . “ . Nach einem .gleichzeitigen Ctic. - 

Keith, der Bruder des Lieutenant, in feiner Gewiffensangft- dem König AUNfes verrathen uud in Vefel nah -biefer »den. Kronprinzen am fpäten 
- 16* \
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Abend de3 12. Anguft. feldjt ins Verhör. Der Prinz geftand fein Vorhaben, 
nahm alle Schuld auf..fic) feldft, vertheidigte fi aud) nicht und verwahrte 
fi) me dagegen, daß. wa3 er ‚geplant, um fi der Ungnade feines 
DBater3 zu entziehen, einer Dejertion, einem Brud) der Sahnentreue gleid) 
geachtet werde. 
Bis zur Ankunft in Berlin hielt der König an fi, dort aber über: 

mannte ihn die Leidenfcaftz er wüthete gegen die Tochter, deren Shhreien - 
und Jammern im ganzen Schloffe gehört ward.) Finfenjtein und Kalk ' 
fein erfuhren feine Ungnade;z Duhan, der feit 1727 Rath beim Kanmer- - 
gericht md beim franzöfifchen Gonfiftorium tar, ward nad) Memel verbannt, 
ebendahin der Biblivthefar de3 Prinzen veriiefen; die Bibliothek, beftchend 
aus 4000 Bänden, Tieß er in Tonnen paden amd zum Verkauf nad) Ham: 
burg jhiden. Die unglükliche Doris Nitter zu Potsdam, deren fchöne 

“ Stimme dem Kronprinzen gefallen, twnrde öffentlich ausgepeiticht und dan 
ins Spinnhau3 gebracht. Der Prinz. felbft aber und der Lieutenant Katte 
erwarteten in Küftein den Sprud) des Kriegsgerichts, das in Köpenid am 
25. Dftober 1730 zufammentrat. Was der König vorhatte, ergibt fid 
aus dem, was er that. Ein tiefer mauslöfhlider Eindrd follte auf den 
Prinzen gemacht, der Abgrund follte ihm gezeigt werden, an den ihn Leicht: 
fin, Ungehorfan, Berjtodtgeit geführt, Auf des Königs ausdrüdfichften . 
Befehl mußte: der Generalauditeu Mylins am 16. September den ron: ' 
pringen fragen: was ein Menfc) verdiene, der feine Ehre brede und Kom: 
plotte zur Defertion made? Ob.er fi) noch würdig Halte, Landesherr zu 
werden? Db er fein Leben gefchenkt haben wolle oder nicht? Db er um da3 
Leben, das er verwirkt, zu retten, Verzicht thum wolle auf die Krone feiner 
älter? Wie Dolchftiche fuhren diefe Fragen in dns Herz de3 Prinzen; 
der Gnade des Königs gab er fein Schikfal anheim ımd nur um Eines bat er: ieber Tod oder Verzichtleiftung als ewige Gefangenfchaft. Bielleicht noch mehr al der Kronprinz fitt der König jetöft. Auch ihm fchlug das Gewifjen; was immer der Sohn gefündigt Haben mochte, unnatürlid) graufan hatte er ihn dafür gezüchtigt. - Wenn er verftodt war, hatte er ihn denn nicht durch feine Härte von Kindheit an verfchüchtert?". War denn Alles, was cr dem Kronprinzen vortvarf, glei [hwer, gleich fündHaft, gleich unverzeihlih? ' Hatte er ih nicht fo tief in der Seele verwundet, daß ihm gar feine Wahl übrig bfieb, als Selbftmord oder Sucht? Wie würde er denn felder ge: "Handelt Haben, wen. ihm. Gfeihes widerfahren wäre? — Sole Fragen erden es gewefen fein, die den König Nachts vom Lager [heuchten, daf er wie ein Miffethäter, den Zurien verfolgen, dur) die Säle feines 

Schtloffes ivrte und fchiweißigebadet vor dent Lager feiner Gattin niederfant. Das Kriegsgericht Tehnte ein Urtheil über den Kronprinzen ab; deifen 

  

1) Uebereinftimmenbe Berichte von Guy Didens.ı 5 S 
bei Raumer, ©. 525 ff dot. Sörfter, ae ind Seneterre vom 5. und 7. Sept.
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beabfichtigte aber nicht ausgeführte Flucht fei eine Samtilienfache ztvifchen dem König und feinen Son, Bajalleı und Unterthanen könnten darüber nit zu Gerichte fißen; der Lieutenant Katte wurde zu Tebenslänglicher Seftungshaft, der geflüchtete Keith zum Tode veruriheilt. Der König, der nur dorgehabt, feines Sohnes „gottlofes Herz zu zerfnirfchen, zu erweiden amd zu ändern”, aber nicht ihn zu ‚tödten, bedurfte der Abmahnungen fremder Höfe nicht, um zu twiffen, daß er den Kronprinzen zu begnadigen habe, jobald er an deffen Defjerung glauben durfte; er ‚hat gegen den Spruch) des Striegsgerichts niht3 eingetvendet. Das Ürtheil über Katte aber. verwandelte er in Todesftrafe; am 6. November wurde e3 volljtredt. Der Kronprinz mußte am Benfter ftchen, al3 der Ungfüdfiche vorübergeführt ‚ward, am unter feinen Augen zu fterben: „Verzeihung, Berzeihung taufend Malt" vief.er ihm zır „Seine Urfache!” vicf der Verurtheilte zurüd, Dan fiel der Kronprinz im Ohnmacht amd als er wieder zu fid) Kam, twar Alles vorüber.) Am 19. November feiftete er den Neuceid, den der König al Bedingung feiner Begnadigung gefordert, am Tag darauf trat er als Aus: Iultator in die Sriegs- und Domänenfammer zu Küftein eim und mit diejem Tage hat für den Kronprinzen die Borjhule de3 Königs begonnen. 

  

1) Raufe aa. D. ©, 116-122, Bol. Droyjen, Preuß. Politit IV, 3, - © 105—113. 
. 
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II. Lironpeinz Friedrich in Krüftein und Huppin, 
  

In dem Sahrzehnt, das mit der Haft in Küftrin begonnen und mit 
der Thronbefteigung 'geendet Hat, ift Kronprinz Friedrich der getvorden, als 
der er mit 28 Lebensjahren in Die Weltgefhichte eintrat, eine Fürftennatur 
von Gottes Önaden, tvie feit dem großen Staufer Friedrich II. feiner aus 
dentihen Stamme hervorgegangen war. \ : | 

Den Gabenreichthum feines Sohnes Hat der Vater nie ermeffen, nie 
auch nur geahnt; bis an jeinen Tod hat er nicht- erfahren, weld eine Fülle 
fruäitbarjter IHätigfeit noch möglich war neben all dem, worin er felder 
aufging md aud) der Sohn pflihtmäßig aufzugehen fchien. Die Welt rein 
geiftigen Schaffens und Genießens, in der der Kronprinz weiter Iebte und 
weiter wudjs, nachdem er jcheindar den alten Menfchen ausgezogen, mit 
feiner ganzen Vergangenheit gebrochen Hatte, ift Friedrid) Wilhelm ftets. ein 
Geheimniß geblieben; die Umaufrichtigfeit, die fie vor ihm verbarg, war 
Notätoehr gegen neue Mifverftändnifje; ganz aufrichtig war troßden der 
Antheil, mit dem der Prinz auf den Dienft in der Verwaltung und im 

Heere eingegangen ift — jedem Biveifel daran hat die Solgezeit entfernt; 
‚ber Genius Tann eben mehr als "gewöhnliche Menfchenfinder, die entweder 
einfeitig oder gar nichts find. . . : 

Zrob aller Bethenerungen de3 Sohnes, daß er mit Leib und Seele 
dem Willen des Vaters umd ‚nur diefen Iche, daß er nicht aus Bivang, 
jondern aus Liebe und rechter Herzensneigung Allen entfagen wolle, was 
ihm die Ungnade des Vaters‘ zugezogen, hat den König imnter wieder der 
Argwvohn beihlichen, fo ganz aufrichtig Fünne c3 nicht gemeint fein. Auch 
nachdem er ihn nad) fast einjähriger Haft wieder zu Onaden angenommen, 

hat ex ihm nod) nicht vollftändig” getrant und als der Kronprinz am 18; . 
Auguft 1731, drei Tage nad) der denfwürdigen Begegnung mit ihm, briefs 

Ti) den Wunfd) zır erkennen gab: „wieder Soldat. zu werden; maden Gie 
mid) zu Was in der Welt Sie wollen, ic) werde mit Allen zufrieden und 
vergnüget fein, wenn 8 nur Soldat ift” — da anttvortete der König, das 
fönne ihm nicht test von Herzen gehen: „Was gilt. es, wenn id) Dir.vecht 

Dein Herz fißelte, wenn ich aus Paris einen maitre de flüte mit etlichen 

ztvölf Pfeifen und Musique-Büchern, ingleihen eine ganze Bande Komödianteı 
und ein großes DOrKejter fomnten Tiefe, wein id) Ianter Sranzofen und 

r
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Sranzöfinnen, aud) ein paar Dubend Tanzmeifter nebft einem ‚Dubend 
petit-maitres verfhriebe, md ein großes Theater bauen ließe, fo- würde 
Dir diefes gewiß beffer gefallen al3 eine Compagnie Orenadiers; denn die \ 
Grenadier3 find doch, oc Deiner Meinung, nur Canailles, aber ein petit- 
maitre, ein Sranzöschen, ein bon mot, ein Mufiquehen, ein Komödiantchen, 
das jheinet was Nobleres, das ift was Königfiches, das ift diene d’un 
prince. Dicjes find Deine Sentiments, wenn Du Dich) recht prüfen willft; 
zum wenigften ift Dir Diefes von Zugend anf von Schelmen und Huren, ein: 
geflöffet worden umd Haft Du diefe Sentiments gehabt Bi3 in Küftein.“1) 
Su der That, die „Sentiments” de3 Prinzen waren einftweilen noch diefelben, 
wenn au nicht fo einfeitig vie der König meinte. Dem Kanmerdirektor 
Hille fagte er eben in jenen Tagen ganz offenherzig: „Mein tiebfter Genf; 

. if Die Leftüre, ich Tiebe die Mufit, aber noch viel mehr den Tanz. SH Hafie die Jagd, Yicbe aber das Reiten. Wäre id) mein eigner Here, fo mwirde id). das Alles thin, wie mir -die Luft dazu anfänte, aber einen guten Theil - meiner Beit würde ich den Gefchäften widmen und das wären fiherfid) feine „Anfehläge”, die würde ich andern überlafjen. "Außerdem würde id) auf gute, wenn auch nicht üppige. Tafel Halten; gute Mufifer haben, aber wenige ımd niemals bei Tifch, denn die Mufit ift mir Erholung md Hindert mid am Efjen.”?) — Auch dem Gensraf Srafen Schufenburg madte ex jehr freimüthige Geftändniffe über dns Thema: ch bin jung und will mein Leben geniehen.?) Durch den geheimen Brieftvcchjel des Örafen Seden: dorf aber mit Sriedrich und. dem Prinzen Eugen erfahren wir, aus welchen Quellen der Kronprinz feit 1732 die ganz erheblidhen Summen gejhöpft hat, um beffer zu leben, ’al3 die Knappheit feiner Mittel geftattete, und feine Schulden zu bezahlen, ohne daß der Vater c3 erfupr.? 
Und dennod) beganır für den Kronprinzen in Küftein ein neues Leben, 

durch weldes er wirklich ein anderer Menfch geworden if. „Er fol nur meinen Willen thun,” {rich der König-am 25. Mai ‘17 31, „das franzöjifche und englifche Wefen aus dem Kopf fhlagen und nichts als Preußifc, feinem Herrn Bater getren fein md ein Deutjches Herz haben.”5) Der Wunfe -de3 Vaters ift in Erfüllung gegangen, wenn au) in andrer Weife, als ‚er erwartet. AZ ein Singling, der den Anjprud) erhoben Hatte, von dem eignen Selbft die einzige Nichtfchnur feines Lebens zu empfangen, war der Kronprinz in die Schule zu Küftrin eingetreten und heraus trat er als ‚ein Manı, dem die Berlengnung feines Selbft, die Unterwerfung unter die Bivede md die Sendung de3 preußifchen Staates zur zweiten Natur getvorden war. Das eigentwillige Bejtehen auf dem,’ twas ihm als fein 

  

, 2 RBotsdanı, 28. Auguft 1731. Deuvres, a. a. D. ©. 21; der erfte Theil de3 ° Driefes ift oben ©. 235, Aım. 1 mitgetheilt. 2) Hille an Grumbfow, 30. Sept. 1731. Sörfter II, 62. - 3) Drei Berichte des Grafen Schulenburg an Grumblom, 4., 19, 22. Dftober 1731, ebendaf. G, 65 fi. 4) Bei Förfter II, 76ff. ©. azıff. - 5) Sörfter IM, ar. ,
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Recht auf Genuß md Sreigeit erfchienen war, trat zurück Hinter einer 
großartigen Affafjung feiner Pflicht, die mehr und mehr, fein ganzes 
Refen erfüllte. Die wunderliche Muslegung de3 Dogmas von der Onaden: 
wah, die feinen Vater jo fchtveren Seelenfunmer bereitet, wich einer andern, 
die 63 zum Gegen twandte. An einen ewigen Nathichluß Hatte er geglaubt, 
der ftärfer als fein Wille ihn der Welt und ihren Verführungen hilflos 
preisgegeben oder wie fein Vater da3 ausdrüdte, „aus dem Principio, e8 | 
gehe Alles durch Satalität in der Welt“, war er auf feine „gottlofen Aus: 
Ttweifungen gevathen”z!) der ewige Nathiluß, den er fich jebt beugen 
Ternte, wie ihn an, fi zu opfern feinem Volk, aufzugehen in feinen Staat 
und die frendige Unterwerfung unter dies göttliche Gefeß ward die Religion ' 
feines Lebens, das Allerheiligfte feiner PHilofophie. . - 

Auf der Kriege md Domänenfammer, wo der Kronprinz mit den 
Kammerjunfern Nabmer und Nohtvedel zufanmen jeden Morgen um 7 Uhr 
in der Echreibjtube anzutreten und mit Furzer Unterbrehung um die Mittags: 
ftunde 613 5 Uhr Abends auszuharren Hatte, war er von Allem abgefchieden, 
was ihm bisher fo unentbehrlich) gedünft, wie Efjen und Trinfen. Von der 
Aupenwelt getrennt, durd) Feinerlei "Berftrenung abgelenkt und durch Die Werk: 

tagsarbeit fchlechterdings nicht gefeffelt, begann er eine Selbftihau, deren 
Öegenftand feine und feines Staates Zukunft war. Mit feinem Vertrauteri 
Nagmer faß er oft bis tief in die Nacht Hinein in Oefprächen zufanmen, 
die erjt endeten, wenn beide der Schlaf übermannte. Eines diefer Ochprädje 
hat er in einem Auffah „über die gegenwärtige Politit Preußens" jchriftlich 
fertgefeßt; Graf Sedendorf hat fi) diefen Aufja zu verjchaffen gewußt, ihn 
am 24; Februar 1731 dem Prinzen Eugen eingefhiet md diefer Hat mit 

Shreden daranz erfehen, „was vor weitausfehende Sdeen diefer junge Herr 
Habe, und wiewohtl felbige annod) flüchtig und nicht genug überlegt fein, fo 

muß e3 ihm doch an Lebhaftigfeit und Vernunft gar nicht fehlen, mithin er 
10 gefährlicher feinen Nachbarn. mit der Zeit werden dürfte, wo ev von feinen 
dermaligen Principien nicht abgebragt wid”) 

\ Der Anffah des neunzehnjährigen Prinzen ift fehr merkwürdig Er 
tet als nägjftliegende Anfgabe der preußischen Politik feit: für den Augen: 
Bid Gerrit Frieden in Europa, folglid) muß ein König von. Preußen feine 
gröhte Corgfalt darauf richten, mit all feinen Nachbarn gutes Einvernehmen 
zu halten, und da feine Länder Europa quer durchfchneiden, muß er mit 

, Men Königen, dem Kaifer, und den mächtigften Kurfürften fich gut zu ftellen 

tiffen; dem jeder Krieg mit feinen Nachbarn würde ihm nachtheilig werden, 
’ da er von diefen zu jehr umffammert wird md feine Lande nirgends aus« 

. reihenden Iufammenhang Haben; infolge diefer Lage Fann er an mehreren 
—_——_—____ 

1) Brief an Kalfitein und Zinkenftein, 3. December 1730, Börfter I, ‚382. 
2) An Sedendorf, Wien 12. Mai 1731.-Förfter IU,25. Der Aufjaß des Prinzen 

ebenda]. S. 17—20, \ '
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Stellen zugleich angegriffen werden und würde zit feiner Vertheidigung nad) 
jeder Seite Hin feine ganze Urne fo nöthig Haben, daß zum angriffsweifen 
Vorgehen ihm nichts übrig bliebe Dies zur Anfrehterhaltung der Größe | 

Preußens; aber dabei ftehen bleiben wäre Sadje eines jchr Schlechten Politikers, 
eines Kopfs ohne Erfindung und VHantafie, denn wer nicht vorwärts geft, 
der fonmmt zurid. Das ziveite Syften, das von jener Grundlage. natur: 
gemäß ausgeht, muß, gerichtet fein auf die fchrittiveife Vergrößerung der 
Macht de3 Haufes, und da, wie |hon gejagt, die preußifchen Länder fo zer: 
rifjen und durdhjchnitten find, wird die nothiwendigite Aufgabe fein, fie cin 
ander näher zu bringen oder die abgerijjenen Länder den Theilen, die -wir 
befigen, wieder anzumähen. Dahin gehört das polnische Preußen (Heute 

“ BVeftprenfen), welches zu allen Zeiten zum Neid) gehört Hat und erft durd) 
die Polen dem deutjhen Drden aberobert worden ift; dies Sand Tiegt zwijchen 
dem Königreich Preußen, von dem e3 mur durch die Weichfel getrennt ift. 
Hinterpommern Liegt feiner Weftgrenze entlang; im Norden hat c3 das Meer, 
in Süden Polen. Erwerben wir dies Land, fo haben wir nicht mr eine 
vollfonmen freie Verbindung von Pommern mit Preußen, fondern twir haften 
and) die Volen im Zügel und find in der Lage, ihnen Gejeße vorzuschreiben; 
denn fie können ihre Waaren nicht anders og werden, al3 wen fie diefelben 
auf der Weichfel und auf dem PBregel Hinabgehen Yaffen, wa3.fie dann ofne 
unfere Zuftimmung nicht mehr Fünnen. Gehen wir weiter, fo finden wir 
(das jhwedifhe) Vorpommern, das von dem unferigen nur durd) die 
Peene getrennt ift und einen ehr Hübfchen Eindrud madjen würde, ten 
e3 mit dem umfrigen vereinigt wäre. Außer beträchtlichen Einkünften würde 
man von diefer Provinz den Vortheil Haben, daß man gejhüßt wäre gegen 

. alle Unbifden der Schtveden, einen beträchtlichen Heertheil fparen könnte, der . 
jonft die Gvenze oder das Ufer der Peene vertheidigen müßte, und einen 
offenen Weg vor fich Hätte zit einer neuen Eroberung, die fid) ganz natürlid) 
darbietet, ich meine das Land Medlenburg, defjen herzoglices Haus man 
nur braucht ausfterben zur Yafjen, um c3 ohne weitere Sörmlichkeit in Bejik 
zu nehmen. . \ . 

„SG hreite weiter von Land zu Land, von Eroberung zu Eroberung, 
‚wie Alegander, mit dem Vorfak, immer neue Welten einzunehmen. Die Lande 
Sülih und Berg feffehn jet meinen Blid; fie müffen durchaus erworben 
werden, am ın3 nad) jener. Seite zit dergrößern md diefe armen Ländchen 
Cleve, Mark u. f. mw. nicht fo allein md ohne Oefellfaft zu Yafjen. Durd) diefe Eriverbung Würden tvir viele Quellen von Bank und Shicanen jchliehen, die ung jebt aus, ewigen Örenzftreitigfeiten erwwachfen. Der Gewinm diefer werbung ift augenfällig: die Länder aus der Efevifchen Erbichaft vereinigt Önnen eine Sarnifon von 30,000 Manı fajjen; mit folder Truppenmadt- wire man den elenden Sufutten Zroß bieten fönnen, denen das Sand Gfeve 
u ) alin Beute nicht wiberftehen fan und von dem ma beim erften Kriegs: öall eines Berivürfniffes mit Srankreich nicht mehr gehört, al3 dag
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Zartgefühl der Franzofen um davon lafjen will. Sobald diefe Bereinigung 
gefchehen ift, ändert fi) die ganze Lage und die Lande find fähig zur Ver: 
theidigung. — Das ift auf Grund der politifhen Nothivendigfeit, welche der 
Lage Preußens entjpringt, der Plan, nad) welchen jeder tveife umd freute 
Minifter diefes Haufes arbeiten muß, indem er immer das Kleinere bei 
Seite feßt, um an das große Biel zu gelangen. „Sch hoffe, man wird Alfes 
was id) fage, vermunftgemäß finden, denn wenn die Dinge in dem Stande 
wären, wie ich ih entworfen Habe, dann fünnte der König von Preußen 

„unfer den Oroßen der Erde eiıte ftattlihe Figur abgeben und eine der großen 
Rollen fpielen. Den Frieden wirde er geben oder bewahren aus Teinen 
andern Grunde als aus Liebe zur Gerechtigkeit, nicht aus Sur, oder wenn 
die Ehre des Haufes und de3 Landes Krieg erheifchten, Fönnte er ihn wuchtig 

. führen und hätte feinen Feind zu fürchten außer dem Born des Himmels, 
der dod nicht zur fürchten wäre, fo lange Frömmigkeit und Nedtsjinn die 
Oberhand im’ Lande haben über Ungfauben, Barteigeift, Habgier und Seldft: _ 
fuht. Ih twünjche diefem Haufe Prenfen, daß es fid) ganz aus dem Staube 
erhebe, in den c3 gebettet torden ift, um die proteftantifche Neligion in 
Eiropa und im Reiche. zurc Blüthe zu bringen, um den Trauernden eine 
Buflucht, den Wittiven und Baifen eine Stüße, den Armen ein Helfer und 
dem Unreft eine Drohung zu fein. Sollte e3 aber entarten, follten Unzedht, 

° Sanheit in der Religion, Parteilichfeit oder Lafter über die Tugend die 
Oberhand gewinnen, was Gott verhäten wolle, danır wünfche id) ihm, daß 
e3 in Fürzerer Zeit in die Tiefe finfe, als c3 beftanden Hat” -  .- 

Eine Eroberung Schlefiens, ein ‚Heimfall Dftfriestands ift Hier nicht 
vorgejehen und die Eroberung Mediendurgs ift nie erfolgt; fieht man hiers 
von ab, und vergleicht mit dem Thantafiegebilde de3 Kronprinzen die Lands 
farte, welde das preußijche Gebiet 1772 duch; Einverleibung von Weft- 
preußen, 1815 dur) den Erwerb Neuvorpommerns und der Nheins 

- lande annahm, fo muß man fagen: der allein richtige Gedanke, Preußen 
nad Norden, Dften und Weften Hin zur Großmadjt in Norddeutfchland zıı 

. erheben, ift niemals mit ähnlicher Beftimmtheit erfaßt worden als e3 Hier 
geihah. Hardenberg bot Ipäter. die entlegenen Weftfande jedem feil, der darauf bieten wollte, um öjtlid. der Wefer oder Elbe einen fompafteı 
„Staatskörper” abzurumden; der Pronprinz Friedrich verlangte Sit und Berg, damit diefe Veftlande nicht „einfam und verfaffen” trauern mödten. 
Diefer eine Zug unterfcheidet den Mann der That ‚von dem planlofen 
Träumer. Vürtwahr, der Neunzehnjährige, der mit folchen Plänen Abends zit Bett ging und Morgens anfjtand, war fehon ganz „preußifch” geworden, 
mehr al3 er felber wußte und fein Vater ahnen Eonnte, - 

Dem herzhaften Eingehen auf die Proja de3 BVerwaltungsdienftes, die 
ihm der Vater abfijtlid jo reizlos al3 irgend möglicd) geftaltet Hatte, ftand 
bei. dem Sohne anfangs ein Charakterzug im Wege, den er mit feiner 

. älteren Ehwefter gemein hatte; da3 war die LicbHaberei, das SMeine Hein
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 Yich, das Trodene Yächerlich zu finden und über Alles, was fi) nicht geiit: 
reich und gefhmadvoll ausnahn, die Lange de3 Spottes auszugiefen. Die 
Satire, die Ichte Waffe des Unterdrüdten, war der Trojt der beiden Ge: 
[jtwifter in der Beit ihre3 gemeinfamen Leidens gewejen. Eine ebenbürtige Bez 
gabung für diefes Genre Hatten fie twetteifernd zur Meijterfchaft ausgebildet und 
manchen Schmerz Hatten fie Teichter getragen, wenn fie Ti) jagen durften, der und 
der Spiname, den fie dem Nächften angehängt, fei doc unvergleichlich ge: 
Yungen. As die Markgräfin älter wurde und unter den böjen Bingen 
andrer felbft zu Yeiden Hatte, da fand jie, fol ein fatirifcher Charakter fei 
Dod) gar wenig adhtungswerth, ohne daß man c3 merke werde die Leiden: 
Ihaft des Stihelns zu einem fehr widerwärtigen Lafter; fie jelbft Habe fid) 
denn au) vedlich Mühe gegeben, fich diejes Lafters gänzlich zu enttwöhnen.‘) 
Beim Kronprinzen ftand e3 nod) in üppiger Blüthe; ihn zu unterrichten in 
der Anfertigung von „Anfhlägen" für Betwvirthfchaftung der Domänengüter 
tar für den Kammerdireftor Hilfe ein wahres Kreuz; der Prinz fprad) mır 
von der „Öaleere”, au die er gefchmiedet fei, und der Lehrer fhrieb an 
Grumbfom 15. December 1730: „Sprechen oder Ihreiben Sie ihm, wovon 
Sie wollen, wenn e3 nicht gewürzt ift mit Geiftesbliken, fo fpottet er dar: 
über. , Zt da3 aber der Fall, dann beivundert er und tWwägt genau, ob zu 
viel oder zu wenig attifches Salz dabei iftz das Sadlide daran Fünmert 
ihn wenig." Beim Prinzen var das'nicht die Hoffart des Slacjkopfes, der‘ 
Altes ausfacht, was’ er nicht verfteht und deshalb jein Leben Tang nichts 
Yernt, fondern was Hille nicht jogfeich ducchfchaute, der Sugendfehler eines 
wirklich geiftreichen Menfchen, der fi) nicht imponiren lafjen will, er wilje 
bern warum, md der, wenn er platte, alltägliche Roharbeit verrichten foll,. 
verlangt, daß ihm die Geiten derjelben gezeigt erden, die ihm zu denken, 
nicht zu Yachen geben. Kaum Hatte er das Zwedmäßige, Fruchtbare an 
diefer Arbeit eingefehen, al3 ex fie felber mit fpielender Leichtigkeit ver- 
richtete, fo daß der König meinte, das Fünne er wicht felber gemacht Habeır. 
Hille aber -Schrich, und Doc fei cs fo, weder er nod) der Präfident Müncotv 
fünne.e3 beffer. Der Detailfinn für Nodungen und Voriverke, MWiefenwudj, 
Viehzucht und Getreidehau, Erhöhung des Padhtzinfes dur) ertragfördernde 
Neuerungen ertwachte au) bei ihn, als er auf den Nentern Wollup, Carzig, 
Diartjchen, Himmelsftadt herumreifte, ‚hörte und fah, was fein Vater hier 
Thon Neues gefchaffen und ausrehnete, tvas fich darüber Hinaus nad) Befjeres, 
Bortheilgafteres Schaffen Tieße.?) Einmal Heimifch geworden in diefen twirth: 
Ihaftlichen Dingen, Thwang er fi fofort auf die Höhe ftaatsmännifcher Anz 
Ihauung. Am 18. December :1731 Tdidte er dem König einen „Blan 
wegen de3 Commercii nad) Schlefien”, in weldem’er vorfhlug, durd) eine Herabfegung der Oderzöffe den Drandenburgifchen "Sauflenten einen gewinne 

  

au.) Mem, I, 153—155. 2) Bgl. Stabelmann, Friedrid; Wilhelm I. in feiner Thätigkeit für die Candesfuftur Freufens. Leipzig 1878. 5, 195ff. "
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dringenden Handel zuzuvenden, welchen bisher die Kaufleute Schlefiens aus= 
gebentet Hatten. - „Das Conmercium ift eine von denen Saden, die ein 
Sand fehr bereichern Fünmen” Preußen gehört. von der Peene bis nad, 
Memel faft die ganze Dftjeefüfte. Mlle Waaren des Nordens und des 
Dftens, fie mögen Namen Haben tie fie wollen, deren die Hinterländer 
Polen, Schlefien, Böhmen, Sahfen, Mähren und Defterreich unmmgänglic) 
bedürfen, müfjen diefe Länder paffiren. Solgfiih müßte ein fehr anfehnliches 
Handelegefchäft entftehen, wenn der Handel nad) der Oft: und Weftfee Duck) 
einheimildhe Kaufleute betrieben und Dir diefe die Waarei in den ges 
nannten Nachbarländern zur Geld gemacht würden. Diefen ganzen Handel 
haben die Schlefier in Folge von Zollbegünftigungen, die nur für fie, nicht 
für die Einheimifchen gelten, an fich gerijfen. Wenn das abgeftellt wird, 
jo mühfen jährlich Tonnen Goldes nad) Preußen fließen.*) - 

Nicht Ho den Wünfchen, and) der Einficht der Vater, der auf diefe 
Dinge nicht einging, war der Sohn mit feinen frühreifen Plänen weit vorauz- 
geeilt. Aber. daß er ein „guter Wirth” werden würde, ftand jeht fon feft, 
und damit war die Grundlage für einen guten Soldaten gegeben; „denn, jagte 
Friedrich Wilhelm, „ein Soldat, der Fein Wirth ift und mit dem Geld nicht aus= 
kommen fan, fondern nichts Sparet und Schulden nachet, ift ein vet uns 
nüber Soldat. Karl XII. war fonft ein braver und Herzhafter Soldat, aber 
er war fein Wirth; wenn er Geld Hatte, fhmiß er folches weg; Darnad), 
da er nicht? mehr Hatte, crepivete die Arme und mußte totaliter geiählagen 

werden.”?) 
Vocfte, Mufit und Sranenumgang bildeten nad) wie vor die ftille Ers 

Holung de3 Prinzen; wie ihn das nicht Hinderte, mit regem Zleiß und eins 
dringenden Verftändniß in der Verwaltung zu arbeiten, jo ftörte e3 auch 

nicht den Umfehtwung, der fi in feiner Anficht über die Armee amd ihren 
Dienst vollzog. Auch Hier brauchte er mr mit feinem jeßt veiferen UrtHeil 

dem Zived, der darin Iebte, auf den Grumd zu Fommen umd er ftichelte 
wicht mehr, fondern arbeitete mit und beivunderte den Urheber auch diefer 
Schöpfung. Wie ungläubig fein Vater das anfangs aufnahnt, e3 war fein 
vollfonmener Ernft, went er dringend bat, wieder des Königs Nod tragen, 
wieder Dffizier der preußischen Armee werden zu Dürfen. Cr hatte anders 
denken Ternen über das Soldatenthun, das ihm fo widertwärtig erjchienen . 

war, als. er die Phantafiewvelt feiner Lektüre Dagegen hielt. - Die Jagd auf 
lange Kerle, der er fid) anfhloß, um dem Vater zu gefallen, fan ihm aller: 

dings nicht von Herzen, defto mehr aber der Antheil, den er an den Einzel- 
  

1) Oeuvres XXVIL, 3. ©. 40—43. An Grumbforw jchrieb Friedrid, am 10. Mai 
1733 — que le commerce ne soit pas onblie; car tout ce que !’on gagne des 

Ds baillages n’est que l’argent qui est de&jü dans le pays; mais le profit que je tire 
du commerce est un avantage que je gagne de mon voisin qui me remplit mes 

coffres et dont le sujet partage Vusuftuit. Sörfter II, 217. 2) Brief vom 
38. Anguft 1731. -0.0.0.0.6 22,
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heiten des Waffendienftes und der Verpflegung nahm. Auch) hier war ihn 
eine neue Welt aufgegangen, er fah die Hebel bereit, mit denen er dereinft 
da3 Haus Brandenburg aus dem Staube zu heben gedachte, er erbficte 
Thneidige Waffen, wo die andern nur ein jonderbare3 Spielwerk belächeften 
und eine Auffaffung -erftand in ihm, der er Tpäter, al3 er fie auf manden 

‘ Schladtfeld erprobt, mit wahrer Begeifterung Ausdrud gab. Su dem NRüd: 
DE auf die Fortfhritte der Tekten Hundert Fahre, mit dem er im Sahre 
1746 Die „Sefchichte meiner Zeit“ eröfjnefe, machte er auf die tiefgreifende 
Ummälzung aufmerkfan, welche die Einführung des Fenergewehrs mit Bajonet 
in der Weife de3 Snfanteriegefechtes hervorgerufen. „Neue Erfindungen ver: vollfommmen fi nicht auf einem Schlag; die Gewehre Hatte man allerdings 
erfunden, aber fie waren wie Duadranten in den Händen von AUcthiopiern, man war weit davon entfernt, den mächtigen Gebraud) zu ahnen, der fi davon machen Tieß; da erfchien ein Mann, der, als er feine ganze Aufmerk: famfeit auf diefen einzigen Gegenftand richtete, auf ein wundervolle Erz gebniß Tan: das war ein Mafhinenmeifter in militärischen Dingen, der Gründer der preußifchen Armee, der Fürft von Anhalt mit einen Wort; er bildete die Bataillone in einer neuen Weife, gab ihnen drei Fuß Tiefe und brachte ihrem Dienft jene Zucht, jene Ordmug, jene erjtaunliche Präcifion bei, welche diefe Truppen vergleihbar machen dem Triebwerk einer Upr, dejjen Räder Zunftvoll in einander greifend, eine ‚genaue md regelmäßige Bewegung erzeugen. Dieje Lebenden Mafchinen, gehorfam der Stimme ihrer Lenker, beivegten fic) ohne Verwirrung, machten die fehwierigften Wiertels:. „ Ihwenfungen ohne in Unordnung zu fommen, umd mit einer Nafchheit, daß. das Auge Mühe Hatte öu folgen; ein preußifches Balaillon wurde zu einer wandelnden Batterie, die Gefhwindigkeit ihrer Salven erzeitgte ein Feier, das ımansgejeßt genährt, Hölijeh war in feiner Wirkung, und da e3 die Sentergefchtwindigfeit aller andern Truppen verdreifachte, den Preußen eine Ueberlegenheit gab von drei Mann gegen einen.” 

Bas die Regierung zu Küftein für den „Wirth", das wurde die Sarnifon Nuppin für den Soldaten Friedrih. Ende Februar 1732 hatte ihn der König zum Dberft und Chef eines Snfanterieregimentes ernannt, das in Nuppin Yag, nachdem er fich eben vorher bereit erklärt, fi) mit der Prinzeffin - Elifabeth Chrijtine von Braunfchtveig-Bevern zır 'verloben. Diefe Verlobung war das fchiwerfte Opfer, da3 er ber vollftändigen Wiederausfühnung mit den Bater zur bringen Hatte. Kurz angebunden wie das feine Weife war, Hatte ihm diefer am A. Sebruar 1732 gefchrieben, dab er fid) nad). einer „Drdentlichen Schtwiegertochter” umgethan habe und jo glüdlich gewefen fei, eine zu finden. „Shr könnt tohl perjuadiret fein, daß ic) Habe die Prinzeffinnen d63 Landes durd) andre, fo viel alg möglich ift, eraminiren Yaffen, was fie für Conduite und Education; da fi dann die Prinzeffin, die ältefte von Bevern gefunden, die da Wohl. aufgezogen ift, modefte und eingezogen; fo müfen die Srauen fein. — Die Prinzeffin ift nit Häßlich auch nit jhön. —
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Sie ift ein gottesfürdtig Menfcd) und diejes ift Alles und comportabfe foroht 
mit Cu, als mit den Schwiegereltern. Gott gebe feinen Segen dazu und 
fegne End) und Eure Nachfolger —” 

Der König Hat nichts geaht von dem Sturme, den ev mit diefem 
Schreiben in dem Herzen feines Sohnes erivedte.. Unter den 19. Zebritar 

järieb ihm diefer: „Die Prinzeffin mag fein wie fie twill, fo werde jeder- 
zeit meines allergnädigften Vaters Befchle nacjleben.” Grumbfow war da=. 
bei, al3 der König diefes Schreiben erbrad. „Da, Iejen Sie," fagte er zu 
dem Minifter. „Was jagen Sie dazu?" fragte er, als aud) diefer gelefen 
hatte. „Wohlen, Majejtät,” Inutete die Antivort, „ich fage, was halten Sie von 
einen fo gehorfamen Sohne? Was fönnen Sie mehr verlangen?” Worauf 
der König mit Thränen im Auge: „Das ift der glüdfichite Tag meines 
Lebens.” Sprad’3, nahm den Herzog von Bevern mit in. das anftoßende 
Himmer und dort umarmten fi) die glücklichen Väter einmal über3 andre.t) 
Am Tage nad) diefen rührenden Auftritt erhielt Grumblow aus Küftrin 

. zwei Briefe, einen vom Sronprinzen umd einen von Wolden, deren überein: 
ftimmender Inhalt ihn außer Saffung brachte, denn von beiden würde er 
angefleht, die unjelige Verbindung mit der Prinzeffin zu Hintertreiben um 

jeden Preis, fonjt fchieße fi). der Kronprinz aus Verzweiflung eine Kugel 
bor den Kopf. , on 

. Was war der Grund diefer Leidenjchaftlihen Erregung und warım hat 
der Vater davon nichts erfahren? on 

Die Anfichten des Kronprinzen über Liebe und Ehe offenbaren eine . 
der-[hlimmften Solgen feiner franzöftichen Bildung und der Ausfhweifungen, 
denen er fi) Hingegeben Hatte. Den Grafen Schulenburg fagte der Neun: 
zchnjährige: „Wenn mein Vater durchaus will, daß id) heirathe, fo werde 
ich ihm gehorden, aber nachher Yafje id) die Frau figen und Iebe wie mis 
behagt.”?) Und al3 junger. Bräutigam jÄrieb ev an Grumbkow: „Ich Tiebe 
das Geihleht, aber ih} Liebe c3 wie ein Schmetterling; ich will nur den 
Genuß und nachher veracdhte ich ce.) Hiernad) kann, was ihn aufbrachte, 
nit die Thatjache am fich gewefen fein, dab der Vater ihm die Mühe der 
Brantwahl abgenommen Hatte; was ihn empörte, war das Bild, das er fic) 
nah den Schilderungen de3 Königs und Grumbfows von feiner Zufünftigen 
made, nod) ehe ex jie gejchen. Ganz wie ein franzöfifcher Lebemarn jener 

"Tage theilte ex Alles, as Weib hieh, in zwei Gattungen; die eine umfaßte 
die Unterhaltenden und die andere die Sangweiligen. Bu den Tehteren ved)- 
nete,er die Brinzejjin von Bevern ohne weiteres; der Gedanke, an der Seite 
einer „ummen Hößlichkeit" ducchE Leben zu wandeln, „ein Gefdjöpf zu haben, 
das ihn duch Dummheit tafend maden, das einzuführen er fi jchämen 

1) Orumblow an dei Kronprinzen 20. Februar 1732. Zörfter III, 166. 
2) apres cela je planterois I ma femme et je vivrai ü ma maniere. Schulen: 

burg an Grumbfow 4. Oftober 1731, Vörfter IH, 68. 3) 4. Eeptember 1732. 
. Ebendal. ©. 178. . “ 1.
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wirde”") war ihn unerträglich, aber gerade hier fag die wide Stelle, die 
nicht berüßrt werden. durfte, wenn der Conflict mit dem Pater nit her 
tiger al3 je entbrennen follte. Niemals durfte diefer erfahren, tie am: 
deutfdh, wie franzöfifh der Kronprinz in diefen ihn Heiligen Dingen dachte, 
Und fo Fam diefer dazır, unmittelbar nahden er dem Bater Gehorfan and) 
in. diefer Sadje gelobt, an Grumblow den verzweiffungsvollen Brief zu 
Schreiben, : worin er ihn befhtwor, Alles aufzubieten, damit diejer Keld) an 
ihm ‚vorübergehe.”) Grumbforw mußte jeden Schritt folder Art ablehnen, 
der Sronprinz jchlug fich die Selbftmordgedanfen aus dem Kopf, am 10. März 
fand: die Berfobung ftatt, aber ein günftiger Stern jhwebte über der Ehe nicht, 
die am 12. Zuni 1733 geihlofjen ward. Der Kronprinz danfte ihr die heiß: ° 
erjehnte Freiheit, und mehr wollte er ihr nicht danken. „Die Heirath,” Trieb er 
am 10. Sept. 1732, „macht volljährig, und fobald ich e3 bin, bin ic) Herr in 
meinem Haufe und meine Fran Hat nicht3 darin zu befehlen; denn über nichts 
in der Welt foll ein Weib befehlen. Gin Mann, der id) von Weibern vegie: 
ren Täßt, ift der Wicht.alfer Wihte und nicht werth, den würdevolfen Namen 
eines Mannes zu tragen. Deshalb Heirathe ich als Salanthomme, d.h. ic) 
Iaffe Madame machen, was ihr- gut dünft und thne meinerfeit3 was mir ge: fällt; ‚3 lebe. die Sreiheit!”3) Die Kronprinzeffin war das gottverlafiene 
Gejchöpf feinesivegs, zu dem fie ihr Bräntigam ftempelte, nod) che ex fie fannte.. Blendendes, Eroberndes Hatte fie allerdings nicht int ihrer Erfcheis 
nung und nicht in ihrem Wefen. Shre Mutter hatte fie fo jtreng erzogen, 
dab fie-in deren Gegenwart nicht wagte deit Mund aufzuthun umd jedes Mal xoth wurde, wenn man fie anredete; aber imter Mädchen war fie mım: ter, gejprädjig, liebenswürbig, zeigte Seift und Urtheil und verrieth in lfem, was fie that und fagte, ein feelengutes Herz.‘) Der Kronprinz Hat aud) ihre guten Seiten nicht verfannt. Nach dreijähriger Che Hat ex über feine Gattin die Yeußerung gethan: „ich war nie in fie verliebt, aber ich müßte der Tehte affer Menfchen fein, wenn ic fie nicht aufrichtig fäßen wollte; denn fie ift von fehr janften Semüth, fügfam in höchften Maße umd derart ge: fällig, daß fie thut, taz fie mir nur an den Augen abjehen Fan, um mir Sreude zu maden“.?) Gerade weil ihr Nature fehlehterdings nicht zum Herrihen und Befehlen angelegt war, würde fie durch) ihre häuslichen Tugen: den Thlieglih das Herz des Mannes vollfftändig erobert Haben, wenn ihr bergönnt gewefen twäre, als Mutter zu zeigen, was die Finderlofe Gattin 

  

. D Mt Geumblow 11. Kebr, 1738, Börfter II 160-161. 2) 19. Febr. 1732. Börfter IL, 163—165.. 3) Ar Grumblormw’ 4, Sept. 1732. Ebendaj. ©. 178. 179. 4) Die Tochter Grumbfows an ihren Vater 29. Aug. 1732. dörjter II, 175. 176, 5) Je n’ai-jamais dt6 amoureux delle. Cependant il faudroit que je fusse le dernier bomme du monde si je ne voulois pas l’estimer veritablement; car 1°, ello est d'une humeur trös douce, 2%. docile on ne peut pas davantage et 3°, complai- sante ü& l’excös, allant m&me au devant de tout ce .qu’elle croit qui puisse me a a Journal. secret du Baron de Seckendorf, Tubingue 1811. ©. 147 
uli . S -ckendork, S1f,
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niemals zeigen Fan. Alles, was Erfältendes zwiichen diefen Gatten Yag, 
würde gewwiden fein wie ein böfer Traum an dem. Morgen, da der Kron: 
prinz in daS helle Auge eines eigenen Kindes fchaute. Diejen Segen ver: 
mag nicht3 zu erjeßen, ohne diefes Scelenband würde einen Sriedrid) auf 
die Länge aud) die geiftreihite Fran langweilig geworden fein. Nur als 

Vater und Mutter konnte diefes Paar den Herzensbund fürs Leben Ichließei.: 
‘ Wa3 dem Öfüde eigentlich fehlte, das er mit» feinen Sugendfreunden in- 

Arbeit, Kunft und Wiffenjchaft fich felber gründete, hat der Kronprinz Faum- 
empfunden, denn er tvar jung, fhtwungkräftig und genußfähig, wie e3 je ein 
‚Menfc) gewejen ift. Der König, der Schlefien eroberte umd einen Weltfrieg: 
entzündete, mußte al3 feine Pflicht betrachten, an fich jelbft zu allerfeßt zu 
denken. Erft unter den fürdhterlichen Wecjfelfällen de3 fiebenjährigen Kries- 
ges, al3 der Tod rings um ih Her Alles niedermähte, twa3 jeinem Herzen 
teurer war al3 die Gattin, ift die Wunde in ihm aufgebrochen, aber da 
war die Vereinfamung feines Junern bereit unheilbar geworden. 

Sn feinem Regiment zu Ruppin hatte Oberft Sriedricd) eine neue Thätigs 
feit vorgefunden, der cr fi) mit einem Eifer hingab, als Hätte er nie eine 
andere. gefaunt. Auch) hier war’3 die Einficht in den Biveek, die ihn fleißig 
machte und das Erjtarfen feines politifchen Sirmes, das feinen Eifer fpornte. 
Am 7. Mai 1732 jchreißt er an Grumbfomw: „Gott wird nicht zulaffen, daß 
man einen feindfeligen Ueberfall auf da3 Haus Brandenburg ‚verfuche; went 
aber, dann twirb er, davon bin id) überzeugt, der Tapferfeit von 80,000 Manır 
feine Hilfe leihen, die entjchloffen find ihr Leben zır Yafjen. für den Dienft 
ihres Herrn. Iuzwifchen tummtle ic) mid) nad) Kräften, un das Erereitinn 
meines Regiments zur geforderten Neife zu bringen und id) hoffe, es wird 
glüden.") Bei einem blinden Lärm über eine fchwere Erfranfung des Kur: 
fürften von der Pfalz fhreibt er am 3. September 1732 an Grumblow: 
„Da twären wir aljo am Vorabend der Entwidelung der großen Streitjache, 
die feit fo Langer Zeit Europa in Spannung hält. Der Kurfürft von der Pfalz 
muß int Todesfampfe Liegen, unfere Befehle find eingetroffen und man wartet . 
nur anf die Stunde jeines Todes, um uns das Ultimatum zu Ididen. Sc 
wäre entzüct, die fhöne Armee des Königs jechten zu fehen und das Hands 
werk de3 Kriegers unter fiegreichen Fahnen Iernen zu Fönnen: wie’viel Glüc 
fann man fh nit verfprehen, wenn man eine gerechte Sache Hat und bes 
febt ift von dem Durft nad) Ruhm; ic) fliege fon voraus nad) den Ebenen’ 
von Sülid und Berg, im Geifte fehe-ich fon dieje neuen Unterthanen fid) 
ihrem neen Heren zu Füßen werfen und unfere Waffen thätig nur, um 

 amferen jeigen Neidern den Schreden und- die Angft ins Herz zu werfen. 
Sm voraus mache id) mic) fertig, um die Befehle, Die ich empfange, mit 
jeder erdenklichen Pünktlichkeit auszuführen; morgen Tafje ich meine Belte 
aufipannen und alle übrigen Vorbereitungen machen, die nöthig find.”?) LS 

1) Förfter II, 171. 2) Sörjter II, 176,77. 
DOnden, Tas Zeitalter Sriedrih d. Gr. I. 17
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am 1. Zebruar 1733 der König von Polen ftarb, rieth der Kronprinz feinem 
Bater, fi fofort des polnischen Preußens zu bemächtigen. Sm einer aus: 
führlihen Denkfhrift Tegte er dar, wie gewinnbringend diefer Eriverb und 
wie leicht er zu machen fein würde — fo erzählte Fürft Kaunih 1763 dem 
Grafen Chätelet.‘) Und dies Mal Hoffte er bejtinimt den Krieg zu fehen 
und im Seldlager vollends zum twehrhaften Marne zu erftarfen; „ein Lager ' 
zum wwenigften,” fchreibt er 31. März 1733, „werden wir beziehen; id) wäre - 

‚ entzüdt darüber, denn fonft fürchte id), möchte die Kraft meines Armes im 
Müßiggang erlahmen, jebt Könnte id) nod ein Kriegsfchiiler Iverden, im 
Alter von 30 Jahren Hat man Faum mehr Neigung zum Lernen und ein 
Handwerk, wie das de3 Kriegers, fordert mehr al3 den Fleiß des Alters, 
Man muß darin. aufgezogen, damit ‚genährt fein und.eine vielleicht verfrühte 
Praris ift Tehrreicher als eine verjpätete. Der Srieg außerhalb unferer 
Grenzen wehrt Ueppigfeit und Hoffart ab, Yehrt Nüchternheit und Entjagung, 
macht unferen Körper fähig Strapazen zu ertragen und entwwurzelt Alles, tvas 
weibiih ift."?) An dem Feldzug des Prinzen Eugen nahın Sriedrid) im 
Sommer 1734 .al3 Freiwilliger heil. Den greifen Helden mag er nicht 
Ihelten Yafien. Im Lager zwifchen Heidelberg md Wichlingen fchreibt er 
am-11. September 1734 an Gamas: „Der. gegenwärtige Feldzug ift eine 
Schule, in der man Iernen Eonite aus der Berwirrung und Unordnung, die 
in Diefem Heere herrfcht; das Feld war fehr unfruchtbar an .Zorberen und 
die, die ihr Leben ‚Yang gewöhnt waren fie einzufammeln, bei ficbenzehn 
ausgezeichneten Gelegenheiten, haben diesmar ihre Rechnung nicht gefunden. 
Hoffen wir, daß das nädhjfte Sahr una an der Mofel bejcheert, wa und 
der Rhein undanfbar verfagt wie den Veßten Bertheidigern feiner Ufer. Drei 
Woden’ find wir jebt im Rager, aber die Unthätigfeit, de3 Prinzen. madt ihm mehr Ehre in diefem Augenblid, als alle Bewegungen, die er hätte unternchmen fönnen, denn das große Spiel ber Sranzofen war, ihn vom Nedar zu verdrängen und den Boften zu nehmen, den wir inne haben. Ich fürdte, Sie bilden fic) ein, daß ic). jet den tragischen Kothurn anlegen, “und al3 Heiner Eugen, das Verfahren des einen verdanmen, die Fehler de3 
andern - anmerfen und vom Nichterftuhle herab im Doctorton den Sprud) dev. Weisheit fällen werde,. wie jeder Hätte handeln follen. Nein, fo ans  maßend bin ich nicht; ich betvundre dag Betragen’ unferes. Chefs, mißbillige nicht da3. feines twürdigen Gegners und fuche in meinem Heinen Bereich zu lernen, was mir für das Handwerk dienfich werden Tann, das ic) ergriffen Habe... Bolfehurdiger Achtung, vor Männern, die von Kugeln durhlödert 

ın langen‘. Dienftjahren eine vollendete Erfahrung gewonnen haben, . werde ich von. ihnen lieber al3. ‘je die Anweifung annehmen, welches: Die fiherfte Straße ijt zum Ruhm und der fürzefte Weg zur Ergründung des Handwerks.) 

  

1) Raun . . - dr em < m“ : 
xvL, ne neraaD. ©, 5. „m Sörfter a aD. ©. 26/7. . 3) ‚Veurres
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Die Hoffnungen des Kronprinzen gingen nit in Erfüllung. Die Schule, in der er zum erften Helden feines Beitalters ward, follte er ih jelbft er= öffnen. Immerhin Hatte er Gelegenheit genug zu zeigen, wie eruft, wie männlich pflihtgetren er jeht das Handwerk nahm, das ihm früher bald ein Aergerniß, bald eine ZThorheit gedünft, die volle Ausführung mit dem Vater durfte er als erreicht betrachten, al3 diefer ihn am 4. Suni 1735 unmittel- bar nad) der großen Heerjchan bei Zempelhof vor der Front umarınte md bald danach) zum Generalntajor ernannte, - “ 

Seht endfic) glaubte der Vater an den Sohn, fürdhtete nicht mehr den Untergang feiner Schöpfung unter den Händen eines entarteten Erben und feprte mit frohem Empfinden öurüd zu der Meberzeugung, die er in den Anfängen feiner Regierung dem Papiere anvertraut, daß diefer Sohn dereinft fiegreid) "Hinausführen werde, wozu er die Mittel bereit geftellt. Der Sohn aber war Hineingewachfen in- die „Berfaffung“, in der der. Vater fein beftes Leben niedergelegt. In dem ernjten Studium feines Waltens in Staat und Heer hatte er. die Eigenart, die Größe diefez Monarchen entdedt; eine der Naturen, die nur dur) Selbftunterricht, dur) eigene Unfhauung und Erfahrung Ternen tollen, hat er einzig in diefer Schule gelernt, was weder Bücher nod) Lehrmeifter ihm beigebracht Hätten; eine und diefelbe . Stufe diefes Lehrgangs enthüllte ihm feinen eigenen Beruf umd verfeiutchte all die böfen Schatten, die ihn ehedem unmatürlich dem Vater entfrembet hatten. Was diefer Mann feinem Volfe war, da3 trat ihm in einem be- geifternden Bilde vor Augen, al3 ex im Sult 1739 nad) Litthauen fam. Da Ihrieb er in Infterburg tief ergriffen an Voltaire den Hinreißenden Brief, in dem er fehilderte, wie fein Bater- diefe Provinz vorgefunden ımd was er daran3 gemacht. Nachdem er der Unfegen bezeichnet, den die elende Negie- . zung Sriedrich I. Hier Hatte anfwuchern Yaffen, fährt ex fort: „Mein Vater war erfchüttert von dent allgemeinen Nothftand. Er fom dn Dxrt und Stelle, jah jelber diejes weithin veriwiüftete Land mit al den Scredens- Ipuren, welche eine anfteende Krankheit, die Hungeränoth und die fhmubige -Habjucht der Minifter hinter ich gelaffen. 12 oder 15 entvölferte Städte, 4 oder 500 verlaffene Dörfer, das war das traurige Schaufpiel,. das jic) feinen Blicken darbot. Weit entfernt zurüdzufchenen vor fo abitoßenden 
Dingen, fühlte er fi) ergriffen von dem Tebhafteften Mitgefühl und entfchloß 
fi) Menden, Wohkftand, Handel wieder auffeben zu Yafjen in einer Gegend, die - fait das Ausfehen eines Landes verloren hatte. Geitdem hat er feine: Ausgabe gefhent, um jeine wohlthätigen Abfichten auszuführen. Cr machte 
Anordnungen voll Weisheit; baute Alles wieder. auf, twa3 die Veit verheert Hatte, Tieß taufende "von Santilien aus allen Winkeln Europas fommen. 
Die Aeder wurden wieder beftellt, daS Land beuölferte fi) aufs neue, der 
Handel blühte wieder. auf und jeßt Herricht der Wohfftand in Diefer fruchte 
baren Gegend mehr als je. Litthanen Hat mehr als eine halte Million 

. Einwohner; mehr Städte, mehr Hcerden afs ehedem, mehr Rteiätgun und 
17 B
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Ergiebigfeit. al3 irgend ein Fed in Deutfchland. Und Alles, was ic) Shnen 
gejagt Habe, ift einzig umd allein dem König zu danken, der nicht bloß an: 
georönet, -jondern der Ausführung jelber vorgejtanden, die Tläne allein ent: 
worjen und allein ausgeführt hat. Nicht Sorgen und Mühe, nicht Ströme 
von Geld noch Verfprechungen und Belohnungen hat er gefcheut, einer Balben 

. Million denfender Wefen zu Glück und Leben zu verhelfen, die ihm allein ihr 
 Gedeihen und ihr Sortlommen zu danken Haben. — Zu der Hochherzigen 

Arbeitfamfeit, mit der der König diefe NWüftenei wieder bewohnt, fruchtbar 
und glüdlic) gemacht Hat, Habe id) -etivas jo Heroifches gefunden, daf id 
dachte, Sie müßten diefelbe Empfindung haben, wenn Sie die näheren Une 
ftände- diefes Wiederbelebungswerfes fennen ernten.) So ift in feiner 

-Scele das Charakterbild de3 Vaters erwachfen, das er feitdem in danfbarer 
Liebe fejtgehalten Hat; die Sefinnung, der er in der denfwürdigen Grabe Ihrift Ausdrud gab: „Er arbeitete an der Biederherftellung der Ordnung in Sinanzen, Polizei, Rechtspflege und Militär; Gebieten, die unter der vorhergehenden Negierung gleihmäßig verivahrloft worden waren. Er hatte eine arbeitjame Seele in einem Fraftvollen Körper; -nie Hat ein Menfd gelebt, der Ähnlichen Sium für das Einzelne gehabt hätte Wenn er zit ben Heinften Dingen hHerunterjtieg, geihah e3, weil er überzeugt war, daß die großen Dinge nur die Vervielfältigung der Heinen find. Eein ganzes Werf führte er auf den Sefammtplan feiner Politik zurück und indem er den 
Theilen die denkbar volffommenfte : Ausbildung gab, tvollte er das Ganze vervollfonmmen. Alle unmiken Ausgaben fchnitt er ab umd die Canäle der Verfeätwendung ftopfte er u; jeine eignen Ausgaben bejchränfte er auf eine mäßige Summe; denn, jagte er, ein Sürft muß fparfanı fein mit den Gute wie mit dem Bliute feiner Untert5anen. Zn diefen Betradht war er ein Philofoph auf dem Thron. Er gab das Beijpiel einer Sittenjtrenge und Nüchternheit, würdig der erjten Zeiten der römischen Nepublifz ein Feind de3 Prunfes und der impofanten Außenfeiten des Königthums, verjagte er ch in feiner ftoifchen Tugend fogar die gewöhnlichften Bequemlichkeiten "des Lebens. Er trachtete niht nad dem Ölanze der Eroberer, die nichts Tieben al den Ruhm, fondern nad) dem Berdienjte der Gejehgeber, die das Gute und die Tugend fördern wollen; ex glaubte, der Muth des Geijtes, der fo nöthig ift um Misbräude abzujtellen und nüßfiche Neuerungen in 

der Verwaltung einzuführen, jet vorzuziehen jenem Sener de3 ZTemperaments, das den größten Gefahren troßt, ohne Furcht allerdings, aber auch oft ohne Kenntniß ihrer Größe. Die Spuren, welche die. Weisheit feiner Negierung im Staate Hinterlaffen bat, werden dauer, jo Yange Preußen al3 nationaler nn tebt; — ben Tugenden eines folchen Vaters zu Liche muß man daß man “ en mit den Berivrungen der Kinder — Wenn 13 wahr ift, er Schatten der Eiche, unter der man ruht, der edlen Eichel 
1) Snfterburg 27. Suli 1739, Oeurres de Voltaire, 3), 73, 'e. 372—74.



Sriedrichs Verehrung für den Vater. 261. 

dankt, aus der fie erwachjen ift, fo wird jeder zugeftchen, daß fi in dent 
arbeitfamen Leben, den weifen Walten diefes Bürften die Grundlagen der 
Vlüthe finden, deren fi) das Tönigliche Haus nad) feinem Tode erfreut Hat.’ 
Wie anders al die Tochter Hat diefer Sohn an dem Andenken feines Vaters 
gehandelt. 

1) Memoires de Brandebourg. ©. 125—26, 144, 174— 75.



III. Yiranprinz Friedrid) aig Sthriftitelier. 
  

Am 6. Auguft 1736 bezog der Kronprinz Friedrid) mit Gemahfin und Gefolge auf dem gefhmadvolf hergerichteten Schlojje Rheinsberg ein neues töyllifches. Heim; am-8. Auguft richtete er jeinen erjten Brief an Voltaire und am 19. jchrieb er dem Örafen Manteufferl nah Berlin: „Wie bin id glüdlich, die Briefe, die id Ihnen fende, von Rheinsberg datiren zu Fönnen! Mir ift, als beivege ih meine Feder freier, al3 werde meinen Denken der Ausdruf Teichter, ziwanglöfer ala fonft. Wir führen. Hier ein SLandleben, ' da3 mir. reizboller, anmuthiger vorkommt als das Leben anı glänzendften Hofe; welche Wonne, wenn man ich feinen Talenten hingeben fan, alfen Hinderniffen zum Zeog!") Das Glük, das er gefunden, beftand in der Breiheit der Arbeit nad) eigner Rahl;- Genuß Faunte er nur, Wenn er ber: dient war dur; Arbeit, Ihäßte er nur, wenn er fräftigte zur neuer Anz jrengung. In fo glüdlicher Seelenftimmung wie nie in feinen Leben, frei von Sorgen und beengenbent Zwang, an der Seite einer anmuthigen, ' Tiebevollen Gattin, inmitten einer. reigenden Natıtr, angeregt durch geijt: volle Freunde wie Sordan, Beaufobre, Keyferlingk u. a. griff-der Kron: prinz ein Studium mit planmäßigem Ernfte wieder auf, das er im März zu Nuppin begonnen und troß mehrfacher Unterbredungen beharrlidh fort: gefeht Hatte, das Studium der Metaphyfit von Chriftian Wolff, die ihm Scamd Suhm, ver ehemalige fächfifche Gefandte in Berlin, aus dem Deutjchen ins Sranzöfifche überfeßen mußte?) 
Wunderlich genug fommt ung heute vor, daß der begabtefte Prinz des deutfhen Reiches das deutfch gedachte, deutfch gefchriebene Werk eines deutfchen Denfers fih in Sranzöfifche überfegen Tieß, um es zu verftehen; das Unrecht, das darin Yag, Hat fi denn aud an den Ueberfeger gerädt; fehr nel Yan Suhm zu der Einfiht, daß er im Grunde eine twidernatür: liche ‚Arbeit verrichte, denn fon im Aprit Threibt er: „Die deutfche Spradie it vier geeigneter zu metaphpfifcher md abjtrafter Beweisführung als die franzöfijche, fie ift reicher an Worten, ift Iveniger Biveidentigfeiten ausgefeßt, tolglich gefhickt jeden Gedanken mit mehr Beitimmtheit und Sauberkeit, und‘ darum mit mehr Kraft auszudrücen,“ \ " .— 

“ . * 1) Oeurres XXV, 521 2) Siehe den Brie urn a - . “Lt. wechiel d bom 13. Wär. 
1736 biß 3, November 1740. Oeurvres XVI, a he mit. iefem om 3
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| Sn ihren fremden: Gewande z0g den Kronprinzen die deutjche Thilo: 
fophie Volfis mädtig an. „Ich fange an,“ Schreibt er anı 27. März, „das 
Morgenroth eines Tages aufdänmern zu jehen, der nod) nicht volljtändig 
vor meinen Bliden ftcht; ic} fee die Möglichkeit, daß ic) eine Seele habe und fogar, daß. fie unjterblic) if. Er frent fid) der Sreiheit, die endlid) geftattet „die Philofophie zu befenmen anfrechten Hanptes, ohne durdt'vor dem Blißftrahl des Zuchtmeifters und dem Sefpenft de3 Unglaubens. Die Vernunft tritt Die Herrfchaft wieder an, die ihr gebührt, und der Srrthum muß fih flüchten in bie engen Gchirne einiger Schwacföpfe md in den Schooß des Aberglanbeng“ (Ruppin 3. Juli). Seinen Wolff nimmt er auf die Neife nach Preußen mit und aus dem ‚Lager von Wehlau fchreibt er ‚am 18. Juli: „Iroß- der Anftrengumgen- der Neife und der milttärifcen . . Gejcdäfte, mit denen ich beauftragt bin, verliere ich Wolff nicht einen Augen: , blid aus dem ‚Geficht. Er ift der fefte Punkt, auf den all meine Aufmerk: feit gerichtet ijt; je mehr ich Ieje, defto größer wird meine Befriedigung. IH bewiundere die Tiefe diefes berühmten Philofophen, der die Natur erforscht Hat wie feiner vor ihm, und dem e3 gelungen ift, Nehenfchaft zu geben von Dingen, die vorher nicht bloß dunkel md verivorren, fondern geradezu underftändfid) waren. Ca fommt mir vor, als getvänne ic} jeden Tag mehr Licht mit feiner Hilfe und al3 fiele mir mit jedem Sak, den id; ftudire, wieder eine Schuppe von den Augen. &3 ift ein Buch, das jeder: mann Tefen follte, um zu fernen, wie man feine Vernunft gebraudjen und bei Erforfhung der Wahrheit den Faden oder die-Berfnüpfung der Sdeen fefthalten muß.“ n . Ganz erfüllt von Wolff Lehre md. den Schidjalen, die er darıım erduldet, fchrieb er zwei Tage nad) feinem Einzug in NHeinsberg den erjten der merfwürdigen Briefe an Boltaire, in denen wir -den Denker und SHriffteller Friedrich werben und veifen fehen. Dem Dichter der Henrinde, de3 Cäfar, der AUzire fagt er darin die ausgefuchtejten Artigfeiten, aber was ihn zur Ankrüpfung eines Drieftwechfels mit ihm bejtinmt, Yiegt nicht in den Pocfien Boltaives an fi), fondern in dem philofophijchen Geift, den er in diefen wie in all feinen Schriften gefunden Hat. „Der Eigenfchaft eines aus: gezeichneten Dichters,” fchreibt er, „fügen Sie eine Unzahl andrer Kenntnijje hinzu, welde alferdings einige Verwandtfchaft mit der Poefie Haben, aber nur dur‘) Ihre Feder ihr angeeignet worden find. Nie Hat ein Dichter netaphyfiiche Gedanken Thytämifch behandelt (cadenes): diefe Ehre blieb Ihnen ‚ borbehalten. Diefer Geihmad für die Philofophie, den Sie in Ihren Schriften befunden, veranlaßt mich, SI hnen eine Ucberfegung von der Anklage und Recht: Serigung des Heren Wolff zu fenden, de3_berügmteften Phifojophen unferer Bi vr er in ‚granjamer Weife des Unglaubens und des Atheismus ange: ‚ Hagt worden if, weil ‚er in die finfterften Minfel Her Metaphyfit Licht getragen und diefe fahivierigen ragen ebenfo vornehm als Har und durd)= lichtig behandelt Hat. Das ift da3 2oo8 der großen Männer: ihre überlegener
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Genius jet fie immer dem giftigen Pfeilen der Verleumdung ımd de3 
Neides aus.) 20 

Boltaire tward von diefer Anrede auf tiefite ergrifien. Das Selbit- 
gefühl eines Mannes, dem Weihraucd "Lchenshedirfniß war, fchwelgte in 

- der Huldigung eines fo geiftvollen Bervunderers; beglüdend war für ihn 
der Gedanfe an die Eroberung, Die er, ohne es zur ahnen, im Auslande mit 
feinem Talent gemadht, während er zu Haufe den Stein de3 Sifyphos zu 
-wälzen glaubte. Aber ftärfer wirkte auf ihn der Triumph, den fein Streben 
al3 Denker, al3 Aufklärer Hier gefeiert. Weit in der Fremde aljo hatte ge: 
zündet, was in Sranfreich einftweilen nur auf Verfolgung, vieleiht nie auf 
mehr al3 ftille Anerfenmung rechnen durfte; eine junge Fürftenfeele zeigte 
fi) begeiftert für eine Weisheit, die den Monarchen wie den Priejtern als 
fträfliche Anlehnung erfhien. Was Voltaire an Seclenadel befaß, das follte 
er entfalten im Sampfe gegen Aberglauben und Geiftesdrud, als Verteidiger 
der Berfolgten und Witerdrüdten; in diefem Kampf war er intmer, iva3 er 
Sonft in der Negel nicht war, Hohherzig und ritterlid), uneigennüßig und 
jetbftlos, ein Vayard ohne Zurht und Tadel. Wer jhon im Jahre -1736 
diefen Zug in ihm entdedt, der Hatte ihn in feiner beften Eigenart, in jeinem 

Herzen ausgefunden. Das twar’s, was er aus dem Briefe de3 Kronprinzen 
heranzzufefen glaubte und fo entjtand die begeifterte Antwort vom 26. Auguft: 
„Meiner Eigenliebe Haben Sie gejjmeichelt, aber die Liebe- zur Menjcheit, 
die ih im Herzen trage und die, ich darf c3 fagen, meinen Charafter 
ausmacht, hat mir eine weit reinere Freude bereitet, al3 ich jah, daß es in 
der Welt einen Prinzen gibt, der denft wie ein Mann, einen fürftlichen 
PHilofophen, der die Menfchen glüclid) machen wird. Glauben Sie mir, e3 
hat nie wahrhaft gute Könige gegeben, die nicht wie Sie damit angefangen 
Haben, ih zu unterrichten, die MenfcHen zu-erfennen, die Wahrheit zu Tieben, 
Verfolgung und Aberglauben zu verabjheuen. Und e3 gibt Teinen Zürjten, 
der, wenn .er jo gefinnt ift, nicht im Stande wäre, das goldene Zeitalter 

in feinen Staaten wiederherzuftellen.” ” 
Diefe Gefinmung im Kronprinzen von: Preußen zu hähren, it der 

Teitende Gedanke aller Briefe Voltaires. „Eine der größten Wohlthaten, 
die Sie den Menden erweifen werden,” fchreibt ev im Jahre darauf, 

„oivd die fein, dab Sie den Aberglanben amd den Yanatismus zu Voben 
Tälendern und nicht geftatten, daß ein Man im Talar andre Menfchen vers 
folge, die nicht denken wie er.” Gin Bündnif der Könige und der Philos 

. fophen jähtwebt ihm vor zur Befreiung der Menfchheit, zur. Niederwerfung 
aller Mägite der Finfterniß. Priejterteug Hat die Srrlehre erfunden: bie 
Denker feien Feinde der Ordnung, Störer des Gehorjams und de3 Bürger 
friedens. Das Gegentheil ift die Wahrheit, „die PHilofopgen verlangen 

1) Der Brieftvechjel findet fih in den Oeuvres de Voltaire, Varis 1828. Bd. 73. 74, 
amd in den Oeuvres de Frederic le Grand XXL XXU. XXL. . .
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nichts, al3 daß man fie in Nude Yäßtz fie wollen im Sieben Ieben unter 
‚der Regierung, die einmal beftcht, und es gibt Feinen Theologen, der nicht Herr 
fein möchte über den Staat.” Dies ift der Endreim, der in Voltaires Briefen 
immer twiederfehrt und jedes Mal: fi einftellt, wenn er warnt wird und 
frifhtweg aus dem Herzen redet. Alles andere ift nur Mittel zum - Bed, 
um die wunderbare Fürftenfeele in diefer Nichtung feitzuhalten und für die 
Sade der Aufklärung, der e3 an Denker und Shrijttellern nicht fehlte, 
das heranzuziehen was fie entbehrte, nämlich einen Mann der That, einen 
Negenten, der durch Beifpiel und Befehl wirkte, was den Männern von der 
Seder nie gelingen wollte. oo. : 

Beld) ein Mann der That im Kronprinzen Sriedrih Tebte, Hat er freilid 
faum geahnt. Noc im April 1740 träumt ex von einem Mufenhof, den 
der „Befieger Macchiavellis” als König eröffnen wird, von einen Briedens: 
fürften, der, da Mars und die Politik ihm den Plan auf Zülid) und Berg 
zeigen, den Degen zieht, aber bereit ift, ihn wieder in die Scheide zu ftoßen 
zum Heil. feiner Unterthanen und der Wett, den alle fhönen Künfte Huldigen, 
unter deffen Augen Malerei, Mufit, Deredfanfeit, Gedichte und NHYyfif eine 
blühende Thätigfeit entfalten,. ein Theater fi) erhebt, eine Akademie fid) 
bildet, das Alles zum eivigen Preife eines Fürften, der „geboren it zu ve 
gieren und zur gefalfen”.!) >. 

ALS eine vorwiegend bejdhauliche, auf rein geiftiges Schaffen und Ge: 
nießen, gerichtete Natur hat Boltaire den Fronprinzen Sriedrich betrachtet, 
und die Gefühlswärne, mit welder diefer. mitten unter metaphyjifchen Erz 
Örterungen feinen Oottglauben befannte, fonnte den Eindrud nur verjtärfen. 

- Die tief empfundenen Dden, welde" Sriedrid) zwifden Sanıar 1737 und “ April 1738 über die Güte. Gottes md die Liebe zu Gott gedichtet,?) nod} mehr das ergreifende Befenninif, das er in dem Briefe vom 26. December 1737 über die alfweife Gottheit und den unfreien Menfchen niedergelegt hat?) Tießen ihm deutlich dei gründlichen Gegenfag erkennen, welder feine Weltanfhauung von der des deutichen Soealiften aus der Schufe der Wolff ‚und Leibniz trennte troß aller Aufklärung und teoß aller gemeinfamen Abs neigung gegen Dogıma, -Aberglauben ımd. Prieftertfum. Aber für da3 Leben in der Welt Ihien aus folhen Borderfäßen mir folgen zu Eönnen der Ver: zicht auf freithätiges Wirken und die Selbftbefheidung mit. dem Gtillfeben- de3 Schöngeiftes und des Philofophen. Und do) war. Friedrich) eben in diefen Monaten; da er ausichließlic über religiöfen und metaphyfifchen "Problemen zu brüten’ fchien, mit Sorgen. und Plänen ganz andrer Art be  Shäftigt, mit: Sorgen, die dem Preußen das Herz zufammenpreten, mit Plänen, in denen der König, der Staatsmann fic) meldete, Den Heranzııg des politifhen Ungewitters, das fi infolge der Ver: 

  

.,....D Correspondence avec le roi de Pruss : 
i a e, Oeurres.73. ©. 447. 2) Oeuyres XV, 7-19. 3) Corresp. &. 11—170.
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THivörung Defterreihs mit Scankreih, England und Holland in der Sülid: 
Berg’ihen Sade über Preußen entladen follte, hatte er in den dipfomatifchen - 
Eorrefpondenzen, die ihm der Minifter General Grumbfow mittheifte, mit 
geipanntefter Anfmerffamfeit. verfolgt!) Was er in diefen Papieren Yas und 
zwifhen den Zeilen entdedte, erfhütterte ihn aufs tiefjte. „Unfer Plan auf 
Süfieh und Berg ift‘ gefcheitert,” fchreibt er Schon am 20. Jan. 1737 mit 

. inträgliden Scharfblid. „So empfindlic für den Nuhm des: Königs, als 
man nur fein fan, habe ich den Schmerz, jehen zu wiüfjen, daß nicht Alles 
gejhicht, was nöthig wäre, um diefen Plan zu einem glüclichen ‚Ende zu 
führen. Es jdeint mir fogar, daß fi). ein Gcheimplan gegen uns gebildet 
Hat, dah fi Wolfen fammeln, aus denen ein Sturm hervorgehen wird. 
Vielleicht wäre e3 nod) Zeit, ihm auszuweichen, vielleicht Tünnte man noch 
dur) richtige Maßnahmen die Geifter uns günftiger ftinmen, als fie es find. 
Aber was mid) am. meiften beunruhigt, ift die Beobachtung, daß auf unferer 
Site eine gewifje Leihargie Herrfcht, zu einer Beit, wo unfere Waffen ihren 
Screden verloren haben, wo man die. Vermeffenheit jo weit treibt, dap man 
uns veradhtet.”. Jumitten der vollen Senntniß der geheimen Vorgänge jteht 
er doc) außerhalb jeder Mitthätigfeit und Verantwortung; er jucht Troft in 
dem Gedanken, daß ihn ja. feinerlei Vorwurf treffen Fan, daß ihn die Sorge 
um. die Ehre dc3 Vaters, die Zukunft des Vaterlandes vieleicht zu Schwarze 
fihtig made, und weit Hintveg weift er jeden Gedanken, fid) auf Abivege 
zu. berieren, wie der -Prinz von Wales, der fi) um fchnöden Mammons 
willen zum Parteihaupt gegen den Minifter feines Vaters werben Tieh. 
„Meberlafjen wir diefe unglüdliche Familie ihrem Hader und freuen wir ung 
doppelt der Früdjte einer fegensreihen Eintradt. Wie glüclich ift Einer, 
der jeinen Ehrgeiz zu zügeln, die Leibdenfchaften in der Geburt zu erjticfen 
weiß, die um jo gefährlicher find, als fie fidy nicht fättigen Yafjen und den - 
tyrannifiren, der fie nährt” (7. Oktober 1737).. -Aber ungeftiim Hopft ihm das 
Herz bei diefer Entfagung; tua res agitur, ruft ihm jeder neue Einlauf zu. - 
Nehmen wir beide Herzogthüner mit Gewalt, um twenigftend eines ganz, 
licher zu Haben — fo ift fein. Rath, don im Februar d. 3, und am 
I. November färeibt er tief unglücdfich die prophetifchen Worte nieder:” 
„Gott weiß, daß ich dem König ein langes Leben wünfche; aber wenn zır 

“feinen Lebzeiten der Erbfall nicht eintritt, fo wird man fehen, daß ich mich 
dem Borwurf nicht ausfegen. werde: id) fei gewillt, meine Interejien deneıt 
andrer Mächte aufzuopfern. Eher, fürdte id), wird man mir zuviel Kühne 
heit und Ungeftüm vortverfen. können. E3 fcheint, der Himmel Hat dem 
König befchieden, alfe Vorbereitungen zu treffen, welche Weisheit und Klugheit 

gebieten, bevor man. einen Krieg beginnt, Wer weiß, ob die Vorfehung mir. 

1) Alles folgende nad) den nrtumdlichen Mitteilungen von M. Dunder, Eine 
Slugihrift de3 Kronprinzen Friedrich) (Uns der Beit Sriedrihs d. Gr. und Friedrid) 
Wilhelms III. Seipzig 1876, ©. 1-46). 

-



i 268 Drittes Bud. I Kronprinz Friedrich als Shriftftelfer. 

nicht vorbehält, von diefen Vorbereitungen ruhmvoll Gebrauch zu machen 
und fie zur Vollftreefung der Entwürfe zu verwenden, denen die Voranzficht 
des Königs fie beftinmtt: Hatte?” Bu 

. Der Sturm, den der Kronprinz Hatte fonmen fchen, fand tuirklich Ttatt; 
aber weniger. [hredlich al3 er gefürchtet, denn er fand König Friedrich Wil: 
heim auf feinem Poften. Am 10, Februar 1738 wurden von den. Öejandten 

“der vier Mächte Frankreich, Defterreich, England, Holland identifhe Noten 
übergeben, weldhe von dem Entjchluffe derjelben Kenntnig gaben, die Schlid;: 
tung de3 Streits um die ZiliheBerg’fche Erbfolge in die Hand zu nehmen 
und von Preußen das BVerjprechen forderten, daß c3 gegen die Einteilung 
des Haufes Pfalz: Sulzbad) in den provifionellen Bejig der Herzogthümer 
zwei Jahre lang — von Tode de3 regierenden Kurfürften an geredinet — 
nicht? unternehmen werde. Am 19. Sebruar erfolgte die Antwort de3 
Königs; fie Ichnte unter entfchiedener Wahrung der Erbredte Preußens jede - 
Unterhandlung auf diefer Orumdlage ab. Der Kronprinz war mit diejem 

. Verfahren Höchlich einverjtanden, aber. er glaubte nit, daß damit das Ichte 
Wort in der Sache gefproden fei, nod) weniger, daß die Entjcheidung den 
Händen der Diplomaten allein überlaffen bleiben dürfe. Der gemeinfame . 
Schritt der vier Mächte war erfolgt auf Grund -eines Franzöfifchen Me: 
moires, welches am 14. December 1737 der Sefandte Frankreichs im Haag 

. übergeben und bdefjen unerhört anmaßende Sprache den Kronprinzen Friedrid) 
aufs Äuferfte empört hatte. Man glaubt, fchrieb er im März 1738 au 
Grumbfow, die unverfhänmte Nede zu Hören, welche Popilius Länas dem 
Syrerfönig Antiohus gehalten Hat. Hohmuth und Ueberhebung Können nicht 
weiter getrieben tverben, Sranfreidh, fcheint es, will an Maht und NRedht 
niemand al3 Gottvater über fic) erfennen.- Sid) Verjailles widerfegen, Heißt gegen göttliche Defrete fi) empören, welche Smpertinenz! - 

Auf die öffentliche Meinung galt cs einzitvirfen; den Völkern, deren 
Heil durd) verbfendete - Regierungen ‚gefährdet tvard, galt e3 den Abgrund 
zu zeigen, dem fie zugeführt wurden; die proteftantifchen Seemädte England 
und Holland waren ganz augenfcheinlih mißbraudt . worden durch elende 
‚Hofcabalen; ihren natürlichen Berbündeten, Preußen, Hatten fie auf Geheif ihrer geborenen Seinde verrathen Helfen; c3 waren zugleich die einzigen Bölfer Europas, bei denen e3 eine "unabhängige politifche Prefie gab und - den Hebel der Preffe wollte der Kronprinz benußen, um den Engländern und Holfändern die Augen zu öffnen. u 

- ©o fhrich er die „Betradtungen über den gegenwärtigen Zus ftand des Staatenförpers von Europa” (considerations sur l’ötat ' present du corps politique de l’Europe,!) cine geiftvolfe, beredte War: nungsfhrift, tele zuerft in einer englifchen Ausgabe in England, dann in einer franzöfiihen Ausgabe in Holland erfhheinen follte, um diefe beiden 

1) Oenvres VII, 3— 57,
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Völfer anfzurütter, die der Verfafjer. „in den Armen der Sicherheit und 
an Bufen der Eorglofigfeit eingefchlummert” fah. Bon dem, was Preußen 
jüngft widerfahren,. findet fi) faum eine Teife Andentung; das Memoire in 
CSaden von Filih=Berg, das der franzöfifche Gefandte Fenelon im Haag 
übergeben, wird unter vielen Symptomen nur eben erwähnt; die preußifhe _ 
Abkunft, das preußifche Intereffe des BVerfafjers fol nichts verrathen. Ber 
Staatenförper Enropas ift aus allen Fugen, er hat das Gleichgewicht vers 
Toren, und muß zufanmenbrechen, wenn die Uebernacht, die auf der eincıt 
Seite gefanmelt ift, mit vollen Drude auf die Ohnmacht wirkt, die fich 
rings umber findet. Wer. das durchfchaut hat, der fieht auch) von jeldit, day 
Prengens Sntereffe das Suterefje aller mit ihm Bedrohten ift. 

Erwähnt wird die Eroberungspolitif, welche der fpanifhe Hof mit 
fteigendem Erfolg in Stalien betreibt, beleuchtet werden die fyftematifchen 
Uebergrifje, welde das Haus Habsburg gegen Neichsverfaffung und Wahl: 
fapitulation begeht; den eigentlichen Gegenftand der Schrift aber, den Stoff, 
von dem fie ausgeht, und zu dem fie zurüdfehrt, bildet die Politif Franke 
teichs, die Jahre Tang eine Politik des Friedens und der Entjagung fchien. 
und im Iehten PVolenkrieg urplößlich dem alten amausrottbaren Drang nad) 

“ Eroberung und Weltherrfchaft wieder die Zügel fehießen Tief. Mit beißen- 
dem Hohn wird das Verfahren des Cardinal Fleury gefhildert, der jo 
glüdlich gewejen ift, alle Welt mit dem Glauben. an Frankreich! Friedens: 
tiebe und Edelmuth zu erfüllen, der, nachdem ihm das gelungen, rein aus 
inbrünftiger Liebe zum Frieden einen großen Krieg begonnen, rein aus 
Edelmuth das deutfhe Neich von einer ebenjo läftigen als gefährlichen Bros 
vinz (Lothringen) „befreit“ und fo einen neuen Weg zur Erreichung alter, 
nie aufgegebener Ziele eröffnet hat. Der Nhein foll Franfreichs natürliche 
Grenze nad) Nordoften bilden. Die Thermopylen Deutfchlands Hat es Schon; “ 
e3 fehlen noch. Zugemburg, Trier, Lüttich; die Barrierepläße, Flandern und 
andre SHeinigkeiten, das Alles ift zu erlangen bei einer Nahbarihaft, in 

. der Ohnmacht ud Verblendung um den’ Vorrang ftreiten, die durch Geld 
oder NRedensarien beftochen wird. Wie König Philipp von Makedonien. dns 
freie Hellas, fo umgarnt, zertgeitt und untergräbt Sranfreid) eine Staatenz- 
voelt, die geeinigt unübertindlic) wäre; tvie das alte Nom greift e3 ein in 
jeden Streit und wirft fh zum Schiedsrigter anf über alle Höfe und 
Bölfer, über Krieg und Prieden; das Alles nur, damit der Friede ‚nicht 
geitört, da3 Nedht überall gewahrt werde und jedem das Seine verbleibe. 
Sp Tautet die Mähr, die der Cardinal erfunden Hat, um die Seemädhte 

„ einzufchläfern, damit che fie erwwachen, das. Werk vollendet ijt, gegen das 
dann fein Ankämpfen mehr unternommen werden Kanıt. . 

 Wie-ift aljo „die augenblicliche Lage de3 Staatenfürpers von Europa?” 
Auf der einen Seite nichts ala Gewalt, auf der andern nichts al8 Schwäde;- 
dort das Verlangen Alles zu erobern, hier dad Unvermögen, irgend ettvas 
zu behaupten, der Mächtigfte befiehlt, der Schwäcte gehorht; jener
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. uthet über, nimmt wie ein. reißender Strom Afles mit fid) fort und Um: 
wälzung über Ummälzung, ein Chaos von Verwirrung und Umfturz ift da3 
2003 des Welttheils. — Die merkwürdige Schrift ift der Preffe nicht über: 
geben worden, außer Grumblow und Voltaire hat fie im Sahre 1738 

. niemand gelefen. Grft-nad) dem Tode de3 Königs hat man fie in feinen 
Papieren gefunden und in den Oeuvres posthumes de Frödöric II. 1788 
zum erften Mal gedrudt. Dem überaus Thmeichelhaften Urtheil, welches 
Voltaire in feinem Briefe vom 5. Auguft 1738 darüber fälft, merft man 
die Beruhigung darüber an, daß diefe Brandfchrift wider den Cardinal der 
Deffentlickeit nicht übergeben werden fjollte. Schon Anfang April hatte 
Sleury Prengen gegenüber in ganz überrafchender Weife eingelenft und fo war ° 
über Nacht eine Lage eingetreten, tweldhe das Erfheinen einer fo twuchtigen 
Anklagefrift aus politifchen Gründen unmöglic) nachte,s aber von feinen 
Anfhanungen gab Sriedric) feine auf. \ 

In feiner Anttvort vom-5. Anguft hatte Voltaire Branfreid) mit einem 
reihen Mann verglichen, der von lauter banfrotten Nachbar umgeben, deren 
Vermögen wohlfeilen Kaufes an fi) bringt und dann die jonderbare Srage 

. gethan: ijt e8 demm twirffic) im deutjchen Reiche einftimmige Meinung, daß 
Lothringen eine Provinz desfelben fei? Darauf erwiderte Friedrih am 
11. September:. Ihr Vergleich ift fo glüdlih wie er mur gefunden werden 

‚Tann; er veranfchanlicht, twas die Stärke der Sranzofen und Die Schwäde - 
ihrer Nachbarn ausmacht; er offenbart den Grund diefer Stärke und ge: 

- jtattet dev Einbildungskeaft, durd) den’ Schleier fünftiger Jahrhunderte Hin - 
durd) das bejtändige Anivachfen der ranzöfifhen Monarchie vorauszufehen; 
e3 entjpringt, einem ohne Aufhören und Wandel wirkfamen Grumdtrieb diefer 
unfer einem bespotifchen Haupte vereinigten Morardhie, welde aller Wahr: 
Theinlichfeit nad) eines Tages ihre Nachbarn insgefanmmt verfchlingen wird. 

-. Auf folhe Art. befigt fie aud) Lothringen durch die Siwietradht des Reichs 
und die Schwäche de3 Kaifer3; Lothringen, das jeder Zeit für ein Neichs: - 
Iehen gegolten und chedem zum burgumdifchen Sreife gehört hat, der eben 
durch dasfelbe Srankreich vom Neiche abgeriffen worden it. 

Bon dem Net Preußens auf Zülich und Berg, von der Nothivendig: 
feit, diefem Recht mit den Waffen Geltung zur berichaffen und dem Vorgefühl 
großer Entfheidungen war Kronprinz Friedrih jo erfüllt, daß er Voltaire 
in diefen Tagen zuverfichtlich fehrieb: „Der Tod des Kurfürften von der 
Pfalz wird die Yangerfehnte Gelegenheit bringen, ung perfönlich Kennen zu 
lernen, Ohne zır toiffen, vie mir der Gedanke fonmt, erivarte ich diefen 
Todesfall für nächftes Frühjahr. Unfer Mari nach Sul und Berg wird 
davon die unfehlbare Bolge fein; Fönnte Die Marquife in diefen Fall jich nicht auf ein Gut in der Nähe diefer Länder begeben? Könnte der toürdige Voltaire nicht einen Heinen Ausflug in das preußifche Lager mahen? Für alle Bequemlichfeiten wirde beftens geforgt fein.” Bier erguidlicher ala die Ausfiht auf das. Stelldiein- im Feldlager der Preußen war für Boltaire
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der AUntimachiavel,") deien erfte Cäpitel ihm im Brügling 1739 zugingen; 
denn in feinen erften Abfchnitt hhien der fenrige Prinz jo ziemlih Allem 
abgefhiworen zu Haben, was feinem Temperament als König gefährlic) were 
den konnte: ein Sürt, der dem Machiavellismus den Krieg erklärte auf Tod 
und Leben, verhieh ein goldenes Beitalter de3 Friedens und der Öcredhtigfeit. 

Eine „Widerlegung” de3 Principe des Machiavelli Hat vor dem ron: 
pringen Friedrich niemand unternommen -und wird auch) nad) ihm niemand. 
unternehmen, aus dem einfachen Grunde, weil eine. folche ftreng genonmen 
gar nicht möglich ift. Verwerfen, verurtheilen, verdammen Fan und muß 
man jede Nahahmmung der grauenhaft unfittlichen Mittel, die der geiftreiche _ 
Slorentiner Falten Blutes neben durchaus vorwirfsfreien und fogar ehren: 
haften Mitteln empfiehlt; aber widerlegen Fauın man ein Syftem nur mit 
Hilfe feiner eigenen Logik, auf Grund feiner eigenen Vorberfähe und dazu 
reiht weder der Nachweis einzelner Widerfprüche und Fchlfhlüffe, mod) die 
chrlichite und gerechtefte Entrüftung über den Geift des Ganzen aus: Kein 
Menjd Fan widerlegen, daß die Politif Heute wie zu allen Beiten das ift, 
was Machiavelli darin gefchen Hat, nämlich die Kunft des Erfolges; Fein 
Menfc Eann wiberfegen, daß die Methode. aller: Politik eine Kriegführung 
ift, die ich bald biutiger- bald imblutiger Waffen bedient, in der Handhabung 
Diefer Waffen je nad) dem Drang der Lage, dem Geift der Zeit und des 
Volfe3 verfchieden verfährt, immer aber den Erfolg als ihr höchftes Gefet 
erkennt amd erfenmen muß, daß das Staat3oberhaupt, das verantivortfich ift 
Tür das Wohl und Wehe eines ganzen Volfes, die Freiheit nicht Hat nod) 
haben Kann, fein ganzes Verhalten einzig nad) .den Negeln der Moral zu 
richten, an’ die der mur für fich verantwortliche Einzelmenfh gebunden 
ft Im diefer Verantwortung für.das Wohl einer Gefanmtheit Liegt 
der Punkt, der bei einer rein abftraften Betrachtung Diefes heifelften aller 
Probfeme zu Häufig außer Acht gelajfen wird. Mitten im Fenereifer feiner 
Widerfegung ift "dem Sronprinzen nicht entgangen, daß c3 üble Noth: 
lagen gibt, in denen ein Fürft Bündniffe und Verträge breden, d. H. alfo _ 
nad). den Begriffen der bürgerlichen Moral trenlos werden muß (Cap. 18), 
‚und in dem Vorwort der „Gefdhichte meiner Beit” befennt ‘er 1746 ganz 
offen: „Unfere Amtspflicht ift, über das Glüd unferer Völker zu wachen; 
jobald wir für fie Gefahr in einem Bündni erbliden, miffen wir e3 Tieber 
reden, als fie der Gefahr ansjegen; darin opfert fi der Fürft dem Wohle 
feiner Unterthanen. XUlfe Gefgicätsbücher der Welt geben Beifpiele diefer 
Negel und in Wahrheit fan man Taum anders handeln." Wer dies Ver: ° 
fahren jo unerbittlid veructgeilt, gehört zu den Leuten, welche. ein gegebenes 
Wort als etwas unverbrüchlid, Heifiges betrasdtenz fie Haben Net und als 

. PBrivatmann denke ic wie fie; denn ein- Mann, der einem andern fein Wort 

1) Oeuvres VII, 51-162 und ebendaf. ©. 163-299. Die R6futation du prince 
de Macchiavel. . : .
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verpfändet, muß es Halten, follte er auch unbefonnener Weije ettvas ihn 
äuperft NachtHeiliges verfprochen haben, die Ehre ftcht Höher als das Suterefje; 
aber ein Fürft, der jic) verbindlich macht, verpflichtet nicht jic) allein, fonft 
wäre er in der Lage de3 Privatmanns, er jeßt große Staaten, große 
Provinzen taufend Unglüdsfälfen aus, folglidh-ift e3 bejier, daß der Fürit 
feinen Vertrag rede, als daß das Volk zu Orumde gehe.”!) Hier fehlt 
jogar der Vorbehalt, den er im Antimacchiavel gemad)t hat, da der Fürft 
ne im äußerften Nothfall fo handeln dürfe umd aud) dann verpflichtet fei, 
feine Verbündeten rechtzeitig von feinem Vorfaß zur benadjrichtigen. 

_ Die Nöthigungen der fonveränen Staatsraifon Hat Machiavelli, in der 
Veije feiner Zeit nadt, Schroff, rüdjichtslos brutal’ hingejtelt ımd das Zeit: 
alter der Aufklärung und Humanität nahın daran gerechten Anftoßz mochte 
immer eingeivendet werden, was fid) bei Macchiavelfi Unfittliches findet, ijt 
ja mir die Pragis aller Päpfte, Fürften und Nepublifen feines ganzen Sahr: 
Hundert getvefen; e3_ war ein jehr großer Unterfchied, ob eine ruchlofe 
Prazis ertragen, oder ob jie zum Gefeh erhoben ward; in dem a3 maıt 
„Macchiavelismus” nennt, Sag allerdings eine ungeheuere Gefahr für Fürften 
und Bölfer; ihr entgegenzumwirken durch Lehre und Beifpiel war die edelfte 
Aufgabe, die ein Fürft unter den Denfern, ein Denker unter den Fürften 

. Nid ftellen Tonnte. - Diefe Aufgabe hat Friedrich der Große viel mehr al3 
dur) diefe Schrift durch fein gefammtes Walten als Gejeßgeber und Negent 
in großartigfter. Weife erfüllt. Aber eine Widerlegung des Principe Hat er ' 
auch Hierdurch nicht gegeben; denn der Prineipe des Machiavelli ift nicht 
identifch mit dem, was fpäter unter dem Schlagwort „Machiavellismus” 
fprihtwörtlih ward, die Staatsfchre de3 Florentiners ift nicht erjchöpft in 
den Capiteln, welche von den Mitteln politifchen Erfolges Handelt, fie wird 
gar nicht begriffen, wenn mar, ‚wie das Jahrhunderte hindurch gejchehen ift, 
nu eben nad diefen Mitteln und niemals nach dem Bivede fragt, der 
ihm vorfhwebt, und der in feinen Augen auch die verwerflichften Mittel 

1) Weit fchroffer findet fi) das Necht de3 Bertragsbrudhes bei Spinoza, Tractatus 
politieus c. 3. 8. 14 audgejprodhen: „Ein Bündniß bleibt fo Tarrge beftchen, al der 
Grund des Bündniffes befteht, nämlid; Furcht wor Schaden ober Hoffnung auf Ges 
winn; fällt diefer Grund für den einen oder den ander Theil fort, jo tritt er in 
feine volle Freiheit zurüd und das Band, das fie verknüpfte, Löft fi) von jelbft. Mit: hin Hat jedes einzelne Staat3wejen dad Recht, ein Biündniß nad) Belieben zu Töfen, - und man fanıı bem Stante, der fo verfährt, nicht vorwerfen, dab er treulos oder hinter= Kftig Handle, da mit BSurdt oder Hoffnung eben die Bedingung de3 Bundes tveg- gefallen ift. Außerdem Ihliegt man einen Vertrag für die Zukunft mr für den Fall, daß die Umftände, die ihn beivirkt Haben, fortdanern; ändern fi) aber diefe, jo ver= wandelt fi} eben die ganze Lage uud deshalb behält fich jeder verbündete Theil das Hecht vor, für fid) zu forgen und fucht fo viel al möglid, furdtlos und fein eigener | Herr zu fein und zu verhindern, daß Der andere mächtiger werbe. Bellagt fich alfo ein Etaat, daß er betrogen worden jei, To Hat er lediglich feine eigene Thorheit an- sukfagen, daß er fein Heil einem andern anvertraut hat, der fein eigener Herr und ben da3 eigene Heil Höchftes Gefeg ift.” - - .



Der Machinvelli der Geihidhte.. ---- 273 

Heifigt. . Welches ift diefer Zived? Sm 26. Capitel de3 Prineipe ijt. er 
ganz Har ausgejprochen, Schon die Ueberihrift offenbart ihn uns, fie Tautet: 

„Aufruf, Stalien von den Barbaren zu befreien“. 
Der Hürt des Machiavelli ift der bewaffnete Machthaber, der, Feld: 

herr und Staatsmann in einer Verfon, dem zerjplitterten Stalien die Einig- 
feit, dem von Barbaren gefnechteten Volfe die Freiheit erringen foll. "In 
tief ergreifenden Worten fchildert er das Elend feines BVaterlandes, „Um 
den Werth de3 Mofe zu erfennen, mußte das Volk SSrael in der ESclaverei, 
der Uegypter gewvefen fein; um die GSeelengröße des Kyros zu begreifen, 
mußten die Perfer das Jod) dev Meder getvagenz um eines THefens wirdig 
zu werden, mußten Die Üihener die Leiden dev Zerfplitterung erfahren habenz 
To mußte Stalien, m das BVerdienft eines großen Stalienergeiftes zu witr: 

. digen, das Elend Tennen, das Heute auf ihm Taftetz eine Sclaverei, n0d) 
ärger al3 die der Hebräer, eine. Snehtidhaft, nod) drücdender al3 die der 
Berfer, eine Zerjplitterung, ‚noch Shlimmer al3 die der Athener mußte fein 

- 2003 geivejen fein: ohne Haupt, ohne Gejeß, zerichlagen, geplündert, zer: 
teijcht, betrogen, eine Beute jeglicher Zerrüttung. Wie Ichlos Tiegt Stalien 
da, harrend auf den, der feine Wunden Heilen, der ein Ende madjen möchte 
den Näubereien und Plünderungen in Lombardei, Neapel und Toskana und - 
ihm Genefung bringen von all den lagen, die zu Yange fon ertragen worden 
find. Giehe, wie c3 zu Gott fleht, daß er Einen fende, der e3 befreie von 
dem granfanıen Srevelmuth der‘ Barbaren, tvie c3 fehntachtet, einer Fahıe 
zu folgen, wenn fi) nur. Einer findet, der-fie entfalten will.” 

Nicht die Kirche Fan diefen Heiland bringen, Tein Papft faun Staliens 
Retter fein. 2 \ 

Die Kirche und der Clerus Haben Stalien gottlos gemadjt und feine 
Sitten vergiftet; der Kirchenftaat aber und die Politik der Päpjte hat Stalien 

‚zur ewigen Ohnmacht und Staatlofigfeit verdanmt. Kein. Land famır ges’ 
deihen, das nit ungerjplittert unter die Herrjchaft fei e$ eines Sreiftantes, 
fei e3 eines Fürften fommt. Da Stalien nie dahin gelangt ift,. hat ein: 
zig uud allein die Kirche verihufdet. Nie hat ihre Stärke und ihr Unter: 
nehmungsgeift ansgereicht, fic) felber zum Herrn über ganz Stalien zu machen; 
wohl aber war fie ftet3 ftark genug, mit "fremder Hilfe zu Hindern, dat 
irgend einem Andern das Werk der Einigung gelang. So ift Stalien dutch 

“ Die Schuld der Kirche in unheildarer Zerjplitternng und Ohnmacht geblieben, 
die Hilflofe Beute jedes fremden Vebermuth3.!) a, 

. Nur ein weltlicher Fürft Fan die Wiedergeburt Staliens vollbringen. 
Dem Mediecer Lorenzo, dem Sohn de3 Piero, Enkel de3 großen Lorenzo, 
ift der „Sürjt“ gewidmet, an ihn und fein erlauchtes Haus ift der Aufruf 
am Schluffe gerichtet. Sein großes Wert fei ein -Strieg, wie e3 gerechter, 
heifiger feinen gibt; gottesfürchtig Handelt, wer zu den Waffen greift, wem 

1) Discorsi I, c. 12, . . : 
 ODnden, Das Beitalter Sricdrih3 d, Gr. L , 13



274 Drittes Bud. IH._ Sronprinz Sriedrid als Schriftitelfer. 

außer ihnen Fein Heil mehr ift. Gott jelber verheißt Gelingen, in Wundern 
fündigt er c3 an: das Meer hat fic) geöffnet, eine Wolfe Hat den Meg ges 
wiefen, der Fels Hat Wajjer gegeben und Mana ift von Hinmel geftrönt, 

Alles vereinigt fi zu Eurer Größe; was zur thun bleibt, müßt She jelbft 
volldringen. Italien wird mit Euch fein; ein nationales Heer, gebildet ans 
treuen, tapfer Staliern, wird unüberwindlid anftürmen wider das Eöfdner: 
gejindel der Spanier amd der Schweizer. „Mit welder Wonne werden all 
die Länder den Netter twillfonmen Heien, die jo Ihredfi unter dem Ueber: 
inthen der Fremden gelitten haben, mit welchen Durjt nad) Nache, mit wie 
feftem Glauben, mit weldher Liebe, mit wie viel Thränen. Kein Thor würde 
fh ihm verfehließen, Fein Volk ihm Sehorfan verfagen, feine Eiferfucht 
würde ihn hemmen, Kein Staliener die Heeresfolge tweigern. Denn all: 
gemein ift der Efel an der Herrfchaft der Fremden. So ergreife denn Eier 
erlauchtes Haus die große Sadhe mit all. dem Muth, mit all der Hoffnung, 
die ein, gerecdhtes Unternehmen begleiten, damit unter Eurem Banner. dies 
Baterland nen gendelt und unter Eurer Führung da Wort Petrarcas Mahr: 
heit werde: gegen die Wuth greijt Edelfinn zur Waffe; furz fei der Sanıpf, 
denn nod) ift nicht erftorben Mannesmuth in Stalienerherzen.” 

- Die Italiener Haben Necht, wenn fie ihren großen Landsmann nicht 
vergefjen, daß er zuterft- entdedt: was Stalicn noth thut, ift ein nationales 
Heer und ein rücjichtstos entfchloffener Zürft, der mit eifernem Befen die 
Fremden aus dem Lande treibt und der Scerbenftaaterei ein Ende madıt. 
Einzig in diefer Beleuhtiing wollte Machiavelli feinen „Fürjten“ verftan: 
den wiffen und einzig in ihr ift: er überhaupt verftändfid. Der Bived, 
der in. Machhiavellis Augen jedes Mittel heiligt, ift das Heil des Water: 
Yande3. „Die Bertheidigung des Baterlandez,” fagt er in einer andern Scrift,') 
‚ft immer edel, tweldes Mittel aud) dabei angewendet werben mag. Menu 
das Wohl des BVaterlandes auf dem Spiele fteht, darf Feine NRüdjicht auf 
Net oder Unrecht, Menfchlichfeit oder Sranfamfeit, Schande oder Ruym 
mitjprehen; über alle Erwägungen anderer Art muß das Eine objiegen, das 
wejentlich ift, das ift, daß des Vaterlandes Heil ımd Nnabhängigfeit gefichert 
‚werde Der. Boden, aus dem Macchiavellis Sürft ertwadhfen ift, ift ein zer 
tretenes, von Fremden unermidlih. mighandeltes Land, das Feine Waffe ver 
Ijmähen darf, um frei und einig zu erden, defjen Befreier fchlau fein muß tie der Fuchs, gewvalttHätig wie der Qütve, denn Zreulofigfeit und Meineid, Berrath und Menchelmord, Gift und Dolch belauern jeden feiner Schritte, von jederlei Srevel bedroht, darf er felber vor feinem zurüdjchreden. Cine andere Moral als die der vollendeten Nuchlofigfeit Hatte das Stalien des fechzchnten Sahrhunderts in der Schule feiner geiftlichen und weltlichen Herren überhaupt nicht Fennen gelernt; Hier erfchien fie geadelt durch das eherne Gcjeh nationaler Mottwehr, duch den großen Ziel nationaler Einigung und Befreinng.?) 

1) Diseorsi II, 141 vgl. Laurent, Etudes sur Ihist, de Ihumanit6 X. 313 ff. 28 d. Ranfe, Zur Kritit neuerer Geihichtireiber, Anhang Machiavelfi.
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on diejem ihren Hiftorifhen Boden Yosgeriffen erjehien die Moral 
‚ de3 „Principe anders. Die ganze Betrachtung, dur) die fie und mensd)- 
‚lich erflärbar wird, war den Kronprinzen Friedrich fremd ıumd-ift auch dem 
19. Zahrhundert fremd geblieben, bis Victor Emanuel md der Graf Cavour 
die Italia una e libera gejchaffen hatten. Für Zriedrid) war Machiavelli 
fein Patriot, der einem verzweifelnden Vaterlande verzweifelte Heilmittel em= 
pfahl, jondern ein „Ungeheuer“, das aus reiner. Bosheit die Seelen der 
Fürften mit verdanmlichen Srrleßren erfüllte und feiner gerechten Empörung 
über die Folgen diefer Jrrlehren verdanken wir das Einzige, was um3 feine . 
Schrift heute wertvoll macht, die hödhft beredte Entwicfung einer neuen : 
Anjiht von dem wahren Verhältnig zwifchen Fürft umd Volk, eine Lehre, 
die noch fein Philofoph alter und neuer Zeit in diefer Weife aufgefteltt, 
mit deren Verkündigung im Leben der monarhifchen Staaten ein völlig 
nees Weltalter begonnen Hat, e3 ift die fönigliche Lehre von.den Pflichten 
des föniglihen Auttes, S : 
Friedrich geiff zur Feder, um dem Unheil zu wehren, das ‚der Macs 

Hiavellismus an den Höfen angerichtet Hatte; den Hiftorifchen Machjiavelli 
unterfdied er nicht von dem, den die Nachwelt fprichtoörtlich im Munde 
‚führte; .aus einzelnen Säben des Principe ftellte er fid) eine Blumenefe 
de3 Verwerflichften zufammen und jeßte diefem ein -Zürftenideal gegenüber, 
deiien Umrifje fofort im dem erften Gapitel jcharf Heraustreten. Die 
fönigliche Würde ift. nach Friedrich ein Anıt, das die Völker für ihre Nude . 
und Erhaltung nöthig gefunden Haben; hätte fie ihre Wurzel in diefen Bes 
dürfnig der Völker nicht, jo wäre fie gar nicht vorhanden. Dies. Amt 
ift das de3 Schiedsrichter, der im Streit ums Necht entjcheidet und dadurd) 
im Sande Srieden Hält; das des Schugheren, welcher Leben und Habe feiner 
Untergebenen gegen feindliche Angriffe vertheidigt, das des Eouveräns, Der 
die. Intereffen des Einzelnen zu einen Gefammtinterefje Aller vereinigt; 
bei der Einfeßung diefes Amtes fchtvebte der Gedanke vor, den teifelten, 
gerehteften, uneigennüßigften, edelften und jtärkften Mann damit zu bes 

trauen. Bolglih Hat der Suhaber der Töniglihen Würde fih nur zu bes 
trahten als den erjten Diener?) feiner Völfer, er muß der Hebel ihres 

. Gfüdes fein, wie fie das Werkzeug feines -Nuhmes. 
Worin beftand das Verderblihe de Machiavellisung? Qu der Auf‘ 

Tafjung, daß der Fürft mr Rechte und feine Pflichten Habe, daß feine Seldt- 
fucht das Hödhjite Gefeh, feine Laune die oberste Negel feines Handeln fei, 

in dem Glanz feines Hofes Staat und BolE aufzugehen habe. Dieje 

‚Werfe 33. 34, S. 174: „Macdiavelli juchte die Heilung Stalins; doc) der Buftand 
desjelben fhien ihn jo verzweifelt, dafs er fühn genug war, ihm Gift zu verjchreiben”.. 

3) Le premier domestique in beiden Nedaltionen der Schrift, ipäter auch le 
premier serviteur, jo in dem Essai sur les formes de gouvernement et sur les 
devoirs des sourerains. Oenvres IX, 197. Le magistrat (d. i. le souverain) est le 
premier serviteur de l’etat. 

15*
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undeifvolle Meinung ift Durch) Ludwig XIV. zum Sfanbenshefenntnifje alfer 
fürftlich Geborenen erhoben worden, fie beherrfcht in ‘der widernatürlichjten 
Verzerrung insbefondere Dda3 vielfüpfige - wergfürftentfum des deutjchen 
Neides, von dem ja Alles gilt, was Macchiavelli von den Principini feiner 
Heimath ausgefagt Hat. Bon diefen winzigen Herren will jeder: bis auf 
das jüngjte Olied einer apanagirten Linie herunter ein Ludwig XIV. im 
Kleinen fein, fein eigenes DVerfailles bauen, feine eigene Maintenon küfjjen 
und feine Maison du roi unterhalten, obgleih man im Nahbild das 
Vorbild nu mit dem Mikroffop erkennen Tanıı. Diefe HBaunfönige, die 
ihre Ländchen zır Grunde richten, um einen unfinnigen Aufwand zu treiben, 
täten gut Herumterzufteigen von ihrer erträumten Höhe, bie riefigen Stelzen, 
auf denen fie Hoffärtig einherfteigen abzulegen und fic) mitjanmt ihren ur: 
alten. Wappen unter die twohlhabenden Privatlente zu verlieren; wollen fie 

durchaus Waffen am fich jehen, jo können fie allenfalls eine Wade unter: 
haften, um ihre Schlöffer" vor Dieben zu fhüßen, falls diefe wirklich fo ganz 
abgehungert find, um fi) gerade in diefe Schlöffer zu verivren (Cap. 10). 
Die geiftlichen Fürften machen feine Ausnahme von’ diefer traurigen Negel; 
fein Sand winımelt fo von Bettlern als das der Briefter, nirgends Tann 
man- ergreifendere Bilder menfchlichen Efend3 fehen als dort; aber freifid) 
„der Armen ift das Himmelreih!”" denken diefe fronmten Despoten und 
tohl den ansgehungerten, Bettlern, die durd) weife Scelenhirten bewahrt 
bfeiben vor aller Verderbniß, die mit dem Luxus verbunden ift (Gap. 11). 

. Der Fürft von echter Art ift nicht da zum Genießen, fondern zum Arbeiten. 
Das erjte Gefühl, das cr Haben muß, ift Das der Vaterlandsliebe, und da3 
einzige Biel, auf das er feinen Willen zu richten hat, ijt: für das Wohl 
feines ‚Staates Großes und Heilfames zur Teiften. Diefem Bivede muß er 

- Alles, was perfönlich an ihm ift, unterwerfen, feine Eigenliebe, feine Leiden: 
Thaften; ihm muß er dienftbar machen, was ihm an guten Gedanfeit, brauch: 
baren Mitteln und tüchtigen Männern zur Verfügung ftcht (Cap. 13). 

Des Fürften erjte Amtspflicht ift die Pflege der Gerechtigkeit; feine 
zweite ift-die Beihirmung und Vertheidigung feiner Staaten. 
-- Er muß vertraut fein mit dent. Kriegshandwerf, mit Allen,- tvas zur 
Organifation und Mannszucht eines Heeres gehört, fähig fein, Armeen in 
Perfon zu befehligen, Strapazen auszuhalten, Schladtfelder zu wählen, für 
Lebensmittel zu forgen and in Glüd und Unglüd um Nat) md Hilfe nie 
verlegen jein (Cap. 14). 5 

ver Plah, auf den Pfliht und Ehre ihn berufen, ift der an der Spike 
der BVertheidiger feines Landes und das ift num der Poften, mit dem der 
Kampf gegen den gefährlichiten Berfucher fonveräter Gewalthaber verfnüpft a, gegen den Dämon des Waffenruhms und der Eroberungsfuft (Cap. 6). Das Leben der Untertanen ift das tojtbarite Capital, das den Händen des 
Sürten anvertrant ift (Cap. 17). Banıt darf der pflihttreue Fürft dies Capital einfeßen, wann ift ein Krieg geredt? _ . -
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Ueber diefe Frage dürfen niemals Priefter entjcheiden. Nichts geführ- 
iher für einen Fürften, al wenn er feinen Unterthanen zeigt, daß ein 

Krieg um Dogmen ein geredhter wäre; das wäre der Weg, um die Geift: 
Tichfeit zum Herrn über Krieg und Frieden, Herrfcher, Staat md Volk dei 
Eingebungen de3 Zanatismus und des blinden Glaubenzeiferd dienftdar zu 
machen, der überall und zu allen Zeiten. nichts als Unheil angerichtet Hat. 
Der Fürft darf den Glauben feiner Völker nicht antaften und muß diefe 
wie ihre Geiftlichen zum Geifte der Milde und Dirlding erziehen. Die 
Etaatstunft, die das gebietet, fteht im Einklang mit dem Evangelium, da3 
Frieden, Demuth, Bruderliebe predigt und entjpriht dem Snterefje des 
Fürjten, der für die Tree feiner Unterthanen Feine gefährlichere Mippe zu 
fürchten hat, al3 den fanatifhen Wahn, den Hlinden AMberglauben, dem jelbit 
für Verbrechen ein Gottesfohr im- Himmel verheifen wird (Cap. 21). 

. Der gerehtefte Krieg, den c3 gibt, ift der, welcher unternommen twird 
zur Bertheidigung gegen ungerechten Angriff, gegen feindlichen Einfall; Diefer 
Krieg entjpringt dem Hausreht, das der Einzelne gegen Diebe und Mörder 
zu wahren hat, der Plicht-der Nothivehr gegen fremde Gewalt. Gerccht 
ift au) der Krieg, den ein Fürft unternimmt, um Nechten und Anfprücen, 
die ihm streitig gemacht werden, mit den Waffen Geltung zu verichaffen.. 
Für die Proceffe der Könige gibt eS Feine GerichtsHöfe; in jolchen Procefje 
fein Recht zu erzwingen, ift ein anderes Mittel al3 der Krieg mi einmal 
nicht vorhanden. Nicht minder geredjt, weil unvermeidlich, fönnen Angriffs: 
friege fein, weldhe unternommen werden, m, jo ange e3 Beit ift, die Bil: 

dung einer Uchermacht zu verhindern, die wenn fie vollendet wäre, die Welt 
verhlingen und jeden Widerftand unmöglicd) machen twürde. Bivifchen zwei 
Leben von verfchiedener Größe muß man das Kleinere wählen, jo Tange 
man nod) wählen fann. Beller ein Angriffsfrieg, jo Tange man noch die 
Wahl Hat zwwifchen dem Delziveig und dem Lorber,” al3 ein Zuwvarten bis 
zu jenen Augenblid der Verzweiflung, wo eine SKriegserffärung den Ruin _ 

and die Anchtfgaft nur um einige Augenblide verfhiebt. Schlehthin un: 
gerejt und verdammlich ift das Verfahren der mmwürdigen Despoten, Die 
ihre Untertanen Kriegführenden Mächten um fehnödes Geld verfhadgern. 

Der Fürft Hat wie ein Vater über das Leben feiner Völfer zu wachen; 
die Despoten, die mit deren Blute jo fhenflichen Handel treiben, find eine " 

Schande für die Menfäheit und follten erröthen über die Niedertracht, ‚die 
fie begehen (Cap. 26). " oo. 

So Hat der Kronprinz Sriedrih gedacht, fo hat dev König Sricdrid) 
. gefebt und gehandelt. Inden er für das Walter feines Vaters, den GSeijt 

feines ganzen Haufe feit den großen Kurfürjten den edelften Ausdrud fand, 

hat er dur) Lehre umd Beispiel den monarhifchen Staatsgedanfen empor= 

geriffen aus tiefer Verfuirtengeit, befreit von Heillojer BVerderbnif. Im 

elaffifchen Lande monardiiher Eouveränität, in Frankreid), war da3 Könige 
thum erjt eine Geißel der Völfer, dann ein Gegenjtand der Verachtung für
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alfe recht und edel denfenden Menfchen geworden und tie eine Reit, gleich) 
verderblich für die Höfe wie für die Völfer, hatte dn3 gewifjenfofe Phara: 
onenthum in der Zürftenwelt Europas, insbefondere Deutfchlands, um ji 
gegriffen. Unfer monachiicher Welttheif war Krank md fie) im tiefiten - 

Smmern, als in Friedrich dem Großen ihm ein Arzt, ein Netter erjdien. 
Der Aberglaube der Mafjen Hing noch an den alten Ihronen, der Glaube 
der Denfenden aber twar von ihnen gewichen nd die Beit tvar da, tvo der 
freie Gedanfe anfing, furchtbare Waffen zu entblöhen. Friedrich war's, der 
die Zdee des Königthums wieder aufrichtete im Olauben der Denfenden, 
ihr die Begeifterung der Maffen gewann, den aufgeflärten Despotismus jur 
Eufturmacht feines Sahrhunderts erhob. „Was in Wahrheit,” fragt Boling: 
brofe in feinen Patriot King, „fanıı fo liebenswerth, twas jo verehrung®: "würdig fein, al3 die Erfgeinung eines. Königs, auf dem die Augen eines ganzen Volks mit Bewunderung und mit Liche ruhen?” Dies Schaujpiel, da3 ergreifendfte, das die Menfchheit Fenut, Hat Sriedrih der Große inmitten‘ einer Welt geboten, die zu alt. twar, um Tänger gedanfenfos ‚dor Gößen im Staube zu Tiegen, deren betvundernde Hfdigung nur den Heldenthum der Ihöpferifchen Ihat und der wehrhaften Meannheit erreichbar war. Die Weisheit der" Schule fennt nur einen Sdealismus der Nepublif und der Republifaner. Es gibt and einen Soealismus der Monardhie und der Monardiften. Ihn hat Sriedrih von Preußen geichaffen, als er die Pilichtens Iehre des Föniglichen. Amtes in Sapidarfhrift in die Weltgefhichte fehrieh. Hätten die Völfer. ihn niht.den „Großen“ genannt, die Könige hätten ihn ‚To nennen müffen. Ex hat.dem Königthum den verlorenen Adel zurüd ge: geben, ihm den Schab idealer Güter angelegt, mit dent c3 die Rataftrophen de3 18, die Umbildungen de3 19, Sahrhunderts fiegreich überdanerte. Worin beftand diefer Schaß? Zur den Bürgertugenden der Arbeit, die nie ermüdet, der dürforge, Die fie) felbft verfeugnet, und der Plichttrene, die Fein Opfer fehent und fein Wanfen Fennt. Die Wiedergeburt de3 Königthums dur) Bürgertugend ift Sriedrichs des Großen größte That. 

1) Idea of a patriot king. Works, Sondon, 1309, IV, 332, .
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IV. Anfänge Iönig Friehrichk IL’) 
  

\ „Der Dichter und der Fürft find eins geworden; das Volk, dem meine 

Liebe gilt, ift jebt die einzige Gottheit, der ich diene; Tebt wohl, ihr Verfe, 
ide Concerte, ihr Freuden alle, Voltaire felber, lebe wopf! Mein Höhfter 
Gott ift nteine Pflicht.” - 

Mit diefen Worten Fiindigte der König Friedrid) dem fernen Freunde 
den großen Lebenstwechfel au, Der feit der dritten Nahmittagsftunde des 
31. Mai 1740 mit ihm vorgegangen war.?) Freitag den 27. Mai war er 
aus Nheinsberg nad) Potsdam ar das Kranfenlager des fterbenden Vaters 
geeilt. „Der König überhänfte mich mit Zärtlichkeiten, berichtet Friedrich an 
Boltairez?) „er Iprac) mir über eine ftarfe Stunde von den Gefchäften, den 
inneren und äußeren, mit der größten Mlarheit des Geiftes md des Urtheils. 
Ebenfo jprad er mit mir aim Sonnabend, am Sonntag und am Montag, 
erfhien jeher ruhig, Sehr gefaßt, und trug fein Leiden mit großer Gtand- 
haftigkeit, Am Dienstag Morgen 5 Uhr Tegte er die Regierung in meine 

Hände, nahm zärtlich. Abjchied von meinen Brüdern, allen Offizieren umd 
von mir. Die R Königin, nieine Brüder md ih ftanden ihm bei in feinen 
Ichten Stunden; im Todesfampf bewvies er die -ftoijche "Zeftigfeit. eines Cato. 
Er ijt gefitorben, aufmerfend, wie ein Sorfdher auf Alles, was im Qodes- 
augenblide jelder in ihm vor fi) ging und mit dem Heroismus, eines 
großen Mannes; uns aber Hinterließ er den tiefjten Schmerz über feinen 
Berluft und feinen umerjchrodenen Tod als ein Beifpiel zur Nachfolge. Die 
unendliche Arbeit, die mir feit feinem Tode zugefallen ift, Yäßt mir fir 
meine Trauer feine Mufe. Sch glaubte, feit dem DVerlufte meines Baters, 
fei ic) mid) ganz dem Baterlande fhuldig. In diefem Geifte habe id) aus 
allen Kräften gearbeitet; um die dem öffentlichen Wohle dienfichiten Maß: 

- 1) Preufiihe Stantsfhriften aus der Negierungszeit Friedrich IL. Berlin 
1877. 1. 2b. (1740-1745). — Micellaneen zur Geh. König Friedrid3 d. Gr, 
Berlin 1878. — Bolitifhe Correfpondenz Friedrichs d. Or. Berlin 1879. ®. I. — 
Histoire de mon temps. Medaltion von 1746.) Heranzg. vd. M. Roiner, Leipzig 

1879. — 8. v. Ranke, Zwölf Bücher preußifher Gejjichte. IL u. IV. Gänmtl, 
Werke 27 1. 28. — I. Droyfen, Gefchichte der preuß. Politik. V. 1.IH. (Friedrich 
b. Gr. I. Leipzig 1874) 2) Brief vom 12. Zuni aus Charlottenburg. Oeuvres de 
Voltaire. 73, 460. Oeuvres de Frederie.le Gr. XXI, 4. 3) Brief vom 24. Zumi,' 
ebendaf. 466. - Oeuvies de Fr. le Gr. XXI, 12.
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  » König Friedrich IT, (um 1740), , Nad) dem Etide von 3. 6, Bille; Sriginalgemäfde von Ant. Ferne, 
vegeln ohne Eäumen du ergreifen. Ich habe jogleich damit Segonnen, die Streitkräfte de3 Staates um 16. Bataillone, 5. C hwadronen Hufaren md eine Schwaben G Garbes-bu: :Corp3 zu vermehren. IH Habe den Grumd zu.
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unferer neuen Afademie gelegt; ic) Habe getvonnen Wofff, Maupertuig, 
Ugarottiz ertvarte die Antivort von S’Oravesande, Vancanfon ımd Euler. 
IH Habe ein nenes Collegium für Handel und Manufakturen errichtet; ich 
werbe Mafer und Bildhauer an und reife nach Preußen, um ‚dort die 
Huldigung zu empfangen 1°... ohne die Heilige Ampel, und ohne die 
swed= und finnlofen Sörmlichkeiten, tweldhe Unvifjenyeit und Aberglaube ein: - 
geführt haben und die das Herfommen begünftigt.” 

Viel fchärfer und nahdrüdficher als Voltaire ans diefen Briefe, hatte 
des ahtumdzwanzigjährigen Königs Umgebung gleich in den erften Stunden 
und Tagen feiner Herrfhaft empfunden, daß ein neuer Geift in den Körper 
des Negimentes eingezogen fei. Der alte Fürft Leopold -von Defjan Hatte . 
pafiend gefunden, dem jungen König, der Faum das Sterbebett de3- Vaters 
verlafien hatte, von der „Autorität zu reden, die er bei dem Verftorbenen 
gehabt md die er auch ferner zu genießen Hoffe, Er empfing die fchneidende 
Antwort: „Bon diefer Autorität ift mir nichts bekannt; jeht, da ic) König 

“bin, habe ic) vor, dies Ant felber auszufüllen und der Einzige zu fein, der 
Autorität beit.” Die Generale, die alsbald zur Huldigung erjchienen, 
erinmerte Friedrich; daß cine Armee nicht. blos fchön, fordern and gut und 
braudbar fein müjle und dem Lande, da3. fie zu fchigen beftinmt fei, nicht 
verderblich werden dürfe Durch Härte, Habfucht und Vebermuth ihrer Führer. 
Den Miniftern jagte er amı andern Tage, als fie fi ihm in Charlottenburg 
vorjtellten: „Sie Haben bisher einen Unterfchied gemacht zwifchen den Interefjen 
Shres Heren und denen feines Landes; Sie haben Ihre Pflicht zu thun ge: 

- glaubt, indem Sie mit allen Fleiß die erfteren wahrnahmen, ohne an die 
Tegteren zu denken. Ich tadle Sie dieferhalb nicht, dem id) weiß, ‚der ver: 
ftorbene König Hatte Gründe, das nicht zu mißbilligen. : Sch aber habe die 
meinigen, um darüber anders zır denken, ich glaube, das Anterefje meiner 
Staaten ift au das meinige:und ic) Fan Feines Haben, da3 dem ihrigen 
entgegen wäre. Maden Sie deshalb diefe Unterfcheidung nicht mehr und 

‚Tafjen Sie fh ein für alle Mal -gefagt fein, daß ich als mein. Interefje 
nm, das beirachte, was zur Erleichterung und zum Olüde meiner Völker 
beiträgt.” Um dritten Tage der neuen Negierung fiel in Preußen der 

IHmägfige Minbraud) der Folter, ohne die fein richtiger Criminalift- jener . 

» Tage der Wahrheit glaubte auf den Grund fommen zur Fönnen; Turz danad) 
fiel ein andrer Mißbrauch, der mit Eheverboten und Entbindungen von . 

denjelben getrieben ward; Friedrich erklärte jede Ehe für erlaubt umd ohne _ 
Dispens für zufäflig, die nicht in Gottes Wort Elar verboten fei. Und che 

der erjie Monat feiner Regierung zu Ende ging, erfolgte die berühmte 
Marginalrefohtion, deren Driginal, fi) Teider nicht mehr vorfindet: in 
meinen Staaten müjen alle Religionen toferirt werden, Feine. darf der andern 
Abbruch thin, und jeder hat das Necht nad) eigner Sagon felig zu iverden;*) 

1) Nanfea.a. D. ©. 277-883. Vgl. die Stelle über Toleranz in dem Essai sur 
les formes de gouvernement et les devoirs des souverains. Oeuvres IX, 207/8.
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d.h. die Zeit ift vorbei, da der weltliche Arm die geijtliche Verfolgung 
gegen Andersgläubige beivaffnet, die Befenntnifje müfjen fi) ertragen Lernen 
und der Staat ift dazır. da, fie zum Frieden öit- zwingen, wenn fie ihn gut: 
willig nicht Halten wollen. nn 

©o Hat das neue‘ Regiment begonnen; jugendlich. fe, geiftvolf und 
tatkräftig von erften Tage an; in jeden Zuge die frifche Unmittelbarkeit 

 eigenartigen Wollens und Denkens, Feine Spur von Schen vor dem !Ser: 
gebraditen,- von - ängftlicher Rüdjiht auf die Uxtheile der Welt, in jedem 

- Worte ein fröhlicher unbefangener Glaube an das Necht der eignen Meinung 
und in jeder. That der ganze Schwung einer überlegenen Natur, die ent: 
Thloffen ift und die Kraft dazu in fh, fühlt, fi) ihre eigne Melt zu bauen. - 
„Es gibt zwei Arten von Fürsten,” jagte der Kronprinz im 22. Capitel de3 
Antimachiavel, „Solche, die Alles mit eignen Augen jehen und ihre Staaten 
jelbft regieren, und foldhe, welche fi von ihren Miniftern regieren Yafien. 
Fürften der erftern Art find die Scefe ihrer Staaten, das Gewicht der Re- 
gierung ruht auf ihnen, wie die Wert auf den Schultern de3 Atlas; Inneres und Aeußeres Yenfen fie Telbft, für SZuftiz, Armee, Sinanzen find fie ferbjt die Höchiten Beamten.” Afs lol einen Herrfcher, der’ fi) zutraut Alles in. Affen zu fein, fündigte fi)‘ Sriedrih an. So nad) innen, fo aber aud) nad) außen. Schon am 16. Tage feiner Negierung finden wir am Nande eines fehr beforgten Gutachtens der Minifter über die -Herftalfer Angelegen: heit die Föniglichen Worte: „Wenn die Minijter von Unterhandlungen reden, dann find fie brauchbare Leute, wenn: fie aber vom Kriege fprechen, fo ift e3, wie wenn .ein' Srofefe von- der Atronomie vedet. Nod; diejes Sahr gehe id) nach Cleve, id) werde den Weg der Güte verfuchen und tvenn man mir den verlegt, fo twerde id mir, jelber Necht zu Ihaffen wiffen. Der Kaijer ift ein zur Vogelfcheuche' getvordeneg Gögenbild, das chedem Kraft Hatte und mächtig war, ' heute aber nicht? mehr iftz er war cinft ein fehniger Mann, aber die Sranzojen und die Türken haben ihn durchfeucht und jebt ‚ft er.entnervt.” Drei außerordentliche Gefandte fhiete er an die Höfe von - Wien, - Berjailles und Hannover, um die Anzeige von’ feinen Regierungss 

antritt zu machen amd gleichzeitig Erörterungen anzıfrüpfen, die andenten - Jollten, daß hier nicht Hloß ein Perfonentwechfel ftattgefunden Habe; ex wählte fie aus den Oberften feiner Armee, durch des Königs Rod follten fie au die 100,000 Bajonette mahnen, die jeden Boten. diejes. Monarchen über die Schulter fhanten. Der Oberft von Mündhomw ward an 7. uni nad) Wien, der. Oberft von Camas am 11.’nad Berfailles, der Oberft Öraf Truhfeh von Waldburg am 18. Juni nad Hannover abgefertigt; ) alle drei befamen geheime Weifungen mit, die auf einen umd denfelben Ges 
—___[ 

1) Bon den bier genannten Tagen find die in der polttiihen Correfpondenz ab» gedruckten Inftruftionen bafirt. . Bei Droyjen V. LG, $ı it die Suftruftion für Eamas vom 10. Zuni, die für Truchfeß ©. 76 vom 8. Zuni batirt, 

.
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Stiedrich II. ($tiedrich, der dritte König Prenfens.) 

Rad dem Stiche vom Jahre x 5 von 5, 5. Schmidt (172 — 1775); Originalgenälde von 
ntoine Pesne (1684 — 1757).
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danfen Hinausliefen: der König von Preußen ift bereit TIhaten mit Ihaten, 
Dienfte mit Gegendienften, Zugeftändniffe mit Gegenzugeftändnifien zu ver: gelten, Nebensarten aber gelten nichts mehr und die Beit, da man mit ihm fpielen durfte, ift vorbei. 

AS Prüfftein für fein fünftiges Verhältuiß zu jeder diefer Mächte 
tar Sriedrich entfchloffen, ihre Haltımg in der ZülicheBerg’ichen Erbfrage zu 
behandeln. Das Recht Preußens auf das ganze Erbe unter Ausschluß jedes 
andern Anfpruchs war auf Grund des Erbvergleich3 von 1666 und der 
faiferlichen Beftätigung bdesfelben von 1667 ganz umanfehtbar;?) ebenfo 
tar unzweifelhaft, da der verftorbene König der Liebe zum Frieden jedes 
erdenflihe Opfer gebracht, al3 er 1728 für die Gewäßrleiftung von Berg 
gegenüber Defterreich erjt auf Jülich umd elf Sahre fpäter Frankreich gegen: über flichlid, aud) nod) auf die Hälfte von Berg verzichtet Hatte, wie das 
dur) den Haager „Vertrag vom 5. Aprif 1739 gefchehen war. König 
Sriedrid) Fnüpfte dort an, tvo fein Vater aufgehört Hatte. Der Text feiner seheinten Weifungen für Wien Hat fie) nit erhalten, dagegen Fennen wir den Wortlaut derjenigen, welde er — md zwar ohne Befragung feiner . 
Minifter — für Verfailles und Hannover’ ertheilt Hat,?) und aus der Ver 
gleihjung diefer ergibt fich, daß er nur mit Srankreidh) ernitlih unter: 
handeln wollte, aus dem einfachen Grunde, weil ohne den guten Willen diefer Macht am Ahein gar nichts zur machen, weil da3 Compflott von 1738 Tediglid, durd, Frankreichs Zheifnahme gefährlich geivefen und wenn Breußen mit diefem fi verjtändigt hatte, eine Erneuerung desfelben nicht mehr zu fürchten war. Der Oberft von Camas hatte dem Cardinal Fleucy. Har zu machen, daß, tern der König von Preußen endgiltig auf das Tinks: vheinifche Herzogthun Sid verzichte, er dadurd) Sranfreih einen fehr . großen Öefallen tun und für diefes bedentende Opfer vollauf berechtigt fei, die Schleifung der Feftung von Düffeldorf und den Befik des ganzen Her- zogthums Berg zu fordern; da aus dem geheimen Haager Vertrage vom . 5. April 1739 nur dann eine jolide Verbindung zwischen Sranfreih und Preußen Hervorgehen werde, wenn dag Tehtere all die gebiegene Sicherheit 
erlange, die 63 fordern fönne und duch Gegenleiftungen vergelten werde. „Die Vermehrung meiner Truppen, die während Shres Aufenthaltes in Berfailles ftattfinden wird, wird Shen Anlaß geben, von meiner tebhaften und ungeftümen Denfweife zu reden; Sie fünnen fagen, «3 fei zu fürchten, daß diefe Truppenvermehrung ganz Europa in Brand ftede; die Zugend' fei mm einmal unternehmender Natıw und die Ideen des Heroismus Hätten Thon unzählige Male die Nude der. Völker gejtört und würden das auc) 
ferner thum. Gie fünnen fagen, jelöftverftändlich fei ich ein Freund dran: 
reis, aber wenn man mid) jeßt vernachläffige, jo geichähe das vielleicht 
für immer und ohne Widerruf; wenn man mich dagegen zu getvinnen ver 

I) Droyfen .LE.6. MC, 1, 3—5 und 8.
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Ttehe, jo jei ich im Stande, der franzöfifchen Monarchie viel wichtigere 
Dienfte zit Teiften, als das Guftav Adolf je gethan. Sagen Sie den Car: 
dinal taufend Artigfeiten und Schmeicheleien; zahlen Sie Sammetworte mit 
Sammetworten, Realitäten mit andern Nealitäten. Gehen Sie den Abjid: 
ten des Minifteriums auf den Grund; id ahne, daß all ihre Pläne darauf 
gerichtet find, aus dem Tode de3 Kaifers Nußen zu ziehen. Suchen Sie zu 

ermitteln, ob der Eintritt diejes Exrbfalls im Staude wäre, fie zum Sriege 
zu bejtimmen, oder ob Sie glaubeır, daß fie temporifiren werden, CS chhüren 
Sie aus allen Kräften die Eiferfucht gegen England, ergründen Sie Maurepas 
und die, welche vermuthlic) den Cardinal beerben werden und thun Sie was 
Sie fünnent, um diefen auswendig zu lernen.” Die Sendung des Grafen Zrud> 
jeß nach Hannover jollte Kamas verwenden, um dur) Hinweis auf Erbietungen 
Englands den Cardinal gefügig zu machen; während Truchfeß in Hannover 
vorjtellen follte: der Oberft Camas, der das ganze Vertrauen des Königs 
bejißt, ift nad) Sranfreic) gegangen, nicht um Perlen aufzufädeln. rl man von Gefchäften fpreden, fo fagen Sie ftets, Sie verziveifelten am Ge: lingen nicht, vorausgefeßt dab nıan befjere Bedingungen macht, al3 die Franz zofen anbieten; Alles Tonmt anf Sicherheiten mit Bezug auf Sülih, Berg, Ditfriesland, Medfenburg an.” Sebe Zeile fehon der erjten politifcen Auf: träge des "Königs verrätd die gründlichfte Kemmtnik von Deenjhen md Dingen, ‚vollendete Bertrautheit mit allen Gejihäftsgeheimmifien der Diplo: 
matie, die felbftgeiwiffe Sicherheit de3 gefchulten Stantsmanıes und vor Allen jene Meijterjchaft, die den geborenen König zeichnet, das ijt die Kunft, in fo Inappen und Haren Worten. aut. Befehlen, daß ein Ungehorjan logisch unmöglich wird. 0 on - 

Der Erfolg der drei Sendungen war die. dreifache Gewißheit, daß der König im Wege der Verhandlung weder in Wien, noch in Berfailles, mod). in Hannover oder London das Allernindefte erreichen werde; von Defterreic) und England Hatte er gar feine Antwort erzielt, der Höffiche Cardinal Sleny Hatte geantwortet, aber wa3? Der jugendlie Monard) ‚berechtige vernröge feiner eminenten Gaben zu den Thönften Hoffnungen und werde die ruhmvolle Laufbahn, zu der er bejtinmt fei, ficherlich nicht verfehlen, wenn er fi) um die Bürgerfrone der Beicheidenheit bewerbe und zufrieden jei "mit dem, was er fchon erreicht Habe.) Dem jungen König Tochte das DBfut bei diefer Behandlung. Er fünfte tief die Verpflichtung, gleich bei Beginn einer Regierung Beweife der Kraft und der Veltigfeit zu gebeır,; damit feine Nation in Europa endlich zu Ehren Tomme, „Soden guten Bürger brannten die Kränfungen auf der Seele, die der verftorbene König während feiner Tehten Sabre erlitten und die Schmad, die auf dem preufis Ihen Namen Haftete — Her Staat war ein Bivitter, der mehr bon einem Kurfürftentfum, als von einen Königreih an fich Hatte und die Entfcheis 

  

1) Droyjen Ss Sc.
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‚dung Diefes fragtwürdigen Befens- erihien mir al3 ein Werk, da3 meiner 
ganzen Anftrengung twerth fei.’") Umd jo griff er einen alten Streithandel 
feines Haufes mit dem Biihof von Lüttich. auf, um der Welt zu zeigen 
daß er nicht gewilft fei, mit fich Spaßen zu Iafjen. ' 

Seit dem Jahre 1732, als Friedri Wilpelm 1. nad) Tangwierigem 
Erbftreit endlich von der Herrfhaft Herftall, einem Theil Dde3 oranifchen 
Erbes Belt ergriffen Hatte, Tag die Krone Preußen in bejtändigem Hader 
mit dem Bifhof von Lüttich, Georg Ludwig v. Berghes, der die 
Sehenshoheit über das Ländcen beanfprudte und die Vevöfferimg in ihrem 
Widerftande gegen die preußifche Verwaltung unterftüßte. Er trieb e3 Thlich- ° 
fi) BiS zum offenen Aufruhr gegen den preußifcen Droften, Kieß Truppen 
einväden, preufifche Werbeoffiziere verhaften und führte fo in Frühjahr 
1739 eine Lage ‚herbei, die nicht fortdanern Fonnte. Der Franke König 
Sriedrich Wilgelm Lich fich-durch ein eifiges Abmahnungsfchreiben des Raifers 
beftimmen, von einer Truppenfendung nad) Herjtall abzufehen und erbot fi, 
dem Biichof die Herrfchaft zıt verfaufen für 100,000 fpanifche Thaler. Der . 

. Bıchof md die Stände von. Lüttich. waren. damit einverftanden, twollten _ 
aber. die Summe ‚nicht zahlen, -fondern blos verzinfen, d.h. fie wollten die 
Herrjchaft umfonst Haben. "Soweit war mar gefonmen, al3 Sriedrid) Wilhelm - 
farb. Den neuen König ward die Huldigung verweigert und -Diefer Tick 
die Sache anfangs ruhen, um den Erfolg feiner drei Sendungen abzuwarten; 
dann im Herbft 1740 griff er gelegentlich feines Aufenthaltes in Wejel 
ihneidig ein. Am 7. September übergab der preußifche Gcheimrath Nam: 
bonnet eine Tategorifche Anfrage bei dem Bijhof, ob er aufhören wolle, die 
Rebellen in Herjtall in ihrem Unfug zu unterftüßen oder nicht? Und als 

ber Bifchof jede Bufage troßig von der Hand wies, rüdte am 11. September 
der General dv. Borde mit 12 Compagnien. Örenadiere; einer Schwadron 
Dragoner und dem nöthigen Gefüt in die Lüttiher Grafichaft Hoorn, be: 

“ fehte Manseyd und verfündigte, indem er eine Contribution von 20,000 Thalern 
ausijchrieh, daß das Corps fo Lange in der Grafichaft bleiben und auf deren _ 
Koften fich verpflegen werde, bis der Bifhof ein Einfchen Habe. Das Mani: 
felt des Königs, Datirt Weel der 11, September, fhloß mit den unfagbar , 
Molzen Worten: „Und troß fo vieler Miffethaten feitens diejes Fürften wird 
“der König. nicht amerbittfich fein, zufrieden ihm gezeigt zıt Haben, "daß er 
ihn ftrafen fan und zu edel, um ihn zu erdrücen.”?) 

Das war die Sprache, die der ungeberdige Meinfürft verftand; nach- 
dem er nmfonft Hilferufe und CS hmerzensfhreie ausgeftoßen, Frod) er zır 
Kreuze. Friedrich) forderte: der Biihof follte für die Abtretung der Herr: 
‘haft 200,000 Thaler zahlen und die Lütticher Abgeordneten ftimmten dent 
am, 3. Dftober zu; am 20. Dftober unterzeichnete auch der Bifdhof md der 

' 

  

1) Histoire de mon temps. 1746. &. 212, 214.. .2) PBrengifche Staatsihriften. 1.3. ©. 16.
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Bwifchenfall war beendigt. An demfelben 20. Dftober ftarb Kaifer Karl VL, 
nachdem ev eben nod) feine Ichte Kraft. in feidenfHaftlichen Proteften gegeı 
die preußifche Ereeution in Lüttich erfchöpft. Am Morgen des 26. traf der 
Courier mil der Todesnahriht auf Schloß Rheinsberg beim König ein uud 
unter dem frifchen Eindrud der unerwarteten Kunde fehrieb diefer desfelbigen 
Tages an Boltaire: “ 

„Mein Ticber Voltaire, das überrafchendfte Ereiguiß von der Melt bins 
dert mid) dies Mal, meine Seele der Ihrigen zu öffnen wie jonft und zu 
plaudern wie ich möchte — der Kaifer ift todt. Diefer Fürft war als 

“ Brivatmant geboren, wurde König, alsdann Kaifer: Eugen war fein Ruhmz 
‘aber fein‘ böfer Stern hat gewollt, daß er im VBanfrotte ftarh. Diefer 
Todesfall zerftört all meine friedlichen Pläne und ic) glaube, im Zum 
nähften Jahres wird e3 fi) mehr um Sanonenpulver, Soldaten, Rauf 
gräben Handeln, al um Schaufpielerinnen, Ballete nnd Theater; jo muß id} 
auf den Handel verzichten, den wir fonft gentacht Haben würden. Mein. 
Gefchäft mit Lüttich ift. beendigt; aber die Gefchäfte, die jebt fommen, find 
von ganz andrer Bedeutung für Europa; der Augenblid einer volljtändigen , 
Umwälzung de3 alten Stantenfyftens ift da; Yosgeriffen ijt der Stein, der 
auf die Geftalt der vier Metalle rollt, die Nabuchodonofor im Traume fah. 
und der fie alle zertriimmerte, SH ‚werde meinem Fieber den Adichied- 
geben, denn ich Habe meine Mafchine nöthig amd muß ihr abgetoinnen, was 
ihr irgend zu Teiften möglich ift.“ 

Unerwartet war der Tod de3 Kaifers, denn er flach in dem rüjtigen 
Alter von 56 Jahren, während der dinfällige Kurfürft von der Pfalz, auf 
defjen Abgang feit mehr als einen Sahrzehnt gerechnet ward, troß feiner 
80 Sahre noch immer nicht ans Sterben dachte. Aber ungerüftet traf diefer' 

-  Zodesfall den König nicht, weder politifch noch militärifh. Die Sülid)- 
- Berg’she Sache Hatte er als die unmittelbar brennendfte Frage vorgefunden. 

und weiter geführt, bi3 er fid) einer Welt brutaler Schwierigkeiten gegen- 
. Über befand; daneben Hatte ex feit lange fi) mit einer anderen Sade ver 
traut gemacht, von der nur deihalb bisher nicht Die Nede war, weil fie 
ein praftiiies Intereffe nicht cher Hatte, als bis der Tod des Kaifers einz 

. ‚tat, der weit weniger wahriheinfid) war, al der des überalten Kart, 
. Philipp von der Pfalz; diefe Sade war in dem Echuldbuch de3 Haufes- 
DOcfterreich ein zweites Capitel, in welchen wie in der Efeves:Berg’fchen Anz gelegenheit alles Recht auf Geiten Preußens, alles Unrecht auf Seiten Defter: . reis war; ein Berhältniß, das durd) einen beifpiellos Tdmählihen Vorgang: verdunfelt tuorden ift. oo | Die Krone Preufen.hatte fehr wohl begründete Anfprüche auf die nieder: Ihlefifhen Herzogthümer Liegnig, DBrieg, Wohlen wie auf das oberfclefifhe ‚Herzogthum Sägerndorf,t) und gerade der trenfofe Sechterftreich, durch welden. 

1) Eine Hlare Darlegung diefer Dinge Hat R. Kojer in den Preuf. Stantsfgriften. ©. 43 ff. gegeben. . . .
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ihr diefe Anfprüche formell enttwunden worden waren, enthielt eine unwille 
fürlide Anerkennung ihres Nechts jeitens des Haufes Habsburg. Das Herzogs ' 
thum Fägerndorf war brandenburgifches Eigenthirm gewefen bis zu Der 
Kataftrophe der Schlaht am Weißen Berge bei Prag. Infolge diefer wurde, 
Herzog Zohan Georg von Sägerndorf, Sohn des Kurfürften Soahim driedrid) 
von Brandenburg, als Mitfchuldiger des unglüdfihen Winterfönigs anı22. Zanıar 
1621 mit diefem geächtet und fein Herzogthum dem Fürften Karl von Liechtenz 
fein zu Sehen gegeben. Ungenonmten, das Net des Kaifers Ferdinand, auf 
eigene Sauft zu ächten umd zu entthronen, wäre ebenfo zweifellos geivefen 
als die Thatjache, daß e3 ihm damals niemand jtreitig machen fonnte, fo hatte 
doc) Hödhjftens der eben regierende Herzog, nimmermehr aber das unbetheiligte 
Kurhaus Brandenburg fein Recht vertvirkt. - Dies war fo Far, daß da3 Haus 
Defterreich felber dem Haufe Brandenburg wenigstens einen Entfhädigungss 
anjpruch ganz unbefangen zuerfannte und jeit der römifchen Königswahl von 
1636, two Brandenburg zum erjten Mal fein Recht geltend: machte, aud) 
mehrfach eine Abfindung in Ausficht ftellte. Der Kurfürft Sriedrid) Wilhelm 
aber wollte Yeine Abfindung, jondern „Billigmäßige Erftattung”; erlangte ex . 

"dies nicht, dan var e3 int der That beffer, den ganzen Anfprud unverfchrt 
. für befjere Tage aufzuheben und mm von Beit zu Zeit in Erinnerung zu 
bringen, als ihn für ein Linfengericht Toszufchlagen. Ihn Yeitete die Hoff: 
nung, daß „andere Zeit und Gelegenheit fommen fünnte, da-man twieder zır 
dem Seinen mit Fug gelangen möchte, immittels, daß e3 nicht in -Vergeß 
gerathe, öfters Erinnerung thun Yafjen, worauf aber wenig oder gar nichts 
erfolget ift, weilen id) mich Feinesiwegs betrübt habe, denn ein Freund borgt 
dent andern 5i3 zur gelegenen Zeit“. Das Erbrecht de3 Haufes Brandenz 
burg’ auf die drei nieberfehlefifchen Herzogthümer ruhte auf einer Erbver: 
brüderung, welde Kurfürft Soadhim IL. von Brandenburg am 18. Dftober 
1537 mit dem Herzog Sriedrid) von Liegniß, Drieg, Wohlau gefchloffen Hatte; _ 
das Recht, folde Erbverbrüderungen zu jhließen, war den Herzogen von 
Liegrig duch ein Privileg des Königs Wiadislaro IT. von Böhmen 1511 
ganz unzweidentig verliehen, defjen Nachfolger Ludwig und Ferdinand Hatten 
e3 beftätigt, und wenn der Ießtere als römischer König am 18. Mai 1546 
diefe Erbverbrüderung eigenmächtig aufhob, fo war das eine redhtloje Gewvalts 
that, ein NRechtbrud), der niemanden verpflichtete. Das Recht jeloft blieb 
aufrecht, fo lange Brandenburg, dag gegen jenen Gewaltaft fofort Verwahrung 

. einlegte, nicht jelber verzichtete. Am 21. Novenber 1675 ftarb der Yeßte der 
piaftifhen Herzoge Georg Wilhelm und fofort machte der große Kurfürft 
feine Rechte geltend, aber fie ducchzufehen gelang ihm nicht, und am 22. März 
1686 jchloß er.zu Berlin einen „Defenfionstraftat” mit Kaifer Leopold ab, 
in welchen er num dod) gegen eine lächerlich geringe Abfindung für fi und - 
feine Nachkommen allen Anfprügen auf die vier Herzogthüner Zägerndorf, 
Liegnig, Brieg und Wohlan entjagte, Die Abfindung beftand in der Abs 
fretung des Kreifes Schtwiebus vom Herzogtjum Ofogan und der fog. Liechtens
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ftein’fchen Schufdforderung. Diefe Abfindung, fo Hein jie war, wirft all die 
Redensarten über den Hanfen, die big in umfere Tage hinein gemacht worden 
find, um die Anfprüche Preußens deshalb als Dinfällig darzujtelfen, weil fie 

‚von Dejterreich „niemals anerkannt“ worden jeien. Sie find anerfannt worden 
eben durch diefe Abfindung, die niemals gewährt worden wäre, tvenm jene 

Nechte nicht fonnenflar, zweifellos, unanfehtbar waren. Die formelle Ab: 
trefung des Sreifes Schwichus ift principiell von durchichlagendem Gewicht; 
die Anerkennung des preußifchen Nechtes, die darin Yag,; war ganz inabhängig 
von Onadratmeilene und Seelenzahl; nur blinder Parteigeift Fan das ver: 
fennen. . 

Der große Kurfürft ahıte nicht, daß er einen Trugvertrag unterfchrieben 
hatte, daß feine Gutmüthigfeit über alle Begriffe trenlo3 verrathen worden 
war. Drei Wochen vor diejen Defenfionstraftat, am 28. Sebruar, Hatte: 
der Kurpring Friedrich fich durd) Tügenhafte Vorfpiegelungen de3 faiferlichen 
Gefandten Fridag verleiten Tafien, einen Nevers zu aunterfchreiben, in welchen 
er ji verpflichtete, nach dem Zode feines Baters den Kreis Schiwiebus 
äurüdzugeben. Der aljo Mißbraudte Hielt fein Wort, allerdings naddem 
er Jahre Yang gezögert und Ilieglich die brutale Drohung hatte hören 
möüfjen, daß Defterreich jonft milttärijche Gewalt gegen ihn brauchen werde. - 
Sm Fahre 1695 Hat Kurfürjt Sriedrich II. den Kreis Schtwiehus zuvid: 
gegeben und bei diefer Gelegenheit zu feinen Miniftern gefagt: „Ich muß, 
will und twerde mein Wort Halten, das Net aber in Schlefien auszuführen, 
will ih meinen Nachfolgern überlaffen; al3 twelche id ohnedem bei Diefen widerrehtlien Umftänden weder verbinden Kann nod) will. Gibt c8 Gott und die Zeit nicht anderft als iebo, jo müffen wir öufrieden fein, Tchidt e3 aber Gott anberft, fo erden meine Nachkommen fon wiffen md erz Tahren, was fie desfalls dereinft zu tun oder zu Taffen Haben mögen.“ 
AS die Faiferliche Politik fi) den Never3 vom 28. Februar erfchlich, 

505 fie im’ vorans den Nechtshoden des Vertrags vom 22. März felber auf, 
und alS der Kaifer den Kreis: Schwiebug urücdnahm, deijen Abtretung die .  ausdrüdfiche Bedingung des Verzihtes auf die Herzogthümer war, da machte er aud) diefen Verzicht ungiltig und der ganze preugifche Erbanfpruc) traf materiell in fein altes volles Recht wieder ein. Erlofchen war er nur dann, 
wer der dafür ansbedungene Preis twirklic) gezahlt ward; durch diefe Ent: wendung desjelben var das ganze Verzicht und Erfahgefchäft in den Mugen ’ jedes rechtlich Denkenden ungiltig und unverbindlic) getvorden. )° Dies war 
I Mit vollem Rechte jagte Hierüber nachher das M&moire sur les raisons qui ont determind le Roi & faire entrer ses .troupes en Silesie: Cette renonciation aurait &t€ valable, si par la supercherie la plus noire la cour de Vienne n’ayait pas arıache cet Equivalent au fils dans le müöme temps qu’elle l’accordait au pere. — L’equivalent qui constituait la renonciation &tant done rendu, la derniere devenait nulle par elle-möme et Yacte fait lü-dessus avec Y’Electeur Frederic Guillaume devenait tel aussi, dös .que la condition sous laquelle on Yavait arrötd ne subsistait plus Ctaatzjhr. S. 76. . . \
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offenbar die Rehtsanffaffung, die fi auch König Friedrich I. gebifdet Hatte, als er nad) den Tode des Kaifers Fofeph fi) bereit erklärte, deffen - Bruder Karl bei der Kaiferwahl feine Stimme zu geben, aber dafür die Anerkennung einer Reihe von preußifchen Rechtsanfprüchen verlangte und zivar mit Bezug auf Schlefien nicht etwa die Niücgabe des Schwiebufer Kreifes, fondern eine Erörterung feiner Rechte auf die vier Herzogthünter und der unbilligen Art, wie man ihn darum Habe bringen wollen. Zu den erjten Regierungsjahren Sriedric) Wilfelms I. find am. preußifchen Hofe 
mehrmals Andeutungen gefallen, die öfterreichifcherfeit3 fogleich verftanden - und ganz ridtig auf Schlefien bezogen wurden. . Der Minifter Rüdiger 
von Slgen war's, der die Sade nicht ruhen Tieß, fie mündlich und Tchrift- 
id) immer wieder beim König in Anregung brachte, allerdings mit fherze. 
licher Klage darüber, daf durch den Ihmählihen Handel von 1686 „alle 
und jede diefe jchlefiiche Prätenfion betreffenden Briefichaften dem faiferlichen., 
Hof in die Hände gerathen, und c3 alfo fchwer zugehen wird, wenn aud) 

“gleich dermaleins, zu Pouffirung diefer Sadje eine bequeme Eonjunftur fich: 
ereignen follte, das Werk von des Haufes Brandenburg dieferwegen haben: 
den juribus gründlich zu informiren”. Seit den Derträgen von Wufterz. haufen (1726) und Berlin (1728) trat- die Sadhe ganz Hinter der Zülic;=- Berg’ichen Angelegenheit zurüd, aber vergefjen wurde fie darum nicht. Der 
Kronprinz Iernte die Gefchichte der Anfprüde auf Schlefien fennen. Ein 
Auffaß, den der. große Kurfürft eva um Sahr 1670/71: für feine Nad;- 
folger niebergefchrieben md der im Sabre 1731 auf dem füniglichen Borz werk Nuhleben bei Spandau in einen vergeffenen Schranfe aufgefunden tworden war,!) ift offenbar ‚fein Leitfaden gewefen. Su diefem „Enttvurf 
zur Erwerbung von Schlefien”?) war dem Haufe Brandenburg die Pflicht 
eingefchärft, beim Exlöfchen des habsburgiihen Mannsftammes ımd der danın 
eintretenden Erbtheilung der Monardie als nächft berechtigter Erbe in 
Schlefien aufzutreten und mit Vaffengewalt zu nehmen, tva3 ihm zufonme, bevor Kurfachfen zugreifen fünme, deffen Vergrößerung gerade nad) diejer 
Seite für Brandenburg ganz ınleidlic, fein würde. ur 

Dies war der Plan, auf den Sriedrid) all fein Sinnen gerichtet Hatte von 
dem Augenblid ‘der Gewwißheit an, daß der Antritt der cheinifchen Erbfehaft 

 müberindlihen Schwierigkeiten begegnete. Was England und Holland ihm 
Thlehterdings nicht gönnten, was Deiterreich und Sranfreich dem Haufe Sulze 
bach vertragsmäßig zugefagt und außerdem Sachjfen ihm ftreitig machte, das 
fonnte ein „König der Grenzftriche”, der überall feindfelige Nachbarn zwifchen 
feinen zerrifjenen Provinzen und nirgends einen Verbündeten hatte, mit den 
Waffen in der Hand nicht erzivingen tollen, „lud, wenn,” fchrieb er fpäter, 
„das Unternehmen auf Berg nicht fo unausführbar getvejen twäre, war diefe 

. . 1) Kojer, Sriedrih d. Gr. 5is. zum Breslauer Srieden in Hift. Zeitichrift. 
43. Bd. 1880. ©. 74. 2) Abgebrudt bei Rante, ©. W. 25/26. ©. 518-522. 
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Erwerbung jelbit zu winzig, um mic) jemals zu dem Ziele zu führen, das 
id) mir vorgeftedt Hatte. Ich richtete deshalb mein Auge auf den Tod des 
Kaifer, des Tepten. Fürften aus dem Haufe Habsburg, der feiner Tochter 
eine ftreitige Erbjchaft Hinterließ und im Reiche den Thron der. Kaifer er: - 
Tedigte. Dies Ereigniß Fonnte nicht verfehlen mir günftig zu fein, durd) die 
glänzende Rolle, die e3 mir in Deutfchland eröffnete, durd) den Streit, der 
die Bewverber um die Kaiferwürde entzweien mußte und die Theilungspläne, 
mit welden Baiern, Sahfen und Frankreich alsbald nach dem Tode des 
‚Kaifer3 die Provinzen de3 Haufes Defterreich unfehlbar bedrohten.” N) Dies 
Ereigniß trat ein am 20. Dftober. Da der Plan, den Sriedrid, für diefen 
“ = Ball gemacdit, ihm feit fange fertig 

vor der Seele ftand, jo Ffonnte er 
. wohl am 28. Oftober an Algarotti 
{chreiben: „Sch werde nicht nad) 
Berlin gehen. Eine Slleinigfeit, 
wie. der Tod des Saifers, ver: 
Yangt nicht jo große Anftrengum: 
gen. Mlles war vorgefehen, Alles 
bereit geftellt. Es Handelt fi) 
mithin nur darum, Vorfäße aus: 
zuführen, die ich feit Yange im 
Kopfe Herum gewälzt.”?) _ 

An :demfelben 28. Dftober 
. waren der Staatäminifter v.Pode= 
wils und der Feldmarfchall Graf 
Schwerin aus Berlin eilig her: 

- beigerufen, auf Schloß Nheinsberg 
in langer, ernfter Berathung mit 
dem König zufammen. Den Anz 
fang der. Eröffnung, die der König 

- jeinen Näthen machte, Fünnen wir 
der Anfzeihnung.des Minifters dv. Poderwil3 vom Tage daranf entuchmen. Er 
Iantete: Nußen twir den Augenblid, um Schlefien 'zu erwerben. Er ift der bes 
träghtfichfte Gegenftand, der fid) feit Langer Beit dargeboten hat, um dem fönig- 
lichen Haufe eine gediegene und ruhmpolle Vergrößerung zuzuführen. Selbft der 
Berziht auf Fülih und Berg wäre Fein zu großes Opfer, um zu Diefer Er: 
werbung zu gelangen. Denn die rheinifchen Lande find viel weniger bedeutend 
als ganz Schlefien, das räumlich einen guten Anjhluß an die alten Provinzen; 
und die großen Hilfsquellen eines ‚wohlhabenden, fruchtbaren, ‚verkehr: und 

‚volfreihen Landes bieten würde. Leber dag Biel, über die unendlichen Vor: 

  

    

  

    

Graf Schwerin. Nad) dem Stiche von Seibel. 

  

1) Histoire de mon temps. 1746... ©. 214, 2) Oeuvres XVIII, 20. ©. Droyjen, AdHandlungen zur neueren Gejcjichte. Leipzig 1776. ©. 267. \
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theile einer folchen Vergrößerung Tonnte Meinungsverfchiedenheit nit ob= 
. walten. Ein anderes war die Frage nad den Mitteft. Bon diefen handelt 

x 

der Aufjah, den Podewils gemeinfam mit Graf Schwerin am 29. Dftober 
in Rheinsberg für den König abgefaft hat,!) und an dem fofort das auf: 
fällig ift, daß er gerade den Weg, zu dem Sriedrich fich fchon wenig Tage 
danad) feft entfehloffen zeigt, gar nicht erwähnt. on 
Nur von zivei Wegen, heißt e3 da, habe der König feinen beiden Näthen 

gejprodhen. Der erfte ift rein dipfomatifher Natur, er Hat zum Ziel, Maria 
Therefia zu beftinmten, daß fie gutwillig die fofortige Befibnahme 
von Shlefien geftatte. Dies -foll verjucht werden erftens unmittelbar 
durch Unterhandlung mit der Hofburg jelbft, und zweitens, fall3 dies nicht 
gelingt, mittelbar dur) Eintvirfung der beiden Seemächte. Jim erftern Fall 
joll Sriedrih) al3 untwiderftehlihe Lodmitter folgende Verpflichtungen an: 
bieten: 1) Breußen wirft mit aller Kraft für die Kaiferwahl de8 Großherzogs; 
2) Preußen tritt mit all feinen Streitkräften für den Schub der öjterreichifchen 
Staaten in Dentjhland und den Niederlanden contra quoscunque ein; 8) 
Preußen. verzichtet zu Gunften Defterreih3 ganz oder zum Theil auf Sülih‘ 
und Berg, 4) Preußen zahlt ein paar Millionen in den Ieeren öfterreichifchen .. 
Shak. Hilft.das wider Erwarten nit, jo müfjen die Seemächte geivonnen 
werben, das Gewicht der Vorftellungen Preußens mit den einfeuchtendftei 
Gründen zu verjtärfen, aber — sans commencer par aucune voie de fait. 
Das ift nad) Bodewils der „ficherite, gefahrlofefte, Wechfelfällen am twenigften 
ansgejegte" Weg. Diefer Rath entfpringt dem Glauben an den guten Willen 
Defterreich und der Seemächte, Preußen zum Belibe Schlefienz zu verhelfen. 
Diefen Glauben Fanıı der König nicht gehabt und folglich auch im Ernfte | 
nicht ausgefprodjen Haben. a —— 

Der zweite Weg ift geradezu entgegengefeßter Natur.- Er- fordert Aır= 
Thu an Sadfen und Baiern, ‚um deren Anfprüce an das öjterreichifche 
Erbe zu unterjftügen und dafür von ihnen fich- in. einem Theilungsvertrag 
unter Bürgihaft Srankreichd den Befik von ganz Schlefien zufichern zu 
lafjen; das Tehtere würde durch Verzicht auf Zülid) und Berg und. durd) - Buftinmung zur Saiferwahl des Kurfürften von Baiern zu gewinnen fein. 
Diefer zweite Vorihlag febte bei Baiern, Sachfen und Sranfreih Gefin- nungen boraus, Die mindeftens bei den beiden leßteren vor irgend einer günz. - fligen Waffenentjheidung ganz gewiß nicht .angenommten tverden Tonntei. An den guten Willen von Sadjfen md Frankreich Fann Friedrid) ebenfo wenig im Exnfte geglaubt Haben al3 an den Defterreich® und der Scemächte, „Das find,” jagt der Auffag, „die beiden einzigen Pläne, über weide ung 
Eiv. M. gejtern die Ehre exiviefen dat, fih mit unZ zw unterhalten“ Dann 
Heißt es: „Wir fpradhen noch von einen dritten,. der dahin ging, daß wenn 

1) Abgedendt P.C.IL © dis. Af der Ichten Seite 3. 16 d. o. ift flatt rabatteuse zır jehen raboteuse, wie Ranfe ©, 329 offenbar allein richtig gelejen’ Hat: “ 19* :
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Sadjen den Schild erheben follte, um, fei e3 in Böhmen, fei es in Säle: 
fien, mit betvafineter Hand einzubrechen, md fich diefer Lande ganz oder 
zum Theil zu bemächtigen, dann Ei. M. berechtigt wäre, in Schlefien ein 

° Gleihes zu thım, damit Ihre Staaten nicht nad) allen Seiten gejperrt und 
damit der Kriegsichaupfak außer Landes getragen würde. Aber wir bez 
Tennen offen, daß term der erfte Weg uns als der natürfichite, richtigjte 
und in feinen Folgen ungefährlichte erfcheint, der zweite um fo. dDornenvoller, 
gefährlicher und allen möglichen Wechfelfällen ausgefehter ift, zumal da 
Sranfreihh zu entfernt Yiegt, um im Sale unvorhergejchener Ummälzungen 
den nöthigen Veiftand zır Ieiften. Der dritte Weg wird immer irgendivie 
gerechtfertigt werden Fünnen, und ift man einmal im Bejige eines Landes, 
jo ift Die Unterhandlung über die Abtretung desfelben ausfichtsuoller, als 
wenn man fie auf dem Wege einer gewöhnlichen Unterhandlung erreichen muf.” 

Erjt in diefen Yegten Worten erfennen wir den Geift des Königs, aller: 
dings in einer fremden Verkleidung, und gerade der hier hervortretende Ge- 
danfe wird feltfameriveife als einer bezeichnet, der nicht in der Berathung 

mit dem König, fondern erjt in der perfünlichen Beiprehung zwischen Bode: 
wils und Schwerin aufgetaucht fei. Was Sriedrich bei der’ erften Berathung 
am 28. DOftober über die Mittel gejagt hat, ift uns nicht überliefert. Hat 
er ihnen twirklich, was mir faum glaublich ericheint, mur die beiden Wege 
zur Bearbeitung empfohlen, von denen er nachher -aus guten Gründen feinen 
ergriffen hat, fo Fann ihn einzig dabei die Abficht geleitet haben, fie durd) 
nähere Ucberlegung felber dahin zu führen, daß der eine ein Umtveg, der 
andre ein Abtveg fein und feiner derfelben zum Biele führen würde Sn 
diefem alle würde der- Schlußfat zeigen, daß er ein, ganz richtiges 
Mittel ergriffen Hatte; al3 Podewils und Schwerin fi daran machten, die 
beiden Pläne zu „Eauten und zu verdmien”, Die einer wie der andre auf ne 
berechenbare Unterhandlungen hinausliefen, Tamen fie jelber dahinter, daß 
ohne, bewaffnete Vorentfheidung vielleicht alle Arbeit der Diplomaten verz 
gebens fein werde, fie nahmen alfo auch ein Zugreifen unter die möglichen 
Wege auf, machten e8 aber von dem vorhergehenden Zugreifen Sadfens ab» 

. hängig. Diefer Vorbehalt aber: fanır dem König ebenfo wenig im Sinne 
. gelegen. Haben, al3 der Gedanke, mit thatlofen Unterhandfungen foftbare Mo- 

nate zu verlieren. Wenn nicht in der erften Berathung, fo ift ganz gewiß 
in einer zweiten auf Grund des Aufjages vom 29, die wahre Anficht des Königs zum vollen, ammmmoundenen Ausdrud gekommen, und diefer hat Podewils Feineswegs voit Herzen beigeftimmt, er hat fid) ihr Ilichlih mit Widerftreben gefügt. Cr war Taun dır Berlin, als ihm der. König anı 4 November Thrieb: „Ich gebe Ihnen ein Problem zu Töfen. Wenn man im Bortheil ift, joll man ihn uußen oder nicht? Sch bin bereit mit meinen zritppen md mit Allen. Ben id) meine Bereitichaft nicht verwerthe, fo halte id in meinen Händen ein Gut, das ich nicht zu brandjen weiß; wenn id) es aber, veriverfhe, jo wird man jagen, daß mir das Gefchie nicht ab=.
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“geht, mid) der Ueberlegenheit zu bedienen, die id) vor meinen Nacdbarı 
voraus habe.“ Und nachdem eben sehr harakteriftifche Nachrichten aus Wien 
eingelaufen waren, jchrieb Sriedrid) am 3, November demfelden Minifter: 
„on Wien ift man ganz Hoffart, man jCmeichelt fi), aus eigner Kraft die 
Erblande behaupten zu Fönnen, mar glaubt, der Herzog fei fhon Saifer. 
Eitelfeit, Ihorheit, lächerlihe ISlufion; wir werden einen Heinen Strih 
duch die Rehnung machen, aber dies Pröbhen Kanır Ihnen zeigen, wie fehr 
id mit dem Urtheil im Nechte var, daß wir uns blamiren würden, wenn 
wir in Wien unterhandeln wollten”! Hier Kommt zu Tage, was der König 
offenbar von allem Anfang an, den Bedenken feines Minifters zum Troß, 
gewollt Hat. Er wollte feine Borunterhandlung mit Wien, weil er voraus: 
ad, daß dabei nichts herauskommen werde ala Beitverfchwendung. Er. wollte 
Tofortige Aftion und diefe unabhängig von dem Vorgehen andrer Staaten, 
denen er allen durd) die Bereitfchaft feiner Armee voraus war. Cr wollte 
Gebraud) mahen von dem „ftolzen Vorreht der Initiative” umd vertraute 
der Logik der Thatjahen, daß fie alle Eimvürfe überängftlicher Borficht 
widerlegen werde. Dem Grafen Podewils aber war dabei durchaus nicht 
Wohl zu Muth. Ein Brief; den er am 3. November dent Grafen Schwerin 
ihrieb, Yäßt erfennen, daß er feinen Aufjag von 29. Dftober als eine Bu: 
janmenftellung von Warnungen vor übereilten Entffüfjen auffafte, zu denen 
er den König mie allzu geneigt fand. „SH bemerke,” fchreibt er, „in dei 
Hujriften, die ic erhalte, nur zu fehr, daß die Hite zunimmt, anjtatt 
nahzulafien. Nun, wenn man Alles, was man pilihtgemäß jagen mußte, 
gejagt Hat, wie ich das in Ew. Exeellenz Gegenwart gethan habe, und wie 
id) e3 bei jeder Gelegenheit noch the, jo bleibt uns nur bie gloria obse- 
qui.” Sr übrigen mußte er felber zugeftcehen, daß bon feinen Annahmen 

‚in Bezug anf die Stimmung in Wien und in Dresden fi feine bewahr- 
heiten wollte. An beiden Stellen war man „umm tie. ein Fifh”s aus 
Wien Tamen feine Vorfcdjläge, weil man dort hohmüthig wie immer Preußen 
nicht nöthig zu Haben glaubte, in Dresden wartete mar auf Baier, ent: 
IHloffen gar nichts zu ihm, wenn diejes ic nicht rührte. Ar demfelben 
3. November antwortete Podewils auf das „Problem des Königs mit „Ere 
wägungen“, welche al3 fehr verftändige anerfannt werden miüfjen, went fie 
au) den Kerngedanfen deg Königs in Feiner Weife erfchüttern Fonnten. Pode- 
wils fagte: Die Srage, ob ein Fürst, der große Streitfräfte bereit hat und feinen 
Nachbarn überlegen ift, eine gute Öelegenheit benngen fol, wird ohne Zögern 
bejaht werden müfjen; aber nicht ohne Verückfichtigung der andern rage, 
ob der Umfang feiner Mittel ihm Bündniffe entbehrlich niacht, wie fie felbft ‚ Sranfrei) im Jahre 1733 mit Spanien und Sardinien nöthig fand; ob 
die Beichaffenheit, die Grenzgeftaltung des Landes nicht bejondere. Vorjicht 
gebietet. Eine ifolirte Macht, wie das umahbare England oder das Schwes 

1) Beide Ehreiben B. ©. ©. sı. 85.
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den Guftav Adolfs, febt Höchftens ein Heer aufs Spiel und Kriedt im uns 
glüdlihen Fall in ihr Schnedenhaus zurüd; ein abgerunbeter, in fid) ge: 

 Ichlofjener Staat wie Frankreich oder Spanien Kann Yeichter ein großes In: 
ternehmen wagen als eine Macht, deren räumliche Berriffenheit die mifitä- 
rifhe Kraft zerfplittert und fchwächt, deren Nüden,: Klanfen und Herz an 
mehr al3 einer Stelfe verwundbar find. Auch) über die Gunft des Augen: 
biids find gefährliche Selbfttäufhungen möglich, die Lage fan: beim eriten 
BE fo ausfehen, daß man meint,. man brauche fi) nur zu büden umd zu: 
zugreifen, aber wie plöklich Kann die Lage umfchlagen.. :Karl Guftav Hatte 
im nordifhen Kriege ganz Polen, Zudtvig XIV. 1672 ganz Holland erobert 
und beiden hat die Eiferfucht der Nahbarın ihre Eroberungen wieder ent: 
riffen.) In. diefen Bedenken fag viel Wahrheit; Friedrich felbft Hat fpäter, 

. dur Erfahrung gewißigt, vieles anders anfehen lernen, al3 ex c3 damals 
anfdhaute;z aber in dem Entfhluß: „erft nehmen und dann unterhandeln” 
Tonnte fie ihm nicht irre madıen. Diejer Entjhfuß, der ohne Zweifel von 
vornherein feftftand, war fein perfönfiches Eigenthum; niemand in feiner 
Umgebung hat in diefer Richtung auf ihn gewirkt, feine beiden eriten Ver: 
trauten, der Minifter twie der General, haben ihn nicht gebilligt, find ihm 
widerftrebend gefolgt, der alte Fürst von Defjan war außer fi) darüber, 
als er ihn erfuhr, der ganze Ruhm, aber auch die ganze Verantwortung für 
das führe Wagniß blieb dem jungen König allein. Zu welden Maße aber 
diefer feinen fhwwierigen Stoff beherrfchte, twie genau er das Sahriwafjer Stu: ‚Dirt, dem er fich anvertrauen wollte, und twie fcharf er die Klippen, die e3 umgaben, im Auge Hatte, das beiveift der bewunderungstwärdige Auffa, den er anı 6. November dem Minifter v. Boderils zufchiete, mit der Bitte, ihm „mit allem denkbaren Sreimuth” feine Bedenken dagegen auszujpredhen. Er hatte eben die Nachricht erhalten, daß Oraf Perufa an 27. Dftober in Wien die Anfprüche des Kurfürften von Baiern auf das Vermädhtniß Karls VI. angemeldet Habe, als er die „Soeen über die aus Anlaß des Hinfcheideng de3 Kaijer3 zu bildenden politifchen Pläne” niederfährieh, die jet im Urtert vorliegen mb hier volljtändige. Wiedergabe finden müfjen als ein claffifches Denkmal der Staatzkunft ihres Berfafjerz. \ 

Da Heißt e8: 
„Sälefien ift von der ganzen Verlaffenfchaft des Kaifers dasjenige Stüd, auf -weldes wir das meifte Recht haben umd welches für dag Haus Branden: burg am bequemften gefegen ift, e3 ift gerecht, feine Rechte zu behaupten und. die Gelegenheit des Todes de3 Kaifers zur Ergreifung derjelben zu bemupen. Die Ueberfegenheit unferer Truppen über bie unferer Nachbarn, die Rafchheit,- mit der wir fie in Thätigkeit jeßen können, der Vorfprung, dei wir Au allen Stüden vor ihiten voraus Haben, ift vollftändig und gibt ung m einer unvorhergefehenen Lage wie diefe ein umendliches Uebergewicht über 

1) Der ganze Auffag aus dem G. St. 4. mitgetHeilt bei Grünhagen, Friebrid; .d. Gr. am Nubicon. 9. Beitichr. 36. ©, 124. 125
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alle andern Mächte Europas. Wollen wir warten, bi3 Sadjfen und Baier 
die erjten Beindfeligfeiten beginnen, jo fünnen wir Gadjfen nicht Hindern, 

“ fid) zu vergrößern, was umjern Iutereffen doc) ganz und gar entgegen ift, 
und wir entbehren aud) in diefen Falle eines guten Vorwandes. Wenn wir - 
aber fofort Handelnd eingreifen, fo halten wir Sachen nieder, hindern es, fid) 
Pferde zu Faufen md fegen e3 außer Stand, irgend etwas zu unternehmen. 

England und Frankreich find gefpanntz wenn Frankreich fie). in Reichs: 
fachen einmifäht, fo Fan England das niemals zugeben und fo wird auf 
alle Fälle von einer oder der ander der beiden Gegenfeiten ein gutes 
Bündniß zu Haben fein. England Tann nicht fcheel fehen, wenn id) Schlefieir 
eriwerbe, denn das jchadet ihm ja nicht, vielmehr Hat e3 felber Vortheile 
davon zu erwarten, da e3 in der Lage feiner eignen Gejchäfte auf ein Binde 
nip mit ım3 angewiefen ift. Holland wird die Sache gleihgiltig mit ans 
jehen, zumal wenn man die Capitalien garantirt, welche die Gefchäftsfeute 
von Amfterdam auf Schlefien gelichen Haben. 
Findet man feine Rechnung nicht mit England und Holland, fo findet 

man fie fiher mit Frankreich, das übrigens unferen Weg nicht Freuzen Fan 
und der Ehwähng des Kaiferhaufes jehr befriedigt zufehen wird. . 

Bleibt Aupland. Alle andern Mächte könmen ums nicht ftören: Nuß: 
land allein fan uns benneuhigen. 

Bor dem nähten Frühjahr‘) Tanıı niemand auf der Welt unfere Wege 
frenzenz will Rukland ums angreifen, fo hat c3 ficher die Schweden auf den 
Halje,:fo daß es zwijchen Hanımer und Ambos geriethe. Bleibt die (£ranfe) 
Raiferin am Leben, fo wird der Herzog von Cirrland, der reiche Güter in Scle: 
fien (die Herrfchaft- Wartenberg) Hat, mic jonen, um fie nicht zur verlieren; 
überhaupt muß man auf die Häupter ihres Confeils den Negen der Danae fallen 
Yafjen, der ihm fchon die rechte Gefinnung beibringen wird. Stirbt die-Raiferin, 
fo werden die Rufen mit ihren eignen Argelegenheiten fo befchäftigt fein, daf 
fie feine Beit haben werden, an fremde zu denfen; in feinem Fall ift e8 unmögs 
fi, einem mit_Gold befadenen Ejel in Petersburg Eingang zu verfchaffen. 

Ans diefer ganzen Betrachtung ziehe id) den Schluß, daß wir vor den 
Winter Shfefien in Befig nehmen und während des Winters unterhandeln 
müflen; dann wird man immer nod) wählen Können, auf welde Seite man 
Tich [älagen will und unfere Unterhandfungen werden Erfolg haben, went 
wir einmal im Beige find; verfahren wir anders, fo geben wir all unfere 
Bortheile aus der Hand umd duch eine einfache Unterhandfung erreichen 
wir gar wihts oder vielmehr, man wird ums fehr Yäftige Bedingungen “ 
ftellen und. Keinigfeiten dafür bieten.”2) 

‚Die. Beweggründe feiner Fühnen Schilderhebung bei der Nachwelt vor 
Berfennung zu fügen, Hätte Friedrich am beten vorgeforgt, wenn er der 

4) Le printemps prochain nous ne pouvons trouver qui que ce soit dans 
notre chemin — jagt der Tert, der Einn fordert avant le printemps prochain. 

2) B. 6. 1, 90, 91.
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 „Gefhichte meiner Zeit” nad) einem Furzen Berigt über die Leidensgefchichte der bramdenburgifchen Anfprüche auf Schlefien einfach, diefen Auffaß einver- Teibte, der alle Elemente feines Entfhluffes md Planes in umnvergleichlicher - Kürze veranfhaufiht. Die .erfte, ung niht mehr erhaltene Bearbeitung diefe3 Buches, die er fon im November 1742 begonnen Hatte, *) wurde durch ein Vorwort eingeleitet, in welchem von den Motiven feiner Unter: nehmumng. auf Schlefien in einer Veife gefprochen- twar, daß Voltaire nicht umbin Fonnte ihm zu Treiben: „Ich finde, in der Ihönen Borrede Shrer Denkwürdigkeiten opfern Sie ih etwas zu jehr auf; Sie Yafjen zu deutlich dirchbliden, daß Sie den Seift der Moral dem Geift der Eroberung hint: angefeßt Haben. Was haben Sie fih denn borzuwerfen? Hatten Sie nidt fehr wohl begründete Anjprüde auf Schlefien, twenigitens auf defjen größten Theil, und gab Ihnen die Rehtsverweigerung nit Neht genug?” (Suli 1743.) Sn der Nedaktion von 1746 findet ih demm auch Feine Stelle wie - die, die in der Nedaktion von 1775 dog fchliehlich Pla gefunden und feit ihrem Erfcheinen nad) dem Tode de Königs fo viel Anftoß gegeben Hat: „Diejen Gründen denke man fi) Hinzu eine marjchbereite Armee, volle Gafjen und vielleicht die Luft, fi einen Ranen zu madhen: das Alfes führte den König zum Kriege mit Maria Therefia.” Gewiß wird Fein Une. befangener ber Dffenherzigfeit diefer Aenferung die Anerkennung verfagen . wollen, auf die fie ein Recht dat. &3 ift ja die reine Wahrheit, ohne den feurigen Thatendrang, den föniglichen Ehrgeiz, der ihn erfüllte, wäre Fried: rich troß all feiner, Nechtsanfprüche fißen geblieben auf der Scholle feines väterlihen Erbes; aber den guten jachlichen Gründen, die cr auf feiner Seite Hatte, mußte er gleichfalls im Interefje der Biftorifchen Wahrheit mehr al3 die ganz flüchtige Berührung gönnen, die fie in beiden Nedaftionen ges funden Hat, fonft berjchufdete er jelber, daß ein böfer Schein auf ihn fiet, der feiner gerechten Sade in der That recht vielen Schaden gethan hat. Am 7. November widerlegte Friedrich die freimüthigen Bedenken, die Pode- wil3 gegen feine „sdeen“ erhoben Hatte, Punkt für Punkt, 2) in denfelben- Stunden ergingen die Marjchbefehle an die Negimenter, am Tage darauf die Weifung an Podewils, in Berlin auszufprengen, der Kurfürft von der. Pfalz Tiege im Sterben, deihalb feien NRüftungen nöthig. Am 9. November fonnte er Schreiben: Sie Kaiferin von Rußland ift dem Tode nahe, Gott fteht ım3 bei, dag Sciejal Tächeft unferem Plan; am 10. wußte er, daß fie todt var, die leßte Sörge, die vor Rußland, war geichtvunden und num jpannte ex alfe Segel auf zur Ausfahrt auf das hohe Meer. „Mein großer Chlag,” jchrich er_.am 15. November an Podetwils, „foll am 8. December‘ fallen: ih beginne Haa Tühnfte, hneidigfte, größte Unternehmen, defjen fi) je ein Hürft meines Haufes vermejjen Hat. Mein Herz verheijt mir günftige Zeichen und meine Iruppen glüdfihen Erfolg.” oo 

1) Miscelfaneen ©. 215... 299. G, T, 91-08, 

   



V. Maria Cherefia und Ariedric} II. Die Befitznahme kan 
Scüfefien.) . 

Das Bild, das die Gefanmtlage Defterreichs im Dftober 1740 bot, 
ar ebenfo froftfog al3 weltfundig. E3 war die allgemeine Auffafjung, der 
Sriedric) in einem Exlaf an feinen Gejandten in Wien, den geheimen Finanz: 
rath von Borde am 5. November folgendermaßen‘ Ausdrirt gab: der Kaijer 
it todt, das Neic) und das Erzhaus ohne Haupt, feine Tinanzen erichöpft, 
jein Heer vernichtet, feine Provinzen vertwäftet durch Krieg, PVelt und Hungerss ° 
notd, ausgefogen durd) die fehreckfichen Laften, die fie bisher getragen haben, 
die Erbanfprüde Baiens wohlbefannt, die Sahjens glimmen unter der Aiche 
eines dem Ausbruch nahen Brandes, die geheimen Pläne Sranfreihs, Spaniens 
und Savoyens find im Begriffe fi) zu enthüllen — Kurz eine Melt von 
Feinden, eine Flut von Anglüd twar bereit, fi) über die verlaffene Erbin 
Karl3 VI herzuftürzen. Der englifhe Gejandte Nobinfon Hatte aus den 
Iehten Lebenstagen des Kaifers von nichts als von Verzweiflung zır melden. 
Die Minifter glaubten dem. Tode de3 Monarchen werde der Tod jeiner 
Monarchie auf dem Fuße folgen. Im Geifte fahen fie fchon die Türfen in 
Ungarn, die Ungarn jelbft in Waffen; die Sadfen in Böhmen, die Baiern 
vor den Toren von Wien. Die Minifter glaubten nicht mehr au den Forte 
beftand der Monarchie und die Mafjen aud) nit. Bei der Kunde von 
Zode de3 Kaijers votteten fid) die Bauern in der Nahbarihaft Wiens zu: 

‘ jammen, jagten de3 Kaijers Wild auf ihren Acker und- Hofften jchnfüchtig 
auf da3 Erjheinen de3 neuen Landesherren, des Kurfürften von Baiern;z 
an den Straßeneden der Hauptftadt jelbit lad man menterifche Anschläge, 
wie den: „Vivat, der Kaifer ift todt. Wir bekommen jeht großes Brod. 
Der Lothringer ift uns zır Schlecht, der Baier ift uns eben recht.“ 

„Ohne Geld, ohne Credit, ohne Armee, ohne eigene Erfahrung umd 
Wilienfhaft und endlich auch ohne allen Rath” — fo Hat Maria’Therefia 

1) Alfred dv. Arneth, Maria Therejias erfte Regierungsjahre I. (1740—41) Wien 
1863. DBenupt find außerdem bie Driginalberichte Nobinfonz von 1740—41 auf dem 
Public Record Office zu London, weldjen bereit3 Core und Naumer (Beiträge zur 
neueren Gejc. II.) manches entnommen Haben und die Wiener Berichte der Hannoverjchen 
‚BSejandtihaft auf dent. Staatsardhiv zu Sammover. — E. Ih. Heigel, Der öfterreichijche 
Erbfolgeftreit und die Saijerwahl Karls VIL Nördlingen 1877.
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felbft Tpäter die Lage bezeichnet, !) in der fie am 20. Dftober 1740 durd, 
den Tod ihres Vaters überrajcht ward. Bon den Gefahren, die fie umgabeı, 
hatte fie nur eine. unklare Vorftellung, denn der Vater hatte fie nienalz, 

“wie fie ausdrüdlich beklagt, mit den Gefchäften der äußeren md inneren 
Politit befannt gemacht, obwohl ex fognt wie jedermanı am Hofe die Früh: 
reife ihrer Begabung, die Schnelligkeit ihrer Safjungsfraft und den Exnft 
ihrer auf3 Große gerichteten Sinmesweife Fanıte. Xu den legten zehn ungfüd: 
lichen Jahren, hatte fie „wie ein andrer Particulier die üblen Folgen und 
Samenti, die ins Publikum Tommen, gehört, ohne zu wiffen warumb;” das 
Sunere ihrer Monarchie war ihr vollftändig ein Geheimmiß md von. der 
äußeren Lage derfelben wußte fie vermuthlich nicht mehr als das Eine, daf 
ihr Recht auf den Thron und jänmtlihe ihm untergebenen Länder ein 
duch zahlreiche Verträge feitgelegter BeftandtHeil der Staatenordiunmg Europas 
fei, den der Kurfürft von Baiern niemals erfchüttern fönne. _ Sie ftand im 
24. Lebensjahr, eine Fünigliche Erfheinung, ftrahlend von Sugendanmuth, 
erfüllt von Zugendzuverficht, eine Negentin voll jenes, Glaubens, der Berge 
verjeßt, der fähig ift an Allem zu verziveifehn, nur nicht an fich felbft und 
dem eignen Necht.- Die Borjtellung, daß ihr Recht auf das ungetheilte Erbe 
ihrer Väter jelbftverftändlich fei wie das Einmaleins, unlengbar und man 
fehtbar wie die Sonne am Mittag, in früher Kindheit aufgenommen, fejt: 
gehalten und gemährt mit derfelben Ofänbigfeit wie die Heilslchren der 
Religion — gab der jungen Fürftin vom erjten. Schritt au einen Schwung 
und eine Sicherheit des Auftretens, die fofort ihre ganze Umgebung efektrifite. 
Eine jener Lagen war eingetreten, in denen Rettung oder Verderben abhängt von der Frage, ob an der einen Stelle, auf die Aller Blicde gerichtet find, eine Perfönlichfeit ift, die Kopf und Herz auf dem rechten Flede hat. Der. . Verjtand der Verftändigen wußte feinen Nath.- Mit dem Suftinft einer - geborenen Negentin fand ihn Maria Therefia in fidh feloft. Das Tchlehthin Nettende war gerade die Haltung, die fie beobachtete, ohne zu fragen; fie Ihloß den Zweifel aus, wehrte dem Abfall der Geifter, gab den ‚Schwanfen- 
den Halt, den Furdhtfamen ein Beispiel, den Hoffenden Muth. Maria Therefin ergriff Belt von der Negierungsgewalt mit einer Entjdhiedenheit, al3 wollte fie jagen: Ic nehme, was mein it; wehe dem, der mir’g berdenft; die Mittel, e3 zu behaupten, werden ih fchon finden. Und die Hand, mit der fie das Nuder Ienfte, zeigte fofort ein Gefhik und eine Kraft, die in Er: ftaumen feßte, - - 

Sofort nach) dem Tode ihre Vater3 enipfing fie Minifter und Behörden ‚zur Huldigung als „Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Defterreich”, an 21. Dftober verfanmelte fie zum_erften Mal die geheinte Confevenz (die Örafen Singendorff, Starhemberg, Königsegg und beide 

  

1) dv. Arneth, Biwei Denkfhriften ber Kaiteri ia Therefia. Ardiv für öfterr, Gef. 47. 2. ©, 287, . alerin Marin Sherefin.  Archie hir
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Harrad)), ihren Gemahl an der Seite, der alsbald — wenn and) nod) ohne 
den Titel — al3 Mitregent thätig ward. Schon in der GSihung vom. 
24. Dftober twurden die erjten militärifchen Mafsregeln ergriffen, der Graf 
Sohann Palfiy als Stellvertreter der Königin nach) Ungarn gefhidt, mit faft 

. mmumfehräntten Vollmachten an die Spike der dort befindlichen Truppen 
geftellt, dan die Grafen Sedendorf, Neipperg, Wallis aus ihrer Haft bes 
freit, in ihre Memter tvieder eingefeßt, eine neue Vertheilung der Regimenter 
angeordnet, um Böhmen, Mähren, Schlefien zu fhüben, den VBerfjwendungen 
und Unterfcleifen am Hofe Einhalt gethanz das junge Herrfderpaar ent: - 
widelte einen Fleiß, vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend, den Fein 
Menfc für möglich gehalten hätte in diefer Heimath gemüthlichen Schlendriang 
und genußreihen Müßiggangs. I größter Nuhe und Ordnung ging die 
Huldigung der Stände in allen Ländern der Monarchie von Statten, fo 
daß der Venetianer Zeno am 19. November fchreiben Konnte: „Es ift ges 
fungen, den Völkern einzuprägen, daß ihr eigenes Heil das Zufammenbfeiben 
der einen ımgetheilten Monarchie verlangt. So Lange diefer Geift waltet, 
darf man auf dauernde Nude und Einheit in der Negierung redjnen.” 

Suzwifgen Hatte der Kırfürjt von Baiern feinen Tang angedrohten 
Schritt getan und — war mit Beihämung abgezogen. Ju den Iehten 
Tagen des Dftober war der bairifhe Gefandte Graf Berufa, der fon 
früher wiederholt Einficht in das Teftäment des Kaifers Gerdinand L ver: 
Tangt Hatte, mit der, formellen Behauptung amtlich, aufgetreten, diefer Kaifer 
Ferdinand habe Tehtwillig verfügt, daß, im Falle er und feine drei Söhne 
Mar, Ferdinand und Karl ohne männliche Leibeserben mit- Tode abgingen, 
feine ältefte Tochter Arnd, Gemahlin des Herzogs Albrecht V. von Baier, 
alleinige Erbin feiner Lande, d. H. Ungarns, Böhmens und Dejterreich fein 
folle. Dit Kaifer. Karl VI. fei der Yehte männliche Nachkomme Ferdinands L. 
‚geftorben und deshalb trete nunmehr das Erbrecht der Nachkommen der 
Herzogin Unna in Scaft. Affe Rechte diefer nehme der jebt regierende 
Kurfürft von Baier, Karl Albert, in Anfprich, und in deffen Namen ver: 
lange er, daß die fänmtlichen in Wien beglaubigten Gefandten zunächft jeden 

- Schritt unterließen, duch welden Maria Therefia in einer andern Eigen 
“ Ihaft als in der einer Großherzogin von Toskana anerfannt fein würde, _ 

Dies der Inhalt dev Eröffnung, welche der Graf Pernfa am 29. Oftober 
dem engliichen Gefandten Nobinfon mindlic) gemacht Hat, nadjdem ex ihr - 
am Abend vorher in feiner Wohnung nicht angetroffen.) Zu den Sonder: . 
barfeiten diejer ganzen bairifchen Aftion gehört die Ihatfadhe, daß Graf 
Perufa die centnerfchweren Anfprüche feines Seren nur mündlich, nicht Trijt- 
lich erhoben nod; begründet Hat. Gleich der erite Antwunf nad) dem Tode. 
des Kaifer3 gejhah mündlih. Graf Sinzendorff verlangte, wie er Nobinfon 
erzählte, etwas Schriftliches zu Haben und wäre e3 aud) nur zum Untere 

. 1) Dejjen Berift vom 29. Iftober 1740,



300 Drittes Bud. V. Maria Iherefian. Sriedr. Il. Befignahme v. Schlefien. 

ftügung des Gedähtnifjes. Ju Folge davon befam er ein paar Tage fpäter, 
nämfih am 1. November bei der Nücfehr aus der Kirde, ein verfiegeltes Papier ohne Auffchrift, das einer der Diener des Örafen Berufa bei feinem Portier zurüdgelaffen, nachdem er nad) dem Gefretär gefragt hatte; bein 
Definen de3 Couvert3 fand fi nichts als ein Auszug aus einem franzöft: ichen Briefe des Grafen Törring au den Srafen Perufa vom 21. Dftober, welcher fi) auf den zu erhebenden Proteft bezog. Bormlofer Fonnte in einer To ernften Sache wahrlich nicht verfahren werden. 3 gab ein fehr ein: “ jaches Mittel, diefen ganzen Streit aus Yer Welt zu Schaffen, das war die Vorlage der Urkunden, auf welde fich Baiern berief. Sonderbar genug, daß Karl VI. felbft niemal3 dazu zu bringen gewefen war. Seht durfte da3 feinen Tag länger verfchoben werben. Am 3. November gefhah e3 in feier: licher Weife. Am: Abend des genannten Tages trafen auf Einladung des Hoffanzlers Graf Singendorff in deffen Haufe die Gefandten von Rufland, England, Preußen, Hammover, Sadjjen mit den Conferenzminiftern Starhem: berg und Sarrad) und dem Stantsfefretär Baron Bartenftein zufammen, un die Aftenftiide perfönlich einzufehen. Auf dem Tifhe Tagen aus: das Teftament Ferdinands L vom 1. Sımi 1543 und da3 ergänzende GCodicill vom 4. Sebritar 1547. Das Teftament verordnete ganz allgemein: Begebe sich aber das nach dem Willen des Allmächtigen, unser freuntliche liebste Gemahel und all unser Sune vergiengen — So soll aus unsern verlassnen Töchtern aine obbemeltes Kunigreich Hungern und Behem sampt desselben anhengigen Landen als rechte Erbin innhaben und besitzen. — Su dem  Codicill aber hieß die entfceidende Stelle: „Und nachdem wir in ril- benanntem unserm Testament gesetzt und geordnet haben, Wo alle unsere geliebte Sone one Eeliche leibs Erben abgiengen, das alsdann aus unseren Töchtern aine u. s. wD) Wen in dem Driginal nur von „ehelichen Seibeserben” gefprocden mar, während in der Abfchrift, die man in Minden hatte, „männliche Leibeserhen” zu Iejen ftand, fo mußte die Abihrift eben eine Fälfhung enthalten und öjterreihifcher Seits wurde demt auch fogleich die Bermuthung ausgefprodhen, ein getviffer Sreihere von Hartmann, ‚ehemals Impfäßziicher Gefandter zu Wien, werde diefer Sälfeher gewefen fein. Dem Örafen Peruja war zır verzeihen, wenn er eine Sälfhung im Original ver: muthete und fich verziveifelte Mühe gab, Spuren einer folhen zu entdeden. Am 4. November tirden au ihm, tie vorher dem franzöfifchen Gefandten die Urkunden gezeigt; er verlangte die Erlaubnif,; von dem ganzen Teftament  Tamımt Codicill Abfchriften nehmen zu Yafjen umd erhielt fie. Su einem be: jonderen Zimmer der Hoffanzlei war vom S. .big zum 13, November ein eigens aus München herbeiberufener Nath Delling beidäftigt, die umfangs 

  

1) ©. ben Mbdrud des Wortfauts der Driginale bei IH. Heigel, Der öfterreid,. Erbfofgeftreit. ©. 322, 9. hat jid) jel6ft von der ungweifelhaften, jeden Verbadjt aus- Ihliehenden Edtheit der Diplome überzeugt, ©. ebendaf. &, 324.
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reichen Urkunden abzujchreiben, .ein Kaiferlicher Nath Schneller coffationirte, . 
Drei Tage, nahden Abihrift und Collationirung fertig var, am 17. Novbr., 
erfhien Graf Perufa twieder md verlangte nodmals Borlegung der Originale, 
und als er bei der Duchficht an die Worte „eheliche Leibeserben" fan, da 
bejah er fi, tie Schneller fehreibt, die Schrift a facie et a tergo, nahm 
fie gerad nid überzwerd, unter fi) und über fi, Hielt das Blatt ans 

“Tageslicht, um mit aller Angenfdärfe zu ergründen, ob ja nidt etwas . 
irgendtvo vadirt fein möchte und er fand denn aud) ein paar weiße Streifen 
oder Sleden, wie fie in jedem Pergament vorfommen, mufte aber felbft ein 
geftehen, daß fie von der Alles entiheidenden Stelle weit. genug entfernt 
jeien, um Hier jeden Verdacht einer Radirung anszufchließen.!) Am 19. Novbr. 
teifte er von Wien ab; einen fchriftlichen PVroteft gegen die Befikergreifung 
der öfterreihiihen Staaten dur Maria Iherefia ieh er zurüd, \ 

Der glänzende Erfolg, mit dem diefer Sturm abgejchlagen worden war, . 
tröftete Maria Iherefia über die Höchjft zweidentige Haltung, welche die Schuß: . 
maht Baierns, Frankreich, ihr gegenüber beobachtete. Bei dem franzöfifchen 

“ Gefandten Mirepoig war Graf Peruja, der jonft wenig vornehmen Umgang 
hatte, beftändig ein= und ausgegangen. Die Anttvort des Gardinals "auf die 
Anzeige von Tode des Kaifers und dem Regierungsantritt feiner Tochter 

- Lie auffallend Tange auf fich warten; man mühe, Hieß e3 beruhigend, ext 
‚Im Archiv erforfhen, mit welchem Eeremoniel einer Königin von Ungarn 
zu begegnen jeiz im übrigen Yägen dem König alle Hintergedanfen fern, er 
werde feinen Verpflichtungen treu nachfoinmen. Daß das Ieere Redensarteıt 
waren, auf die man nichts geben durfte, Hätte man in Wien fofort durd;- 

“ Ichanten müfjen, zumal da der öfterreichiiche Agent in Paris, Ignaz von Was: 
ner, ein jehr umfihtiger Mann, fhon- am 12. Nov. warıend fhrieb, die 
Königin möge ihr Vertrauen nächft Gott auf eine gute Armee und zived= 
mäßige Vorkehrungen in ihren eigenen Landen feßen; das fei das dbefte 
Mittel,-um fi ihrer Feinde zu erwehren und ihre Freunde feftzuhalten. Der 
Cardinal that das Mögliche, um Maria Tnerefta in trügerifche Sicherheit 
zu wiegen. Den Kurfürft von Baiern unterjtüßte er nicht nur nicht, er ver: 
leugnete ihn nach dem 19. November geradezu, mißbilligte fein Vorgehen, 
Tand die fachliche Begründung desfelben ganz verfehlt; e3 war, al3 könne gar 
Tein Gedanke an ein geheimes Einverftändnig mit dem Kurfürften obwalten. 
Sp beriöteten Fürft Liechtenftein und Wasner übereinftinnend am 21. und 
24. November und nod) in den- erften Tagen des. December. 

Die Beruhigung, zu der man fi Sranfreich gegenüber berehtigt glaubte, 
“ war ein Hauptgrund, weshalb die dipfomatifche Sprache des Königs Fried: 

rich, wer and) veritanden, doch nicht ernft genommen Ward; denn diefe war _ 
auf ein gerade entgegengejehes. Verfahren Srankreih3 gebaut. Auf einen 
Brief, den der Großherzog Franz in der Aufregung des erjten Schmerzes 

1) Heigel, ©. 31/32.
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an König Friedrich gefchrieben, Hatte diefer am 31. Dftober geantivortet, 
Das Schreiben tft Teider verloren, aber der. Suhalt Yäßt fi) aus den be: 
gleitenden Erlaß an Borde errathen. ) Friedrich war zur Hilfe bereit, aber 
nicht umfonft: „man muß mid) in Stand jegen, etivas für fie zu ihm, id) 
muB meine Rechnung dabei finden; ein allgemeiner Krieg’ fteht bevor, die 
Gefahr, die ich für Defterreich mit übernehme, muß dird) reelle Gegenlei: 

° fungen aufgetvogen werden umd vajch, umgehend muß man ich äußern und 
entiälieen, die alte öfterreichifche Langfanfeit muß endlich ein Ende ne: 
men’ u.f.w. Su Wien fah man von der Gefahr nichts, ‚begriff folglich feine 
Notäwendigfeit, für Diefen König mehr zur th, als für feinen Vater und 
Großvater, man freute fi) der Bufagen md las über. den Borbehalt Hin: _ 
weg. Genau fo erging c3 auch dem äweiten Briefe, den der König am 
5. Nov. als Anttvort auf das Notifikationsfchreiben nah Wien fandte, Da 
der die Anffchrift trug „Un die Königin von, Ungarn und Böhmen“ wurde 
mit Jubel al3 Anerkennung der pragmatiichen Sanktion begrüßt. Der Su: 
halt mahnte noc, eindringlider als der Brief vom 31. Dftober und wurde 
and) von Maria Therefin ganz richtig gedeutet, wie ein Schreiben von ihr 
an- den Örafen Dftein beweift.”) Troßden das Schreiben am 9. Nov. in 
Wien war, wınde der Feldmarfhall-Lientenant Marhefe Botta H’Adorno . 
eben in diefen Tagen als Gejandter für Berlin beglaubigt und Mitte No: 
vember_ mit feinem andern Auftrag nad) Berlin gejandt, als den, die Ab: 
fihten des Königs zu erforichen, Die Srenndfhaft zwifchen beiden Höfen zu 
pflegen, eine Hilfeleiftung Preußens "aber und gar einen Lohn dafür al ganz 
unzeitgemäß abzulehnen; ein Angriff war ja, glaubte man, von Feiner Eeite 

- zu Deforgen.’ on 
Der Marchefe reifte über Schlefien nad Berlin. Kaum Hatte er die 

Grenze überjehritten und Crofjen hinter fich, als er fich inmitten marfchirender 
Colonnen befand, die alle nad, Schlefien gingen, und fo twar’3 auf der ganzen 
Heeritraße bis zur Hanptftadt, die er am 29. Novenber erreichte, Bevor er 
den König gefprochen, fhrieb er nad) Wien: in vierzehn Tagen haben wir 
die Preigen in Schlefien. Der Marcheje Ihüttete dem Minifter v. Bodervils 
fein befümmertes Herz aus und bat dringend um eine Andienz beim König, 
um grenzenlofes Unheil zu derhüten. " Der König war nod) in NhHeinzberg, 
unzugänglic und undurddringlic) für das Dipfomatifche Corps, das in fieber: 

. 1)®%. €. I, $1. 82. 2) 19. Nov. 1740, UrnetH I, 374. „Zur fachen mehrerer 
erfentermig Haft Du zu wife, daß niemand weniger als Preußen zu Sranen ift! 
Denn ob fid) gleich von dort auf nad dem erften fchein derer twörter zu alf gutem , 
anerbothen wird, fo wird Zedod) jothanem anerbiethen die bedendhliche Claujuf bey: 
gerudhet, da man darfür eine der jnpponirten gröffe der gefahr proportionirte 
werdthätige anftändigfeit fuchen würde, nicht undentlich auf die UÜberfommung 
eineß findhes unjerer Erbfande abzihfend... &3 wird fi) annebjt auf eine jolde 
'arth in nahmen bejagten Hofes geaufferet, al; ob eg ohne defjen VBeyjtandt um umjer 
Yan getan wäre und wir gleichfan noch) froh jein müften, durch den verluft 
eines anfchentlichen ftirefhes den überr et zır retten.”



  

z Transferiplion des: Schweinig, d. 16. Dechr. 1740 datirten Brigfi 
von Seiedric dem Großen an den Staatsminifter von Podewils zu T. 

d Schweinitz, 16. d&cembre 
Mon cher Podewils. Jai pass& lo Rubicon enseignes deployes et tambour 

mes troupes sont pleines de bonne volont&, les offüiciers d’ambition, et nos’ gengraux 
de gloire, tout ira selon nos souhaits, et j’ai lien de pr&sumer tout lo bien possible 
entreprise. ..... Ou je veux p6rir ou je veux aroir honneur de cetta entreprise, mı 
me pr&sage tout le bien du monde: enfin un certain instinet, dont la cause nous est i 
me pr&dit du bonheur et de la fortune, et je ne paraltrai pas & Derlin sans m’et 
digne du sang dont je suia issu, et des braves sollats que j’ai-P’honneur de con 
Adieu, je vous recommande A la garde de Dien. ’ i Fa 

  

\
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Hafter Erregung dem Anfgehen des Vorhangs entgegenfah. Botta. war in 
Verzweiflung, al3 der König nach Berlin Fam und ftatt ihn zu empfangen, 
erjt dem Ansrüden der Artillerie am 4. December zufah, am 5. feine Feld: 
eguipage abgehen und am 6. die drei in- Berlin ftehenden Negimenter aus: 
marfhiren Tich. Exft an diefen Tage empfing er den Gefandten der Königin 
von Ungarn. An die Ueberreihung der Briefe, in welchen der Großherzog 
und feine Gemahlin um Preußens Stimme für die Saiferwahl erfuchten, 
fnüpfte Dotta u. a. eine Bemerkung über die ungemein fchlechten Wege, Die 
er in Schtlejien habe pafjiren müfjen; durch Ueberfhwenmung feien fie fo 
verdorben, daß BSußgänger unmöglich darauf fortfämen.. Der König er= 
widerte: Wer diefe Wege gehen muß, wird fchon Mittel finden durchzufon: 

"men, im Ihlimmften Fall werden ihm die Stiefel. ShmuBbig. 

Am 9. Dee. empfing er ihn zum zweiten Male und nun — alle Regi- 
menter waren jet auf dem Mari) — enthüllte er ihm fein Geheimniß, 
eröffnete dem Entjeßten frz md gut, tvas er durch Graf Gotter in Wien wollte 
vortragen lajjen: Preußen nimmt Schlefien und ift zu allen Bundes und 

° „ Sreundiaftsdieniten bereit, wenn die Königin die Provinz gutivillig abtritt. 
„Majeftät!" rief Botta, „Sie vernichten das Haus Defterreid) und fich felbft 
ftürzen Sie mit in den Abgrund.” Der König erwiderte: „Es Fommt nur 
anf die Königin an, die Erbietungen anzunehmen, die id) ihr made.” Das 
ftimmte ihn nachdenklich, berichtet Friedri), aber gleich darauf fagte er, 
tronijd) im Ton und in:der Miene: „Site, Ihre Truppen find fehön, ich 
räume das ein, unjere Haben diefe Schönheit nicht, aber fie Haben den Feind 
gejehen. Mehr jage ich nicht, nur beftwören muß id) Sie noch, fi) zu 
überlegen, was Sie unternehmen.” Das machte den König ungeduldig und 
er gab fharf zurüd: „eine Truppen find jhön, und daß fie ud, gut find, 
werben Sie bald erfahren. “ Botta erfhöpfte fih noch in Vorftellungen, um 
einen Aufiäub zu erlangen, aber der König brac) ab, machte ihm eine Vers " 

- beugung und Tieß ihn fteheı. 
Am 14. December reifte Sriedric zum Heere ab, anı 16. überfegritt 

er die Grenze und fchrieb feinem Minifter: „Mein ficher VBodewils. IH 
Habe‘ den Aubifo überfähritten mit fliegenden Fahnen und Hingendem Spiel; - 
meine Truppen find vol. guten Willens, die Offiziere voll Ehrgeiz umd 

. meine Oenerale dürften nad) Ruhm; Alles wird nad) Wunfeh gehen und ich 
darf von diejem Unternehmen alles Befte Hoffen. — Cntwveber, werde id) 
untergehen oder Ehre Haben von diefem Beginnen. Mein Herz weiffagt 
mir vollites Öelingen und ein. gewifjer Inftinkt, deffen Urfprung ich nicht 
Tenme, verheißt mir Gfüd und Erfolg. Nicht cher foll Berlin mid) wieder: 
fehen, al3 bis id) mich würdig erzeigt habe des Blutes, aus den ic ftamme 
und der tapferen Krieger, die ich die Ehre habe zu befehligen. .. Leben Sie 
wohl, Gott fei mit Ihnen. ” 

DR TL 147,:148.
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Am Abend des 17. traf Graf Gotter in Wien ein. Schon die erjten 
. Berihte Bottas Hatten die Hauptabficht des Königs außer Zweifel geitelft 
und Bartenftein wie der Großherzog twaren nicht fäumig geiwejen, ihrer Ent: 
rüftung heftigen Ansdrud zu geben. Der erjtere fagte dem Sejandten der 

. Generafftaaten, Burmania:’ „Nie hat e3 einen.Charakter gegeben gleich dem 
des Königs von Preußen. Ic) Habe e3 borausgejehen und vorausgejagt, als id) 
von dem Saifer verivendet ward, an dei verjtorbenen König die Briefe zu Tchrei: 
ben, die dem jeigen das Leben gerettet haben.!) Welche Heuchelei! Weld) ein 
Herz! Und enthüllen mußte er fi) noch "gerade in einen Augenblid, tvo 
Alles fonft fi fo ganz friedlich anläßt, two die Königin auf der tweiten 
Welt einen Menfchen zu fürdhten hat al3 diefen König von Prenfen.“ 
Und gegen Borde war Bartenjtein unmittelbar nad Einfanf des Botta’ichen 
Bericht3 vom 2. Dec. in die Worte heransgeplaßt: „Lieber untergehen wird 
das Haus Defterreich, als fi) durch den König von Preußen retten Yafjen.”?) 
Borde fand Diefe Nenßerung zu ftark, um fie feinem Bericht einzuverleiben, 
aber er ging Bartenftein feitden nicht mehr über.die Schwelle. 

Zu Robinfon aber fagte der Großherzog: Wie der König von Preußen 
nad Schlefien Fommt, als Freund oder Seind, ift einerlei. Kommt er mit 
der Abficht, uns zu nehmen, was unfer ift, jo wird er fi vereinen; 
er wird amd foll von dem Umferigen ‚nichts erhalten; Fommt ex mit 
der- Abficht, ums zu Maßregeln in Verbindung mit ihm zu ztoingen, die 
ihn felbft vergrößern follen, fo hat er das fchlechtefte Mittel ergriffen, das 
er wählen Fonnte.?) Gegen Borde äußerte er fich Eurz darauf ebenfo, und fo fand Gotter eine Stimmung bein Hofe vor, bon der er wohl fhreiben 
Tonnte: Jedermann var fhon vorbereitet umd ‘auf der Hut gegen mid), die Öeijter waren erregt und bürjteten nach Rache. . Am 18. December empfing ihn der Großherzog md diefer erzählte gleich darauf bebend vor Aufregung “an NRobinfon, wie defien Botfchaft gelautet: Er bringe Rettung für das . Haus Defterreidh in der einen, die Kaiferkrone für den Großherzog in der . . andern Hand; feines Gebieters Truppen und Geld jtänden der Königin zu Dienften und würden um fo willlommener jein, als fie an beidem drücenden 
Mangel. leiden. müfje, in einen Augenblid, da fie auf niemanden bauen. 
fünne als auf einen fo mächtigen Fürften wie Se. preußifhe Majeftät und die Verbündeten, die er gleichfalls ihrem Snterefje gewwinnen tolle, Dieje Verbündeten feien .die Seemädte und Rußland, die er für. die gemeinfame Sade werben werde. Zu jold) einem. Bindniß, das Preußen, England, _ Defterreih, Nufland md Holland vereinige, fei de3 Königs Majejtät alz Ecefe ımd Stifter desfelben der einzige Theil, der infolge der Sage feiner Staaten etwas zu fürchten Habe: jo gewiß mithin fei, daß er auf der einen C*ite Berfufte Haben tverde, fo billig jei aud), daß er auf der andern Seite 

  

1) Sriedri) Wilgehn I. wußte auch ohne die Briefe fremder dürften, was er zu tun Hatte. ©. ©. 246. 2) Robinfon, 10 Der. 3) Robinfon, 14. Dec,
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einen Gewinn habe, um daraus Ermuthigung zum Weiterfchreiten in einem 
To großen Unternehmen zu fhöpfen; die Königin Fönne ihm weniger al3 das 
ganze Herzogtfum Schlefien nicht geben. Mühfem fand der Großherzog 
die Zafjung, um diefe ganze entjekliche Anrede zu twiederhofen; Graf Gotter 
war ihm. ohnehin ein unfeidlicher Menfc, er Hatte ihn von früher Her nur'als 
einen anmaßenden Emporfömmling in jehr mmangenchmer Erinnerung. „Sch 
höre ihn noch) reden,” fagte er, „man hätte glauben Fünnen, fein Gebieter jei 
fchon auf dem, Marjd) nad) Conftantinopel, mit feinen imbefiegbaren 
Truppen; fein Menjch ift fo fejt in feinem Entfchluffe als ©. Majejtät von 
Preußen: nad) Schleften muß und will er, in Schlefien angekommen mug 
und will er weiter fehreiten und wird er nicht durd) fofortige Abtretung 
ScHlefiens fier gejtellt, fo ftehen diefelben Truppen amd Gelder’ den Kurz 
fürjten von Sadjfen und Baier zur Berfügung."?) Die Antwort des Groß: 
herzog3 wiederholte die Ablehnungen, twelhe Borde am Abend borher zu 
Theil getvorden waren: „Nicht einen. Zoll breit Randes kann die Königin 
abtreten und follte fie mit Allem, was fie Hat untergehen. — Lieber wird 
fie die Türken vor Wien fehen, oder Baiern amd Sachen geben, was fie 
fordern, al3 in die Abtretung Schlefien willigen.”?) Des Großherzogs 
Yeßtes Wort war: Nüczug der Preußen aus Schhlefien, nicht eher fünne von Unterhandlungen die Nede fein. Die Entfchiedenheit feiner Erklärungen 
madte auf Gotter jo tiefen Eindrud, daß diefer, zumal nachdem er Robinfon gejprochen, felber meinte, ein anderes werde wohl nicht übrig bleiben und in einem Briefe an Bodewils fh Ofüd dazu winjhte, daß er nichts dazı beigetragen, „da3 Rad vorwärts zu jchieben”. 

Nicht fo entihieden twie der Großherzog war die. Stantsconferenz ge: Tonnen, die mod) am 18. December über den Bericht desfelben Gikung hielt.) Dffenbar auf diefe Sihung ift zu beziehen, was Maria Therefia ‚über die Meinungsverfdiedenheit ihrer Räthe in der. fchlefifchen Trage fpäter _ niedergefchrieben Hat.*) Die Grafen Sinzendorff, Harrad und Kinsky, jagt fie, hielten für rathfam, fi) mit dem König „in Traftaten einzulaifen". 
Höchft wahriKeinkic, Haben fie gejagt: Opfern müfjen wir doc), unterhandeln 
wir, damit das Opfer jo Hein als möglich ausfällt, Preußen fordert ganz Scälefien und macht dafür glänzende Erxbietungen; verjuchen wir, ob tir das nicht mit der Hälfte von Schlefien erfaufen können. Starhemberg und 
Bartentein aber, denen die Königin jelbft beifiel, vermwarfen jede Abs tretung al3 principiell unmöglich, tweil die Untheilharkeit der öjterreichifchen 

. 1) Nobinjon, 21. Dee. 9) Dronjen, ©, 177/78. , 3) Daf eine jolche ftattgefunden Hat, entnehme id) der Notiz bei Arneth I, 379, Arm. 36 und bedaure nur, daß „Bartenfteing Anmerkungen über die Sikung der Conferenz vom 18. Dee. 1740” aus dem St. nicht volfftändig mitgeteilt find umd von den Conferenznoten vom 18. Dec. nur die Worte Singendorffs: „A nöthen müfje man etwas sacrificiren. Die jad) wäre periculis plena.” (Arm, 46. ©, 380.) 4) Archiv für. öfterr. Geid. . 47. ©, 288. . \ \ on 
Onden, Das Zeitalter Friedrid d. Gr, L. 20 u
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Sande die. Grundlage der pragmatifchen Sanftion feiz werde Diefe mıır in einem 
Stüd durhlödert, fo würden alle Bürgichaften, weldhe die fremden Mächte 
dafür übernommen, Hinfällig, man werde dann feinem andern: Unfprecher ver: 
fagen fönnen, was. man dem einen gewährt, der Nechtsboden .der Erbfolge 
felber jei dann erfchüttert. Habe aber der König von Preußen erft einmal einen 
Theil von Schlefien, jo werde er [don Mittel finden, um unter dem Borwand 
der Entfhädigung für feine Hilfeleiftung auc) das übrige an fi) zu ziehen. 

Bartenftein Hatte der jungen Königin ans der Seele gejprocdhen; feit 
diefen Tag war feine Autorität bei ihr unerjchütterlic) begründet. ‚Sie war 
ihm anfangs "gar nicht Hold. und Hätte ihm Herzlich gern die Entlafjung ges 
‚geben, um die er am erften Tage ihrer Negierung bat, Hätte fie nur eine 
"Ahnung gehabt, wie fie den ihr verhaßten Manı erfegen Fonnte. Uber c3 
fag eine unendliche Bitterkeit in den Worten, mit denen fie die Entlafjung 
verweigerte: Seht fei nicht Zeit zum Abdanken. Er möge fi) Mühe 
geben, jo viel Gutes zu thum, als er fünnez Böfes zu hun, werde fie ihn 
ihon zu Hindern wifjen. Augenjheinfic) Hat fie ihn wie alle Welt, und das 
auch mit vielem Necht, verantwortlich gemacht für die taumelnde Abentenrer: 
politif, die in den Iehten Zahren ihres Vaters die Monardie an den Ab: 

-.grund gebracht Hatte. Uber er war die einzige Arbeitäfraft in einer Ber: 
“jammlung ganz verbrauchter, twurmftihiger Minifter, deshalb Tieß fie ihn 
‚nicht gehen; im den -Tagen der Gefahr erwies er fid) als einen Mann ohne 
‚KHeinmuth, in der Stunde der Berfuchung als einen Verfechter ihres unver: 
‚änßerlihen, untheilbaren Nehts und als einen umnverjöhnlichen Preußen: 

° feindz da Schloß fie ihn ins Herz und fehenkte ihm rücdhaltlofes Vertrauen. _ 
Die groben Srrthümer feiner politifchen Sdeologie wurden auch die ihrigen; 
fein blöder Aberglaube an Sranfreihs Sriedengliebe, an der Seemädjte 
rettende Weisheit und Hilfebereitfchaft- und fein blinder, in feiner Radhjucht 
feiner Befehrung noch. Belehrung zugänglicher Preußenhaß wurden - die 
herrfchenden Elemente. ihres politifchen Denkens. Die Ablehnung der For: 
derungen Gotters vom 18. December. war: Bartenfteins erfter Triumph, fein 
zweiter die Ueberliftung der beiden Preußen Gotter und Borde, mit denen 
in den erjten. Tagen de3 Janıtar 1741 von neuem. Unterhandlungen ans 
geknüpft twurden und Die fi dur) die Vorfpiegelung, man wolle Schlefien 
in. der jhonenden Form eines Scheinanlehens abtreten, verleiten Ließen, die 
‚Gegenanerbietungen des Königs authentifch zu Protofoll zu geben. Diefes 
„Protofoll der Conferenz vom 3. Januar‘ wurde am 4. Sanıar den Ges 
jandten der fremden Mächte vorgelegt und nachdem Gotter anı 5. Januar 
mit der emdgiltig abfchnenden Antwort der Königin abgegangen, und drei 
Tage darauf auch Borde zur Abreife veranlaßt worden war, mit einen 
Manifeit, das einer Kriegserflärung gleich) Fam, in die Welt gejchleudert, 
um Friedrich bei allen Mächten als -Heilfofen Berräther zu brandmarken.!) 

1) Droyfen ©. 183 ir. 
v
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Seht blieb Friedrich) nichts übrig, al die Drohung wahr zu machen, die er 
in feinen Weifungen für Öotter am 8. December ausgefprodhen: den Schleier 
hintvegzugiehen von all den Verräthereien und Treufofigfeiten, die Dejterreic) 
in der Züli)=Berg’ Ihen und der jhlefijhen Sache an Preußen: begangen, 
Dingen, die bisher nie in die Deffentlichfeit gedrungen waren. Sp erfdien 
die von dem Kanzler dv. Ludewig verfaßte Schrift: „NRechtsbegründetes 

Eigentum” mit der Enthüllung der Gefchichte des Neverfes von 1686 und 
feiner Folgen,?) die auf jeden Unbefangenen damals denfelben überzeugenden 
Eindrud maden mußte,. wie nocd) Heutzutage. Gleichzeitig ward ein franz 
zöfifches Manifeit des Pünigs verbreitet,?) worin er unter fchneidigiter Be= 
tonung der nie verjährten Necte Preußens auf Schlefien die Unverbindlich: 
feit des DVertrags über die pragmatiide Sanftion- mit dem Verhalten 
Defterreichs in der Zilich-Berg’fchen Sadhe begründete. So war der Brud) 
vollzogen, die Frage des Nechts ging nunmehr auf in der Frage der Madıt. 
Der Kampf der Gründe Fonnte nur im Kampf der Waffen entfhieden werden. ' 

As Kö tönig Friedrich. mit feinen pommerfchen umd brandenburgischen 
Örenadieren in Schlefien erigien, hing diefe Brovinz mit dem Haufe Hab3- 
burg mw nod) etiva jo zufanınen, wie. mit dem Baum die überreife Sruät, 
die beim erften Bindhaud) herunterfält.?) 

Auf einem Lande, in dem Fürften, Adel, Bürger und Bauern fhon in’ 
den erjten Tagen der Reformation fi mit Begeifterung dem evangelifchen 
Slauben zugemwendet, Taftete feit den Tagen Kaifer Ferdinand II. ein unfägs 
licher Glaubensdrud; auf einer Bevölkerung, die für das Gedeihen ihres 
ergiebigen Aderbaues, ihres reichen Gewerbfleißes und Handels nichts brauchte 

. al3 ein befdeidenes Maf- verftändiger Freiheit, Ing feit eben diefer Zeit eine 
Mikverwaltung, die alle Quellen des -Wohlftandes' verftopfte, unter deren 
plumpen Händen Städte und Dörfer verödeten, weil Alles, was nicht elend 
verfümmern wollte, aufer Landes ging. Drei große Kataftrophen Hatte dag 
feit Hundert Zahren‘) durch und durdh proteftantifche Land erlebt: die erfte 
Hatte Kaifer Ferdinand IT. gebracht, als er den Untertverfungsvertrag, welchen 
Kurfürft Johann Georg I. von Sadjfen mit den fchlefifchen Ständen gefchlofjen 
(„Dresdener Accord” vom 28. Februar 1621) md den er felbit am 17. Aprit 
1621 ohne jeden Vorbehalt genehmigt hatte, treulos brad) und fo weit feine 
Macht reichte, den Kegern ihre Kirchen nahm, die Prediger und Lehrer vertrieb 

amd danır durch die berüchtigten „Seligmader” des Dragonerregiments Liechtens 

1) Staatzfriften ©. 96. 2) Staatzichriften I, 74. ®. C. 1, 159/60. 
3) Buttke, Geijhichte der Veligergreifung Schlefiens. 1812. III. — Sugen: 

heim, Geh. der Jefniten in Denticjland. Frankj. a -M. 1847. I-U. — Grün 
“ Hagen, griedrid der Große md die Breslauer 1740/41. Bresfan 1864. — S. G.. 

Dronjen, Kriegsberichte Friedrichs d. Gr. aus ben beiden fchlefiihen Kriegen. Bei- 
heite zum Militärrodenblatt 1875, 1876, 1877. 4) Nod) 1611 Hlagt ein Tatho- 
licher Biihof, daß c3 in Sählefien viele "taufend Sleden, Dörfer und Städte gäbe, 
wo fein einziger rei fatholiich jei. Nante ©. 344. : . 

20%
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ftein viele Sahre Yang mit jold emmpörenden Gewaltthaten zujeßen ieh, daj; 
 jeioft einer der Jefniten, die dem gottjeligen Befchrungswerfe vorftanden, 

der Pater Nerlich zu Ologau, meinte, die Soldatesfa treibe 3 zu arg; durd) 
ihre Ranben, Plündern und Himmelfchreiendes Wüthen gegen fo viel arme 

Leute würden die Gemiüther erbittert, die Heilige fatholiie Religion verhaft 
gemacht, man folle fie abberufen, ihre Exeeffe feien nicht mehr auszuhalten. 

. Die zweite Kataftrophe Fanı nad) dem weftfälifchen Frieden. In den Zahren 
des Uebergewichts der jchwedifhen Waffen war Schlefien die Zuflucht von 
vielen Tanfenden flüchtiger Proteftanten geworden, jo daß, al3 der dreißig. 
jährige Krieg zu Ende ging, troß der Dragonaden Ferdinands weitaus die 
Mehrheit der Bevölkerung wieder aus Afatholifen beitand. Gegen fie fette Kaifer 

- Zerdinand INT. in den ihm unmittelbar untergebenen Erbfürftenthiimern eine 
„Keduktionsfommiffion” nieder, die den KHebern in den Jahren 1653 und 
1654 ihre fänmtlihen Kirchen nehmen Tießz: nicht weniger al3 628 von 

-diefen Fennen wir mit Namen, ihre wirkliche Zahl war weit größer. Das 
war der. Anfang jahrzehntelanger Duäfereien und Verjolgungen, die fid - 
nur in den Mitteln, nicht im Ziwede, in etwas von den Greueln der zwanziger 
Sahre unterfchieden. Volftändige Entrechtung der halzitarrigen Proteftanten 
war da3 Ergebniß; mit eiferner Confequenz twurden je von alfen Staats: 
nd Gemeindeämtern, von Bürger: und Meifterrechten ausgefchloffen, zurüd: . 
gejeßt, mißhandelt, two ihnen irgend Die Stantsgewalt beifam. Die dritte 

Kataftrophe traf Die bisher verfchont gebliebenen Fürftenthümer Liegnik, Brieg, 
Wohlau, als dort der Stanım der Piaften ausftarb (21. November 1675) und 
Kaifer Leopold dem Erbredt des brandenburgischen Kuchaufes zum Trob 
die Lande al3 heimgefallene Lehen einzog md fofort in die geeignete landes: 
väterliche Behandlung nahın. Einen Anfang der Sühne und der Erleichterung 
bradite am 1. September 1707 die Convention, weldhe der Schtwedenfönig 
Karl XII. mit Kaifer Sofeph I. abjchloß, die bewirkte, daß den Proteftanten 

118 Kirchen zurüdgegeben wurden, und verordnete, daß ihnen nie wieder 
Gotteshänfer oder Schulen genommen md feinerlei Verfolgung mehr zugefügt 
werden follte. Dffene, brutale Bedrüdungen fanden dann nicht mehr ftatt, 
wohl aber unter Karl VI. auf Grund geheimer Weifungen Mifhandlungen 
in zahlfofen Einzelfällen, insbefondere Zivangsbefehrungen von fogenannten 
Apoftaten. . WS Abtrünnige wurden Proteftanten behandelt,” deren Väter, 
Örofväter ‚oder Urgroßväter der Gewalt gewichen und äußerlid) vieleicht 
nur em paar Tage Fatholifch gewefen waren. Solche Abtrünnige wurden 
Teh3 Wochen fang eingefperrt, von einem Tatholifchen Priejter unterrichtet und 
wenn ber Unterricht nicht fruchtete, veructheift, mit Verluft ihres ganzen 
Vermögens auzzuvandern. Auch) der Naub proteftantiiher Waijen fan 
toieder auf, Do : 

. Bei dem Regierungsantritt einer Königin, die diefelbe Erziehung ger 
noffen, biefefben Sefinnungen befannte wie ihr Bater, fürchteten die gequälten 
Proteftanten in Schtefien neue Bedrüdungen, die Sejuiten stellten ‚fie ganz
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‚ce, que je ne vous 

az Ale point Ecrit, mais 
V de grace ne vous’ fa: 

NER. chez point, il-m’a et£ 
impofible, je. m’en vaıs tout reparer, 
en vous’informant de tout ce, que 

nous avons fait, jusquich. . 2... 

     

- .. Decembr. le.13 .. Le Roy. par- 
tir de Berlin, .& alla. coucher 3 
Francfunh lu no ng . 

9 feier: DM für dinere.d Croflen, ou 
d vır pafler un Efcadron ‚des Gens   
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s,.3Efeadrons: de 'Huflars, 
Regiment de: Schulenbourg 
ers ä Cheval.' $. M.-y trou. 
ırechall Comte de. Schwerin, 
miffäires: de. Guerre''& des 
a Boulangerie &c. l’Arıillerie 

arriva le m&me Jour,. dans faubourg 
‚de Croflen. : 7 9. Damen, 

_ le. Le Roy'y feiourna |pour 
donner le tems aux dermers 'Regı-. 
ments d’arriver, pour former l’ordre. 
de Baraille & pour reger‘ les routes. 
differentes que les Regiments devoıent 
tenır ‚fans s’embaraffer dans un paisauffi.- 
eiroit, qu’eft celui entre ’Oder.& te. 
Bober. Les Generaux. &. les Com.. 
mandans des Regımens..s y’&toient 
rendus pour pecevon les Ördre de



s.M. les quels ‚toient des plus pre- 

cis fur la dıfeipline, & tur la maniere. 

dont on devoit traiter les habıtans de‘. 

Tous les Regımens, & 
e jour la les 

- ia Silefie 
le 16. 

ja plus part paflerent c 

Fronneres de Sılelie, ou !’on diftribua-, 

nos Patentes, contenant les: rarlons,. 
qui ont porte SM. & fe mettre’ en 

Poffeflion de. ce Duch£,..le-quarter 
du Roy für ä|un nllage, nomm8: 
Schweinıtz. RT ns 

le 7. Nous, fumes jusqua Wel: 

chow, les premiers Regımens furent:» quite nı rang nı file, 

obligez de faıre] des marches de 4:4, 
cınq miles, pour faire deboucher les. 
derniers & pour setendre A droite & ä 
gauche, % mefure que le’ pais s’elar- 

Bit. Notez que |ces miles valent bien 
nos miles de Pomeranie, qui ne fi- 
niffent point. nn 

le 18. Le! Roy fit fejour,. quel-- 
ques Regimens marcherent, d’autres 
foiournerent, pour mettre les uns & 
les autres en ligne für le m&me front, 
Le mauvais tems commenca ce .jour 
R, & rompitleschemins presque par 
tout, les quels ans cela.ne font pas. 
des milleurs, dans ce pais ci. "N ar- 
rıva par tout des Deputez du pais, 
.pour regler les’routes '& les loge- 
mens des Trouppes. :$.M.:alla vi- 
fiter les Bataillons les plus 'a por- 
tee de fon quärier. ... ©: 
de 19. : On! marcha & le Quar- 
üer du Roy. für. Milkau ou il- fe- 
journa le.20.& le 2r.. .La pluie 

- continuoit ans cefle, 
de 20. Quelques’ Regimens. fi- 

rent feiour, maıs 14 Baraillons & '15 
Efcadrons firent la‘ marche la’ plus 
terrible, qu’on ait peut &ıre jamais 
vü faire aux | T'rrouppes les. plus 
‚agueries.‘ Tous:les ‘chemins etoienr 

| 
| 

rompus & inondez, les foffez de. 
‚bordez & bien des .ponts ernpor- 
“tez ce n’etoient que Bourbiers ä pal- 

fer... Avec cela il pleuvoit a verle, 
Bref tout. ce qui peür. rendre une 
‚marche difhicıle, s’y rencontra, aulfi 
dura elle 9& 10. heures, . Cependant 
‚Wfäut. le dire & Ühonneur de nötre 
Infanterle .qu’elle fir.ce jour la 3734. 

miles des’ plus grofles, en paflent par 
"les: boues &:,les eaux,:jusqu aux ge- 

. nouxX,.. pour ,ne pas dıre jusquä la 
n feul Soldat ait 
fans m&me de fai 

re, une mine-de mecontentement, au 
contraire ils fe railloient & anımoient 

:les uns les autres, ä qui marcheroit le 
:mieux,. Point de traineurs, pas un 
“feul. Tour le malheur.qui arriva, 

. ceft qu’une femme de Soldar du Re 
giment de Bredow. für emportte par 

‚le torrent & noiee. L’Aumonier du 

“mesme Regıment penf l’&ıre auffi. 
Jean DM &toit julte de faire fe 

jour pour fecher. au moins le Soldat: 
'Le Roy .alla voir les Quartiers, les 
plus’ proches; '&’fit‘deftribuer de 
Yargent aux';Batallions, ' qui avoient. 
marche la veille, 
‚. de 22,..;Nous arrivames.& Herrn- 
dorff A 1.lieue-de Glogau. Le Roy 
y trouya. un ‚Maior. de ‚la Garnilon, 
qui.lui. rendit une lettere du: Com- 
mandant, ’eft le Comte de Wallis, 
Lieur. Gen. La Garnifon confifte en 

deux Bataillons‘.&' 2. Comp. d’invali- 
des. La place eft affez regulierement 
tortifice, le fofle 'eft.reverü & elle a 

un bon chemin couvert, mais on dit 
qu’elle-n’a pas des:vivres:pour deux 
mois, & c’elt ce qui a engage S:M. 
4 la bloquer plütöt que de:la.faire 
attaquer.. Il me femble ,.que nous ne 
fommes. pas .preflles d’.en..ttre. le 
. ° mai. 

„Ceinture, (ns qu/u 

s



tard. . . 
> d3. a 

ja Ville & difpofa -les’ Quaruers. des 

Regimens de ’Aıle gauche deftine au 

blocvs, en attendant V’arrıvee’du Corps, 

avec le quel.le.Duc de Holfteın &ront 

parti de Berlin le. 16. ‘Le Marechall 

C. de Schwerin eut Ordre de conti- 

nuer la ‘Marche avec les Regımens 

de Paile dronwe & d’aller a petites 

journges jusqu’& lahauteur de Buntzlau. 

Lignitz & Bolckwitz cotolant toujours 

avec [a droite les montagnes de la 

:Boheme, ' “ ne 

le 24. Le Regiment. de Borck 

-paffa l’Oder en batteäux & prit po- 

fte au dela de la riviere dansunvillage 
vis A vis de la Ville, dont il fait qua 

-. "fi le Fauxbourg S. M. poftace Re- 

‚giment Elle mäme, & Elle ordonna 
- de füire ‘dlever un redant & de le 

guarnir d’un couple de pieces, pour 
Commander la riviere au deflus dela 

ille. tt 

gement aux Gardes de Cavallerie & 

les approcha plus’ pres de la Ville; 
‚En m&me tems Elle, fit entrer deux 

compagnies de Grenadiers dans une 
Isle, pour mieux' s’affurer de larrivie.. 

re & pour couper .toute communi-. 
cation a la place. u 

le 26. Sa Majeft& alla vifiter le 
Regiment de laMotte. i . 
den. 

le Corps {us dır aux environs de: nos 
Quartiers. Sa M. .ordonna d’abord 

que les Grenadiers qui &toient'avec, 
fe formeroient en Bataillons, '& fe 
mettroient en marche vers Breslau. 

En me&me tems Elle remit le Com- 

mandementdublocusauPrincsLeopold, 

maitre 6. femaines plütöt; ou plus. 

Le Roy’ alla reconnoitre 

lea. Le Roi fi quelque.chan- 

Le. Duc de Holftein & le 
PrinceLeopold d’Anhaltarriverenravec 

‚invefti.de dega de la riviere. 

‚ de 28. Le Prince fit relever les. poftes: 
par les Troupes qu'il avont amenecs & les no, 
tres fe mırent en :marche vers Breslau), excepte 
5 Elgadrons du Reg de Barcuth, qui relterent. 
avec le Prince jusqu’a l’arcivee du Regiment 
de Platen. Le Roy prie.le'devant avec fes 
Gens d’Arınes les 5. aurres Efquadrons de Ba- 
reuth & ‚20 Compagnies' de Grenadiers, le tout 
für precede par 3 Elqadrons desHufars. Ilo- 
gea ce jour laä Glaferdorff,. Pendantles4. jours 

.que nous funes a Herrendorff 68 hemmes de 
la Guarnifon de Glogau vinrent fe rendre; Je 

ne fi combien-ıl eit defekte depuis, mais on 
.dit, que le Commandant pour empecher la 
defernon totale de. [a Guarnifon ne mer plus‘ 
que des bas- Officiers en fachion, dans, le che- 
min couvert, a 

:Te 29. ‘On ‘partie de bon matin & Ton 
arriva le foir & Parchwitz.& aux environs. 

le 30. Nous fumes A Neurnarck, fi bien 

que nos Grenadiers avec: les 5 Elquadrons de 
Bareuth en trois jours de tens avoient fait 14: 
miles bien mefurcdes. a 

le 31. L’on ‘fit encore 3. miles & fon 
arriva le’ Soir A une lieu& de Breslau Le 

Roy envoia de lä les Colonels Pozadowsky & 
Borck, pour fommer la ‚Ville A foumettre, 

Si vous &tes curieux de [garoir la railon de cet- 

te marche forcee, il faut' vous dire, que les 
Generaux de la Reine de Boheme avoient for- 

temene  föllieite la ville, de Breslau, de 
recevoir Guarnifon, ce qui.eft contre fes Pri- 

vıleges. Quelques Magiftrats Etoient für le point 

d'y donner les mains, mais la Bourgeoilie sy 

oppofa. I falloit donc fe prefler dy arriver, 

avant que fe parti de la Cour püt prendre le 
deflus: Be 

Le 1. Janv.ızar.. Les 10. Escadrons de 
Schulenbourg, . qui etoient venu de laile 

droite, fe joignirent A Nous, & le“ Roi: 

fit mettre en. Baraille immediatement  devant' 

le Faubourg les’ Grenadiers & les 16. Efca- 

drons qu’il avoit avec Iui, apres cela il en- 

tra dans les Faubourgs &placea les Troupes 

für l’Esplauade de la Ville, de forte qu'elle fut 
On pofta des 

Corps de Guarde' contre la ville & contre la 

Campagne & puis on fe logea, dans les Faux: 

bourgs memes. 00 . 

12. Sn Majefe ft paffer en batteau 4 

on Comp



} 
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Comp. de Grenadiers & les fit loger aux envi- 
tons del’ Eglife Cathedrale & dans les Faubourgs 
y attenans., Les 2..Colonels que S.'M. avoıt 
enrot&s en Ville en /rerinsent für les 3. heures 
apres midi, & jui Fapporterent, que la Ville 
de Erestau droit prete a fe toumettre a’ condi- 

. tion d’Ctre maintenuf, dans tous fes privileges, 
Prerogatives, & cobtumes Le Roy alant ap- 
prouve, ce, que les dits Colonels avoient fti« 
pule, la Capitulation ou bien Convention fur 
Signde de part & d’autre, 

le 3.: La Villeenvofa des Deputez du Ma- 
iftrat & de 1a Bourgeoifie au Logis du Roy 

dans le Faubourg, pour faire Icur foumisfion, 
En m£eme tems les portes furent ouvertes & nos 
Corps de Garde furent retires. a 10, heures 
30.:chevaux de la Gens d’armerie entrerent 
dans la ville, & prirent pofte dans la maifon .. 
du C.,Schlegenberg ou S. M. eft logee. A.ın, 
heures Eile y entra Elle m&me & cheval, fous_ 
les scclamations du pcuple, la Bourgeoifie & 

. leur, Garnifon ordinaire - &tant fous Ics armes, 
Ce jour le Duc d’Holftein arriva avec les Regi- 
mens qui avoıent forme le Blocus de Glogau, 
avant quc le Corps du Pr. Leopold leseur rele- 
ves Als furent loges dans les villages les plus 
proches de la Ville, Sn — 

‚| 
leg. Le Roi fit paffer la riviere A une 

Brigade d’Infanterie & 3 Eleadrons de Dra- 
gons, fous les Ordres du G. M. de Jeeız, par- 
tie en batteau & partie für les ponts de la 
Ville.” On croit que ce detachement va s’em- 
parer des petites villes vers les frontieres de 
ologne. Le meme jour nos Hufars amme» 

nerent un Marechal.des Logis avec 8 Dragons 
du Regiment de Lichtenttein, quı un de nos 
ejficiers, avec 7 Hufars avoıent enleves, & 

eis, on 

| \ : . 
"Nous voiladone Maitre de la Capitale, & 

A peu pres de route Ja Silche, n'y aiant de pla- 
ce qui puiffe fairs refiffince autre Brieg, ou 
ii y ag Bataillons en Garnifon. ° Je crois 
g’on le manquera jusqucs A la bonne Saifon, 
Alors ce fera une affııre de quelques jours.. 
Le Marechall Comte de Schwerin ct refte en‘ 
marche avec Naıle droite, pour pouffer jusqu’ä. 
bh Nele, ou ıl .doit arrıver ayyourdhu ou 
demaın. , : 

. LE Roi laiffera ic dans. les  fauxbourgs 
quelques bataıllons, pour couvrir les Maga. 
zıns quon va y former..: Nous y trouvons 
affez de grains .d acheter dans la 'vılle.me. 
me, pour nourrir 30000 hommes,! pendanı 8, 
mois. . Cela n’empeche pas, que Sa Maı n en 
falle encor venir,autant de Pruffe, de, Sorte 
que la fübfiftance ne peut gueres nous! man- 
quer, jufqu’ä Yhiver fotur,. quand m&me ıl : 
Ieroit neceflaire de doubler le corps d’armee, 
que nous avons ici pour la Campagne pro- 
chaine, . 

"Le Peuple de ce paisci paroit aroir fou- 

        

    

    

aitt un changement de Domination. _ Le 
paifap'eft charıne de la difcipline de nötro 
Sol!-* - An han traitement qu’on lui fait, & 
les nn 
gr: 
ls 
re RHEIN 16 ET ganur ur an 
pl a len rs ein] Dr sub. . Sirenen 2 
vc IR ee Eraktisa Hl} KESSEL ou 249 5 

" la RS) anmer .e rlanl ing . Di TENNEE SE mon US sE eis ar Do 

d 
2. 

” a - “-—_ bien que depuis que mm... 
iin’y a.ch que ı2 Delecteussen” frontieres, 

tout, dont 5 ont. &t& ramenes: par le paifan. 
I eft mort 8 hommes fi bien que toüte nö. 
tre perte jusqu’ici confifte cn quinze Soldars, 
Les chevaux fe foutiennent parfaıtement & 
mieux que: je’ n’aurois’erü. ..Je ne vous. 
faurois exprimer l’ardeur & la bonne ‚volon- 
te du Soldat, EEE 

Tout ce qui leur deplait, c’eft dene pas‘ 
trouver d’ennemi & combattre, aufi Ile Roi 
en arıl un fon ınfini, & il leur. fers don- 
ner pendant tour 'hiver la viande & le pa 
outre leur, paie ordinaire. . !. . 

Nous devons partir .d’ici demain, appare-. 
ment pour nous :emparer d’Olau, ou lon dit 
qu'il y a un chateau forifit ayec 3 ou 400, . 
hommes de "Guarnifon, fous les ordres du‘ 
Colonel Formantıni., Cela faıtil me femble on 
formera le blocus de Brieg &- puis nous nous 
rgjomdrons a notre 'aile droite, fur le bord de 
Ia Neifl. Ce foir le Roi va donner un grand 
Dal aux Dames de B Ville 00: 

  

‚Ce Journal fe diftribue tous les Samedis | Sn: 
ln 

Chez Ambroife Haude,
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“= Staatde um 
- 

Berlin vom ag. Jeaner. 

.‚Sörelben eines Breußiften Offilerg 

Rom Breslan, den sten Tan. 1741. 

2 ie fegnd ungehatten, bag ich noy niche 
an Girgefchrieben; da cd mir aber 
unmöglich gevefen, fo merden Gie«d 
nicht übelaudlegen, umforielmcht, 

£ daid Ylnen hierdurg nen ellentas 
Rip iero von unsißt verrichtet reor- 

den, Nagriht gebe. Zu 

‚ Den 13 Decembr_teifele der, König von Berlin 
ab, und nehin fein Hacitlagerr in Kranffurch 

Den vorn fpeifeten CAR Diefelben Mittags gu 
Erofien, m9 Eis, ı Eitndron von den - Gensdiarmts, 

    

geledeten 

ont Commiffarios, bie B 

° „ Birtilerie derafelben Tag in dir Erofenfgen Warfare 

Berlimifhe Bacheicjten 
7 von 

3 ber HDuforen, und dis Siörienburgifche Granadier: 
Regiment zu Pferde, dur‘) markhicen fahen. Get: 

| ‚ale ma fanden dafetbit den Gen ed Mare 
(dad Grafen von Schwerin, die Sirieges und Provis 

step ıc. Auch) langte die 

n.° 
Den teten blieb der Niniguod) da, um keren zus 

fer marfgicenden Reyimentern Zeit gu laffen,, here 

anzuniden und die Schladt.Drtnung gu fermireaz 

aud) uaterfchicdene Marfh-Meuten fürdie Yeginen: 

ter anzuorditen, melden fie, um fih, in unten pa 

gen Lande, als dag gmifhen Der Dder md Dober if, 

nicht hiuderlich zu falen , folgen jolten. Die bebs 

Generalität und Befebtsyaher der Degimenter beiten 

fi dud) dahin verfügt, um Gr. ateist ae 

febte einguboblen, weite aufs geranenle vorfhrieben, 
die Irleged Zudtzu beobachten, und die Ürt und Mes 

fe, nie man bien (Hiffäen Einischnern begegnen 
ße En



Denıöten brachen alle Negimenter auf, und. die--tet Ken Egon 
Suihräinetnigtrslied zurkc, Sites Urbelfo aefchahe, meiften erreichten noch |die fhlefifchen Grenzehzälnig 

Unfere Patente auegratben. wurden. ‚fo Pig-üriächen 

enthielten, die Se. Könisl Drajejtät beppäritden Be: 

fig von diefom Herrogehum zu nehmen“ /, Der König 
nahm fein Quartivt in dem DorfeSchmeidnig  «,,,Neginehte, To 

Den ızten Famen mit DIE Weigom.Die erftern”. 

Negimenter muflen 4 65 5 Meilen: markhiren, am 
denen folgenden Play zı machen, und \fich rets und 

inf: auszubreiten,. naddem fi dag Land aud) alı 

mählicy errüeitert., Beliiden Sie m werfen, da$ die 

fe Meilen unfern 'ponimet 
nehmen fHeinen, nichts nachgeben. N 

Den ıgten hielten Se. Fönigl. Majefid 
zu Meichen aufs eihige NMeaiimenter ‚marfhin. 

ten, einige madıren balte, um fid) zufamnen in einer: 
Linie und Gronte ftelea gu fernen Dielen Tag 
das fchlin ge Metter ar, und machte Ley wahe alle, 
Page arundlos und unkrauchbär, die ohrnediß, in die” 
Mn ändern nicht die beften feyn. „Don;allen ihten 
anben fid) Depntiste ds Landesein, die Marfch-Bions 

ien und die Quartiere vor die Arince zu beforgen. Se. 
Köniel. Majeftät aber befaden die:Dero Quartier am 
näheftenliegende Batailons a; SUN! 

Den soten ward der Darf) fortgefegt. DAX 
nehm, Sein Quartier Mildau, wofelbft Sie fid) 
den sound 2sften verrogileten Der Regen hielt 

Zee 

befläudigan.: ee NL 
.Den:zeten Tagen einige Negimputer ige". abet 14 

Bataillonsund ı5 Efendrond, fraten den .allermih: 
fanfıen Marfd en, deu wohl irmahls auch) die olerge: 
Abtenen Lroupsen_ wicht mögenverfugt haben Denn’ 
ee Srge und Grafen waren grundios.und über 
fhrsanmt, die Graben - autgifücten und viele Brde, 
Een meggeirichen, da Safte.man nicht8..ald- Morätte- 
zu Fafliren, und wer daben.ein beiländig anhaltender: 
Gorcee Neger; mit eitem Worker acd ta. einen: 

. Merfd Tonte Defhimerlich. und unerträglich niadjen, 
wer.da bepiammen, ‚doch er andy auf sa ' Stfinden 
reährele,. Snveffen müßman'ss Unfrer, Infanterie fi 
Sahne necjfagen,, daffie alle dem ungenchtet 3 bie 
zerftärdfien Meilen guräc’tegfe im Wafjer. u Simpe 
515 an die Knie, 100 nicht Bi ans Digengebende, ob 
ne daß ein. Golbat fein Sticd und Dronung:verlaffen, 
noch weniger cin eerörieglihes Gelichte gemagt hätte, 
Dein, im Gegentheil fie tearen tufligand aufgeräumt, 

. Einer fra dam andern Muth zu, undeifertenrehtun: 

n
n
 

nn
 

(hen „dig va'Tein Eude fu’ en: fi Meile 
N. „2 Ologan, ‘mejetbit derKönig einenTraior von der Bl 

fi moü) 

inig, 

ndefjen” Stadt, 

7 

r 

terefäähden,"inen. am beiten marfhiren würde: .aud) 

dag ein Weiß“ tined Soldaten, vom Bredanifchen 
te von Veh Strohm ergriffen ward und. er 

dem ächd, Prediger, “non eben dielem 
tegiinente, todre eben‘ nahe nicht beffer ergangen. \. , 

"Din ’iften rear bilig\ein Kafl-Tag, damit der Col. 
dat misder fonte trotken bierden Der König befahe in- 
dchen, die in dep DALE Hegenden Quartiere, und ließe : 
unter biz Soldaten, fo den Tag vorbei marfehirer hatı 

feä toir Herndötff‘ ı Meile’ton- 

war, 
Kegiment 
faufeniafe: 

any austpeilen: 
'. Den'zsften erreid) 

‚ ganifchen Garrifon fand, mit einem Dricff. an HdR 
‚Diefelben, vonbtın Commicndanten dem General ta 
tenant-Graffen von Kalid; Die Befatzung beitchet 

fieng_in,a_Betailoas und a Compägnien Invaliden. Die: 
fer Ort afr zienilich ordentlich defeitigen, mit einem mit 
‚Steinen cingefältru Graben, nnd haf einen guten be, 
"echten Dieg, iNaber'ver' Sage nad) uiht_auiz Dior 
nate verproriantiret,ind dieferhalb haben Se Königl. 
‚Majeflät vor gue befunden, foldhen rher gu bloquiren 
ats zu belagern. Michdäugt, daß ans nicht viel dar, 
um zu thun, ob toit e6 6 Wochen eher- oder fpäter ber 
3 gomaigm on de IT LEEN 
Den allen recognofärten Ce. Königl. Maiehätdit 

und theitten die Suartireein, fürdieftegimen - 

‚ter vom linfen Stügel, die, fo lange. zur bloguade bes 

' Rimme waren, big Der Hergög don Holjlein mit dem 
: Corge, mitnwekhem, Er den s6ten ans Berlin marfhir 
ze, wörde angercht fein " Der’ General Geld-Mar: 
fhal, Sraff yon Schnerin, erhich Drdre, den Mari) 
mit denen Diegimentern des rechten Slügeld"-bey' Hei, 
zen Zagererfen, bis en die Höhen von Binnklau, Sieg: 
nis und Bolckiwin fortufeen, und ih gur Hechten im 
ser on. Dae, ‚6ßhmfehe@ebörge au halten. 
- Den aeften fete das BordifheXegiment irSichif 

fen über’die Oder, und nahin Pofto ienfeits des Wafr 
$erg in einem der Crodt'gleig' übeniögenden Dorfie, 

So die Derfadt abgeben’ konte.;Se König. Mas, 
yoftircen DIE Megiment in hächR eigener- Perfohn, be, 
fohlen eine Ars von Bruirehr anzulegen, und! fols 

hrif ein paar Stücken’ 53 befeken,: um. den Kluft 

oserhalb der Siadt befreien‘ zuifönnen. 0. 0. 
‚Den asften‘ machte der König einige RBeränderung, 

bey von Warhten der Gavallerie, und hieß folche, ınchr 

"fihpre Stadt nähen, auch ugleiper Zeit» Gramadier 
- Compagnim,



oo _ oo. Ze 

 Eompagfiiens aufreine Jufet überfehen, um, fi) ‚noch :'geheny tuenn bie Bürgerfehafte fo Karkfih nihtwieden 
‚beffer des Stufe zu bemächtigen, und dem Drie: alie” fect harte: ' Tolgfich ar es Hohe IZeit gu.eilen, tolle er: 

Zufahreabiuf neiden. : = ©... ., 0,7 nan die ndere. Partheg’uicht:üaffen zuvor fonmen. 4: 
Den ıöiten befehen" Se, Majefät dag dela Ne _ Den ıten Fanart: 1741.) yoaln fidy die-ıo.‚Eitas 

sifpe Segment. : 07T a  orong von’ Ga wfenbistg vorn ‚rechten Flügel gu unss..- 
Den azften langfen der Hersog von Holfcin und  DerKönig ie glei; ermittelbar sor der Voritadt die... 

der: Dring Pecpold. vun Anhalt, mit Deu obgedeghtem‘ Grauadier3 and die: 16. Efcadross, fo: bey Yhra mar... 
Eorpo:,. in ‚unferß-Quartieten "an; d6 denn fo gleich “ren, in Bataifle fielen, naddem tegab Er fi in Die. 
auf: Königt. Befed!,,Die"däben fegend: Grauadler. fi Worstadt feld; Mellete die TZrouppen auf der. Efisfenade,, 
in Batalone formiren, ‘und den Marfch nad) Dreer".der Stadt, :fo-daf diefelbe biffeise;;d2 :Slujfes. befent .., 
Inu. antreten mufen: „Se. Königl Majeftär üdergaben war; Man flelts Carke Wachen; ad der Statt und... 
gu gleicher Zeit.. Dad Comimatıdo. Der, Dloquitungbem ''dewn Selde' gu, und Daranfturden bie Duartiere ih Dep. . 
Bringen Leopold. - EEE BEE fFRDR eigen, 3 en nt taten 

. ‚Den zaften ließ Dlefer Mriny,die. Voften Dürd die , Deu sen Tiefen Se. Einigt_ Maiefiät s. Compar ". 
mirgebrachten älter abldfen, End die Unirigen begaben : Gnien der Granadiers mit Schiffen überferen ‚und. in.; 
fidy auf den Marl) nah Bredten.!  Wußer’s Een „Der Dohar Kirde' und vn den anfiffenden Borftdbtentir 
drons vom Bareuthifdyen, Stegimens, die, Bis zur: &in "einiogiven. » Die‘ boden Dberfen, fo Der König in dig: 
fanflt: ded Ylatenfhen, Regiments, , bey: dem Ürinne Stans gefandt hatte; ‚Tamen "gegen 5er Uhr des Made: 
blieben. .. Dir. Rdnig gletg voraus mit Seinen Gens ‚mittägs wicder; and: hinterbrad)tin ;Derofelben, tie: 
v’Armes,.den s andern Efcadrons vorn Bareuthilhen. die Stadt. Breclau bereit täre ‚fh: guinuterwerften, ©. 

- Regiment und den 29, Granadier, Compasnicn, vorale, bach mit Der Bedingung, dad fie ferner bep ihren Vris. - 
Ien.diefen wiarfgirten die. y Efcabrond Hufaren Der, vileglen,- Yrävögativen "und Gewonheiten; gefhüget.. 
König Slieb den ‚Tag zu Glaferdsrff, ‘, Binnen den’e‘; nnlrde. "Und nechden Sc -Fönigl. Majefät geuehm ger 
Tagen, Lamir. gu Derendorfagipefen; gien en6g Mann Hetten, was'befagte Dbrtfien  abgeredet, tvard die Co- 
bon der. Gloganifchen Garnifon zu uns. über. Wieviel © pitnlerign , oder vielmehr die Konvention von. begden. - 
aber fit dem noch Beferticet Emm man nicht ralfku,doö, Sheilen unterfehrieben. 2: 2.2 mm one ein 
fagt aan, dapver Conmmendatt um _etner gänklichen : . Deu 'zeen fchiektedie Stadt Depuäirte,and den Ma: 

Defertion vorzubrugen,on fat der ‚Soldaten, "Unter" giflret und Bürgerfchafft, an dei König: inıfein Quate 
Dfficisre gue Schildiaggt in dem bedertten Wegeauf' "tier aüf der Vortadt ad, zug Dezengung ihrer-Unteke 
file "2" Pe Sn perfungs Da Denn gleich. die Shore.geöffnet, und.die - 

... Den agfeiı brad) man.des:Mprgens früh auf und, Wachen zutückgegogen wirden :’.Um to. Uhr. ehdteit: 
langte. gegen Abend zu. Varwig und in dienadhliez‘! 30° Pferde von der Öendarmerie indie Stadt, und ach: 
gende Deren an. Is men Pofle in! der gräflichen : Sählegenbergifücn, Der; 

\ Densoten waren tois. u. Neumar?, fo. daß binnen - haufung, “mofelbfi Ge. fönigl . Vrafehät -Shre, Bode . 

® 3. Zagen unfere Granndierd und die s, Vareulhtfsjen. nung’ nahmen“ Um: 1.Uhr.riten Shro Marefät in 
Zfeade033,. 14. Meilen ‚gu gemeflen, durie.geicgt- Die kadı; Unter Gefändigem: Zuruffe des Volt, Die. 

hatten, in EN Zträerfüaie un ie grmbhnl ee Dan im, 

7 Den selinncäiden man 3. Meilen neh narkiret, Gewehr, WDenifelben Tag lanate der, wacrjog: bon. 

 Ranıem nie 1. Melle oon Breflau ii liegen; wohin der, Holftein mit ven Negimentern en, ‚bie die Bloauirung _ 

- König die Obriften Yoradomwstn und. Word ahfhidte, "vor Glögän forwirst halten; ehe fienpn dem Eorpo.des: 
dieStadt aufzafodern. ch rociß,daß fie begierig fen wet: Primen Leopold von :Unhaltmaren-abgelöfet, norben; 

den guerfahren,toasunajn einem folchen Horfen Vrarf) und wurden.in Denen der Stadt u nächlt. liegenden 
bemogens ch Tan ihnen daranf.dienen: Die Gene, Dirjerneinlogireti = nu ENea Anz anal 
rals der Königin von Höhmen, hatten, der Stadt: Dei sten mufte eine-Brigade von der. nfonterie, 

Breslau fehr fhark angelegen, Garnifen_eiminebtien, und's Lfendrons Dragonier.auf fnigle Ordre, unter 
welches Do4) wieder ihre Sreybeitcn länfit. Einige von "Anführung”dsd General Üaior von Ferk, theilg in 

dem Magiftrat waren (don im Begriff diefes ‚eine Schiften, theils überdie Srüden der Stadt, Übers daß 

eier iu 

af:
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° Sihhffer fehzn." Verrnurlli, sirb Diefeg Detacheincnt "fährigfeit Der Soldaten Tat ie) .ipnen nIdE.genug bir 
- fid) Serer Meinen Städternad) der Bohlnifher Grenze 

zu, bernägptigen. ‚An eben Viefem Tage, brachten unfte . 
Hufaren einen Duartiermeißer Und 8. Dragener vom 
Sıhtenfteinifhen Dtegimente, fo von einem unfrer Of, 
eirer und 7. Hufaren,'yu Dels waren: aufgehoben 
‚Vorden. h se 
Yun \ 
und aufler etivas fenisem von ganz Piederfhlefien, 
Inden kein Dre ift, der. Wiederfland th Könnte, 
aufler Brieg. worinnen 4. Bataillond zur. Bels 
Bungliegen. Sch giinbe kir werden €8 ‚barait, bidzun . 
güfen Wetter anfteben, leifen, und’alddenn wird es eine 
Ulrbeit vpnetlichen Tagen feon Der Herr General geld» 
Marfhall Graf von Ehverin feget.mit dem reifen 

 giigel feinen Marfc) fort dis an die Neifle , roeslches 
Deute - oder Morgen igefejehen wird. Der König 
ird inden biefigen Vorfkädten, einige Bataillon zus 
rücfe loffen, um die auhurichtende Worsathshäufer au 

bedeiken. : Wir finden Getreyde genug.in der Studt X 
feld um Verkauf, utisterhaltung z0 taufend Mann, ' 
aufs Monat ;s Dem ;ungenchtet , laffen Se Pönigl. 
Majeträt eben f&iniel no) aus Dreuffen Fommen, alfo 
daß ed und’an Unterhalt bis Fünftigen Winter nicht 
fehlen fans Bann fehon die Notbwendigkeit erfoderte, 
Sie Armee, die wir zum Einftigen Geldguge hier zufam 
‚menhaben, zu verdoppelt: 

18 Bol? in diefem ande fehtinet recht eine Der 
Änderung der „Herrfchaft erwänfcht. gu. baben.. Der‘ 
Landmann freue fich über die gute Kriegegzucht unferer 
Soldaten, und daß nıan Ihm fo gut-begeguet; Und der. 
Adel weis. fi) Über dag gnädige und freundliche Bes 
zeugen des Königs nicht genng zu verrundern. 

... Gewiß fie haben au Urfach dayu, das Land tird 
fie). beffer als vorher befinden, denn.cd Fonnte bie Aufı 

länger ertragen - - 
-Unfere Soldaten befinden fich in denen beften UUmftän« 

den von der Belt Raum daß ein Negimens ı5 bi8 20% 

En wir ıinfere Grenzen verlaffen, wis nny 12. De 
ertenrd gehabt, danon und Doch s. dusrch die. Banetn, 

foieder zugebradht worden: Mann find nurgejlorben, 
dapunfer gänzticyer Verluft Bis aniekf aus 5 Soh: p 

nn befehet. Date : Dieyferde halten fih-volfonmen auf, und: ee Ar ieyf fih)-volfonmengu 

[ran endlich Herren von ‚der Danptfladt, 

, ' nguf, - val hat diefen Gebrauch any erflen unter Den Turkenein 
I8 geglaudits Den Eifer und die Bil“ gef DEE 

B | . i “ ne " 

q 

füpreiben. 
"Alles a3 ühnen misfält üft,.daß fie Feinen Seind 

zum fchlagen artreffen. Aud) tragen Ge. fönigt-Maj. 
cine folche aroffe Sorgfalt für fie, daß diefelbe aufter. 
ihren ordentilchen Sold,den Winter durch, nod) Brod 

und Steifch bekommen werden... Morgen follen wit. 
von bier aufbrechen, mahrfdeinlich um und der Stadt - 
Dlan zu bemädjtigen; mo ein befefigtes’Schloß mit 3. 
Ddergoo Wann Befakung, unfer dem Commando deg 
Dherilen Zormantiri, fepn foQ:" Nach diefem dürfte - 
die Slonutrurig der Stadt Drieg ‚vorgenommen ner! 
den. Und. fo dantı werden Wir ungmohlzn Unfermrech 

-ten Sügel anden Uferndes Rei stufe wieder wenden. 
nig Denen Dames die, Diefen Abend wirb der X 

fer Stadt einen großen Ba geben. Bu 
-  Derfsilleg,; von 30 December. 

. Vorige Woche. hatte der. Prinz von Camtimiralf 

Önige Audienz, und machte die ce Segierung be 
kannt. ; Der König hat nnumehr die Trauer um dienen 

. florbene Kayferinn von Rußland abgelegt. Man tecid 
aber noch wicht, ıvenn man um Den verflorbenen Kayı 
fer zu trauren anfangen teird, indem man den Brief, 

ichrieben. noch) nicht bat aunehmen Eörnen, weil Sie 
:. Sid) in demmfelben den Titel einer Hergoginn von Zur 
‚gund bengelsgt," wojde fie der Köntg nicht‘ erfennen 
wid. : Man verfigert and, dag man die Ylitter vom 
‚göldenen Blieffe, twelcge der Herzog von Lothringen Jhr 
Gemal”als Großmeifter diefed Dudene gemacht, min! 

„bafür werde gelten laflen. Demungeachtet hat der Carr 
dinnt bon Sleury den wieneriihen uud den holdadi 

fehen Gefandten verfichert,. daß Se. Majefldt in allen 

zu erhalten fuchen. "" on 
‚.., Conftantindpeli.vom'28 November 
Die Def nimmt nun almdlig hier ab. ° IWenisfleng 

lufı die. pragmatifche Sanction würden bey ihrer Wirkung 
lagen, wodurch cöfo gar ehr mitgenommen ward, nicht. nt nn 

. flerben doc) täglich nicht mehr. ald 60 bis 70. Perfonen. 
Kranke hatz a folten fie wohl glauben, - daß .feit der - Diejenigen die fich in Dem Gefolge des Grafen von Uh: 

‚lefeld an den anitetfenven Kranfbeiten übel befunden 
haben, find bis aufihrer wenige wieder gefund worden. 
Die Minifter der Worte nad die fremden. Gefandten 
bemirthen einander febröfters " Oxe Braf von Bonner 

ehlbi. 

ferordensliher Gefandter vorm ruffifchen Hofe, bep dem 

‚welchen die Erzyerzoginn deßrvegen au.den König d& 

r
n
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offen in Ausficht, und diefen brauchten nur die Bügel Yoder gefafjen zu terden, 
fo Hatte man eine neue Kataftrophe, aud) ohne Befehl von oben. Als das 
Örenadierregiment Harrach aus Ungarn Heranzog, fagte man im Fürftenthun 
Lieguig, das gilt den Broteftanten, am dritten Aoventsfonntag wird die 
„Entlegerung” begiimen. Die Geängfteten athmeten auf, als fie vom Heraus 
marjd) der Preußen hörten, fie glaubten, der Schußengel, nach dem fie in den 
Tagen der Trübfal gefhnachtet, Tei gefommen, als der mächtige Preußen 
fönig wirffid erigien und ein Manifeft vor fi Herfandte, das jedem Nechte, 
jeden Eigentdun feinen Schuß, und ihrem wie aller Schlefier Glauben Frei: . 
heit verhieh.!)  _ 

Die einrüdenden Preußen fanden feinen Widerftand. Was fie brauchten, 
wurde baar bezahlt; entgegen dem Berbote de3 Oberamts zu Breslau, Fanıen 

überall die Landesälteften Herbei, um mit dem König Vereinbarungen zu 
treffen über Verpflegung und Unterkunft feiner Truppen. Mufterhaft war - 
die Haltung der Tehteren im Qixtartier wie auf dem Mari. Am 18. fehlug . 
da3 Vetter um, die an fich fchlechten Wege wurden grundlos infolge des 
unabläffigen Negens. Sn dem erften der „Briefe eines preußifchen Offiziers”, 
welhe Sriedrich jelbft für die Berliner Zeitungen verfaßte, Heißt es vom 
20. December: „Alle Wege twaren aufgewühlt und überjchtwenmt, die Gräben 
voll Raffer, viele Brüden fortgeriffen. Man Hatte lauter Moräfte zu durd) 
Ihreiten; dabei regnete e3 in Strömen; furz, Alles traf zufanmen, was einen 
Marih beihtwerlich machen Fanır, und er dauerte denn auch I—10 Stunden. 
Aber zum Nuhme unjerer Infanterie muß man fagen, daß fie an diejem 

. Tage 3—4 fehr ftarfe Meilen machte, bi3 zum Knie, um nit zu jagen, 
bis zum Gürtel, in Koth umd Waffer, ohne daß auch nur ein Soldat aus 

Neih und Gfied gefommen wäre oder üble Laune gezeigt hätte, im Oegen= 
-tHeil, einer trieb umd feuerte den andern zum Weitermarfche an.’?) Am 
22. war Herrendorf, in der Nähe von Glogau, dem Bollwerk von Nords 

ihfefien, erreiht. Der Commandant diejer. Feftung, Graf Wallis, [ärich 
dem König, daß er feinen Poften vertgeidigen tverde. Friedrich begnügte fich, 

die Feftung zu blofiren und z0g am 28. Dftober weiter auf Breslau, nad): 

dem der Exbprinz Leopold von Defjau die Fortführung der Blofade übers 

nommen Hatte, " , 

In Breslau, der Hauptftadt Schlefiens, Hatten fi) gerade im ben 
Tagen al3' Friedrid ins Land Tam, Dinge zugetragen, die feine Pläne 

wunderbar begünftigten. Ans den Tängft vergangenen Beiten, da fie unter 

den Dftmächten Europas eine Rolle gejpielt, Hatte fie) die Stadt Breglau 

ein foftbares Necht in die Zeit der öfterreihifchen Herrihaft Hinibergereliet 

und während der ganzen Dauer berfelben auc) zu „Sehanpten geek, das 

ius praesidü, d. 5. das Recht fi nur mit ftäbtifhen Truppen zu vertheidigen 

  

nn Patent an die Einwohner von Schlefien. Staatzigr. ©. 69-71. 29) Veideft 
zum Militärwochenblatt 1876,'&. 308.
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und den Kriegsvölfern de3 Landesherrn die Thore zu verfäjließen; ein Nedt, 
da3 in feiner Anwendung darauf Hinauslief, daß Breslan an Kriegen des 
"Haufes Dejterreih feinen Theil nahm, ‚fondern neutral blieb und Diejer 
Neutralität, wern nöthig und möglich, fogar in einem Vertrag mit Friege 
führenden Mächten ausdrüdliche Unerfennung verjhafite. Sold) ein Neu: 
tralitätsvertrag war im Jahre 1632 mit Schweden und Sachen gefchlofien 
worden ımd Daß jeßt ein ganz ähnlicher Vertrag mit dem König von Preußen 
zu Stande fan, das war eben die entjcheidende Förderung, die in Folge 
'anßerordentliher Umftände dem Unternehmen des Königs zu Theil ward. 
Unter dem Schuße des ius praesidii Hatten fi in Breslau ganz eigenthüme 
Yihe Berhäftniffe enttvidelt, die der Bürgerjdaft ein freitwilliges Aufgeben 
desjelden ganz unmöglich niachte, während die jammervolle Schwäche der 
Zandesregierung im nichts jo fchlagend zu Tage Fam, al3 im.ihrem Uns 

. vermögen, diefen Verzicht im Namen de3 bedrohten Vaterlandes ziwangsweije 
herbeizuführen. Die feit 1524 durch) und dur) evangelifche Stadt Hatte 

fich, jeit in ihren Mauern um 1630 ein Füniglicd). böhmijches Oberamt feinen 
Sit aufgefhlagen, weder der Sefniten, die hier eine großartige Niederlafjung 

. gründeten, noch) eines mächtigen fatholifchen Cfevus erwehren fünnen; die 
Propaganda beider war über ein Jahrhundert vaftlos thätig und die echten 
eingejperrten „Apoftaten” waren erjt im Schred vor dem Anmarfch dev Preußen 
Io3gelafjen worden. Aber bewaffnete. „Seligmadjer” Hatte man in Breslau 
nie gefehen, davor fhühte eben das ius praesidii, vermöge diefes Nedjts war 
Breslau auch in den ärgften Zeiten der Glaubensverfolgung immer ein 
Zufludht3ort vertriebener Proteftanten getvefen und die öfterreichifche Negie: 
rung erntete nur die Früchte ihres eigenen Thun, wenn jebt, da fie 
Schlefien gegen die Preußen vertheidigen wollte, die Landeshanptjtadt ihre 
eigenen Truppen abwies, wie die Landsfnechte einer fremden, ja feindlichen 
Mad. ’ 

Am 10. December traf bei dem Dberant in Breslau der Befch! aus 
‚Wien ein, auf Vertheidigung der Stadt durd) reguläre Truppen Bedadıt 
zu nehmen, da ohne diefe eine twirkffame Defenfive nicht möglich fei. . Der 
Präfident de3 Dberamts3 Graf Schaffgotfdh md. der anivefende General 
Brown, dev den Oberbefehl über alle in Schlefien ftehenden Truppen Hatte, 
drangen in den Stadtrath, fi) der. Nothlage zu fügen und wegen des ius 
praesidii feine’ Schtvierigfeiten zu machen, das ja principiell nicht angetajtet 
werden folle. Der Stadtrat, war auc) bereit, zu thun, was Trene und 
Devotion verlange, der Bürgerfhaftsausfguß aber verlangte, daß aud) die 
Bunftäfteften gehört würden und nm Fam die Sache, die bisher im tiefiten 
Geheimniß verhandelt worden war, in die Deffentlichkeit. Zwar gelang es 
am 13. December, dei eingefhüchterten Bunftälteften die Zuftimmung zur 
Anfnahme Föniglicher Truppen zu entreißen, einer unter diefen aber, Ehrlid) 
mit Namen, blieb feft, erklärte, er fönne und wolle den Nedten und Freie 
heiten der BVaterftadt ihr feßtes Schußmittel nicht entwinden lajjen und
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“werde auch) feine Berpfihtung zur Berichtwiegenheit eingehen; von fo wid): 
tiger Sade müffe feine Zunft Kenntnig erhalten. 

Das Heinbürgertfun der Zinfte, voriviegend evangelifchen Glaubens, 
von der Regierung beharrlich gebrüdt, zurüdgefeßt und bei jeder Gelegenheit 
mit der empfindlihften Ungunft behandelt, Hatte Feuer gefangen. In Mafjen 
umlagerte e3 das Nathhaus, twogte e3 durd) die Straßen; bei der Nahricht, 
Dberamt md Rath hätten die Truppenaufnahme bewilligt, braufte ein 
Sturm von Unwillen und Entrüftung auf; in den Wirthfchaften wie in den 
Zunftverfammfungen wurden die Heftigjten Neden und Verwünfchungen Yaut 
und aus der wild gährenden Mafje erhob fi) ein Volfsredner, deffen Stimme 
‚ein paar Tage die ganze Stadt beherrfchte, Joh. Chriftian Döblin, ‚von 
Geburt ein Preuße aus Crofjen, von Handwerk ein „Beifchufter”, wie er. 
fi felber nannte, von Befenntniß ein Katholif, im übrigen bei unleug- 
baren Talenten zum Demagogen entblößt von jenen gediegeneren Eigen . 
haften, dur) die Einer „aus einer Lage in eine Stellung gelangt”; ar, 
verjeäufdet aus Mangel an Arbeit und Arbeitsiuft. Diefer Döhlin führte 

. das Wort, al3 am 14. December aufgeregte Bolksmalfen in da3 NRathhans 

ftürmten, mn den Widerruf des Beichlufjfes über die Truppenaufnahme zu 
erzwingen. Gr erklärte, die Bürgerihaft wolle feine fremden öfterreichifchen 
Truppen, fie fümte fih felber vertheidigen, Die Bürger feien bereit unters 
Gewehr zu treten, außer der Stadtmiliz feien 1000 Handiverksburfchen zur 
Hand, die Teicht einzuegerciren feien; fo habe man fi) ja and) im dreißige 
jährigen Kriege felbft ze vertheidigen gewußt. Hätte die Stadt Danzig 
nicht einjt den Stanislaus und die Stadt Thorn im fchwerifchen Kriege 

‚die fähfifhen Truppen aufgenommen, dann wären diefe Städte nicht ber 
lagert nod) ruinirt worden. Und al3 num; entgegen den Einwendungen des. 

- Stadtjyndifus von Gußmar, der greife Obercommandant der Stabtmiliz 
dv. Nampufd verficherte, ev- jei bereit fein Blut fir die, Stadt zu opfern, - 
da rief Döblin: „das ift unjer Vater, dem wollen wir. fofgen und Gut md 
Blut vor die -Stadt auffeßen;“ allgemeiner Zubel folgte und der eins 
gefgücterte Rath nah feinen Beihluß zurück: das ius praesidi war gerettet 
und entihieben, daß Breslau gegen Friedrich nicht vertHeidigt ward. Wie. 
gern Hätte General Browi, der außer fi) war über diejen Verlauf der - 
Dinge, den elenden Schufter beim Kopf genommen, tvie er ganz offen aus 

fpracj; aber er war ein Feldherr ohne Heer. Graf Schaffgotid befejtvor 
ih, fi zu mäßigen, fonst: könnte er jelbft fammt dem Oberamt und dem 
Magiftrat von den wüthenden Böbel „aufgeopfert” werden, das Befte fei, 
er verlajje die Stadt, in der er doch nichts mehr ausrichten Tönne, am 

18. December reifte ex wirklich ab, mit ihm General Roth, der zum Gone 
verneitt von Breslau beftimmt tar. Die Stadt gehörte Döblin, und der 
fiegreihen Nevofution, die ih freilich nur in einem unjehädlichen Waffen 

“fpiel bethätigte. Des Ererciveng und Marfchirens war Fein Ende, die Wälle 

wurden mit Gefhüten verjehen, Munition und Proviant mafjenhaft Herbeis
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geihafit, das Alles fah fer ernjthaft aus, aber den guten Bürgern wurde 
angjt und bang, als ifmen durch) das Dberamt Har gemadjt ward, daß, 
wern man e3 wirffi auf eine Belagerung ankommen Iafjen tolle, mit 
Abbrud und. Niederbremmmg der Vorjtädte feinen Tag länger gewartet 
werden dürfe. . Der conventus publicus entfchied, das fei ganz unmöglid), 
‚diefe Vorftädte brächten der Stadt 40,000 Thaler in der „Sudiktion” ein 

 und-tanfende von unfchuldigen Menfchen zu Bettlern zu machen, tväre ja 
unverantwortfich, im übrigen fei die Stadt felbft nicht zu halten ohne 
Entjabheer, und ein folhes Habe die Königin nicht. Das war wenige Tage, 
bevor die Preußen die Vorjtädte Breslaus befeten (1. Sanuar 1741). 
Am Nenjahrsmorgen empfing der Nath die Botfhaft, dak der König von 
Preußen die Oberjten von Borde und Pofadowäfy al3 . Unterhändler nad) 
der Stadt fhiden werde, md als diefe mit allen mifitärifchen Ehren herein: 

. geleitet, eröffneten, der König wolle die Stadt nicht bejegei, auc) Feine Hul: 
° Digung verlangen, bis die Zeit ein Mehreres .Ichre, doc) folle man ihm hier 

für den Nothfall eine Zuflucht gewähren, da war unter allgemeinen Beifall 
die Grundlage der BVerftändigung gewonnen, die am 3. Zamuar in einem 
fürmlichen Nentralitätsvertrag ihren Ausdrud fand. Mit glänzenden Gefolge 
ritt der König felbit in die Stadt; Kopf an Kopf gedrängt ftand.die Bürger: 
Ihaft, um den jugendlichen Monarchen zu fehen und zu grüßen, der mitten 
in Heftigften Schneegeftöber entblöften Hauptes einherritt, an deffen hellen 

. bligenden Augen fid) das Volk nicht fatt fehen Konnte, defjen Teutfelig ge 
winmendes Auftreten bald Aller Herzen eroberte. Breslau est ä moi, jchrieb 
der König an Poderwils. Zu diefem Gefühl befahl er nod) an Abend des 
3. Samuar dem öfterreichifchen Oberanıt, bei Vermeidung von Leibe: und. 

. Rebensftrafe binnen 24 Stunden die Stadt zu verlafien. Dasjelde Gefühl 
hatte der Graf Schaffgotidh, der beim Herunterfteigen von den Stufen de3 

. Oberamt3haufes fagte: „Dies Haus werde ih nicht wieder betreten.” Nod 
5ivei- Tage verweilte der König in der Stadt, dann ging der Marid) 
weiter anf Ohlan ud Namslaı. Dhlan ergab fi; dem General Meift, 
die Stadt Namslaı ward durch General v. Zeche genommen, während das - 
‚Schlob erft Ende des Monats capitufirte. Die Seftung Brieg twurde blofirt, 
‚wie Ofogan. - . a, 

Das erjte Gcfecht in diefem Feldzuge hatte das Corps de3 Feldmarjchall 
. Schwerin zu beftehen, defjen Dragoner am 9. Janıar auf dem Wege nad) 

Ottmachan mit Lichtentein-Dragonern zufammenftießen und bieje in ungeftünem 
Angriffe zu eifiger Sucht zwangen. Den erjten ernfthaften Wideritand Leiftete 

. General Roth in dem feften Neiffez durch Verbrennung der Vorftädte Hatte 
e3 der entichloffene Mann vertheidigungsfähig gemadt; den Rarlamentär des 
Königs wies er mit -Slintenfhüffen zurüd.umd eine nahdrüdfiche Beichiegung, 
die Friedrich folgen Tieß, hielt er unerfchüttert aus. Wie Glogau und Brieg, 
To ‚mußte jeht auch Neifje Klofirt werden. Der Feldmarfhall Schwerin aber 
trieb die fhtwanhen Abtheifungen des überaN weichenden Generals Brown
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aus Oberjchlefien über die mägrifche Grenze und drang dann bis zum 
Sablunfapaß an der Grenze von Ungarn vor. 

Bi3 auf die drei biofirten Pläbe waren die Preußen Herren von ganz 
Nieder: and Oberfchlefien, al3 Friedrih am 29. Kannar wieder in Berlin 
eintraf. Im größten Theil des Landes war die öfterreidiihe Verwaltung 
verfhtwunden wie eine Sremdherrichaft: verjehtoindet, wenn der Befreier foınmt.” 
Die unterdrüdten Evangelifchen rüdten in die Nathsftellen ein, aus denen fie 
verdrängt worden waren. Uleberalf Iebte frei und offen der evangelifche 

. Gottesdienft wieder aufz zahlreiche Yutherifhe Prediger aus Berlin fanden 
. Sid) in den verwaiften Kutherifchen Gemeinden des Landes ein, die nicht mehr 

beteten für die Erblandsfran, die Königin von Ungarn. Wer auf dies 
proteftantijche Scälefien fhhaute, der hatte den Eindrud, nicht eine Eroberung, 
eine Wiedervereinigung bat jtattgefunden, nicht eine Gemaltiit, fondern die 
Wiederbelebung eines bergeiwaltigten Nehts,
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Mit einer Kühnheit ohne ‚Gfeichen Hatte Friedrich fein Unternehmen 
auf Schleften begonnen und ein biendender Erfolg Hatte feinen Wagemutd 
gekrönt. Nur wenig Menjhen mögen geahnt oder geglaubt Haben, daß hier 
mehr al3 eine Neberrumpelung ftattgefunden Habe, daß hier eine Entjcheidung 
auf Sahrhunderte. Hinaus eingeleitet worden fei. Aber für jedermann, zu 

allererft den König felbft war Kar, daß was in einem frischen fröhlichen 
Anlauf ergriffen worden war, in ernster biutiger Waffenarbeit behauptet 
fein wollte und daß von der Art, wie diefe Probe bejtanden ward, abhing, 
wie Dejterreihh und Europa fi) zu der -vollzogenen Thatjache flellte. Bis 
dahin Fonnte eine fieberhaft erregte Diplomatie Yaufchen md flüftern, reden 

. and fehreiden, NRänfe fpinnen und Pläne fchmieden: e3 hat an Thätigfeit 
diejer Art nicht gefehlt, der Wiener Hof rief alle Bürgen der pragmatijchen 
Sanktion zur Hilfe und Nache auf wider den Friedenshrecdjer, und der König 
bon England brachte auf dem Papier jogar einen Theilungsvertrag ‚wider die 
Staaten feines Neffen zu Stande — aber Inhalt, Bedeutung umd Folgen 
hatte uiht3 von allem dem, jo lange in Schlefien die Kanonen nicht ge: 
Tproden. Hatten. . 

Su fo Hägliher Entblößung von allen Vertheidigungsmitteln, wie e3 
gefchehen ift, wiärde. Friedridh Schlefien nicht angetroffen haben, wenn er 
ımterhandelte, bevor er handelte, wenn er während der Unterhandlungen fein 
‚Operationsziel: verrieth und dadurd) der Nothtuchr de3 Gegners die Nicht: 
fhnur gab. Ueber das, was er wollte, al3 er Freundihaft und Bundeshilfe 
bot, Hat er jich fo Kar und verftändlid ausgejprochen, daß darüber, tie wir 
gejehen Haben, in Wien niemand im Bweifel war und. die Anfnahnte, die 

jeine Undentungen gefunden, hatte nur beftätigt, was er Yängft wußte, daf 
auf gütlihem Wege hier nichts zu erreichen feiz aber das Wie und Wohin 
feines Planes mußte er im Dunkeln Yafjen, wenn er die nmmgängliche Vor: 

1) Annalen de3 Kriegs und der Staatäkumde. III. Bd. Berlin 1806. — Geihidte 
"de3 eriten Ihlefifhen Sriegs:. Nad) öfterreid). DOriginalquellen (von %.:M.R. 
Graf Rothlich) in der Öfterreihiichen militärijchen Beitfhrift. Wien 1827. IL. und.I. 
—2. vd. DOrlicdh, Geihichte der. ichlefifchen Kriege nad) Driginalquellen. Berlin 1841. 
2 Bde. (1. B5.).— Droyfen, Kriegsberichte a. a. D. und Gef. der preuß. Politik. V,1.- 
Benugt find außerdem die englifgen und Hannoverfchen Gejandtidaftzberichte. 
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bebingung jedes Gefingeng, die tHatfächliche Befibnahnte des ftreitigen Ob: 
jeftes nicht felbjt vereiteln wollte. "Deßhalb erfuhr die Welt von feinen 
Anfprüden auf Schleften nicht cher, als nadjdem er in Breslau ftand und der 
Hof zu Wien jedes gütliche Abkommen entfchieden zuriicgewiefen hatte. Diefer 
Ausgang der Sendung des Grafen Otter fonnte niemanden, am twenigiten 
ihn jelbft überrafchen.. 

Zum Befehlshaber des zur ; Wiebereroberung Schlefienz beftinnmten Heeres 

war nod im December der 3.:3.:M. Graf Neipberg erannt worden. 
- Sein Heer jollte aus 14 Iufanteries und 14 Neiterregimentern (7 Neg. 
Küraffiere, 3 Reg. Dragonern, 4 Neg. Hufaren) bejtehen. Die Negimenter 
beider Waffen waren weit davon.entfernt, vollzählig zu fein. Ein Sufanterie: 
regiment zählte nicht mehr al3 1200 Mann, die Küraffier- und Dragoner- 
regimenter durhfchnittlich faum 800, die Hufaren 500 Pferde. Dabei fehlte 
e3 an allem Striegsgeräthe, Die Seldausrüftung war fo mangelhaft al3 irgend 

möglid. Zu Anfang. Zannar erhielten die Infanteriereginenter Befehl, id) 
auf 2000, die Neiterregimenter, fich auf volle SOO Mann md Pierde zu 
ergänzen. Major Trent errichtete ans begnadigten Orenzränbern ein Freiz' 

corp3 von 1000 Manı, die in raiziicher Landestracht und türfifcher Bewaff: 
nung unter 50 Harem Bafias als Dffizieren ansrüdten. Die Peter Gefpan: 

Ichaft errichtete ziwei Snfarenregimenter zu SOO Pferden. Pie Sazigen md 

Kumanen bildeten ein bejonderes Corps von 400 Hufaren, ‚das ji ver: 
-pflichtete, bis Ende Dftober 1741 im Felde zu bleiben. Dazu follten, aus 
Prag 16 Feldjtüde, aus Reterivardein 40 bledjerne Rontonz fonmeıt. 

Am Ss, März reifte Neipperg.aus Wien ab, am 10. kam er in Ofmüß 

an und während er hier mit Beihaffung der nofhtvendigften Borräthe und 
Sanmlung feiner Truppentheife bejchäftigt war, traf ihn die Kunde von 
der erften glänzenden Waffenthat preußifcher Grenadiere, der Erftürmung 
Glogaus unter dem Erbprinzen von Deffau in der Nacht. vom 8,/9. März. 

Am Abend des 7. März war dem Exbprinzen Leopold der Befehl zu: 
gegangen, mit ftürmender Hand Slogan zu nehmen, das Graf Wallis wider 

‚alles Erwarten, troß de3 BVerfall3 jeiner Werke, über zivei Monate tapfer 
gehalten Hatte. Amı Morgen des 8..ertheilte dev Erbprinz den verfammelten 
Hauptfenten feine Befehle für den Abend; Abends 8 Uhr traten die Manns 
haften unters Gewehr, um 9 Uhr rüdten fie aus ihren Duartieren in den 
Dörfern aus und nahmen 1000-1200 Schritte vor der Heftung .Aufftellung 
auf den ihnen angewiefenen Pläben. Um 10.Uhr waren die drei Sturm: 
folonnen zum Angriff fertig, um 11%, Uhr fchlihen fie in tieffter Gtiffe 
bis an den Fuß des Glacis vor, und im Augenblid, al3 c3 in der Stadt 

Mitternacht [hlug, fliegen fie zur den Palifaden. hinauf, braden durcd) und 
fprangen in den bededten Weg Hinab. Zebt Fam Sener vom Wall, aber 
das hielt die Grenadiere nicht auf, fie waren jchon unter dem Shuf. Im’ 
Graben angelommen, jammelten fie fi wieder und eilten dem Walle zır. 
Diefer, 34 Fuß Hoch mit 10 Fuß Abdahung, war mit einer glatten Eis:
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dee überzogen ind nicht Teicht zu erflettern, aber die Grenadiere famen 
hinauf, unter den erften 7 oder 8 Mas erfchienen der Erbprinz und der 
Markgraf Karl auf der Höhe der Courtine. Die Stürmenden eilten dem 
Schloffe zu; die Generale Wallis und Neisfy warfen ji) ihnen mit einigen 
Hundert Mann entgegen, aber nad) der erjten Salve, von den Preußen 
lebhaft angegriffen, machten die Grenadiere Fehrt umd flohen nad) der Haupt: 
wache. Mit Tronmeljhlag drang die eine Colonne in das Echloß und von 

- da in die Stadt; fat 
gleichzeitig trafen aud) 
die Spigen der beiden 
andern Golonnen vor 
der Hauptiwache ein, Ivo 
der General Wallis fi) 
nit Dem Refte feiner 
Leute den Siegern erz 
gab. Kırı Laufe einer 
Stunde war Alles zu 
Ende. Die Bejtürzung 
unter dem näctlicher 
Weile Ueberfallenen 

war jo groß, daß vor 
vier beherzten Orena: 
dieren vom Negiment 
Öfajenapp, die fi in 
der Dunkelgeitvon ihrer 
Compagnie verloren 
hatten, und. mit ges 
fälltten Bajonet auf 

eine Baftion Tosftürm: 
ten, der ganze PBoften, 
beitehend aus einem 

Markgraf Karl von Anzbad-Baireuth. Hauptmann und 52 
Nad; dem Stide von U. Nunzer; Originafzeijnung von 3 © Hiltid. Maun, die Waffen 

‚Iredte; drei der. Grenadiere ftellten jid) al3. Schilöwadhe vor die Entwaff: 
‚helen umd der vierte 'eilte fort, um Hilfe herbeizuholen. Mit einem Berfuft 
don 42 Todten umd ‚einigen 30 Verwundeten war die Waffenthat gelungen. 
„Mur der gute Wille,” jagt der Bericht des Königs, dem tiv gefolgt find,!) 
„der Ungeftün und der Gehorfam unferer Truppen, die Anlage des ganzen 
Sturm3 und die gute Ordnung, womit er ausgeführt ward, Tonnte uns: 
vor jehr beträchtlichen Berfuften betvahren; denn e3 ift doc) eine jehr ernite. 

  

          
1) Lettre d’un officier prussien, Schweidnitz, 10. Mars. @royfen, MM. 

1576. ©. 3223325), ur!
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Sadje, mit dem Degen in der Fauft, ohne Geihüß umd ohne Leitern einen 
mit Palifaden, Wall und Gefchügen befeftigten Pat zır ftürmen. Vielfach) 
ist geglaubt worden, wir fehten unjer ganzes VBertranen auf das Feuer 
unferer Infanterie, aber dies Mal wird man finden, daß wir, wen es 
fein muß, aud) ohne Fener wirken fünnen, dem gewiß find unfererfeit3 feine 
300 Slintenfhiüie gefallen. Ein Zeichen der Mannszucht unferer Leute ift 
das,.daß feiner in ein Haus eingedrungen, Daß Alles in Reif und Gficd 
geblieben ift ohne fich zu rühren. Sn einer erftiiemten Stadt wird das twohl 
no) nicht vorgefommen jein.” 

- Weit weniger gfücdlich war Friedrich felbft, der fih mit Mühe duch 
dns „Hijarengefindel" Des Zeindes nad) Oberjchlefien durdichlug und dort 
das Heer de Grafen Schwerin in einer ganz verfehlten Aufftellung vorfand. 

Die nähjte Aufgabe des Grafen Neipperg und twie c3 scheint, Die ein: 
zige, über bie ex fi von Anfang an Har war, war die, Neiffe zu ent: 
fegen. Porthin follte General Lentulus, der in lab Stand, marihirenz 
dorthin richtete er felber feinen Mari, al3 er Ende März etiva 15,000 Mann 
beifammen und die 16 Feldftüde, joiwie die Pontons in Empfang genommen 

° Hatte. General Lentufus. Hatte von der oberen Neifje her da3 Gebirgsthor 
bei Wartha zu Duchhichreiten, der Weg de3 Grafen Neipperg führte über 
SreudentHal, Engelsberg nad) dem Rafje von Zudmantel. Beide Rüfje 
hätten dur) Verhaue ungangbar gemacht, durch fehr ftarfe Befabungen ge: 
fperrt werden muüfjen. E3 war das die wichtigfte Aufgabe des Grafen 

- Schwerin, der in DOberfählefien überwintert und wie er dem König fchrieb, 
feine Duartiere jo genommen Hatte, daß „tern der Feind 20,000 Dani 
in Mähren und 20,000 Manı in Böhmen ‚hätte, er doch nichts von ihm 
fürchten würde, fo gut wolle er ihm die Bälle fperren”. Zuenmantel umd 
Engelöberg hatte der König mit richtigen Blick jeiner ganz befonderen Wad): 
Tamfeit empfohlen und in Wien twufte man recht gut, daß wenn diefe Eng: 
päffe, insbejondere der bei Budnantel, nur einigermaßen von den Preufen 

befeßt waren, an ein Durhbrechen Faum gedacht werden Fonnte. Wohlan, 
 Kentulus md Neipperg fanden beide Thore offen und amı Nachmittag des 

5. April vereinigten fie fi) unter den Marern von Neiffe; mitten durch 
die zeritreuten Theile der preußifchen Armee waren fie Hindurdh gekommen 
und den größten Theil Derjelben Hatten fie. von den auf dem finfen Neiffe: 
ufer ftehenden Corps abgejhnitten. Das war die Folge davon, daß der 
Graf Schwerin feine Negimenter von Sägerndorf bis Zabtunta in Weit: 
länfige Duartiere anzeinandergelegt, in dem Sablımfapaß nad) Ungarn -zu 
große md ganz nubloje Verfhanzungen errichtet, während er Engelsberg . 
gar nicht bejeßt, das con befeßte Bucdmantel aber. twieder geräumt Hatte; 
daß der König, da er den Fehler erkannte, nicht genügende Vorkehrungen _ 
traf, und fchlieglich, da Neipperg bereit3_im_vollen -Heranmarfche var, ftatt 
da3 ganze Corps Schwerin unmittelbar gegen Neifie Hevanzuzichen, Telber 
mit 9 Bataillonen und S ES chwadronen zu ihm marfiete, um in Sügern:
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dorf. zu jeinem Schreden zu erfahren, daß Neipperg ihn bereits überholt 
Habe und auf den beften’WWege fei, fi) wie ein Keil zwijchen die durch die 
Neiffe getrennten Theile feiner Armee einzufchieben, oo. 

  
2 

NEISSE 

rächenstein. Odxersc     
NE I. 

ägerndorf     
  
  

Maßstab von L —_ . Bx: 2 . 

i lederfid;täfarte bea Siriegsichaupfahes vom Aprit 1741. 

Es war am 2. April, al3 diefe Nachricht durch Ueberläufer vom Negi: 
ment Liechtenftein ans dem nur ein paar Stunden von Sägerndorf ent: 
fernten Sreudenthal eingebracht ward. Heftiges Getwehrfeuer, das aus diefer 
Nitung Fam, beftätigte die Meldung, daß dort die ganze feindliche Armee - 
‚verfammelt und vielleicht im Amar) auf Sägerndorf felbft begriffen fei, 
wo Friedrich zu feiner Vertheidigung. nicht mehr als 5 Batailfone mit 
5 Heinen Sclöfanonen um fid) Hatte. Zebt war c3 mit allen Selbfttän: 
Ihungen de3 Grafen Schwerin zu Ende. Das Heer, an befien Grijtenz er. 
nicht glauben tvollte, war gejammelt, eben der Gebirgsweg Freudenthals 

‚ 
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Engelberg, den er bei Winterszeit, zumal nad) dem ftarken Schneefall der 
fetten Tage, ungangbar glaubte und von dem er, felbft im Belit der Haupt: 
Itraße TroppausFägerndorf, nichts meinte fürchten zu müflen, war die Az 
marfhjtraße de3 Heindes getworden. Der gefürchtete Angriff geihah nicht, 
denn Neipperg ahnte nichts von der Nähe des Feindes. Um jo fchleuniger: 
mußten die Negimenter nach der Neiffe zu gefammelt, um fo ungefäunter 

das Tinfe Ufer geivonmen werden, damit Neipperg nicht Brieg entfegte, in 
Dhlau die. Geihüge und Magazine wegnahm und vielleiht gar in Breslau 
feinen Siegereinzug hielt. So vollftändig wie möglid) waren der König 
und jein Seldmarjchall überrumpelt dur einen Feind, der fi) weder durd) 
Schärfe des Blids, noch durch Schnelligkeit der Bervegung auzzeichnete. Bis 
zu diejem 2. April hat e3 in preußifchen Qager an allen zuverfäffigen Nad)- 
richten “über Stärfe und Stellung "des Feindes gefehlt. und das erflärt fic) 
einmal aus der Ueberlegenheit der feindlichen Hufaren,. die den preußischen 
‚alles Kumdfhaften unmöglid) machten, und fodanı aus ber tödtlichen Feind: 
feligfeit. der durch) und durch Fatholifhen Bevölkerung, die an dem, Banden: 
frieg im Gebirge eifrig Theil nahm und.nad) Kräften dazır beitrug, die 
Prenpen zu Hintergehen und in Hinterhalte zu Toden. Diefen ehr wichtigen 
Umftand Hatte der fanguinifhe Graf Schwerin augenscheinlich unterfchägt, 

. al er in Oberfchlefien fein Winterquartier nahm, wie weni er in Sreundess 
Tand fid) bejände und den Feind herankommen Yieß, als läge Zeit und Ort 
des Angrifi3 zu bejtinmmen, jeden Augenblik in feiner freien Wahl. . 

um Glüd wußte Neipperg nicht, weld_ großen Vortheil er in Händen 
hatte, al3 er am 5. April unter dem Zubel der Bevölferung von Neifje fid) 
mit Lentulus vereinigte, der ihm zwei Reitereiregimenter und Theile‘ von 
zwei Infanterieregimentern zuführte. Dejterreichifcherjeits wird ihm die große 
Sangjamfeit feines Marfches zum Vorwurf gemadjt. Die Strede von Engels: 
berg bis Neifje beträgt 7 Meilen; ohne jhweres Gefhük ıumd ohne ein 
einziges Gefecht Hat er diefe Strede zurüdzulegen volle feh3 Tage gebraucht, 
und es wird fehler zu jagen jein, ob diefe Langfamkeit fid) durch den 
bedeutenden Schneefall allein erklärt,!) der der Gangbarkeit der an fi) 
Ihlechten Gebirgsitraße jedenfalls nicht förderlich war. Sicdjer wäre feine 
Lage nocd) eine weit vortheilhaftere gewefen, wenn er, falls der Schnee das 

1) Da aud) den öfterreihiichen Darjtellern von Nothlird) bis Arnetl) von diejent 
wichtigen Umftand nichts befannt ift, fo fer aus einem Hannoverjchen Gefandtichafte: _ 
bericht v. Wien 8. April eine Stelle mitgetheilt: „Da3 in dem verwidenen Feiertagen . 

.. .„ gehabte vegneriihe Wetter Hat fich in eine jo rauhe und Harte Witterung verändert, 
da Alles mit Schuee bededt ift, fo daß man wegen der hiefigen auf dem-Marjc nad) 
Schlefien befindlichen Truppen, nicht unbillig bejorget. gewwejen, ob jolde würden fort- 
fonımen Lörnen, zumal jie zum Theil folch enge Wege paffiren müfjen, daß menu felbige, 
al3 injonderheit bei Zucmantel, von den preußifchen Truppen nur einigermaßen wären 

. bejeßt worden, fait unmöglicd, geivejen fein würde durchzubrechen., Man hat aber nuns 
mehro die Nachricht, daß die diesjeitige Arnice den 5. in der Gegend von Neiffe wirklid) 
angelanget fei, nachdem fie wegen de3 vielen Echnee3 drei Tage Halt machen müffen.“
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geitattete, die 7 Meilen in drei Tagen machte, und fon am 2. April in Neifje 
eintraf, ftatt daß er an chen diefent Tage, freilich ohne e3 zu toiifen, Die 
Preupen in Jägerndorf alarmirte. Immerhin war feine Lage and jo Schon 
vortheilhaft genug, er mußte mr Gebrand) davon zu machen wijjen. Aber 
Hier fehlte es eben; ex felber gab feinen Vortheil aus der Hand und dieje 
Thatfache wirft auf fein Verhalten au in den Vortagen fein günstiges 
Licht. Am Nachmittag des 5. April war er in Neifje angekommen. Am Tage 
darauf berichtete er nah Wien dem Grafen Philipp Kinsky: „Wei Em. 
Ereellenz aus diefen Gegenden niht3 anderes zur erinnern, al daß Die Prenfen 
hin und wieder fengen und brennen ımd ärger: al die Tartaren haufen; 
das arme Schlefien ift hiebey wohl zu bedauern, jedod) zu hoffen, daß Gott 
der Mlmächtige Hierimmen, wenn e3 Zeit, ein Mittler feyn wird“. 

Mit der Gemäcjlichfeit eines Schlenderers, der feinen Grund einfteht, 
warum ev fich eilen foll, zieht er dann vor Grottfau, das cr am 8. Aprif 
Morgens S Uhr erreicht und defien Commtandant fid) ihm mit 900 Mann 
Befagung — e3 waren faft Sauter unbewaffnete Nekruten — friegsgefangen 
ergibt, der Meldung von diefem Erfolg, den er einfah durch Auffahren 

“einiger Gefhübe erreicht Hat, fügt er die claffiihen Worte Hinzu: „wietwohlen 
“ ano) zur Beit, die wahrheit zu befhennen, feine partie genohmen, wohin mid) 

mit dem Corpo eigentlich wenden werde. . 
Ohne eine Ahnung von der ungeheneren Gefahr, die er Friedrich bereiten 

konnte, Da diefer in feinem Rüden die Neiffe überfchreiten mußte, und gleich: 
falls ohne Ahnung von der Wichtigkeit eines athemlos fchleunigen Marjches 

- auf Ohlau, two de3- Königs ganzes Gefchüt-, Munition: und Proviantdepot 
war, marfhirt er am 9. gemädlich, wie er gefommen ift, nad) dent Dorf 
Mollwig, zwei Stunden. von Brieg, und geht da forglos vor Anker, Dem 
Großherzog jchreibt er am genannten Tage von dort: „nunmehro in der mitten 
‚tehe umd im der üiberfegung begriffen bin, tie meine weitere Fürrudhung' 
nad dem feindlichen movement und nad) beivandtmis de3 terrains bewerk- 
Ttelligen Fünme, oder ia3 der Feind nad) feiner jeßtmahligen fituation’ für 
eine partie nehmen wird.”1) 

Davon alfo, daf.der König ihm dicht ‘auf den Ferjen war, Hatte er 
am Tag vor der Schlacht nicht die mindefte Kenutnif; ex bekam fie-aud) 
am 10. nur Kurze Zeit vor dem KRanonendonner, der ihm feinen Angriff 
dröhnend verfündigte. Die Billigfeit fordert eine Thatfadhe Hervorzuheben, 
„die in einer offenbar von ihm jelbft veranfaßten Relation zu feiner" Ent: 
Ihuldigung angeführt ift: „Anftatt bei.unferer Einrüdung in Schlefien wir 
in den Tatholifchen Orten täglich von des Feindes Bervegungen durch das 
Landvolf Kundihaft erhalten, fo haben wir deren feine befommen, nachdem 
die Armee in die proteftantifchen. Derter forigerüdet.“?) ZZ 

  

2) Arneth, I, 386. 2) Die Relation über die Cchladt vom 10. ift batirt den „12. April 17411 ohne Ortsangabe und ohne Unteririft. Sie findet fi) al3
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Sr den bangen, aufgeregten Tagen zwifchen dem 2. und 10. April hat 
König Friedrich) feine erfte Probe als ein Teldherr beftanden, der nicht nöthig 
hat mit einem „Hofmeifter in den Krieg zu ziehen” und nicht gut tut, der 

- Richtigkeit des eignen UrtHeils zu mißtranen, weil ein an Dienft älterer und 
fogenannter Kriegserfahrung ihm überlegener General anderer Meinung ijt. 
Die Gerwihheit, daß der Feind ihm auf den Marjch nad) Neiffe bereit3 vor: 

aus fein müffe, Hatte er erhalten. in dem Nugenblide, two er Zägerndorf 
“ wieder verlaffen wollte, um die nahdrüdfiche Berennung von Neiffe unmittel: 
bar in Angriff zu nehmen, denn ber friegserfahrene Feldmarfhall Schwerin 
hatte die Ueberzeugung, die öfterreichiichen Truppentheile feien weithin ver 
zettelt Yängs, der fchlefifchen Grenze von Ungarn bis nad Brannau in 
Böhmen Hin, eine Einfallgarmee gebe e3 aljo gar nicht. Sofort fand Friedrid) 
den- rettenden Plan, den die völlig veränderte Sachlage verlangte Was num 
gejhah, die getHeilte Armee von Ober: und Niederjchlefien her fchleunigft bei 

. der Neiffe zu vereinigen, diefen Fluß im Nüden Neippergs3 an der fiherften 

v 

Stelle zu überfchreiten und mit Gefhwindmärfchen den gemädlih Einhers 
ziehenden zur jaljen, bevor er unheilbaren Schaden thun konnte, da3 Alles 
war fein perfünliches Werk und ftellt der Geiitesgegentwart des unerfahrenen 
Anfänger? das günftigfte Zeugniß aus. . Un demfelben 8. April, da Neip: 
perg aus Grottlan ehrlich jchrieb, er wife nicht, wohin er fid) eigentlich - 

s, wenden werde, ging Triedrich, nur drei Stunden von ihm entfernt, mit feiner 
ganzen oberjgfefiihen Armee bei Michelan unangefochten über den. Fuß, 
und nahm hier die Divifionen Marwig und Meift, die von Schweidnig und 
Brieg herfamen auf, nachdem der Erbprinz Leopold fchon vorher zu ihm 
geftogen war. Grottfau, in dem er Dnartier nehmen wollte, war fhon in 
den Händen der Defterreicher und die Kenntniß diefer Thatfadhe genügte zu 
dem entjheidenden Entihluß. „Da ich,” fchrieb Friedrih am 11. an den 
Zürjten von Anhalt, „fürchten. mußte, daß der Feind Dhlan angreifen md 
nehmen würde, worin meine ganze Artillerie, Munition und Magazine waren, 
To blieb kein anderes Mittel übrig, al den Feind anzugreifen. Diefer Ents 

iHluß wurde den 8. gefaßt, Konnte aber den’ 9. wegen des vielen Schnees 
amd nalen Wetters nicht ausgeführt werden, weil meine ganze Infanterie 
wäre unbrauchbar geworden.” 

Die Sonne des 10. April 1741 war hell und Har aufgegangen. Auf 

der jchneebededten Heerftraße, die über Mollwit nad) Ohlan führt, rückte die 
preußifche Armee, etwa 20,000 Mann in 31 Bataillonen und 35 Schtwadronen 
mit 60 Geihühen, heran. Am frühen Morgen war fie in Pogarell und 
Alzenau anfgebrohen, und näherte fid) gegen die Mittagsftunde einem Yeinde, 

Beilage eines hanmoverjchen Sefandtfgjaftäherichtes dom 19. April 1741 vor md ift 
bisher von niemand benngt.- Auch die unten zu ermwähnende, gedrudte Relation in 
Hen Arnmalen des Kriegs und der Staatzfunde jagt: der König war „durd) die Ein- 
wohner von unferen Umftänden wohl unterrichtet, indem dort Alles gut evangelisch, 
folglich auch gut preußiich tft”. 

Inden, Tas Beitalter Sriedrihs d. Gr. I. 21
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der ruhig in feinen-Onartieren Iag und für diefen Tag -einen Angriff tveder 
erwartete, noch beabfichtigte. a “ u . 

Neipperg hatte in Mollwiß; jelber mir die Neiterei des Generals Römer 
bei fi, die Neiterei des Grafen Berlichingen lag in Bärzdorf, das Fuß: 
volf aber in Zaugtvig, beide von Hauptquartier durch einen jumpfigen Bad) 
getrennt. Die jo gelagerte öfterreichifche- Armee zählte 18 Bataillone und 
86 Schtwadronen, alles in allem gleichfalls. 19—20,000 Mann, aber mit 
nr 18 Öefhüßen. Die Streiterzahl twar- alfo fajt ganz glei), mehr. al 
doppelt überlegen var die öfterreichiiche Neiterei, und ob dies Uebergewicht 
durd) :die-größere Gtärfe de3 Zufßvolfs und die dreifach größere Anzahl der 
‚Gefchühe der Preußen aufgewvogen werden -twürde, Das war eben bie-auf 

“ geworfene Frage des 10.-April. Die Schladtebene feldft war der öfterreihifhen 
Reiterei ebenfo günftig als dem preußiichen Fußvolfz die Grenadiere hatten 
einen Erercierplag wie in Potsdam, ein Manöverfeld tie bei Tempelhof, 
die Kürafjiere, -Dragoner und Hufaren eine Rennbahn, die nichts: zu toiinfcdhen 
übrig Tich. : 2 nn 

. Graf Neipperg und fein Stab. faß bei der Suppenfchüffel, -die Mann: 
Ihaften waren mit -Abfochen beihäftigt,. al3 um 12 Uhr über der Seltung 
Brieg Rafetenfignafe fitbar wirrden; -Neipperg Tieß Hufaren ausjhwärmen, - 
um zı fehen was e3 gäbe, diefe- ftießen alsbald mit der Sufarenvorhut der 
Preußen unter Rothenburg zufanmen amd brachten die Nachricht, die-ganze 
feindliche Armee rüde in Schlahtorduung zum Angriff heran... Wäre diefer 
Angriff fogleich erfolgt, jo hätten die Negimenter Römers- nicht einmal Beit- 
gehabt, die Pferde zu jatteln, gejhweige denn in Linie zır rüden; fie waren 
zerfprengt, da Dorf genommen, che Berlichingen und da3 Sußvolf. über 
den Bad) herüber war. Aber der Angriff erfolgte- nicht. Rothenburg follte 
nm Fumdihaften, nicht angreifen, den Befehl gehorfant, Tchrte er um nnd 
langjanı, methodijch Lie der König rechts vom Dorfe Panıpit feine Marjd: 
folonnen in die Schlahtordnung einrüden;- das Fußvolf ftellte fie) in zwei 
Treffen auf, das erfte unter Schwerin, das. zweite unter dem Erbprinzen 
Leopold, die Reiterei auf beiden Flügeln, an der Spihe-des Ganzen die 
fehzig Gefüge. Der Linfe Flügel fchien durch den Sumpf bei Rampib ge: 
nügend gededtz zur Dedung des rechten Flügels, deffen erftes Neitertreffen | 
nach Hermsdorf ausfhiwenfen und den Linfen öfterreihifchen Slügel umfafjen 
Tollte, Hatte Friedrich zweierlei vorgefehrt; zwijchen. die Schiwadronen des 
erften Treffens hatte ex zwei Orenadierbataillone in Linie rücden Iaffen und 
jenfreht zwifchen beiden Treffen hatte er drei weitere. Örenadierbatailloite 
aufgepjlanzt.‘) So glidy- die Aufftellung feines Fufvolks einem länglidjen 

  

1) Die Oneraufftellung ber drei Flanfenibatailfone zwijchen ‚den beiden Treffen 
hat Sriedrid) auf jeinem eigenhändigen Schlachtplan. fehr deutlic) verzeichnet. Auf 
allen anderen Plänen, die mir aus jpäterer Zeit zu. Geficht gefommen find, ift das - Tonderbarer Weife unterlafjen worden, inSbef. and) auf dem Kärtchen. in Spruner: 
venfes Hift. Handatlas Nr. 46, : . Bee .
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Biered, IWefies lints dur . den Sumpf, redts ducd) ‚die drei Bataillone 
gehötefen war. . 

-Erft um 2 Uhr war der Hıfmarfch beendet, und num ging's nit fingen: 
dem Spiel und fliegenden Fahnen zum Angriff borz?) die 60 Gejchübe be- 
ganmen ihr Gejchwindfener auf Molwig, und mit. fürdterfier Wirkung 
fielen die Gefhofle unter die: Fan formirten Schtwadronen de3 Generals 
Nömer;. follte- er ftill Halten, bi3 die Bataillone des Fußvolfs md. die 
Schwadronen- d63 Örafen Berlichingen -gleihfal3 in’ Linie fländen? Das 
war zuviel verlangt unter jo verheerenden Feuer; ftatt feine tapferen Küraffiere 
und Dragoner nıublos zufammenfchießen zu Yafjen, warf er jie, auf flchent- 
liche3 Bitten dev Offiziere, anf den Feind. Mit rafenden Ungeftim ftürzten- 
die 36 Schwadronen auf die Dragoner Schulenburgs, die chen rechts abe 

ihwenfen wollten umd jegt, tvie von einer Windsbraut gefaßt, zurücdgeworfen, " 
durcheinander gewirbelt - und nad) allen Seiten zerfprengt wurden. . Die 

Garabiniers, die ihnen der König zur Hilfe fandte, wurden über den Haufen ° 
- geworfen; ein Theil der Flüchtigen jagte- von den Feinde verfolgt vor der 

Bront vorbei, ein anderer ftürzte fi) in den. Mittelraum zwifchen beiden 
Treffen und riß die Gendarnen de3 Königs und diejen felber. mit fich fort, 

ein dritter fuchte -Hinter- dem zweiten Treffen Schuß. Die Neiterei. des 
‘ rechten Slügels war wie vernichtet; das Fupvolf mitten in dichten Wolfen 

von Reitermafjen, Die zu immer neuen Angriff heranftürmten, während auf 
den Linken Flügel die Neiterei des Grafen Berlichingen die aht Schtvadronen . 
des Dberjten Pofadoiwsty gteihfal in die Flucht warf und fogar. in die 
Linie-des Zußvolfs einbradh.. Zr dem fürchterfichen Getünmel, das fo rechts 
und Tinfs, innerhalb und außerhalb, vorwärts und zücwärts der ganzen 
Schladhtreihe tobte, entfank jelbft feften Männern nicht der Muth, wohl aber 
der Sfaube an den Sieg; „die meiften Generale,” jagt Friedrich, „glaubten, 

. Alles jet verloren,” und das tvar vermuthlich der Augenblick, in dem Friedrich 
dem Drängen des Grafen Schwerin nadgab md eilends vom Schlachtfeld 
hinweg ritt. Inmitten des Wirbeliturms jeiner- eignen gefchlagenen Reiterei 
ahnte er. nicht, daß die Grenadierbataillone auf dem .rechten Zlügel, die er 

gleichfalls geworfen glaubte,?) Stand gehalten Hatten twie Mauern, und daß 
an ber Unerjgütterlichfeit ihrer Haltung, an der fürdterfichen Wirkung ihres 

Schnellfeners der fünfmalige Anfturm der feindlichen Reiterei. zu Schanden 
werben jollte. . Unbezmwinglichen Seftungen glei), hatten die zivei Grenabier- 

1) Um 12 Uhr Hatte Neipperg, feiner eigenen Angabe zufolge, bie erfte Nadıe 
rit dom Anmarjd)- der Preußen; zwei Stunden brauchte Friedrich, wie er felbft jagt, 

‚um vor Molwig feine Gefechtsaufitelfung zu vollenden. Folglid Hat die Echladit 
jeibft nit um Uhr-(Ranfe, Droyfen), fondern um 2 Uhr begonnen, wie Nothlird) 
‚in dem mehr erwähnten Anfjah- der Defterr. M.-3. II, 54 und Orfich I, 99 ‘ganz 

. richtig jagen. . 3) Und dies. mußte er, wenn, tie. Öfterreichiicherjeits anfrecht erhal: 
- tert wird, ein Theil der nadjegenden öfterreicjtfejen Neiterei mit den Slüötigen. ‚in 
ben Mittelcanm beider Treffen eingedrungen ift.-. Defterr. M.: "geitfär. II, 56.. 

. . 21*
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bataillone rechts vom erften Treffen, wie die Drei Bataillone der Flanke 
- mitten im Toben des Neitergefehts ihren Plab behauptet, die Glieder ge: 

Ihlofjen gehalten gegen den Anprall der BVerjprengten, mit Bajonet und 
Schnellfener den Anfturm der Verfolger zertheilt: Immer tvieder ftürzten 
die Schwadronen des General3 Römer heran, diefe eijernen Heden zu durd: 
brechen; fie famen bi8 an die Bajonette, Danır. warf fie ein zerfchmetterndes 
Scänellfener unter Strömen von Blut in die Ebene zurüd. Bei diefen 
Sturmverfuchen fiel der tapfere General Römer; als fie aufhörten, tvar aud) 
die Schladt entjchieden. on 

Die todesmuthigen Angriffe der Neiterei Hatte das öfterreihiiche Fuß: 
volf nicht unterftüßt. UL. jene gefchlagen, zerjprengt, in wilder Auflöjung 
zurüd£ehrte, jtand diefes nod) da, wo e3 bei Beginn der Schlacht aufmarjgirt 
war. SI diefen Bataillonen gab c3 Feine Veteranen mehr; was der Prinz 
Eugen von foldhen Hinterlafjen Hatte, war im Iehten Türfenfriege und nod) 

‚mehr nad) demfelben in den ungefunden Onartieren von der Peft hinweg: 
gerafft tworden. Seht hatte Defterreihh nur junge, -ungefhulte Nefruten, die 
das Schnellffeuer der Preußen im unbefchreibliche Beitürzung verfeßte, die 
vollends verzweifelten, al3 ihnen die hölzernen Ladeftöde zerbrachen und fo 
viefen da3 Schießen unmöglid ward. Sie warfen ihre Tornifter auf die 
Erde, um fi gegen das fchredfiche Feuer zu deden, einer fuchte Hinter dem 
andern Schub, die Bataillone ballten fi) zu vegellofen, diden. Klumpen zus 

. fammen; vorwärts waren diefe Haufen, nicht. zu bringen, “aber fie wider 
aud) nit, bis der Graf Schwerin, der nad Entfernung des Königs den 
Oberbefehl führte, fein ganzes Fußvolf mit gefällten Bajonet unter Eingen: 
dem Spiel zum Tehten entfcheidenden Angriff vorgehen Tief. 

- Ein öfterreichifcher Offizier bezeugt den ergreifenden Eindrud, den dies 
Schanfpiel auf ein rechtfchaffenes Soldatenherz machen mußte, au wenn c3 
drehen wollte darüber, daß eben der Feind e3 bot.) Ein praditvolfer 
Parademarjdh auf dem blutüberftrömten Schlachtfeld, nicht zum Spiel, zum: 
fürdhterfichen-Exnft, aber fo ftreng gefchlofjen, fo mechanisch exakt und fo nad) 

1) „Hierauf avancirte die feindliche Armee anf allen Seiten, — und ungeadjtet 
ein. Mann an dem andern, ımd ein Bataillon diht an das andere gejchlofjen, aud) 
hinter den beiden Treffen ein jo ftarkes Corp3 der Referve war, fo überflügelte fie 
und bod) auf beiden Seiten. Ich Fann wohl fagen, mein Lebtag nichts Superbere3 
gejehen zu Haben; fie marfchirten mit der größten Contenance und jo nad) der Schnur, 
als ob «3 auf dem Paradepfat wäre. Das blanfe Gewehr madjte in der Some den 
ihönften Cifeft und ihr Feuer ging nicht ander als, ein ftetiges Donnerrolfen. Unfere 
Armee ließ mmmehr den Muth völlig finten; die Infanterie war nit mehr aufzu: 
Halten, und die Kavallerie wollte nicjt mehr Front maden; um daher die YUrmee 
nit völlig zu facrificiren, fo nahnı der Feldmarfchall die Nefolution, nachdem das 
deuer mnaufhörlih von 2 Uhr Nachmittags bis Y, auf 8 Uhr gedauert. Hatte, id) Hinter das Dorf Molwig und alddann en faveur der einbrechenden Nacht, bis Grott: fa zu retiriren.” Die Nelation ift aus Neiffe, 14. April 1741 datirt und fleht in 
den Annalen des Kriegs und der Staatskunde 1, 99-107.
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- ber Schuur wie auf dem Erereierplaß, das tvar der Schlufaft des 10. Aprif. 
. Die öfterreihiichen Bataillone Liegen e3 zu feinem Kampf mehr Tommen, ob: 
wohl die gefürchteteten Grenadiere jehr bald ihre Patronen verjchoffen und 
nur noch ihre-Bajonette hatten. Aus dem erjten Treffen jehtvenkten ein paar 
Negimenter ab, aus dem zweiten ergriff eines die Flucht. Vergebens war 
alles Bemühen Neippergs und feiner Generale, die Leute aud) nur zum 
‚Stehen zu beivegen, e3'war fein Halten mehr, ‚der allgemeine Nüdzug un: 
abwendbar. Um 7 Uhr trat ihn Neipperg an: nicht verfolgt, unter dem 
Schutze der- Dunkelheit und von Berlichingens Neiterei gededt, Fam er nad) ° 
Molwig zurid amd marfhirte an der Linfen der Preußen vorbei, unter: 
halb Strehlens nad) Grottkau, von da nad) Neijfe, two er am 11. glüdlid 
anfam. In Strehlen ftand mit 8000 Mann der Herzog von Holftein, der 

‚das Unglüd Hatte, von den Befehlen feines Königs jedesmal wenn e3 galt, 
nicht erreicht zu werden, md der aud) am 10. den deutlich vernehmbaren 
Kanonendonner von Mollwig nicht gehört hatte, der für jeden andern mehr 
gewejen wäre als ein Befehl. . 

Wie er vorher, al3 er in Franfenjtein fand, den General Lentufus un: 
angefohten nad) Neiffe Hatte Fonmen Yafjen, fo Yieh er jeßt den General 

-Neipperg unter feinen Augen ebendahin zurüdfehren und — ein öfterreichi: 
Iher Darjteller ift e3, der dies Verfahren nıilitärifch unverzeihlich findet.) 

Troß de3 glimpflichen, Rüczugs waren die Verfufte der Defterreidser 
jehr beträchtlich: die Neiterei zählte 638 Todte, worunter 30 Offiziere und 
537 Zerivundete, worumter 65 Offiziere waren. An Pferden waren 1017 
todt, 699 verwundet... Bon Fußvolt waren. 392 Mann (26 Offiziere) ge: 
fallen, 2328 (106 Offiziere) "verwundet und 1448 „verloren“. Der Ge 
fanmtverluft an Streitern betrug hienad) ‚5343.?) Cbenjo groß, wenn 
nicht größer, war der Verluft der Sieger. Friedrid; jelbft gibt ihn auf 

2500 Todte, worımter der Vetter de3 Königs Markgraf Friedrich und Ges 
neral Schufenburg, und auf über 3000 Bertvundete an.. Wenn dieje Bif:. 
fern nicht zu Hoch gegriffen find, fo twirde fi) das daraus erffären, daf 
da3 öfterreichifche Fußvolf den Berkuften, durch welche der Verluft der Preußen 
bei der Niederlage ihrer NReiterei mehr al3 wett gemad)t worden wäre, durd) 
feinen fehleunigen, unverfolgten Nüdzug glüklicd, entgangen if. Aber nicht 

“auf die Berluftziffern fam e3 an, ebenfo wenig auf die 7 Kanonen und,die . 
3 Sahnen, welde der Sieger erbeutet Hatte; das Entjcheidende war der 
unermeßliche moralifche Eindrud, den der Verlauf diejes erften WBaffengang3 
ötvilchen Defterveichern und Preußen machte. ° 

. Keines jener unberedhenbaren Elemente, die im Kriege wirken und fo 
ojt die beten Pläne ‚zu Schanden machen, Fein Zufall irgend welder Art 

  

-1) D:fterr. M.-8. u, 61. 2) Defterreichiiche ‚Berluftlifte, Beilage eines Hannov. Gefanbtichaftsherichts bom 6. Mai 1741. Die Biffern der Histoire de mon temps find zu Dad. Die bei Rathfird,, Dcfterr. M.=8. 11, 61 find zu niedrig.
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and was mehr jagen will, auch) feine Genialität der Führung Hat-hier den 
"Ausjchlag gegeben, einzig und allein die unvergleichliche Tüchtigfeit des Buß: 

volfes Hat die ‚jchon verlorene Schlacht wieder Hergeftellt, der- weit über: 
Tegenen Neiterei des Seindes- den ion -erfochtenen Sieg entrijien. Das 

Geheimmniß der Entjcheidunng enthüllt: jener öfterreichijche Offizier, - der nod) 
in der Erinnerung ganz erfüllt‘ von dem AUnblid des Tehten Aufmarjches 
der preußifhen Grenadiere, nachdem ev diejen gejchildert, -Tagt: „da. lieh 
unfere Armee den Muth vöffig finfen, die Sufanterie war nicht mehr auf: 

zuhalten und die Cavalerie‘ wollte nit mehr Front madhen” Das viel 
befpöttefte Kunftiverf des -alten Defjauer hatte jeinen- erften großen- Tag 

erlebt. Wo Friedrich von Diefen „Lebendigen Batterien”, diefen „wandelnden 
- Baftionen” vedet, hebt-er bloß den eraften Mechanismus hervor, der den 

. Seldheren in der Hand lag vie dem Steuermann das Nuder. Hier bei 
Mollwig Hatte jede DOberleitung, jeder Gejfammıtbefehl aufgehört, al3 dieje 
„bejeelten Mafchinen” ihr Werk verrichteten, unerfchütterlic) in der Nothiwehr, . 
uniderftehlid; im Angrifj; eine Waffe zu Schub und Truß, die auch fi 
‚jelber überlafjen nicht verjagte und in der Fülfe ihrer inneren Widerftands: 
kraft die Mittel fand, Die fgwerften Sehler der Strategen tattijd wieder 
auszugleichen. 

Durd) die tounderlichite aller Sügungen it e8 gefdjehen, dat Friedrid). 
jeldjt die‘ Senertaufe feiner Grenadiere nit mit angefehen hat. DBom 

Schladtfeld Hinweg tvar er. mit Heinem- Gefolge nach Oppeln geritten, - 
wo er um Mitternacht ankam. Die- Stadt war eben von. feindlichen Reitern 
bejeßt worden; Friedrich wurde mit- Slintenfchüfien zurüdgewiefen, Einige 

von Gefolge, darımter Manpertui3, von den Defterreihern gefangen ge: 
nommen. Cr jelder fprengte mit dem Ruf davon: Lebt twohl, Freunde, ich bin 
bejjer beritten al3 ihr Alle. ULF er am frühen Morgen in Löwen .anfam, 
fand. ihn ein AMdjutant de3 Erbprinzen Leopold und meldete ihm den Sieg. 
Sn feinen Denkwürdigfeiten Hat er de3 ganzen Zwifchenfalls nicht gedacht 
und dem Feldmarfhall Schwerin aud) die Nebereitung nie verziehen, zu der 
er ihn verleitet. - 

„Man joll nie zu Früh verzioeifefn" war eine der Lehren, bie. er 
von Mollwig. mit fort nahm. „Molwig,” fagte er in der "Gejchichte 
nieiner Zeit’, „wurde meine Schule, ich ftellte -ernfte Betrachtungen - über. 
meine Sehler an und z0g, fpäter Nugen daraus.” Cs Iohnt fid),- Die uns 
barmherzige Selbftkritif. Hieher zu fegen, die Sriedrich über feinen erjten Feld: 

zug ansgefprocden Hat: „Aus der Erzählung der Ereignifje jelbjt geht hervor, 

daß Herr dv. Neipperg und ic) geietteifert haben, wer die größten Sehler 

machen Fönne, er oder ih. Der Defterreicher erjheint überlegen im Plan 
und wir it-der Ausführung; der Feldzugspları Neippergd war einfichtig 
und tief gedacht: ex dringt in Schlefien ein, er trennt unfere Quartiere, ent 
feßt Neifje und ift auf ‚dem Punkt ‚sich unferer Artillerie (in Ohlau) zu 
benäghtigen. Er. hätte mid) zu Jägerndorf abfafjen amd dadurd) den ganzen,
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Krieg mit einem Schlage beenden Fünnen; in Neiffe angefommen, konnte er 
' das ‚Corps de3 Herzogs von. Holftein aufheben, welches eine Halbe Meile 
‚„von dort fagerte; mit ein wenig Wacjjamteit fonnte er uns bei Michelau 

den Uebergang über die Neiffe unmöglih machen, oder er ‚Hätte Tag und 
Naht marfhiren nüffen, um Ohlau zu nehmen und mic; von Breslau ab: 
zujchneiden;!) ftatt deffen läßt er fi) überrumpeln in einer underzeihlicen 
Sorglofigfeit und wird gefchlagen durch feine eigene Schufd. 

- Meine Handlungsweife aber tvar nod) weit tadelnswerther als die feine; 
id) werde rechtzeitig: von den Plänen des Seindes unterrichtet und nehme 
feine Maßregeln, ihnen zu begegnen, ich vertheile meine Truppen in Quartiere, 
die zu weit entlegen find, um rafhen Bufammenfchluß zu geitatten; ich Tafie 
mid abfneiden von Herzog von Holftein und fee mic) der Gefahr aus 
in einer Stellung kämpfen zu müfjen, wo ih) im Fall des Unglüds feine - NRüdzugsftraße Hatte und dag ganze Heer verloren gewwefen wäre; angefonmten 
bei Mollwig, wo der Feind in Cantonnirungen Yag, unterlafje ich einen  Thleunigen Angriff, der die- Quartiere diefer Arne getheilt und fie mitten entzwei gefprengt Haben würde; ich verliere zwei Stunden, um mid) me: 
thodifch zur formiren vor einem Dorfe, wo nod) fein Dejterreicher zum Qor: Ihein fam. Hätte ich jenen’ fofortigen Angriff gemacht, jo wäre die ganze ‚ Öfterreihifhe Infanterie in den Dörfern bei Molwig abgefangen toorben, wie jene 24 franzöfifchen Bataillone im Dorfe Blenheim Aber in der “ Armee gab e3 außer dem Seldmarfhall Schwerin feinen erfahrenen General, die andern tappten im Sinftern und glaubten Alles verloren, wenn fie fid) dom alten Brauche entfernten. Was uns troß all dem gerettet hat, war bie Rafhheit unferer Entfhließungen und die ungemeine Pünftlichfeit, womit die Truppen fie ausführten.” Und in der fpäteren Nedaction fagt er be: finmter: „Was die Preußen eigentlich) gerettet Hat, war ihre Tapferkeit und ihre Mannzzucht.“ 

' Die Öegenfeite trug von Mollwig die niederfchmetternde Erinnerung hinweg, daß die einzige, twirkfic) ausgezeichnete Waffe der öfterreihifgen Armee, die Reiterei, nachdem fie die feindliche im eriten Anlauf nieder: gerannt, zeriheltt ‚war an den lebendigen Mauern der OÖrenadierbataillone umd vom eigenen Fußvolf im Stil) gelafjen nur eben noch den Niüdzug vom verlorenen Schlachtfelde hatte dedfen können, Neipperg verziveifelte an. der öfterreihifchen Infanterie; er meinte, man folle 10,000 Sadfen oder nod) beifer Ruffen in Sold nehmen, dem auf da3 eigene Fußvolf fei gar fein Verla mehr, Jahre würden. nöthig fein, um e3 twieder auf einen guten Fuß zu bringen und an Drdmung zu gewöhnen. Und doch Hat fich diefes felbe Zußvolf nachher gegen Baiern und Sranzofen rühmtic gefchlagen, nur den Preußen war es nicht getwachfen. Bu feiner Entfhuldigung wurde in 

  

1) Dies Alles Hat N, unterlafjen, weil er eben, ‚pie und jeine Berichte erfennen . Taifen, jo ‚überlegen im Plan“ nidjt war, wie Griedrich annimmt.
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Wien gejagt, die Bataillone feiern fo weit auseinander gelegt gewefen, daf 

fie eine Stunde und Yänger im Lauffhritt Hätten marfdhiren müffen, ehe fie 
an den Gefechtsort gelangen Tonnten und als fie Hier, fat athemfos anz 
gefommen, duch das Heftige Seuer der preußifchen Gefhüge empfangen 
worden feien, da fei nicht zu berivundern geivefen, daß fie „geitugt” hätten.) 
Auf tiefere Schäden tweift der Auffah eines öfterreichifchen Dffiziers hin, der 

. fh unter den Papieren. der englischen Gefandtfchaft in Dresden gefunden 
hat,?) da Heißt e3: „Man jtelle fid) vor, was c3 heißen will, wenn man 
bei Eröffnung eines Feldzugs urplößlih 30 — 40 Unteroffiziere herftellei 
muß aus armjeligen. Bauern, Leuten, die weder Tefen nod) fchreiben, ja 

‚nicht einmal die Waffen HandHaben Fünnen, deren größter Theil aus Böhmen, 
Krainern und Friaulern bejteht, die fein Wort deutfch Eennen. E3 fommt 
Hinzu, daß %, der Leute, die ein Sufanterieregiment bilden, Refruten find, 
die zum größten Theil ext feit vier Monaten dienen, nie einen Schuß ab: 
gefeuert haben und von ihrer Waffe nicht den mindeften Gebrauch) zu machen ' 
verjtehen.. Eine jelbftmörderifche Art von Sparjamfeit het den Soldaten 
‚das Rulver zu Schiegübungen verjagt und noch int lebten Jahre it dur) 
ein nerhörtes NAundichreiben‘ des Hoffriegsrathes, das ich mir zum ewigen 
Andenken im Driginal aufberwahre, den Neginent das Ererziren verboten 

worden, weil der Soldat davon zu müde werde und er nad) foviel Stras 
pazen und Krankheiten Nuhe Haben müfje, bis eine beffere Zeit zum 
Ererziren komme. So_ift e3 gekommen, daß mehr als die Hälfte der In: 
fanterie de3 Grafen Neipperg nie einen Slintenfhuß abgefeuert Hatte. Mar 
denfe fi) Hinzu, daß -feit dem Tode de3 Prinzen Eugen alle militärifgen 
Anordnungen nicht mehr duch die Männer vom Militär, die einzigen, die 
die Sadje verjtehen, jondern durd) die Schreiber, Referendare und ähnlide 

- 2ente getroffen worden find. Einer der Hauptgründe des Verfall der Su: 
fanterie aber ift die ganz jammervolle Beichaffenheit der Waffen, die fie 
hatz der tapferfte Infanterift wird methodifch zum Feigling gemadjt, wenn 

er ein Gewehr Hat, von dem er nicht ficher ift, daß e3 auf 4 oder 5 Ver: 
 jager mr einmal. Feuer gibt. Gewehre, die das Stüd feine 4 Gulden 

foften und von deren Preis auch) nod) der Berfertiger oder Lieferant feinem 
Gönner jedes Jahr ein beträchtliches Gefchent abgeben muß, Können feine 
gute Waare fein” Hienad) twird e3 niemand wundern, daß Neipperg auf 
jeden ‚Angriff verzichtete und unter den Mauern von Neiffe ji eingrub und 

mit Schangen umgab, während Sriedrid) von feinem Feldlager bei Mollwig 

aus die Berennung von Brieg begann — e3 ergab fi am 4. Mai — 
und feine Neiterei Triegstüchtiger zur machen fuchte. Ein erfter Lichtblid 
war das glänzende Neitergefecht bei NRothfhloß am 17. Mai, in dem der 
Dberjtlientenant Biethen mit feinen Hufaren. fi derart hervorthat, daß 
    

= 1) Hamnoverjher Gej-Vericht, 13. Mai 1741. ° 2) Beilage einer Depejche von 
Billier3 vom 10/21. Mai 1741. P. R. Offce. \ \
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der König ihn zum .Oberft ernannte und anorönete, das Negiment jolle 
ferner feinen Namen führen. Ge 

Snzifchen twar alferfei dipfomatifcher Bejuh ins Lager gekommen, 
zuerjt mit dem Marquis de Valor der. Marihall Belleiste, dann 
der Hannoveraner Kriegsrath v. Schwichelt und Lord Hyudford. Be 
vor wir von ihren Gejdäften xeden, fajjen twir um von ztveien der: 
felben den Mann bejchreiben, dejien Name chen jebt in ganz Europa 
alle politifchen. und militärifchen Kreife bejchäftigt. Im Seldherrzeft, 
inmitten Des. SHeerlager3 bei Mollivig, -jand der Marjchall Belleiste 
einen .König,. wie er nod) feinen gejchen, einen Monarchen, der aud) aß 
Soldat Alles in Allem war: „Er befehfigt nicht mu feine Armee in allen 
wejentlihen Dingen, twie jeder andere General auch, er bejorgt aud) alle 
übrigen Hanptgefchäfte, die bei uns dem Mar£chal des logis der Gavalerie 
und dem Majorgeneral obliegen, die Beicdaffung der Zebensmittel, der 
Artifferie, das Geniewvefenz. den Angriffeplan anf Brieg Hat er gemadt. 
Morgens 4 Uhr fteht er auf, fteigt zu Pferde und reitet von rechts nad 
tinfs alle Posten md Umgebungen feines Lagers ab; den Dffizieren aller 
Grade gibt er jelber die Befehle und Weifungen, an ihn werden alle Mel: 
‚dungen abgegeben, alle Berichte erftattet. Man führt ihm fogar die Ucher: 
Täufer und Spione zu, die er ebenfo ausfragt wie die Öefangenen; davon 
"war ich felber geftern Abend und. Heute Morgen Zeuge. Gejtiefelt ijt diejer 
Sürft vom Aufftehen bis zum Schlafengehen; er trägt die: getwöhnliche bfaue 
Uniform und ijt Fenntlich mr durch feinen Orden und eine etwas veidere 
Epaulette als die feiner Adjutanten. Sein Bruder, der Prinz Wilhelm, und alle Obergerierale haben feine andre Meidung al3 die auffallend einfade 
Uniform und ihre Röde find -fo finz, daß fie Weften gleichen; die Manz zucht, Die Unterordnung, die Pünktlichkeit im Dienft. find auf einen jolden Örad getrieben, wie ic) das, obgleich ich vorbereitet war, farm geahnt hatte; der Herzog von Hofftein, erjter Generaflientenant feiner Armee, hat mir gejagt, daß er 8 Monate des Sahres bei feinem Negiment fei und er 
hat 3 von Königsberg bis SHlefien Tag für Tag geführt wie ein. einfader Oberit; einen anderen Generallientenant der - Cavalerie Habe ich chen ge: fehen, der c3 mit feinen Regiment ebenfo gemacht hat, an dejjen Spihe er in das. Lager eingerüct ift, Auf die Pünktlichkeit, die bei den Offizieren unterer Övade Herrfht, Fan. man fhließen aus derjenigen, der ic), die Öenerale, die Fürjten, der eigne Bruder de3 Königs untertverjen, der’ feinen Dienft thut wie. der Iehte Offizier dev Armee; was die Truppen angeft, fo find fie- von einer folden Schönheit des Wuchies, Daß c3 Fan zu 
glauben ij.) ' u 

- Das Bild, das der Kronprinz von dem ftreitbaren König eines jtreit: 

, 2) Depefche von Belfeizfe an Amelot. Au camp de Molwitz, 27. Avril 1741; bei Nanfe 27/28. 'G, 578, .: . 2 . . 
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beren BVolfes in’ feinen Untimacchiavel gezeichnet . Hatte,!) bot der König 
wirklich dar, ein’ blaues Wunder für einen Franzofen, der. vom Hofe 
£ubwigs XV. fan; der prumfende Höfling von Verfailfes glaubte fich mit 
einem Mal unter Yauter Spartaner verfeßt. Troß aller franzöfifhen Aeußer: 
Tichfeiten erjhjien der Kronprinz dem Franzofen als. die Berlörperung einer 
der feinigen jo durchaus fremden Eigenart, dab er über jene Aehnlichfeit 
ganz hinwegjah, während der bdeutjche Beobachter, den twir jet befragen 
werden, meinte, man würde ihn, wenn man’s nicht beffer wühte, eher für 
einen geborenen Sranzofen, als für einen Landsmann halten. 

Die Cadje, um deren twillen der geh. Kriegsrath Baron Aug. Wilhelm 
v. Schwidelt in März 1741 zu Friedrid) gefandt ward, fowie der Mi: 
erfolg feiner Bemühungen brachte es mit fi, daß feine Schilderung der 
Perjöntichfeit des Königs Friedrich ummillfürlich eine einfeitige ward; aber 
wir merken jehr deutlich, daß -er einen tiefen, jehr tiefen Eindruf von der: 
jelben empfangen Hat und vergebens ftrebt, fich ihrem Baunber zu entzichen. 
„Bon feiner Perfon überhaupt,” -fchreibt er, „muß jedermann gejtehen, daß fie 
viel Annehmlichkeiten zeige. - Seine ganze Gefichtsbildung ift gefällig. Das 
Thwarzbranne. Haar, welches er gemeiniglich in einen Zopf.zu binden, alle: 
zeit aber mit vieler Sorgfalt, nad franzöfifher Manier gefräufelt und 
mehrentheils ftarf gepudert zu tragen pflegt, fteht ihm über Die mafen wol. 
Benn er lacht, jo nimmt fein Mund eine Freundlichkeit ar, die aud) dem 
fHügternjten Menden ein Herz macht, fid) freimüthig mit ihm zur ımter: 
reden. eine Augen find mehr jchtwarz ald braun. Aus ihrer durcdhe 
dringenden Lebhaftigkeit urtheilt man fofort, daß Fein andrer als ein er- 
Habener umd munterer Geift diefen Leib befeelen .miüffe. — Dadurd) daß fid) 

der König im Härteften Winter wie in heißeften Sommertagen allen Uns 
gemad der Luft und Witterung bloß ftellt, ift. im Geficht die Farbe ganz 
braun md verbrannt md die Haut verhärtet worden. Nur feine Hände 
find nod) fehe zart und weiß; und e3 jceint, al3 ob der König ’fid) jelber 
damit gefalle und um ihre Erhaltung mehr befünmert fei, als font einen 
Triegerischen Herr. anftändig gehalten werden möchte. Ex trägt beftändig 

-Handfhuhe md an den Fingern Koftbare Ninge. Sm Sprechen pflegt er viel 
Beivegungen damit zu machen. Die Leibesgeftalt des Königs ift mittelmäßig, doc) 

cher Hein al3 groß zu nennen, — Er ift wog gewachjien md jeine ganze 
Stellung und Haltung gibt zu exfennen, daß er’ in den Leibesübungen, al3 
Tanzen, Reiten u. f. w. fich viel Gejchiefichkeit erworben. habe. Die Art 
feine Ganges, welche. jehr flüchtig umd mit einer nachläffigen Art, den Kopf 
zit tragen, verbunden ift, würde den König entdeden, wenn er nocd) fo fremd 

verffeidet wäre.” ln . ın 
An dem Kronprinzen Friedrich war manderlei aufgefallen, was fid) bei 

dem. König nicht mehr vorfand. Die Verwandlung de3 genießenden Schön: 

86%.
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geiftes in einen Krieggmann von antiker Sittenfhlichtheit war vollitändig. 
Der Kronprinz, erfuhr Schwichelt, Hatte e3 geliebt, „ungemein präditig in 
Kleidung einherzugehen”. Seht war er nur nod) in der Unifornt feines Leib: 
regiments zu fehenz dazu einen Hut mit Goldborte und weißer Straußfeber, 
wie er das allen Generalen vorgefchrieben. Bon der Zafel de3 Kronprinzen 
wurde unferm Gewährsmann angegeben, fie fei äußert: „Eoftbar und delicat” 
geivefen. Auch das Hatte fich geändert. „ch tue ihr Fein Unrecht,” bezengt 
er, „went ich- fage, dab c3 zumeilen auf felbiger am, nothdürftigften ge: 
broden Habe. Der König felbft nährt fi) mit überaus Wenigen, da e 
mehr jheint, daß er bei einem Gericht Fofte, als davon efie. Anftatt daf 
er chedem nichts als fremde, niedliche und fünftliche Surichtungen gelicht, jo 
wählt er jeßt mi grobe und auf die einfältigfte Veife zugerichtete Speien.” 

Sn dem Benchmen des Königs fand Shwidelt den vollendeten Melt: 
mann au der franzöfiihen Schufe; er Yäßt „fo viel Anftändigfeit in all feinen 
Sitten und Gebräuden bliden, al bei einen Menjhen, der in der belebten 
Welt für den artigften und gefhliffenften gejchägt wird, immer "anzutreffen 

. jein mag”. Als fein Mufter wurden jeher bald die franzöfiichen Manieren 
wahrnehmbar, und „in ihrer Nahahmung ift er aud) wirklich) fo glüdlic 
gewefen, daß jedermann, der, ohne ihn zu Tennen, ihn fehen würde, ihn 
weit cher für einen gebornen Sranzofen als für einen Deutjchen Halten dürfte“!) 

  

. 1) Die Aufzeichnungen Chwidelts bei Grünhagen, driedrid) d. Gr. md jeine 
Umgebung im erjten fchlefifchen Kriege. Beitjchrijt für preuf. Geichichte und Landes: 

‚Funde. 1875. XII, G11jf. “ i - .
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I. Die ennlifdje Dermittelung. 
  

Daß feine einzige-von allen Mächten die Vergrößerung Preußens um 
ein Königreid) gern fehen würde, verjtand fi für Friedrich von feloft. Eine 
aber war unter diefen Mächten, die fein zwingender Grund abhielt, die 
dur) fehr gewvichtige Gründe fogar darauf angewwiefen war, fi) mit der 
vollzogenen Thatfache auszuführen und wenn nicht fofort nad) der- Befiß- 
ergreifung, dann dod) fpäteftens nad) der Entjheidung vom 10. April auf 
Grund der neuen Lage einen Frieden herbeizuführen, der einem fonft unver 

meidlichen Weltkrieg vorbeugte. “Diefe Macht war England, und’ an König 
Georg II. von England Hat Friedrich, im Vertrauen auf die Richtigkeit diefer \ 
Erwägung, feine allererfte Eröffnung gelangen Iajfen. Bevor irgend einer der 
Yauernden und forfhenden Diplomaten in Berlin twußte, wohin feine Nüftungen 
zielten, bevor er aud) nur den Marcefe Botta zum erjten Mal empfangen 
hatte, fehrieb Sriedrid) am 4. December 1740 an. König Georg I. einen 
merkwürdigen Brief, der in Furzen Fnappen- Zügen feinen ganzen Plan ent= 
hülfte und die Vernittelung Englands beim öfterreihifchen Hofe in Anfpruch 
nahm. Er fagte, er laffe feine Truppen in Schlefien einrüden, weil fein 

"Biveifel daran fei, daß ein allgemeiner Wettlauf um die Srhidaft de3 ver: 
ftorbenen taifers beginnen iverde, daß Andere, wenn er nicht zuvorfäme, nad) 
Schlefien greifen würden, einem-Lande, auf deijen größten Theil fein Haus 
unbeitreitbar gerechte Ansprüche habe,- daS er vermöge feiner Lage al3 das 
Bollwerk feiner angrenzenden Provinzen betrachten müfie. Mehr al3 Schlefien 
aber wolle er nicht, er wolle nicht den Sturz der öfterreihifchen Monardjie, 
vielmehr deren Erhaltung und die Förderung ihres wahren Heil3- Zu dem 
Bived jet er bereit, mit England, Holland, Defterreicd, Nufland das engfte 
Bindniß einzugehen, um das-Gfeihgewicht Europas zu erhalten, das Neic)s: 
fyfteni zu Thügen, die dentichen Lande Defterreich3 gegen jeden - Angreifer 
zu vertheidigen und dem Herzog von Lothringen. zur Kaiferwürde zu vers 
heffen. Sür_die Opfer, die ihm folhe Verpflichtungen auferlegten, fei ganz 

. Schlefien fein zu Hoher Preis, namentlid) wenn er in der Zülich-Berg’schen 
Sadje Zugeftändniffe made, die nicht blos Holland fondern aud) Defterreic) 

annehmbar fein würden. So bitte er um fdleunige- Einwirkung Englands 
auf die Entfchlicung des Hofes zu Wien, damit diefer fi) über die Abtretung 

von Schlefien mit Preußen verfländige. Sein Unternehmen. fei fneidig,
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aber das einzige Mittel, um Deutjchland zu retten vor dem neuen Verpflid: 
tungen, tweldhe der Hof zu Wien bereit jei gegenüber Frankreich einzugehen.‘) 
Sn demfelden Sinne wurde der Hauptmann Andrie in London am 6. und 

der bevollmächtigte Minifter Graf Truchjeß am 12. December angetviefen,?) 
nur daß der Erftere aud) von dem Snterefje der proteftantifchen Neligion zu 
reden umd der Lehtere den deutfchen Miniftern de3 Königs im tiefften Ge 

. heimniß als Preis für die umblutige Abtretung Schlefiens den Befit der 
medfenburgiichen Pfandämter und die Säcularifation de3 Bisthums Däne: 
brüd zu Gunften Hannovers in Ausficht zu Stellen Hatte. 

Was forderten die Interefjen Georg IL. in feiner doppelten Eigenfdaft 
al3 König von England md als Kurfürft von Hannover? Stimmten die 
Sntereffen Englands und Hannovers überein oder nicht? Und wenn das 
Erftere zutraf, Sprachen fie für oder gegen Preußen? Wie fi) zeigen wird, 
Yag.hier der ganz ausnahmsweife Fall vor, daß die Sutereffen beider Län: 
der, die fh fonft fajt immer widerjpradhen, augenfällig zufammenftimmten 
und mit einer Wucht, Die nur Blindheit oder böjer Wille verfennen Fonnte, 
für Preußen in die Wagfhale fielen. on 

Bas das Intereffe Englands in diefer Sadje gebieterifch verlangte, da3 
ift mit überlegener SM arheit ausgefprocdhen in einer Nede von Wilhelm 
Pitt. Die ausgezeichnete Nede, die wir meinen, hat nur einen Sehler, den, 
daß fie nicht gehalten worden ift, al3 e3 galt, d. h. jpäteftens im Xpril 
1741, fondern exit al3 e3 viel zur fpät war, nämlich im December 1743. 
Diejer Schler hebt das DVerdienft- de3 Nedner3 auf, nimmt .aber feinen 
Gründen nicht das Mindefte von ihrem inneren Gewicht. Pitt fagte:- 

„Beim Tode des Iehten deutichen Kaifers war c3, das will ich zugeben, 
im SInterefje -diefer Nation, daß die Königin von Ungarn im Befiße der 
Länder ihres Vaters. verblieb und ihr Gatte, der Herzog vor Lothringen, 
Kaifer wurde. Dies war unfer Intereffe, weil e3 die bejte Sicherheit bot 
für das Öfeichgetviht der Mächte: aber ein anderes Zntereffe Hatten wir 
nicht und auch diejes. war ung gemein mit allen. Mächten Europas, außer 
Sranfreih. Wir Hatten folglid) die Bertheidigung desfelden nicht auf uns 
allein zu nehmen und al3 der König von Preußen Sclefien angriff und der 
König von Spanien, der König von Polen und der Kurfürft von Baiern, 
Anfprüche erhoben auf da3 Erbe des Saifers, da hätten wir- einfehen müfjen, 
dab die Behauptung der Königin von Ungarn in dem Befibe aller Länder 
ihres Bater3 unmöglid geworden war, namentlid) da die Holländer fid) 
weigerten, irgendivie anders al3 mit guten Dienjten einzugreifen. Was 
mußten wir aljo tun? Das Ganze Fonnten toir ‚nicht halten, Tag es folg: 
id) nicht auf der’ Hand, daß wir, um einige der Anjprecher anf unjere Seite 
zu ziehen, ihr rathen mußten, einen Theil ihres Befites zu opfern? Dar: 
auf hätten "twir beftehen müfen und der Anfprecher, den twir zuerjt zu be: 

YBCTL, 121—123, 2) Ebendaf. E. 124 und 140.
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feiedigen hatten, war der König von Preußen; fein Anfprud) var an- Um: 
fang der befheidenfte, er jelbjt einer der am meiften Neutralen umd zugleich 
einer der mädtigften Verbündeten, mit denen wir ung einlaffen Eonnten. 
Anz diefem Grunde Hätten mir ven Königin von Ungarn vathen müffen, die 
Bedingungen anzımehmen, twelde der. König von Preußen bei feinem erften 
Eintritt in Schlefien ftellte: Nein, wir hätten daranf dringen müfjfen ala 
Vorbedingung unferer Hilfeleiftung gegen die übrigen Anfpredher. Hätten wir 
da3 gethan, jo würde 
der Hof von Wien 
den Willen gefunden: 
haben, nadzugeben, 

was er nachgeben 
mußte; und in diejem 
dalle würde die Kö: 
nigin von Ungarı, 

allen Einveden der ans 
dern Anfpreder zum 
Trob — da3 glaube 
ich Heute no — im 
ungeitörten Bei aller 

übrigen Länder ihres 

Bater3 geblieben fein 

und ihr Gatte, der 
Herzog von Lothrin: 
gen, wäre Staijer ges 
worden.”') Wir fen: 
nen das. Gewicht, das 
Bartenftein auf die - 
Stimme Englands z 

legte?) und Tönen :iliem Pitt. 
die Sclußfolgerung Na dem Stiche von Eorbutt; Originafgemälde von Biliam Soare. 

Pitts durchaus nicht zu fühn finden. Was im Oktober 1741 doc) geichehen . 
ift, hätte don im April des Sahres gejchehen können, wenn England feine 
Aufgabe verftand und ehrlich feines Mittleramtes waltete. Zu den Monaten 
der Boiichenzeit it unfägliches Unglücd entftanden, das verhütet werden konnte, 
‚wenn im April Friede und Bindniß im. Sinne Friedrichs geiälofien. ward. 

Bom Standpunkte der Interefjen Hannovers ift die Frage erwogen 
worden durd) die Geheimen Näthe v. Münchhaufen, v. Haus und dv. Erffa,. 
die am.1. März 1741 in der geheimen Nathaftube zu Hannover nachftehenbe 
Betrachtungen fehriftlich niedergelegt haben. 

  
1) Die ganze Nede fteht in Anecdotes and ee of the Earl of Chatham 

‚(1736—1778), London 1810. 1,8. 98 ©. aır. 
Onden, Tas Beitalter Sriebrids d. Gr. I. , \ 22
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Fir ein mit Preußen zu ‚[chliehendes Bindniß heine zu Ipreden: 
1) Daß das Gleihgewiht Europas, worauf ©. F. M. vornchmites Augen: 
merk gerichtet fei, erhalten werden fönne, auch wenn ein Theil von Echfefien 
in preußifche Hände fine. 2) Daß. hiebei einiges Intereife der evangelifgen 
Religion eintrete, und folhem nicht entgegen fei, dem König don Preufen 

‚einen Fuß in Schlefien zu gönnen, inden das Haus Dejterreich fein Abs 
. jehen auf die Unterdrüdung der evangeliihen Neligion im feinen Landen 

zu richten gewohnt ımd cine Menge evangelifcher Unterthanen in Schlejien 
fei. 3) Daß die Vergrößerung der’ prenßifchen Macht von den Nachbarn 
nicht zu twünjchen, jedod) aber an. der jchlefifhen Seite für S. M: Lande 
nicht fo ‚gefährlich fei. 4) Daß man nicht ohne Hoffnung fei, einen er: 
gleich ziwifchen Preußen und Defterreich zu Wege zu bringen, wenn ©. .M. 
die VBernittelung übernähme: 5) Daß, wenn man auf die Sicherheit und 
Convenienz fehen will, folde bei einer Verbindung mit Preußen ‚größer 
jei al3 bei einer mit Defterreich, weil jenes mächtig und in- guter Verfaffung, 
und bei diefem das Gegentheil. anzutreffen ift. 6) -Dah :die. Sititation 
©. KM. teutjhen Lande die preußifche Feindfhaft mehr als die. öfter: 
‚reihifche gefährlih made. 7) Da Preußen laut des von dem Gch.R. d. 
‚Plotho!) gefchehenen Antrags nicht al3 bona officia bei Defterreic) zum 
Vergleich verlange, fo Heine eine folhe Verbindung um fo mehr gercdt: 
fertigt zu fein, als fi) ftreiten Taffe, ob die fchlefifhen Händel. als Bind- 
nißfall zu erachten, da die pragmatifche Sanktion die Rechte eines Dritten 
zu Shmälern nicht verlange, mithin die Frage fei, ob die davon übernommtene 
Sarantie zu einem Weiteren al3 zur NufrechtHaltung der darin gemaditen 
Erbfolgeordnung. verbinde; 8) ftehe nicht abzufehen, twie ohne Preufen zu 
getvinnen- das tentjche Neichsiyften aufrecht zu erhalten und verderblide 

. bdintige Kriege abzuwenden fein würden; 9).fei fehr wahrjcheinlid, dab 
Defterreich. felbjt davon endlich überzeigt werden und fid) mit Preußen 
jeßen werde, "in welden Fall S. K. M. alles Verdienft md allen Vortheil 
verlieren. und die preußifche Feindfchaft fi) allein aufladen würde, daher 
denn 10) die zu übernehmende Vermittelung und die vorgängige Schliehung 
eines Sremdihaftsbindnifies mit Prenßen (dem nu von einem folchen jei 
die Rede und ein Angeiffsbiüindnig gegen Defterreich) würde gar nicht in’ 
Sage fein können) defto gerathener zu fein jcheine, - als, foviel das Mini: 
fterium abjähe, fchwwer fein würde, der Macht des Königs von Preußen 
Widerftand zu thım, alfermaßen 11) fodanı. nicht nur gewiß wäre, daß 
diefer fie) allenfalls in franzöfifhe,. ja gar in türfiidde Hände werfen, md 
Silfe huchen twürde, wo er fie greifen Fünnte, fondern au ©. KH. M. von 
dem Minifterium  beveit3 allerumterthänigft vorgeftellt wäre, wie wenig 
Nennung anf ruffishe und Holländifche Hilfe zu machen ftehe, zumalen 
12) die Furfächfiichen Confilia jo weit ausfichtig und verderblich zu werden 

  

1) Anfang Februar ‚nach Hannover gejandt. R. 6.1, 188.
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beginnen, daß wenn man im Dresden in dem Wege bliebe, folde noch - mehr 
Unheil al3 die preußijhen anrichten würden. Sollte man fi) 13) mit 
Kurjadhjjen embarquiren, jo würden ganz unbillige Dinge behauptet werden 
müjjen, woraus ein Srieg Aller gegen. Alle entjtehen wirde, zumalen bie 
Hoffnung zu einem zwijchen bdemfelben und den öjterreihifchen Hof zu 
ftiftenden guten Vernchmen, tvorauf man diesfeits bisher gebaut, gänzlich 
verfhiwände Dahingegen würde S. M. 14) bei einer Verbindung mit 
Preußen die Aequifition von den medlenburgifchen Pfandäntern und wahres 
Ideinfid aud) von dem Stift Hildesheim machen fönnen, und obztwar 15) ım= 
ftreitig fei, daß die Wohlfahrt des teutfchen Neiches die Zufammenhaltung 
der öfterreihiichen Macht und Länder erfordere, fo heine do aus zivei 
Uebeln da3 geringfte zu wählen und wenn eine Theilung ohne einen bfutie 
gen Krieg nicht gänzlich zu verhindern ftehe, fo fei e3 beffer Preußen und 
Sadfen dur einen gütlichen Vergleich einigermaßen zu befriedigen, als 
Sranfreih und Spanien von einem Krieg in Dentichland profitiren zu 

- Tafjen, mwelder Fall jeßo. ganz nahe und hingegen da3 Uebel, fo aus einer 
Chwähung Defterreihs entjtehen würde, entfernt fei, auch vieleicht nicht 
fo groß fein dürfte, da das Erempel vorhanden wäre, daß Kaifer Leopold 
weder Italien, mod) die Niederlande, nod) jo viel als feine Nachfolger in 
Ungarn gehabt und dennod)‘ bermögend gewefen wäre, Das teutihe Neid) 
gegen Frankreich) und die Türken zu ihügen.?) 

Co der Rath der Minijter zu Hannover, die wir möglihft in ihrer 
eignen Sprade haben reden Iaffen. Den 15 zivingenden Gründen, twelche 
für das Bufanmengehen mit Preußen Tpradhen, haben fie allerdings acht Gegen: 
gründe folgen Lafjen, die aber nur Zweifel, feinexlei Behauptungen enthalten 
und offenbar feine andre Beltimmung haben, als dem Gutfinden des 
Souveräns and) die" andre Seite zu zeigen und den Nathgebern den Rüden 
zu deden, wein die Entjcheidung doc) anders fallen würde. Aber was fie 

“ eigentfid) meinen und wollen, ift aus den 15 Abfäten ımd ihrem innern 
Bufammenhang unzweifelhaft Har. zu erkennen. . 

Rahm man Hinzu, dafs diefe Politif der Vermittelung ohne alle Gefahr, 
ohne jedes Opfer war, daß fie feinen Man und feinen. Schilling Foftete, 
dafür aber die Gewinnung eines höchjft ftreitbaren Verbündeten gegen Stanz 
rei und jogar Vergrößerungen für Hannover in’ Ausficht ftelft, fo follte mar 
meinen, da3 englische Kabinet Hätte nit einen Angenblik darüber in Ziveifel 
fein Können, daß jede andre Molitif als diefe faljc; und verderblic fein, 
würde. Der Vertrag über die pragmatifche Sanktion durfte e3 nicht irre, 
maden, denn erftend Hatte Sriedrid die Erbfolge Maria Therefind gar nicht 
befteitten, jondern anerfannt und war fogar fie zu vertheidigen bereit, wen’ 
in- Schlefien feinem Rechte Genüge geihah, und zweitens Hatten beide Cees - 
mäcdte aus dem Vertrag von 1731 durhaus feine umbedingte Verpflichtung 

1) &t.:%. zu Hannover. 

22*
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zuv Vertheidigung Defterreich$ hergeleitet, wie fie durd) ihre Neutralität in 
den Kriege aus Anlaß der polnifchen Königswahl ganz wunzwveidentig an 
den Tag gelegt.) Damals Hatte fi Walpole auf die Unthätigfeit Hollands 
berufen. Diefelde Berufung galt jeßt wieder, denn die Sceneralftaaten zeigten, 
fo wie fie. durch Friedrich, wegen ihrer in Schlefien angelegten Kapitalien 
beruhigt waren, nit die mindejte Neigung, fi) gegen Preußen ins Feuer 
hegen zu Yafjen. Wichtiger twvar, daß fid) die Lage Englands feit dem Ar: 
brud) des Seefkriegs mit Spanien gewvaltig verändert hatte: fein dringendite} 
Sutereffe forderte, daß Frankreich gegen Eugland nicht denjelben Vorwand 
erhielt, den e3 1733 gegen Defterreich fo erfolgreich benußt Hatte; um Srank: 

‚reich abzuhalten, wenn nicht von einer Theilnahme am Seekrieg gegen Eng 
Yand — dies zur verhüten war nicht möglich — fo doc) von einem Einfall 
ins Neid und einem Angriff auf das ohnmächtige Hannaver, gab c3 fein 
fihereres Mittel, als jchleunige Wiederherftellung des Friedens zwifchen Prengen 
und Defterreih und Ekiftung eines machtvollen Bündnifjes gegen Sranfreid, 
dejjen Grundlage Dadurd) gewonnen ward. Sn feinem Falle waltete irgend 
ein Hinderniß für England ob, der jungen Königin Maria Therefia md. 
ihren an England hängenden Staatzfekretär Bartenftein die Lage, wie je 
wirklid) war, jo dringend vorzuftellen, daß fie rechtzeitig einfahen, was fie 
als e3 zur jpät war. dod) einfehen mußten: au) eine bedeutende Abtretung 
in Schlefien fei ein geringes Opfer, m das Ganze zu reiten, die Hilfe 
Englands aber mit feinen höchjtens 24,000 GSöldnern fei Fein Erfah für 
den Schaden und die Gefahr eines allgemeinen Kriegs um Sein und Nidt: 
fein der Monardie. z—— 

An der Macht des gefunden Menjchenverftandes, oder vielmehr. an dem 
natürlichen Scharfblid englifhen Gefchäftsgeiftes müßte man verzweifeln, 
wenn Staatsmännern wie den beiden Walpole von alleden gar nichts ein: 
gefenchtet Hätte. Mit Genugthuung Hören: wir, daß gerade im.der Zeit 
zwiichen. dem Tode Friedrich Wilhelms und. dem Tode des Kaifers beide 
Balpole ihren alten Lieblingsplan. von der Bildung einer feften Eintradt. 
stwifden: den fo Lang entfremdeten Häufern VBraunfchweig umd Brandenburg 

mit dem Ernfte aufgenommen Haben,‘ den ihnen die Nücjicht auf die ver: 
muthliche Haltung Frankreichs in dem Seefkrieg zwiichen England und Spanien 

auferlegte. Endlich, Heißt es, Hatte der Minifter das Hartnädige ‚Wider: 
freben des Königs und das unfihere Schwanfen des Kabinet3 übertounden. 

‚Auf fein Betreiben Hatte Horace Walpofe den Plan einer großen Verbin: 

‚dung. gegen das Haus Bourbon ausgearbeitet, deren Scele der König von 
Preußen fein jollte, das Kabinet Hatte -den Pair gebilligt,: ex Tag dem 
König zur Genehmigung vor, al — jo wird hinzugefügt — der Tod de3 
Staijers und der Gzarin Anna, der Exrbanfprud) Baiernz und vollends ber 
Einfall Friedrichs in Schlefien die ganze Lage Europas veränderte. Trohe 

1). ©. ı91.
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dem fol das britiihe Kabinet die Königin Maria Therefia aufgefordert 
haben, die Sreundfhaft Sriedrihs zu erfaufen durch DVerziht auf einen 

“Heinen Theil ihrer Länder, um den Neft um fo ficherer zu befigen, die 
Königin aber Habe nicht Hören wollen, fondern mmter Burüdweifung aller 

Bergleichgvorfhläge einfach die vertragsmäßige Hilfe verlangt, und diefe fei 
ihr dann au „mit Rüdfiht auf die Yaute Stimme der Nation und ihr 

Edo in den Reden der Dppofition” im April 1741 gewährt worden, obs 
gleich „nicht im Einklang mit den Rünfchen und Anfichten de3 Minifters, 

der fi) ernitli) um Herbeiführung eine3 Bergleichs bemüht hatte und dem \ 
nichts twillfonmen fein. konnte, was die Unnachgibigfeit der Königin ftärken 
mußte in einem Augenblid, da fie nod) fhwanfend und unfchlüffig war.”t) 
Wäre diefe Darjtellung in allen Theifen richtig, fo würde fie nur von neuem 

erhärten, wie jeher der einjt allmächtige- Minifter feit feiner Sahnenflucht 
im Xeeijeftreit und feit feiner Unterwerfung unter das Kriegsgefchrei der 

‚englifchen Schmuggler und Deren Wortführer im Unterhaufe die Wegjtener 
de3 regierenden Staatsmannes verloren hatte, Allein fie ift nicht. richtig. 
Mindejtens Haben den Gefinmingen Walpoles die Weifungen des Lord 
Sarrington, nod) mehr aber Aerrherungen und Handlungen des Königs fo 

- Ichroff als möglich widerfprochen. Dem engliihen Minifter in Wien, Thomas 
Nobinfon, würden Weifungen in dem oben angedeufeten Sinne jehr eriwünfcht 
gewejen fein;?) aber ex Hat folche nicht erhalten. Im einer Depefche vom 
31. December jhreibt er: Ic Habe Alles gethan, um einen Bruch zwijchen 
Defterreih und Preußen Hintanzuhalten, „wenn aber die beigefchlofjenen 

Papiere in der AUdficht gefehrieben find, aus dem König von Preußen einen 
ewigen und unverföhnlichen Feind zu madhen, dam wird daraus mit Niüds 
ficht auf die Zukunft für diefes Haus größeres Unglüd hervorgehen, als 
der Verfuft von fünf Echlefien”. Das Habe er vorher gefehen und desHalb bitte 
er wiederholt um feine Abberufung. Die Weifungen des Lord Harrington 
waren alfo weit davon entfernt, der Entmuthigung de3 Wiener. Kabinets, 
d. H. dem vafchen Sriedensihlug mit Prenfen zu dienen und das Hat ji 
in den nächften Monaten nicht gebejjert, fondern verjchlimmert, nicht wegen 

der „lauten Stimme der Nation”, die in jolhen Fragen mmgtrechnungsfähig 

war und außerdem twechfelte wie Aprilwetter, fondern in Zolge der hödjt 

entihiedenen Eigenmaght, ‚mit welder König Georg IL. in diefe Dinge, 
perfönlic eingriff. 

Der König erjah fd) die efegenheit, feiner Autorität, die in England 
gleich null war, außerhalb Englands eine Domäne zu erobern, die von jener 

Beit bis zu diefer Stunde eine feltfame Anomalie in dem parfamentarijchen 

Stantöwefen England? bildet. Ueber die söpie feiner grenzenlos wagen 

1) Core, Batpole IV, 152—53 und 216. 2) ©. die Anklage, weldye Maria 
Therejia in einem Schreiben am ihren Londoner Gejandten Graf Oftein, 3. April 1741, 
gegen ihn erhebt. " Urneth I, 391. Am, 7.
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Minister Hinweg, Hinter dem Nüden eines Parlaments, da3 aufer für den 
Kampf um Minifterpoften- und Handelsinterefjen nicht Sinn nod) Ueber: 
Tegung Hatte, trieb er europäijche Politit auf eigne dauft, Direft gegen: 
die Sntereffen Englands, gegen die Sutereffen Hannovers md gegen das 
Sntereffe anc Dejterreihs und Preußens, ‚die ihm vertranten amd die er 
beide verrieth. . 

Man traut feinen Augen nicht, wenn man Yieft, was diefer König durd) 
den Grafen DOftein an Maria Therefia fchreiben ieh. Aus feinen Munde 

‘ meldete diefer am 27. Januar die Aenferung: „Ich erkläre, daf id) mit 
aller meiner eignen Macht und niit den dänischen umd Heffifchen Hilfstruppen 
gegen Preußen agieren werde.” Desgleihen am 13. Februar: „E. 8. M. 
jollen fi nur nicht mit Preußen vergleichen, man wird fchon Mittel finden, 
den König.in folhe Enge zu treiben, daß Allerhöchft berfelben der Schaden 
werde erjeßt werden, auch andre dabei fich des Shrigen .erhofen Tönnten, 
SH, König von Preußen, müßte der Muth zu weiteren dergleichen Muth: 
willen benommen werden. Er, König von England, macje- hierzu feinerfeit3 
alle möglichen Veranftaltungen.”?) " Damit im Einklang hrieb Harrington 
no) anı 28. Februar nad Wien: Borbedingung jeder Hilfeleiftung feitens 
der Scemädite fei, daß die Königin fich entjchlofjen zeige, „Sich in feinen Ver: 

glei) mit den König von Preußen einzulaffen, fondern fih aller Maßen 
bemühen werde, ihn aus Schlefien zu jagen“. Bei diefem Minifter freifid) 
Thlug [hon in ein paar Tagen der Wind völlig um. Am 5,/16. März fchidte 
er an Robinfon eine Depefche, in der c3 Hich: der Kurfürft von Baiern, in 
defjen Land jebt jpanifhes Gold mafjenhaft umlänft, macht Kriegsrüftungen 
im größten Umfang, die mr gegen Wien jelbft beredjnet fein Fünnen; ganze - 
Banden franzöfifher Truppen zichen aus dem Eljaß nad Baiern unter den 
Borgeben, fie feien aus der franzöfifchen Armee dejertirt, preußijche Dejer: 
teure gehen denfelben Weg. Solhe Nachrichten und andre, an deren Nichtig: 

. feit der König nicht zweifeln Fanır, geben die Gewißheit, daß von den ver: 
Ihiedenften Seiten her Stürme im Anzug find, die fi) über dem Haufe 
Defterreich entladen und wenn nicht redjtzeitig vorgebeugt tvird, unvermeidbar 
mit diefem Haufe das Gfeichgewicht der Mächte von Europa für. immer be: 
graben werden. Brankreih ift im Begriff die Masfe abzuwerfen, offen 
gegen die Königin, für die Kaifertvahl des Kurfürften von. Baier und defien 
Anfprüde auf das ganze hab3burgifche Erbe in Waffen aufzutreten; c3 
unterhandelt mit Preußen und fon ift ein Vertrag dem Mbichluß nade, 
worin e3 dejfen Abfichten auf Schlefien unterftüßt und dafür deifen Unter: 
fügung für den Sefammiumfang der bairifchen Anfprüce gewinnt. Was 
folgt aus alfem dem? Der dringende Rath, fi) unter Vermittlung Englands 
mit Friedrich zur vergleichen, der bereit ift, fich mit Niederfchlefien und Breslau zu begnügen und dann mit all feiner Sraft für Maria Therejias 
  _—__ 

1) Arneth I, 391. An. Tun 6,
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Staaten und die Kaijeriwahl ihres Gentagls aufzutreten.) So der Minifter, 
der mit einem Male wie umgewecjfelt war und im März einfah, was er 
ichon im December hätte einfchen müffen. Welcher, Art aber war die Rolitik, 
die der-König felbft in eben Diefen Märztagen trieb? Er fchmiedete einen 

meichlerifhen Plan zur THeilung der preußifchen Monardhie und ftiftete. . 

eine Verfhmwörung mit Rußland, Sadjfen und Defterreidh, um an den Staaten 
feines Neffen das Todesurtheil zu vollitreden.”) Sriedrich gewann Einbfid 
in diefe fchmählihen Umtriebe. Anı 2. Wpril Tieß er den Fürften von 

“ Anhalt mit 30,000 Mann bei Göttin, füblich von Brandenburg, ganz dicht 
ander fähliichen Grenze ein Lager beziehen und diefer Winf mit dem Bam: . 
‚pfahl übte anf die vertmegenen Pläne de3 Grafen Brühl eine’ wunderbar ab: 
fühlende Wirkung aus, auc in Petersburg jehlug die Stimmung um, das 
Ungewitter war zertheilt, al3 Friedrih die Schlaht von Molfwig flug, 
aber in die Politif des Königs Georg und feines Fopf- und charafterfofen 
Minifter3 fam aud) jebt Fein Sinn und Berjtand, Teine Ehre und feine 
Eindeit. 

An 19. April hielt König Georg in Parlament eine welterfhütternde - 
 Schronvede, in der er den Kreuzzug zur Vertheidigung der heiligen prag- 
matifhen Sanktion verkündigte, den 12,000 Engländer .mit 6000 Dänen 
und 6000 Hefjen alsbald eröffnen würden und unter einem Strom thörichter 
Neden beivilligte da3 Parlament 300,000 Pfund Sterling Subfidien für Maria 
Therefia. Aber. dies Aufwallen gefimmungstüchtiger‘ Begeifterung Hinderte 

- nit die Fortdauer einer [hlehthin twirrdelofen Diplomatie Während der 
König von England vor ganz Europa die Fahne eines Srieges bis ans 
Mefier erhob, umterhandelte der ‚deutihe Abgefandte des Kurfürften von 
Hannover mit Friedrich, um gegen da3 Verjpredhen volljtändiger Neutralität 
feine3 Herrn außer den medfendurgifhen Pfandämtern aud) nod) die Bis: 
thümer Hildesheim und Osnabrüd für Hannover Heranszufhlagen. Danad) 
fam in Namen desjelben Königs von England, der eben mit Dröhnendem 

Getöfe nad) Hannover auf den Kriegsjhaupfag abgereift war, der ‚Lord 
Hymdford, um jeines Herrn gute Dienfte anzubieten, dantit Die Königin Maria 
Therefia fih) erweichen Yaffe, einige Herzogtgiimer in Schlefien aufzuopfern; 
aber ganz Niederichlefien mit Breslau, wie der König verlange, ei zu viel, 

° Und gleichzeitig Hebten die englifchen Gefandten Find in Petersburg, 
Billiers in Dresden aus allen Kräften zum Kriege gegen Preußen. 

Einzig. und allein die Heilfofe Diplomatie des Königs von England?) 

1) Harrington an Nobinfon 5./16. März 1741. P.R.D. 2) ©. die Nachweife 
bei Droyjen I, 225—26. 3) Ein jehr fcharfes Uxtgeil über dieje findet fid in 
einen Driefe von Robert Walpole an Trevor vom 15. Zuli 1741, worin e3 Heißt: 
Hätten wir den König von Preufen gewonnen, wäre e3 ud) nur für jch3 Monate, 
fo würde dieje Frift fowohl das Haus Defterreihh al3 England gerettet Haben, der 
Lardinal hätte feinen ernften Schritt gewagt, um die Länder des Hanfes Defterreic) 
zu theilen oder dem Herzog von Lothringen die Kaijerfrone zu entziehen. Er hätte
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trieb König Friedrich zu einem Schritte, den er freiwillig nie gethan haben 
würde,. gegen den er fi Monate Yang gefträubt und zu dem er fi) erit 
entfjloß, al3.er ein anderes Mittel der Nothivchr gegen die welfiiche Ver: 
Ihwörungspolitif wicht mehr Hatte, am 5. Iuni flog er feinen Bundes: 

‚vertrag mit Branfreid) ab und diefer jagte das ganze trübe Gewölfe aus: 
einander und bradte den furdtbaren Ernft einer Lage ans Licht, über 
die man fi in Wien md London, in Petersburg und Dresden bisher gleid;: 
mäßig getäufcht. i 

Der Vertrag, über twelden der König erft mit dem regelmäßigen Ge: 
fandten. Marquis de Balory, danı mit dem Marfchall Belleisle unter: 
handelt, und den Podewvils am.d. Juni zu Breslau mit dem erfteren unter: 
zeichnete, Hat in feiner fhliehlichen Safjung einerfeit3 die Nechte, andererfeits 
die Entfchlußfreiheit Friedrichs volauf gewahrt. 

Der Vertrag!) zählte 8 Artikel und 4 geheime Separatartifel; in den 
lesteren Tag der Stern desfelben. = 

In erten der Gcheimartifel gewährleiftet Frankreich dem König von 
Preußen md all feinen Nacjfolgern den ruhigen Belib von ganz Nieder: 
Ihlefien mit Bresfauz dägegen verpflichtet fid) Preußen, in der neuen Pro: 
vinz feine Veränderung zum Nachteil der Fathofifchen Neligion vorzunehmen 
und tritt gleichzeitig zu Gunften des Haufes Plalz-Sulzbad) und feiner 
Erben alle jeine Rechte auf Jülich und Berg. ab. Doc foll diefe Ab: 

tretung erft dan in Öeltung treten, wenn die Abtretung Nicderfchlefienz mit 
Breslau durd) fürmlichen Friedensvertrag von Geiten Defterreihs zugeftanden 
fein und Diefer Vertrag die Gewährleiftung Sranfreih?, des Haufes Pfalz 
Sulzbad, Spaniens, Schwedens und Baierns erhalten Haben wird. 

Im zweiten Geheimartifel verpflichtet fic) Srankreih, zum Schubße 
Preußens gegen Rußland, das fich in allerfei feindliche Anfchläge eingelafjen 
hat, Schweden zum fofortigen Bruce mit Rußland zu treiben, während 
Preußen alsbald ein. Bündnig mit Schweden zu fchliegen hat, welches diefem 
die Beruhigung gewährt, daß «3 -in feinem Streben, Rufland die alten 
Ihwedifchen Provinzen wieder zu entreißen, durch Preußen nicht geflört 
werden wird. u 

Sur dritten Geheimartifel verpflichten fi) beide Mächte, dem Kurfürften 
von Baiern zur Kaiferwahl zu verhelfen. \ 

gewählt, intriguitt aber iweber Geld nod) Mannfhaften zu jolhen Zivedke anfgeboten. 
. — But we have no great plan in view, or systeme suiri: we act by starts or 

fits; we will have this and that: another shall not have any thing without giving as what does not belong to us: the Dutch are good for nothing; such a prince is a rascal and such. a minister a rogue; the pride and backwardness of Austria have made all offers and projects now a rope of sand: there are no two powers of a mind about measures to be taken to sare England. Core, Memoirs.of Lord Walpole II, 23—24. Be 
1) Der ganze Tert im Anhang der M&moires du cardinal de Bernis I, 462—466. Zur Beurteilung vgl. Droyfen 274— 278.
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Iur vierten verfpricht Frankreich) dem Kurfürften von Baiern gegen 
Dejterreih mit allen Kräften beiguftchen, ihn unverzüglich zu Fraftvollen 
Auftreten in Stand zur fegen, ihm alle Hilfstruppen zuzufenden, die er zur 
feinem Schuße gegen jeden Angriff nöthig Hat und in jedem all dur‘ 
eine madhtvolle Diverfion beim VBehaupten feiner Anfprüche behilflich zu fein. 

Der franzöjiihe Unterhändfer Marquis de Balory!) bezeugt, daß 
Friedrich, jolang er irgend Ausficht Hatte, mit Defterreid zum Verjtändniß 
zu Tommten, von feinem -Anfchluß au Frankreich wifjen wollte, daß exit die 
‚Entdefung der meuchlerijchen Liga, welde die Könige von England und 
Polen gegen ihn gefchloffen, jeinen Widerftreben ein Ende gemadjt Hat. 
Seine Selbjtändigfeit im Bündniß Hatte er fich vollanf gewahrt. Der Ver: 
ziht auf Jülich und Berg fan ihm nicht fhwer an, wenn er Niederfchlefic 
mit Breslau dafür erhielt; die Mebertragung der Kaifertvirde auf das Haus . 
Wittel3bad) ftimmte durchaus mit feinen Suterefien im Neich; weitere Pläne 
Sranfreich3 gegenüber Dejterreich zu unterjtüßen, hatte ex fid) mit Yeinent 
Worte verpflichtet, und au nur einen Tag länger im Biündniß zu bleiben, 
als bi3 Defterreih Schlefien abgetreten, war er in feiner Weife gebunden. ' 
Immerhin hatte er von der Freiheit feiner Bewegung ein Erhebfiches ein: 
gebüßt, als er nothgedrumgen den Weltkrieg um die Kaiferwürde und 
die Erbfolge in Dejterreich entfeflelte und mit dem Verlauf mıd Aus: 
gang dezfelben fein eigenes Schiejal verfnüpfte Bis dahin Hatte er das 
ganze Spiel in feiner eignen Hand gehabt. Den großen Krieg, der jebt bei 
gan, Hatte er nicht mehr in der Hand; wohin die unberechenbaren Wechfel- 
fälle diejes Krieges ihm führen würden, war am 5. Sunt nicht vorhers 
äufehen. Er verfichert c3 uns ernftlih und wir glauben es ihn, demm c3 
war fein Sutereffe, daß er um feinen Preis Defterreich zertrünmern wollte, 
um bdanad) mit den Kurfürften von Baiern und Sachjen der Vafall Srank: 
veih3 zu werden. Was wollte der Cardinal Fleury und der Marichall 

- Belleisle, der auf feiner Tajdenfarte an dem Leichnam der öfterreihiichen 
 Monardhie unermüdlich Freuz und quer Herumfchnitt? Sie wollten vier 

Looje daraus nahen, das größte mit Böhmen, Oberöfterreich,- Breisgau, 
Tirol follte Baiern, ein zweites, Niederiäjlefien mit Breslau, follte Preußen, 
ein drittes, Mähren und Oberfchlefien, jolte Sachfen und den Neft jollte 
Maria Therefia Haben. Auf das Gleichgewicht diefer jo zuredt gejchnittenen 
vier Mächte, jagt Friedrich, Hätte Frankreich feine enropäifhe Schiedsrichter: 
ftellung begründet, das wollte Friedrich nicht, das konnte er nicht wollen.?) 
Das hätte geheißen: „die Fefjeln Defterreich$ brechen, um- fi) in die Frank: 
reis jelber einzufchmieden”. Aber der Lauf des Erbfolgefrieges geftaltete 
fi) fo, daß er, ohne e3 zur wollen, diejen Theilungsplänen dennod) Dienftbar 
ward und jehr bald in eine Lage Fam, in der er den vollftändigen Sieg 

oires des n&gociations du Marquis de Valory. Paris 1820. I, 116—117. 
.m.t c.4 \ \ : 
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der ihn verbündeten Sranzofen, Baiern und Sadjjen fat ebenfo fehr fürdten 
mußte, al3 den der öfterreidifchen Waffen. " 

Die große Aktion; welde Friedrich von feinem Shugbündnig mit Frank 
reid) erivartete, Yegte ihm eine peinliche Geduldsprobe auf: Woche für Rode 
verging, .che das „unverzüglich” Erwartete und Berheifene nıw in den In 
fängen fihtbar ward. Aber unter feinen Zeinden Hatte fchon das bloße 
Gerücht von dem gefchehenen Abflug Wunder gewirkt. König Georg war 
in Hannover, um fein pragmatifches Kreuzheer zu janmelr. Zn fafungs: 
Iojer Beftürzung vernahm er die Kımde von einem Creignii, das feine 
Thönften Träume vernichtet. E3 Fam die Schredenspoft von dem volfitän: 
digen Scheitern des Angriffs, den Admiral Bernon im fernen Wejtindien 
auf Cartagena unternommen; von feinen 10,000 Mann Landungstruppen 
hatte ev SOOO eingebüßt. Die 6000 Dänen fanen nicht, die 6000 Hefien 
ebenfotwenig und auch die 12,000 Eadjfen blieben zu Haufe. Derträge, 
Zheilungspläne und Subjidien Hatten plößlic) all ihren Zauber verloren. 
Sn Wien brachte Nobinfon die erfte Nachricht von dem. Breslauer Vertrag 
auf die Hofburg. Die Greife der Stantzfonferenz „anken in ihre Eejjel 
zurüd wie Todte”. Malpofe ließ bei Bartenftein die eindringlichften Vor: 
ftellungen erheben, damit diefer feinen Widerftand gegen einen Ausgleid) mit 
Prenhen aufgebe.!) Ars Paris fchrieb Wasner: 40,000 Sranzofen jeien 

. Im Mari nad) Baiern und Böhmen. Jeht endlich: gab Maria Iherefia 
nad. Lord Hyndford. ward beauftragt, dem König von Preußen Anträge 
zu machen und al3 Friedrich diefe zurüchvics, Fam Robinfon felber, um dem 
König ein öfterreichifches „Ultimatum“ zu überbringen, von dem unbegreiflid) 
ift, wie ev fi überhaupt zu dejfen Träger hergeben Fonnte. Sm Rager zu 
Etrehlen ward cr am 7. Auguft empfangen. 

NRobinfon wird uns al ein Mann gefjilvert, den feine Leidenschaft, 
pathetifch von oben herunter zu deffamiren, allen zünftigen Diplomaten lächerlid) 
machte und der von den Neizen der Königin Maria Therejia fo erfüllt var, 
daß er fi im Lager zu Strehfen die Aenferung entihlüpfen Tieß, Hätte ' 
der König von Preußen diefe Fran gejehen, fo würde er ih fterbfich in fie 
verlieben and cher daran denken, die Zahl ihrer Kronen zur. vermehren, als 
fie zu vermindern?) Sriedric) war auf den Man vorbereitet und -beichlof, 
ihm in feiner eigenen Münze zu zahlen. 

In drei Staffeln rüdte Robinfon mit jeinen Anfträgen Heraus. Bu: 
erjt forderte er die Räumung von Schlefien gegen Zahlung von 200,000 
Thaler. „Was, rief Friedrich, „Hält man nid) für einen Zump (gueux)? 

  

1) ©. den Brief an Nobinfon von 25. Mai (5..83i) 1741 bei Core, Memoirs 
of Lord Horatio Walpole II, 12j. — Will.Mr. Bartensteins fulsome compli- 
ments to the.extraordinary zeal of the british nation, or pompous assurance of a readiness in the States to follow so generous an example increase 300,000 £ to a million, and make 10,000 men 30,000? Will the Aourish of his pen conjure up new forces? 2)-Balory I, 120,
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Mit Geld will man mir ein Land abfanfen, das id) mit jo viel Blut 
und Aufwand erobert Habe?- Und mit folder Bumuthung beleidigt mic) 
ein Hof, deilen Finanzen fo zerrüttet find, daß er nicht weiß, woher er 
für die dringendften Bedürfniffe Geld fhaffen fol? Nimmermehr, Haben 
Sie Befjeres nicht vorzufchlagen,- jo lohnt e3 nicht der Mühe, mr darüber 
zu reden.” Dazu abfihtlich theatrafiiche. Geften als Ansdrud hödhjfter Ent: 
räftung. ' “ . 

Robinfon trug fein zweites Gebot vor: dei öfterreichifchen Antheil von 
Öelderit mit allem Zubehör und voller Souveränetät. Der König fragte 
Todewils: „Was fehlt ums denn nod) von Geldern?” „So gut wie nichts, 

- Majeftät,” Tantete die Antioort. 
„Nauc) das ift nichts al3 Bettelfram,” fagte Friedrich danıı zu Nobinfon. 

803, für fold) ein Neft fol ich all meine gerechten Anfprücde auf Schlefien 
hingeben?” 

AS dann Robinfon fchlichlich mit feiner Teßten Neferve hervorfam und 
das Herzogtum Limburg bot, das ein jo jChönes, reiches, fruchtbares Land 
fei, da antwortete der König, auf die Niederlande Babe er fein Necht, fondern 
auf Schleier. Limburg zu verfehenfen Habe Defterreich Fein Necht, der 
Darriere-Bertrag verbiete c3 ausdrüdfih und die Generaljtaaten, die nod) 
Niemand gefragt Habe, würden nichts davon willen tollen. „Sch bin mic) 
meinen neuen Untertganen fChuldig: ohne fhwarzen Undaik, ohne chrlofe 
Seigheit fan ich all diefe Proteftanten nicht verlaffen, die mit ihren Öebeten, 
ihren Herzen mid) nad, Schlefien gerufen Haben, um fie zu bejchiken gegen 
die Berfolgungen der Defterreicher, deren Rachfucht ic) fie als Opfer Hinz 
‚werfen würde. Mir felber bin ih mich fChuldig und nie würde ic) mic) 
entjehließen, durd; Fhmähfiche, Selbfterniedrigung die Gefühle der Ehre zu 

- verleugnen, mit’ denen ich geboren bin. Wenn: es je gejchehen follte, daß ich 
nic foweit vergejjen Fünnte, dann würden die Schatten meiner hodherzigen 
Ahnen aus ihren Gräbern fteigen, fi) an meine Ferfen Heften und mir zue 
rufen: „Unglüdlicher, erröthe vor Schan, dur verräthft unfer Recht auf Schlefien, 
verrätgft deine Umterfhanen, den prenßifchen Namen, deinen Ruhm, deine 
Manneschre, dur bift nicht mehr unfer Sohn, nicht mehr unfer Blutz geh, 
verfriehe did in irgend eine Wildniß, vo man nicht weiß, was Tugend ijt 

und nur Entehrte Ieben, die Dir glei find. Nein, niemals foll man mir 
jo ettwa3 voriverjen Fünnen, Tieber Tieße ich mich unter den Trümmern von 
Scälefien begraben, Tieber ftürzte ich mich mit meiner Armee in den Ahgrund, 
al3 dak ich mic, einer Handlung fhuldig machte, die meiner Ehre und dem 
Ruhm de. preußifchen Namens entgegen ift.“1) 

Ganz bejtürzt"z0g Nobinfon ab. 

1) Robinfons Veriht vom 9. Anguft 1741 (am volfftändigften bei Grünhag en, 
Preuß. Zahrb. 1875. Bd. 36, ©. 509 ff) umd der Bericht Sriedridid H. d. m. t. 
1746, c. 3. . 

=
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. Ar denfelben 7. Anguft rücten Scldmarfhall Echwerin und Prinz 
Zeopold in der Stadt Breslau ein; Nat), Aeltefte und Bünfte Teifteten 
unverzüglich dem König von Preußen als ihren König den Eid der Treue, 
Sm Umfehen,‘ ohne einen Tropfen Blut war das’ bisher neutrale Bresfan 
eine preußifche Stadt geworden, während über da3 gefanmte pragmatide 
Lager ein Rriegsftuen Hinbraufte, dem fchliehlid Teine Hoffahrt mehr Treh 
bieten mochte. 

     
Vicbaille auf die Eroberung von Breslau. Driginalgröge; Silber. 

Am 31. Zuli waren baierifche Truppen vor Raffaıı erfchienen und hatten 
die Stadt und die Seftung Oberhaus bejegt. Am 4. Anguft Hatte Schweden 
Rußland den Krieg erklärt. Gfeichzeitig fammelten fich zwei franzöfiide 
Hecre, eines am nad) Norddentihland zu marfhiren, ein ziveites um den 
Baiern zu Sitfe zu ziehen, das Yehtere überfchritt am 15. Auguft den Rhein. 
Sebt bat König Georg feinen Neffen flehentli) um Hilfe für fein theures 
Hannover und Tick Maria Therefia beftücnten, m jeden Preis mit Preußen 
Frieden zu machen. Arc, Harrington war jet fejt überzeugt, Preußen allein 
fünne da3 Reid) und den Proteftantismug retten, Maria Therefia gewant 
die Begeifterung der Ungarn auf dem Neichstage zu Preßburg, aber Truppen 
gab diefe Begeijterung nit — zu Ende de3 Jahres ivareı von der ganzen 
Snfnvreftion nicht mehr als ein paar Hundert Man zur Armee abgegangen. 
Die einzige Armee Defterreichs, die, welche unter Neipperg nod) immer in 
Sälefien Ttand, Eonnten die Ungarn nicht frei madhen. Das Fonnte nur ein 
Vergleih mit Preußen uiter Abtretung von Niederfchlefien. König Friedrie) 
rettete Hannover, indem er ihm Neutralität. eriwirkte gegen die Bufage der furbrannfjtweigifchen Stimme bei der Kaiferwahl Karl Mlberts: er rettete 
Sciterreid, indem ex am 9. Oftober zu Mein-Schuellendorf mit General 
FR. die Arche traf, Traft deren Defterreich gegen Abtretung von Nieder: 
a mt Meiffe, das nur sum Scheine noch) einige Zeit gehalten und 
en R verden jolte, jo fange Waffenruhe erhielt, als dieje Abrede geeint 

tch. Ueber die mündfide Abrede des Königs mit Neipperg hat Lord Hynd:
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ford ein Protofoll aufgenommen, das von feinem der beiden Betheiligten 
vollzogen worden ift.!) E3 war fein Vertrag und aud) nicht der Vorläufer 
eines Vertrags, ein Vorgang, für den die Sprache der Diplomatie-gar Teine 
Bezeihuung Hatte, für Maria ThHerefia aber in ihrer Bedrängniß von fehlecht- 
Yin rettendem Wertge.?) 

Dies die Geihichte der Wermittelung Englands, die damit anfing, daß 

fie ihre natürlichften Aufgaben verleugnete, ihre ‚hönften Anzfichten jelbit 

zerftörte und damit endete, daß fie ohne Ehre und ohne Dank Tchließlich : 

dennod that, was fie urfprünglih mit Ehren md mit Oetvinn jogar Hätte 

tHun können. Defterreich" aber, das’ jo feit auf England Treue gebaut, tvar, 

tie Pitt fh, ausdrüdte, von diefem „aufs Eis geführt und dann fhmählid | 

im Stid) gelafjen worden”. An dem öfterreihiichen Erbfolgefrieg, dem Engs 

Yand vorbeugen mußte amd vorbeugen konnte, trug ein? Politif den größten 

Theil der Schuld, die- Inabenhaft ungefhidt war in ihrem Handelt und tief 

-trenlos und unvedlid) in ihren Gefinnungen. - . Zu 

1) Droyfen, ©. 3148-50. Der Tegt des Protokoll bei Garden, Histoire 

generale des traites de paix III, 262—264. 2) Der ftreng öfterreihifch gefintte 

FMEL. Graf NotHlicch fagt von diefer Convention: „UL ein deutjd) gefinnter, ftaat3= 

"Unger Zürft wollte er (Friedrich) nicht Marien Therejien auf Niederöfterreic), Steier: 

art, Kärnten, Krain und Ungarn befehränft wifjen, — nicht zugeben, daß das Haus 

Defterreich, welches Jahrhunderte fang Dentichland gegen die chrfüchtigen Pläne Sranf: 

reichs jcjühte, aufer Stand gejeßt werde, e3 ferner zu thun md anf feinen Trümmern 

fi) Heine Staaten erhöben, die unter fi), in Herfömmlichem Zwilt, unvermögend 

Frankreich zu mwiderftehen, nothwendig in Abhängigkeit von diefer Macht gerathen, 

und fie dadırrd) zue Herrichaft über Dentjhland führen mußten. ES war ihm lich, 

daß die Defterreicher freie. Hand bekamen, den Batern und Franzofen zu widerjtchen, 

zum diefen Mächten zu zeigen, wie fehr fie der Preußen bedürjten.” Oefterr.M.-8. IL, 148. .



I. Larl Aterts Yraifertraum und die Wiedererhehung 
Orfterreiche.) 
  

lit derfelben Ausdauer, mit welder Karl VI auf Sammlung vor Bürgen für, feine pragmatifhe Sanktion bedadjt war, hat der furbaitiige Hof ein volles Menfchenalter hindurch daran gearbeitet, fie "zu umtergraben; mit derjelben Ausdauer, aber auch mit denfelben grumdverfehrten Mitteln. Weder Mar Emanuel (7 26. Febr. 1726) noch fein Sohn Karl Albert hat daran gedacht, dur Tparjanten Hofhalt fi) drüdender Ueberfchuldung zu entledigen, durch eine weife Ihöpferifche Verwaltung die Hilfsquellen de3 Staates zu vermehren umb, tvie Sriedrih Wilhelm I. in Preußen that, ein Heer zu Schaffen, das feinen Gebieter zu einer Politik großen Stils befähigte. Auf Franzöfiiches Geld, franzöfifche Hilfstruppen, franzöfifche Diplomaten: dienfte Hat insbefondere der leßtere feinen ganzen Großmaditplan gebaut, fo zuverfihtlich gebaut, daß er ih fort und fort in prunfenden Hoffeften beraufchte, während er die Armee unbedenklich verfallen Tick. Die ganze Art, tie diefer gutherzige, Tebenzluftige Fürft eine Aufgabe ergriff, deren furdtbaren Exrnft er. gar niht’ahnte, Yäßt eine Naivetät erkennen, die immer von neuem. in Erftaunen feßt; jene Naivetät, der auf diefer Erde cin Ge lingen nicht befchieden ift, jo Yange für Sürften und Völker das unbarm: herzige Schriftwort gift: „im Echweiße deines Angefichts folft dur dein Brod efjen“, \ 
Vie Karl VL feine Tochter Maria Therefia in dem feften Glauben aufwachfen lich, daß ihr das ungetdeilte Exbe de3 Vaters von Gottes und Nehts wegen sufomme, fo Hatte der Kurprinz Karl Albert von Baiern von Kindes Beinen an die Lebensregel entpfangen, daß all fein Sinnen und ' Trachten darauf gerichtet fein müffe, wenn der Raifer ohre männliche Leihes erben fterbe, dem Haufe Wittelsbach die Kaijerfrone und den Ser der ‚öiterreihifchen Monardie als Hausmacht zu erwerben. dür Diefen Plan hatte der Bater, Kurfürft Mar Emanuel, jChon.1714 in einem geheimen Vertrage die Unterftigung Sranfreih3 getvonnen, diefer Plan Yag im Hinter: 

  

„DE. IH. Heigel, Der öfterreich. Erbfolgeftreit und die Kaiferwaht Karla VI. Nördlingen 1877. — Iobez, La France sous Louis XV. v. UN — Gejdhichte des - Öfterreid). Erbfolgekrieges in der Defterr. MilitärsZeitichr. II—IV. Wien 1827. — v. Arneth, Maria Therefia. Bb. II. Wien 1864.
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grumde, al ev Die Hand der zweiten Tochter des Kaifers Sofeph T., Maria 
Amalia 1722 für feinen Sohn gewanı und das junge Paar unbedenklic) 
alle Erbanjprüche abfchtvören und die pragmatiidhe Sanktion anerkennen Lich, 
denn feine eignen Anfprüche gründete er auf ältere Nechte, die nad) feiner 

Anffaffung ducch das neue Hausgefeß nicht berührt wirden. Die unausgefehte 
Verfolgung diejes Planes Tegte er dem Sohne, als diefer 1725 der gefeierte 

Saft Ludwigs XV. in Berfailles war, in einem beweglichen Schreiben no) 

einmal dringend ans Herz: wenige Monate danad) farb er und neununde 
swanzig Sahre alt folgte Karl Albert in der Regierung, 26. Februar 1726. 

Der junge Kıurfürjt handelte wie ihm fein Vater vorgefhrieben; am 
12.. November 1727 Ichloß er einen Bündnife und Subjidienvertrag nit 

- Srankreih ab; vier Jahre jpüter (Herbjt 1731) erhob er auf dem’ Reiches 
tag im Verein mit Sadjfen Proteft. gegen die. Gewährfeiftung der pragna= 

tiichen Sanktion dur) das Neich; al3.cr damit nicht ditrdhdrang, fehloß er 
mit dem Kurfürjten von Eadhjfen einen Frenndichafts: und Bindnißvertiag 
zur gemeinjanien Wahrung der beiderfeitigen Ansprüche auf das öfterreihifche . 
Erbe, und als fein Bruder, der Kurfürt Clemens Auguft von Köln fi zu _ 
feinem großen Schmerz dem Kaifer anjdloß, da unterrichtete er ih von 
feinem fejten Entfhluß, im gegebenen Sale „als gerader Dezcendent und 
Erbe Ferdinandt Primi- und feiner Gemahlin Ara” gegen da3 Erzhaus 
anfzufreten, dem Kriege, den cr dafür.mit Sranfreid) ine Bunde unternehnten 
würde, auszwiveichen, gebe e3 nur ein Mittel: das-fei eine Doppelheirath 
zwifchen feinen beiden Söhnen und den beiden Töchtern des Kaiferd. Ui 
feinen Bewerbungen Nahdrud zu geben, dei wiberjtrebenden Sfaifer eit= 
zufhüctern, Yieß er am 15. November 1733 durch feinen Gefandten in 
Berfailles, den Prinzen von Orimberghen einen neuen "Vertrag mit Frank: 
reich abjhliehen und al3 die Vermähfung Maria ThHerefias mit Franz. von 
Lothringen (12. Februar 1736) die Doppelheirath, vereitelt Hatte, warf er 
fich auf den Oedanfen, feinem Kurprinzen wenigitens die Hand ihrer jüngeren 
Schweiter Maria Anna und mit diefer die Anwartichaft auf die Dentjchen 

Sande der öfterreihifchen Hausmaht zu erwerben. . Auch diefer Plan Tief 
anf eine Theilung der: Monardjie hinaus und fchon deshalb war er, von 
dem Aftersunterjchiede der Erzherzogin und des urprinzen ganz abgefchen, 
für Karl VI mannehmbar. Der Kaifer ftarb, bevor irgend ein Ausgleich 
gefunden tvar, aber auch mit Franfreih) war: Baiern nicht weiter als zu 

einer Verlängerung de3 Subfidienvertragd gelangt (16. Mai 1738), als 
Graf Rerufa feinen Anwurf wagte.) Wir fennen den Erfolg; die Nieder- 
lage de3 bairiihen Exbanfpruchs war eine vernichtende. Unter den in Wien 
verjanmelten Diplomaten Hörte man hierüber, ohne Unterjhied der Parteis 
farbe, nur eine Stinmme und feldft Fleucy Schloß fi äußerlih der all 

gemeinen Verurtheilung an. nsgeheim allerdings Tieß er dem Prinzen 

1) ©. 300.
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Grimberghen die Kräftige Unterftügung feines Hofes verjpreden und er be 
willigte ihm auch eine Zahlung von 400,000 Gulden Nüftungsgelder an: 
ftatt der Million, welche der Kurfürft verlangt Hatte; aber ob von ihm in 
der Folge mehr als Geld und gute Worte zu erzielen fein twirde, war im 
höchften Maße ziveifelgaft. Der Ausbruch de3 Scefriegs zwischen Englanh 
und Spanien hatte die Lage Sranfreichs gegen früher erheblich verändert, 
Schon im September 1740 Hatte Fleury zugeben müfjen, daß 22 franzö: 
fie Kriegsfgiffe nad) den amerifanifchen Gewäffern abgingen und im No: 
vember Hatte er in einem Manifefte England mit Kriegserklärung bedroft, 
wenn 3: feine Angriffe auf die fpanifchen Stofonien nicht einftelfe. Der 
Krieg Fonnte alfo jeden Augenblid förmlich erklärt werben umd angejihts 
diefer Sage Hatte Frankreich wohl zu erwägen, ob ihm ein Doppelfrieg ge 
boten fei oder nicht? "Woht Hatte Sranfreich ein Intereffe daran, den Augen: 
Did zur Schwächung Defterreichs zur benngen, aber follte c3 marjdiren 
Iaffen, um fi im Kurfürften von Baiern chen das Gegengewicht wieder zu 

.Ihaffen, das Defterreid bisher gebildet? Wohl mußte ihm ein römijder 
Kaifer von Frankreichs Gnaden in der Perfon Karl Alerts Lieber fein, al 
die Kaifertvahl des Lothringers, der vielleicht fogleid) daranf auzging, fein 
lothringisches Stammland zurüd zu erobern; aber war dazır Srieg nothe 
wendig, war das nicht auf dipfomatiichem Wege mit den allbefannten Mitten 
aud) zu erreichen? Ging Sranfreich nicht geradezu anf. Eroberung deutjger 
Nachbarländer aus, jo Yag für feine Regierung zu einem Friegerijchen Auf: 
treten in Deutfchland einftweilen nicht der mindefte Afaß vor; die moraliide 
Ermuthigung Preußens, die. Geldunterftügung Baierns und Sadjfens und 
der Kauf der geiftlichen Kurftimmen für die, Kaiferwahl reichte aus, um 
einen Brand zu entzünden -und zu nähren, in dem ihm auf alle Fälle des 
Mahtwort de3 Schiedsrichters fider war, ohne daß deshalb auf weiter: 
gehende Entfchliegungen im Voranz verzichtet werden mußte. Solde Hinter: 
gebanfen Tiegen fich freilich nicht eingeftehen, denn Sachjfen twartete auf Baiern, 

“ Baiern aber Eonnte ohne Ausfiht auf feanzöfifche Truppendilfe nicht Losfdlagen 
‚und au) für feine umfafjenden Pläne auf Preufen nicht rechnen; Folglich durfte Baiern nicht auf den Verdacht fommen, daß c3 blos in den Krieg hinein 
geheßt Werden follte, ‚um wenn ex jehlichlug im Stich gelaffen zu werden. 
Und fo erklärt fi) die unglaubliche Doppelzüngigfeit, durch) welche der Car: 
dinaf Sleury den umgeduldigen Rurfürften von Baiern einerfeit3 und die 
gläubig Hoffende Maria Zherefia andrerjeits auf die Folter Tpanırte. Bi einer ‚anderen Politif als der des Brandftifters hinter dem Vorhang wirde DD Der atundachtgigjägeige Cardinal um fo weniger entfehfoffen Haben, als 

e zage Frankreichs chen jeht eine jehr fchtwierige geworden war, ?) hätte 

1) Tout est en 6tat d’angoisse dans Tinterieur du royaume. Le mal s’accroit; les finaneiers ne veul i 
s fing ent plus rien avancer fohreibt d’Araenf Der. 110. 

Mömoires, Paris 1857, II, 199. Ioreibe 0 raenfon am & nn
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ihm nicht ein unternehmender Politifer das Departement der deutjchen Dinge 
entwendet, wie ihm fieben Sahre früher die polnifchen Dinge entwendet - 
worden waren. Was damals Chauvelin gethan, that jeht der Graf Belleiste. 

Am 20: December war diejer ernannt worden, um als alleiniger Bot: 

fehafter Frankreichs auf den Neichstag nad) Frankfurt zu gehen, defien Auf: 
gabe die Wahl eines neuen Kaifers war. Was diefe Ernennung bedeutete, 

hat der Marquis D’Argenfon noch an demfelben Tage mit richtiger Ahnung 
auzgejprodhen. „Man Hat gejagt, „die Sntereffen des Friedens find dem 
Marne anvertraut, der anı meijten in Frankreich den Krieg will.und von 
Standpunkte feines Ehrgeizes aus mit Net will, denn bein erften KTanorene 
ihuß fol, er Marfhall von Sranfreid) werden. — Diefer Man ivird in 

Deutjchland mehr Nänfe fpinnen, als den Frieden pflegen. Seit Furzen . 
erjtaunt. man über da3 Wachjjen feines Einflufjes anı Hofe. Das kommt 

davon Her, daß ev fi für Die deutfchen. Dinge ein Syftem gebildet. hat. 
Er Hat-für fein Ehftem Material von allen Seiten ımd einen Geijt voll 
Feuer. Er ipt wenig, Tchläft wenig und denft viel; das ijt felten in Sranf- 

reih. Mit einem Worte, das er Ipricht, biendet-er das ‚Bölfhen der Mintiter. 
Allem Anfhein nad) werden wir jegt bald im Einverftändniß mit. Baiern 
fein md dann Haben. wir den Krieg. Wie unglücklich ift das Land, in dem 
wir Teben.”!) - Das Spitent des Grafen Belleiste ift uns in der Hanptjadhe 
ihon befanntz?) die Gefchichte Hat e3 gerichtet in -einer Weife, welche die 
Ihlimmjten Befürchtungen der Friedensfreunde in Frankreich Hinter ich Yieß; 
die Laufbahı, die ihm die DVerbiendung des Hofes mit ‚eben. diefen „Syitent 

- geftattet Hat, gehört zu den Thatjahen, welche den ‚Verfall der franzöfiichen 
Staatsleitung am grefljten beleuchten. Der Erfolg des militärischen Spazier: 
gangs, den Friedrich von Preußen duch Schlefien gemacht, Hatte die Kriegs: 

partei in Verfailles in einen fürmliden Taumel verjeßt. Am 18. Februar 
1741 ernannte der König jicben Marfchälle von Frankreich, es war die 

. erfte öffentliche Ankündigung - keiegerifcher Abfichten; der befanntefte unter 
den nen Ernannten war der jebt 5tjährige Graf Belleisfe, der ein ganz 

 tüchtiger Reiteroffigier war, die Lorbern de Selohern aber et os an 

verdienen Hatte.?) 
"Mit ver. Bearbeitung der geiftlichen Höfe von Mainz, 0 Köln und Trier 

für die Wahl Karl Albert begann der Marfchall feine Ihätigfeit al3 
Wahlgefandter von Frankfurt aus; zu gleichem Biwede begab er fi nad) 

Dresden und von Hier ins preußijche Feldlager zu Molfwik, wo er mit 
König Friedrich über die Grundlagen de3 Vertrages übereinfan, der fechs 
"Wochen fpäter von Valor) unterzeichnet ward.?) 

Am 18. Mai erihien Belleisfe auf Schloi Nymphenburg bei 
Münden, wo eben des Kurfürften Soilager war und Fam hier gerade eh 

1) 0.2.8 . 200,201. 9)68,6©.345.° 3) d’Argenjon, Men. Ir, 210/11. 
4) ©. ©. 314. . 

- Onden, Das Beitalter riesen. Gr IL 23
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um den glüdlihen Abihluß von Unterhandfungen herbeizuführen, welde der 
fpanifhe Gefandte Graf Montijo mit Graf Törring über ein fpanifg: 
baierifches SKriegsbündnig gegen Defterreidh pflegte. "Unter des’ Marjcallz 
nabrüädfiher Vermittelung fam am 28. Mai 1741 da3 Vertragsierk zu 
Stande; Spanien verfprad dem SKurfürften monatlid) 80,000 Guten 
Kriegsgelder zu zahlen und außerdem eine einmalige Zahlung von 800,000. 
Livres zu maden, al3 Erfaß für den im jpanijchen Erbjolgefrieg erlittenen 
Schaden. Bivel de3 Bündnifjes war, dem Kırfürften von Baiern mit der 
Raijerfrone einen zu vereinbarenden IHeil der deutichen Lande Defterreid?, 
und dem König von Spanien die itafienifhen Bejitungen desjelben zu ver: 
Ihaffen. Diefer fpanifch:bairiiche Vertrag vom 28: Mai ift der einzige, 

. ber zu Nymphenburg gejchloffen tworden ijtz ein franzöfifchzbairiiger 
Vertrag aber ift zu Nymphenburg nicht gejichloffen, fondern von den Geinden 
Baierns erfunden worden, um den Kırfürften als einen Neicsverräther zu 

- brandmarfen, der dem König von Frankreich feierlich daS Necht zugeiproden, 
deutfche Städte und Länder nach) Belieben zut-erobern umd zu behalten, id 
jelbjt aber ausdrüdlich des Rechtes begeben habe, folche, wenn er Kaijer ge: 
worden, zuridzufordert. Daß Ddiejer angeblid) am 18. Mai zu Nympfen: 
burg .abgefchloffene und am 4. Zuni zu Berfailles ratificirte Traktat eine 
ganz pumpe Fäffdung ift, Haben ziwei Forfcher völfig unabhängig von einander 
mit inneren md äußeren Gründen fchlagend dargethan;t) e3 ift unbegreiflid, 
dab trogben das Gefpenft noch Heute, jogar in ernjthaften Gejhichtäwerfen 
umgeht. Hier.feien mr die urfundlichen Thatjahen angeführt, die zeigen, 
da gerade in den Tagen, in denen diefer Vertrag gejchlofjen worden jein 
foll, der Hof von Verjailles jeden neuen Vertrag über die Verträge von 
1714, 1727, 1733, 1738 hinaus ausdrüdfid) und entjchieden abgelehnt hat, 
a des Marjchalls Belleisfe und zum großen Kummer des Au: 

j Am 6. Juni 1741, alfo zwei Tage nad) der angeblichen Ratififatien 
bes ‚angebfidjen Vertrags, Ihrieb Belleisfe von Nymphenburg au an den 
„Minifter Amelot einen ausführlichen von mehreren Beilagen begleiteten Be: 
ridt, der für fi alfein fon darthut, daß bis dahin gar Fein nener Vertrag 
stwifchen Srankreih und Baiern Fanıı -gefchloffen worden fein, dem er ver 
fangt exit, was diefer jhon gewährt Haben fol. In dem Hauptberict vom 
genannten Tage bezeichnet der Marihall als oberften Zivec, dem. jid der 
u un Sranfreich gejebt:. zu verhindern, daß der Großherzog die Kailer: 

"Hoben umh 0, a bewirken, dab ‚der Kurfürft von Baiern zum Kaifer er: 
> Haus Veiterreich für immer geftürzt werde. Die Zeit jei 

  

Stade 1 Rympfenburger Vertrag von 1741. Gelejen in der Berliner 
S. 227, Der Ku 1873 (Abhandlungen zur teueren Gejchichte. Leipzig 1876. cher ba joe ext be3 gefälften Vertrags ebendaf. 256—262). C. TH. Heigel, Suoe 8‘ vannten Nympfenburger Traftat. Allg. Beitg. 1873. Beilage Nr. 248/49. 5. Sept vgl. mit deffen öfterreich. Erbfolgeftreit. ©. 134 f. Be
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. da, zur Erreichung diefes Bivedes die Ihneidigften Mittel anzuwenden und 
mit Entjeiedendeit gegen Defterveic) aufzutreten. Der König von Preußen 
jet zum Anfchluß bereit, aber er tolle Berweife dafür, daß e3 Frankreich 

- mit Unterftügung Baierns ernft fei. Der König von Polen zaudre nur, 
teil er an einen bairifchen Feldzug gegen Defterreich nicht glaube; chenfo 
der Hof zu Mainz, der an der franzöfiihen Hilfe zwveifle: diefer Unglanbe, 
diefer Biveifel- fei allgemein und fo lange diefem nicht duch Ihaten eiıt 
Ende gemadjt werde, fei an ein Schwinden ber Sympathien für Defterreich 
nit zu denfen. Thaten aljo will der Marfhall jeher, zumächit bedeutende 
Zahlungen, und dann bedeutende Zruppenhilfe; mit einer Million Gulden, 
entwidelt er in einer Beilage, fei dem Krfürften nicht geholfen, da die 

- bairifhe Staatsfaffe die Mittel nicht Habe, um eine große Armee zu unter: 
halten: e3 fei aber ummmgänglic), wenigftens 50 Bataillone franzöfifchen | 
Supvoll3 und 20 Schtvadronen Reiterei ins Feld zu ftellen, jolden Feldzug 
müfje man entiveder gar iticht ‚oder mit geniigender Sicherheit. ruhmpollen 
Erfolgs Beginnen. Von Mannheim. aus fhrieb Belleisfe no) .einmal am 

11. Juni an Amelot, er möge die fofortige Anszahlung von drei Millionen 
an den Kurfürjten veranlaffen.. „Su Bezug -auf Diefe Geldfragen wäre 

. angezeigt, daß der König eine Art Vertrag mit dem Kurfürften abfchlöffe, 
oder daß diefer überhaupt ettvas CHriftliches über Vermehrung und Dauer 

ber Subfidienzahlung erhalte” — und nad) dem zweiten Gcheintartifel des 
gefäljchten Vertrags wären dem Kurfürften bereit3 am 18. Mai.monatlih _ 
zwei Millionen Livres zugefagt gewejen! " 

Die weitgehenden Forderungen deg Marjhall3 aber Hat der Minijter 
Amelot am 21. Juni abgelehnt und nur Ausfiht auf ein Hilfsforps von 
20,000 Franzofen, auf 2 Millionen Livres Zahlung und einen Bertrag 
darüber eröffnet. Der Marjchall war mit diefem -Befcheid fo unzufrieden, 
daß er felber nad) Berfailles eilte; dort errang er in der entjcheidenden 
Staatsrathfigung vom 12. Suli‘) einen vollfftändigen Sieg; ein Krieg großen 
Stils, der Ansmarfd zweier Franzöfichen Heere ward bejchloflen, um mit 

"Preußen, Baiern und Sachjfen-Polen im Bunde die „gergliederung” der öfter: 
reihifhen Monarchie vorzunehmen; den Verträgen, in welden Ftanfreid 
die Anerkennung der pragmatiichen Sanftion. ausgeiprochen, die Vertheidigung 
derjelben gegen jeden Feind verheißen, ward nur das eine Zugeftändniß: ger. 

“ macht, daß eine fürmliche Kriegserklärung gegen Dejterreich unterbfeiben und 
die franzöfifchen Truppen unter dem Namen, „Hilfsteuppen des Kurfürften 
von Baiern“ auftreten jolten. Belleiste fehrieb am 21. Zuli dem Kurfürften: 
Alles. jei getvonnen, am 15. Anguft würde das Hilfsheer den Nhein über: 
jhreiten: „Belegen Sie aljo Rafjau und fammeln Sie dort Lebensmittel, 
diefererfte Schlag wird den König von Preußen befriedigen.” Aber Karl 
Albert twollte fo ohrie Dedung gegen möglihe Wechjelfälle nicht vorgehen, ex. 

1) Dies Datum entnehme id) der Notiz von d’Argenjon, Med. II, 226. 
. = 233*
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fandte einen Bertragsentwurf nad Berfaiffes, um ih gewilje Bürgichajten 
für den Fall des glüdfichen wie des unglüdlihen Ausganges des Krieges 
zu verfchaffen und Amelot antwortete am 9. Augıjt dem Brinzen von rim: 
berghen: ein nener Vertrag fer ganz überjlüflig; der im den alten Verträgen 
vorgejehene Tall fei eingetreten, den dort gegeberen Bujagen werde chen jeht 
ausgibig Folge gegeben, ener Verficherungen bedürfe e3 aljo nicht, hödftens 
von einem Abkommen in Bezug auf die Sicherheit und die Unternehmungen 
des Hilfsheeres -Fünne die Nede fein — und Tediglih ein Abkommen diejer 
Art, enthaltend nenn Artikel über Oberbefehl, Verpflegung und Marjcronte 
der Hilfstruppen, ift dann am 16. Anguft zu Verfailles durch Antefot und 
Grimberghen unterzeichnet worden. Der Kırfürft fand diefe Abfindung durd: 
aus ungenügend, und mit Necht. _Auf die wichtigften Artifel des Vertrags 

‚von 1727 war feine Nüdfiht genonimen. Daß der König von Frankreid 
den Unterhalt feiner Truppen zu übernehmen Habe, war nirgends gejagt; 
welde öfterreichifchen Gebietstheife im baierifhen Befit fein muften, bevor 

die Hilfstruppen abziehen duften,- ebenfo wenig. Auf Iren und Ofauben 
aber fi Frankreich anzuvertranen, war nicht räthlich, jeit man exfebt, dab 
diefes im Jahre 1739 Hinter de3 Kurfürjten Nüden feinen Vertrag mit Lxfler: 
reich gemacht. Ohne fihernde Bürgschaften irgend welcher Art, aber aud) ofue 
Berpflichtungen, die ihn entehrt Haben twirden, ijt Karl Albert in das große 
Unternehmen eingetreten, in dent er nad) Furzen Monden -äufern Oflanzes fo 
Trefiche Wechfelfälle erleben und fchlieglich ein fo tranrige3 Ende finden folle. 

Für den Schdzug, den Karl Albert inzwifchen mit feinen Heinen Hecre 
eröffnet Hatte, Tag - ihm. eine fehriftliche Anweifung Friedrichs von Preufen 
bor, Datirt von! 29. Kun 1741 umd durch den Ueberläufer Feldmarjgall 
Öraf von Schmettan ihm überbragt. Diefe Anweijung verdient vollftändige 
Wiedergabe, fie lautet: „Das Bündniß des Königs von Preußen zieht von dem 
Kurfürften von Baiern einen großen Theil der feindlichen Streitträfte ab: er 
‚Fanır daher niemals Vortheilhafteres thin, als wenn ex feine Feinde angreift, 
fo Tange- fie Schwach find. Um alfo einen großen Echlag zu thum, mühte er 
Paffan, Linz einmehmen-und Yängs der Donan.geradenwegs auf Bien 
marjciven. Findet cr Feinde auf dem Weg, fo wird er fie mit Teidter 
Mühe niederfchlagen und indem ex auf die Hanptjtadt  marjchirt, feneidet 
er dem Baum Defterreidh die Wurzel ab und fein Sturz ift unausbleidlid). 
Außerbent trennt er Böhmen von Defterreic, dadurch nimmt er Diejen feine 
Teßten Hilfsquelfen und jeht, e8 außer Stand, im nächften Jahr zu jedten; 
wenn er dagegen die DOperation- noch Yänger verzögern follte,- fo würden Die - 
Defterreicher ein jtarfes Corps an ihre Örenze abrüden Yafjen; das würde 
den Krieg bedeutend erfchweren und den Erfolg gefährden: e3 Fünnte jogar 
zu einem Wechfel des Kriegsichanpfages führen, der ftatt in Defterreid) zu 
fein, wo er fein, muß, fi dann feiht nad) Baiern wenden fünnte, was fehr 
nahtheilig wäre. Mein Rath wäre aljo, diejes große, ruhmdolle Inter: 
nehmen fo bald al3 möglic) zu beginnen und die Gunft der Zeit zu benuben.
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Ach wäre nöthig, mit Den König von Preußen ein Binduih ; zu jchliehen, 
fich gegenfeitig feine Eroberumngen zu verbürgen mit einer Claufel, niemals, 
was aud; gefhehen Fönnte, Sonderfrieden zu machen.” 

Die Nichtigkeit diefer Antveifung Teuchtete dent Kurfürften ein. Durch 
das Drängen Friedrich! und feines Abgefandten Tieß er fi beftimmen, nocd) 

vor Ankunft der Sranzofen Toszufchlagenz in der Nacht des’ 30/31. Suli 
rücdte eine Abtheilung Baier unter General Minuzzi von Schärding. aus 
vor Pajjau, drang am Morgen in die Thore der ımvertheidigten Stadt, 

“bejegte fie und nahm alsbald aud) die Fefte Dberhaus ein, die der Fürft- 
biichof von Pafjau auf die erfte Aufforderung übergeben Hatte; - fon um 
Die Mittagsftunde des 31. Zuli Konnte Minuzzi melden: „Bafjan ift unfer 
und nod- dazu ohne Blutvergiefen”. Vierzehn Tage jpäter überfchritt das 
franzöfiiche Hilfsforps des Kurfürften bei Sort Louis den Aheinz am 15. August 
eine erite Colomme von 10,000 Mann, in den nädhjjter Tagen folgten drei 
weitere nad), Yauter Paradetruppen mit funfelnden Waffen und glißernden 
Uniformen; ein überwältigender Anblid für die biedern Deutjchen des fchtväs _ 
bifhen Kreijes, in dem die Atome der vielfarbigen Neichsarnce am buntejten 

- Durch) einander Lagen. Fünf Wochen ruhten die Baiern auf den, Lorbern 
von Rafjan aus, , un dem ımjäglic Tangfamen Anmarjch der Franzöfijchen 

Hitfsvölfer zu erwarten; „ber Plan auf Wien,” fchrieb. der Aurfürft an 
10. Anguft an Friedrich), „it eine Soce, würdig des Herzens und Geiftes 
Em. Majeftät, id) bewundere fie und bremme vor Begierde, fie auszuführen, 
aber leider fehlt mie — das jhwere Geihig”. Endlih am 7. September 
begab er fi) zu feinen Truppen, die bei Schärding Yagen; am 11. brad) er 

- mit diefen anf, und von der Landesgrenze bei St. Wilibald aus fandte‘er 
einen Trompeter nad) Linz, um die oberöfterreichifche Landihaft zur Unter 
werfung unter den rechtmäßigen Erzherzog aufzufordern. Nod) williger fait 
als die proteftantiihen Echlefier den Preußen, Famen Bauern, Bürger und 
EHellente in Oberöfterreich den einrüdenden Baier entgegen; am 14. Sep: 
tember, hatten diefe Linz erreicht ımd die Stadtthore bejegt: Di Hieher war 
nirgends Widerftand vwerfucht worden; erft auf dent Wege nad) der Enns 
Tan e3 zu einigen, undedeutenden Scharnügeln mit Hufarenz nachdem anı ' 

30. September auch die Enns überfhritten war und fo der Einmarjd) in 

Niederöiterreic) begonnen Hatte, Echrte der Kurfürft nad) Linz zurüd,: um. 
hier am 2. Dktober die feierliche Landeshildigung entgegenzunchmen und 

diefe fand ftatt unter einer Willfährigfeit der Bürgerjaft und der Stände, 
als . hätte Hier nie eine öfterreihifche Obrigkeit beftanden. Mit weißblauen 
Bändern auf den Hüten trat die Bürgertvehr zufammen, um fi eine neue 

Fahne mit den bairifchen Wappen übergeben zur Lafjen. -Ein Graf Starhem: 
. berg ritt dem Kurfürften mit dem entotäßten Schwert voran, ein Graf Hohen: 

y & der antfentifche Zert. in der PC. 7, 266/67. Abweichend in der H. 
dmt,cs. 1. 

!



"358 — Biertes Bud. IL Karl Alberts Kaijertraum. 

fel3 hielt ihm den Steigbügel, beim Sejtzug, im Oottesdienft wie bei dan 
Banfet war ‚von einheimifchen Edelleuten Alles erfdienen, was nicht durd, 
Hofümter an Wien oder Preßburg gefefjelt war; felbft von den Prifaten 

fehlte wur einer, der frank var, Snztwiiden Hatte der unermüdliche Belle 
iSfe in Frankfurt den Bündnißvertrag zwiichen Baier md Sadjen zı Stande gebracht, nachdem Ichteres eingewilligt, al3 Abfindung aus der öfter: 
reihiihen Erbmaffe Mähren mit dem nieberöjterreichiichen Kreis Obermann: 
hartsherg und Oberjclefien ‚ohne Neiffe anzunehmen (19. September 1741), 
Noch während des Huldigungsfeftes zu Linz war die Nachricht gekommen, 
daB abermals 20,000 Sranzofen bei Speier über den Rhein gekommen feien- 
und den Marjch nad) der Oberpfalz angetreten hätten: unter dem Zeugen 
der glücfichften Gejtirne ging Karl Albert durd) Niederöfterreich vor md am 21. Dftober fand er in -St. Pölten, no zehn Meilen von Bien, aber für den Marjd) dorthin tvar. €3 fchon zır fpät.. : 

Bier Wochen früher Hätte ein folder glänzende Ausficht gehabt. Nach dem Ürtheil.öfterreichiicher Sahmänner Konnte Karl Albert am 26. GSepten: ber ohne Anftrerigung mit einem ftattlichen bairifhefranzöfiichen Heere in Wien eintreffen. Zu Waffer konnte aus PFafjau und Ingolftadt das Belagerung: . gefhüt Herangeführt fein; ob bei der Banif, die in Wien herrjchte, Widerjtand Überhaupt verfucht ward, tar fehr zweifelhaft; Yänger als ein paar Tage Dielten die "Seltungswerfe, die im ‚elendeften Buftande twaren, ficher feinen Angriff aus. Der Fall der Hanptjtadt aber entjhied and das Edhidjaf Böhmens, das abgefchnitten und von Truppen ganz entblößt war; König “ Sriedrich, meint derfelde Gewährsmann, würde die Adfımft von Stein: Schuellendorf, durd) die das Heer Neippergs frei ward, nicht gejchloffen Haben, und der moralifche Gindrud des Erfcheinens der bairifchen Sahne auf den Rälfen Wiens twiirde ganz unberechenbar geivefen fein. . Meshalb Hat der Kurfürft im September nicht gethan, ivas im Oftober nicht mehr möglich war? Beil die Franzofen, von deren er abhängig wvar, e3 nicht wollten und fie wollten: e3 nicht aus demfelben Örunde, aus dem er den Mari wiünfchen mußte. Dem’ Grafen Schmettau fiel e3 nicht jhwer, ‚den franzöfifchen Militärbevolfmächtigten Marquis de Beaudcan nachzuweifen, welch glädlichen - Erfolg ein Sturm auf Wien haben würde; die Antwort war: „Sa, aber wenn wir Wien haben, braucht uns der Mann nicht mehr und das wäre durdaus gegen unfere Rechnung“. Sanz ebenjo dachte md handelte der Marfchalt Belleisfe,- der dem preußifchen Sriegsplan aus allen Kräften. entgegenivirfte, Dem Namen nad) war Karl Albert Befehlshaber eines Franzöfifchen Hilfsheeres, in Wahrheit war er Untergeneral des Mar: 
als Beleiste, der inägeheim durch den Kriegsminifter förmlich ermächtigt lvar, je nad) Bedarf das gerade Gegentheil deijen, tvas der Kurfürjt an, ordnen wiirde, tt Defehlen amd befehlen zu: Tafjen.?) Bu feinem tiefen 226 hfi in. n rer ersın Neruse . . ; Ru 2 Es ir in-der Öfterreicgiichen Militär-Beitirift ILL, 1. » Seigel
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Schmerz wurde der Kurfürjt inne, daß er als Werkzeug diente, vo er Werk: 
meijter Hatte jein toolfen. „Die Svanzofen,” Hat er fpäter gejagt; „wollten 
‚nicht, daß ich Herr von Wien würde, ihr Gedanfe war: den Einer duch - 
den Andern zu Schlagen und die. Teilung de3 Löwen fid) jelber vorzubes 
Halten. ”!) Auf Andringen, um nicht zu fagen auf Befehl der Sranzojen, 
entjagte der Kurfürjt dem Marfch auf Wien und wandte ih) nad) Böhmen. 
Unter den Mauern von Prag trafen mit den Baiern und-Franzofen 21,000 

CSadjen unter General Nutowsfy zufammen; auf Andrängen de3 fegteren 

bejhloß ein Kriegsrath. der- Verbündeten am 24. November, unverzüglich 
zum Sturm zu fehreiten; in der Nacht von .25,/26. November wurde er 
von vier Seiten her zu gleicher Zeit unternommen ıumd mit dem Morgen: 
grauen war die ganze Stadt in den Händen der Stürmenden. Die. 3000 
Mann Bejakung ergaben ich Triegsgefangen, dev Großherzog von Tozcana 

"Hatte mit 40,000 Mann, worunter das Heer Neippergs war, Benejhan ers 
reicht, er ftand nur noch vier Meilen von Prag entfernt, al3 cr Die Hiobs: 
pojt von dem Schidjal der Hanptjtadt erhielt, deren Zall er mit. etwas 
varhjeren Märjchen fehr wohl Hätte hindern fünnen. War e3 aber dazır ein= 
mal zu jpät, jo war der Beihlup, den der Sriegsrath jebt faßte, Linf3 ab 

° zujchtvenfen, und durch) ftarfe Bejehnug der Gegend zwifcdhen Deutjhbrod, 
Zabor, Behin, Tein, Pijet- md Strafonik der Feind von Ober: 
öfterreih abzujperren, ganz gewiß der richtigite, den er wählen Fonute. Der 
Erfolg Hat das bewiefen. Im Wien täufchte man fich darüber ebenfo wie . 
in PBragz.das Geichrei, da3 dort über die KTopflofigkeit. oder gar Feigheit 
der Generale erhoben ward, war.nm nichts begründeter, al3 die Gieges- 
zuverficht, mit der man hier. über den Abzug des Feindes höhnte.. Kurfürjt 
Karl, Albert betrachtete fih als den Herrn de3 Landes, nahm am 7. Des 
cember öffentlih) den Titel eines Königs von Böhmen an nnd am 19. Der 
cember fand unter beraufdendem Prunf die Huldigungsfeier ftatt, an der 
fi) .400 Neichsjtände betheiligten. Dem Gfüd des Könige nfürftett fehlte 
jeßt num nod) Eins, die Krone der römischen Kaifer; fie war ihm ficher, als 
er über Dresden nad München und von dort Anfang Zannar nad) Sranf- 
urt zeifte, aber fie THüßte fein Land nicht vor unfäglihen Unheil. . An 
24. Januar 1742 fand in der Bartholomäifirche zu Srankfurt. die einjtin- 
mige Wahl Karl Albert3. zum Kaifer ftatt, md an Demjelben Tage fielen 
Linz md Bafjaı wieder den Defterreichern in die Hände; amı 12. Februar 
Avard unter Feftlichkeiten aller Art die Krönung des Nengewählten vollzogen und 
zwei Tage darauf, aın 14. Februar Hielt der öfterreichifche Parteigänger Menzel 

in Münden feinen Einzig, nahdem Hunderte von Dörfern ımd Sleden im 
Lande Baiern in Flammen aufgegangen waren unter den Händen der wil: 
dejten Kriegsvölfer, die Defterreih zu entjejjeln hatte. Der fi Taifertranm 

Karl. Aberts endete in fürgterfichen. Grwagen. Die Wiebererfebung der 

1) Ranfe 6.9. 2% 1/23. ©. 165. .
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Waffenmadt Defterreichs Hatte begonnen und das Etamnland de3 eben ge: 
frönten Kaifer3 wurde ihr exftes, twehrfojes Opfer. . u 

. Während das Heer des Großherzogs von Toscana im oberen Böhmen 
bie Preufen, Sadjjen und Sranzofen in Schad) ‚hielt, traten in Oberöfter 
veih und Bniern Creigniffe cin, welche der gefammten Kriegslage die ent 
jheiderde Wendung gaben. Ein glüdlicher "Gedanke md ein Ichneidiger 
General Haben zufammengetvirkt, das Ungeivitter: zır zertheilen, unter. dent 
Maria Terefia fchien erliegen zu müjjen. Der-glüdfiche Gedanke war, mit 
den au der Lombardei herbeigernfenen Negimentern in DOberöfterreic) und 
Baier anzugreifen, während Die Hauptmacht der Baiern und Franzofen in 
und um Prag verfammelt war und der fehneidige General, der: diefen Pair 
ausführte, war der Seldmarfhall Graf Kyevenhüller, von fänmtlichen 
Öfterreihiichen Bejchlsgabern jener Tage der einzige, der mit wifjenfchaft: 
iher Bildung die rüftige Entjchloffenheit des tapfer Soldaten und die 
Gaben des Feldherrn verband. \ neh “ 

° Sein Heer beitand aus etiva 16,000 Manı, wovon 8000 Man 
Sinieninfanterie, 4000 Mann. Neiterei ud 4000 Maniı Warasdiner, Raus 
diven und :Övenzer ‚von der THeiß amd der Marofch warcır. Seine erite 
That war die Zuvicddrängung der Sranzofen des Generals Grafen Segur, 
der Baiern de3 Generals Minuzzi aus dem Thale der Enns md ihre Eins 
Ihließung in den feiten Linz, in deffen Umgebung er am 2. Sanıar 1742 
den größten Theil feines Heeres verfammelt Hatte. Zu feinem Hauptquartier 
zu. Wilhering traf am 21. Sanuar der Großherzog ein und überbradhte ihm 
das Bildnif der Königin md ihres Cohnes mit einem Handichreiben der 
erjteren, da3 aud, Hier feine Stelle‘: finden mag. als Geiftesdenfmal - einer 
Sürftin, die Wohl von fich fagen durfte: ih bin mr ein jiwaches Weib, 
‚aber ic) Habe das Herz eines Königs.. „Sieber und getrener Khevenhülfer,” 
hieß c3 Hier, „hiee Haft Du eine von der ganzen Welt verlaffene Königin 
vor Augen mit ihrem männlichen Erben: was vermeinst Dar, will aus diefent 
Kinde werden? - Sich, Deine gnädigfte Fran exbietet fi Dir als einem . 

getreneit Minifterz mit Diefem - aud) ihre "ganze Madjt, Gewalt und Alles, 
was Unfer Reich vermag umd entHält. Handle, o Held und getrener Vajall, 
wie Dir 3 vor- Gott und der Welt. zır. verantworten Did) getraneft. Nimm 
die Gerechtigkeit als ein EHild; the, was Dir weht zur fein’ glaubitz fei 
blind in Verurteilung der Meineidigenz folge Deinem in Gott ruhenden 
Lchrmeifter in den unfterblichen Eigeniihen Ihaten und fei verjihert, .daß 

Du und Deine Familie zu jegigen und zu ewigen Beiten von Unferer -Majeftät 
und allen Nachkommen alle Gnaden, Gunft und Dank,-vor der, Welt aber 
einen Ruhm erlangft. Soldes fhiwören wir Dir. bei - nferer - Majeftät. 
Lebe und streite wohl. Maria Therefin” Im Beifein des- Großferzogs 
befhloß der Kriegsratd amı 22. Sammar den Angriff auf den durd) Hunger. 
bereits mürbe gewordenen Zeind. Eine Kurze aber nahdrüdlide Beihießung 
am Morgen des 23., ein wüthender Anfturın der Warasdiner und Randuren
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auf die Borjtädte, die alsbald auf allen Eeiten in helfen Flammen jtauden, 
Hatte zur Solge, da; Segur Chamade fhlagen Fick und durd) einen Majer 
um Capitulation anhielt. Unter. überrafchend günftigen Bedingungen wurde 
fie gewährt, mit der einzigen Verpflichtung, binnen Jahr und Tag nicht 
mehr gegen die Königin zu dienen, zogen Srangofen und Baiern nit Waffen, 
Gepäd und Gefhügen am 24. Jamitar ans der Feftung ab — zufanmen 

‚ g100 Mann Zußvolf und 1500 Man Neiterei. Und im denfelben hin: 
= —, den, da die Deiter: - 

reicher in Linz wie 
der einzogen, über: 
gab der Bijchof von 
Bajfau die Etodt 
fammet der Fejtung 
Dberhaus den 

General Bernklau 
ohne Kampf. Dber: 
öjterreich var den 
Feinden enfrijen: 
das war Kheven 
hülferzerjter Erfolg, 
fein ziveiter war.die 
Eroberung bon 
Baiern.. 

"Noch, während er 
mit dem Hauptheer 
Sinz belagerte, hat: 
ten drei feiner Un: 
terbejehlähaber den 

Krieg nad) Baier 
getragen, E3 ware 
dies der Generals 

Graf Ludivig Andreas Khevenhütt . . Ielonagtneiiit ki 
„Rad einem gleichzeitigen anonymen Stupferfti, . L a em 

Farteigänger Oberft Menzel und Franz v.d. Trend. Menzel Hatte mit feinen. 
aeiber u Darojder Örenzränbern Ichon am 8. Januar da3 fejte Schärding 

en Sen bie Fhwache Baieifhe Bejapung ofne Kampf ans dien 
nd. rennen üfjelpfah entfanfen war... Mordend amd plündernd, fengend 
Sand, während on ‚fi die wilden GSteppenveiter über das wehrlofe 

zu feinem Schupe nihte ( ber eilenbs ad) der Seftjtabt Sranffunt muupte Kriegführung amd ef ni Dane als enträftete Protefte ‚gegen: fo barbariide 

Feldmarfall Türri geniliche Hilferufe an. den König von Preußen. Der 
vrng wollte von PBafjaı aus Chärding zuricerobern, aber 
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General Bernklan Shlug ihn am 17. Januar in einem bfutigen Gefecht, 
Schärding blieb den Dejterreihern, umd eine Woche nad) der Niederlage 
ZTörrings war aud) Baffaı-an fie verloren. Seitdem Ivar.an der Snu: 

“ Tinie fein Widerjtand gegen den Einmarjcd) der Hauptmadht mehr möglich. 
Diefer erfolgte Ende Sanıtar. Am 30. riüdte Khevenhüller nad) Pafjarı, 
jeine Truppen befegten Braunau und Burghaufenz Yinks der Donan rüdte 
Trend Tandeinwärts amd nahm Deggendorf, Bernflau drang bis Landshut - 
vor umd jhlug. Törring ein zweites Mal. Inzwischen war EME, v. 
Stentjd, mit eihem nen gebildeten Heertheil aus Tirol herangefommen; an 
12. Jebruar, dem Krönungstag de3 nenen Kaifers, brad) er in Baiern etı. 
Zraunftein und Nojenheim waren von ihm. befet, als Münden aus 
Angft vor den Banditen Menzel3 mit diefem eine Kapitulation abjhloß, die _ 
gegen eine Kriegsfhagung von 50,000 Gulden Leben md Eigentum der 
Bürgerfhaft fiherjtellte. Menzel ftand in München, Chevenhülfer in Lands: 
Hut, bis.auf Straubing md Ingoljtadt waren alle fejten Pläße in den 
Händen der Defterreicher und verwandelten fich in ebenfoviel Bollwerfe gegen 
den Landesherın, da3 entwwaffnete Sand unbe - von Panduren umd 
Tolpatihen erbarmungstos mißhandelt und -ausgefogen, während fein fürjte 
liher Herr als’ Kaifer Karl VIL in Srankfurt Gegenftand vanfchender 
Huldigungen war. Ceit der Einzugsfeier vom 30. Januar war diejer aus 
dem Befttaumel nicht Herausgefonmen, aber amı 13. Februar frieb er 
Thmerzbewegt: „Meine Krönung tt geftern vor. fi) gegangen: mit einer 

- PBradt und einem Jubel ohne Beifpiel, aber ih jah mic) zu gleicher Zeit 
von Stein amd Gichtjchmerzen: angefallen — frank, ohne Land, ohne Geld, 
Fan id mid) wahrlich mit Hiob, dem Mann der Schmerzen: vergleichen und 
fan nur auf Gott mein Hoffen feßen, auf ihn, Der .dieje Uebel zulieh, der 
uns aud) wieder Nettung jenden: Kann.“ u 
Der Shußengel, auf den er hoffte, war -Sriedrid) von Prenfen, und 

diefer Handelte aud) zu feinen Gunften, aber Nettung bradte er ihm nicht. 
Die Giftigkeitsdaner der Abrede von Meinfehnellendorf (9. Oft. 1741) 

Hatte Friedrich ausdrüclich von ihrer ftrengen Geheimhaltung. abhängig ge: 
mat. Nahweistic wurde das Geheimmnig öfterreichijcherfeits gebrochen und 

. zwar in der ofenfumdigen Abficht; Friedrich mit feinen bisherigen Ver: 
bündeten.zu überwerfen.!) Friedrich war daducd) nicht im mindeften über: 
rajcht no verjtimmt, denn er gewann, wie er erivartet, die Freiheit: feiner 
Entjfießung wieder und konnte, au Teinerlei Verpflichtung mehr gebunden, 
Gebraud) davon madenz; das that er dem and) politiid) umd mifitäcijc), 
politiih duch Beitritt zu dem Theilungsbündniß, da3 Baiern und Sachen 
am 19. September zu Scankfurt gegen Defterreich gefchloffen und milis 
tärifch durd)-den Einmarfd, in Mähren, der in Wien große Benruhigung 

‚ Hevvorrief.' E " 

1) Ranfe aa. D. ©. 493ff. — Droyjen, Sriedrid) der Große. I, 351.
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. Sn der Akte, duch welche Preußen am 1. November 1741 jeinen Yet: 
tritt zit Dem bairishefähfischen Iheilungsvertrag erkfärt, gewann, e3 die Ge: 
währleiftung der beiden Kurfürjten für „all feine Lande, namentlid die ne: 
ertvorbenen, Nicderfchlefien mit der Lifiere und die Orafichaft Gfad", 03 ge 
währleijtete dafür aud) den beiden Kurfürjten was fie befaßen und nod) cr: 
obere wärden, verpflichtete ich aber in Feiner Weife, bei diejen Eroberung 
mitzuwirken oder bis zu deren Gelingen im Bindnig zu bleiben. Baiern 
md Sadjfen Hatten ji) wechjelfeitig verpflichtet, die Maffen nicht nieder: 
öulegen, Bis fie fi) in den Befit der in Ausfiht genommenen Gebiete ge 
fest Haben würden. Preußen Hatte eine jolde Verpflichtung nit ein 
gegangen. - 

Diefem Bertrage folgte am 4. November zu Bresfan nod) ein bejonderr 
Vertrag mit Baiern, durd) ven Preußen aufer der Garantie für Nieder: 
Ihlefien mit Breslau, Neiffe mit der Lijiere von dem Fnftigen Kaifer für 
all _jeine Lande Das ius de non appellando, d. h. die volle Gerichtäfofeit, 
und das Recht der freien. Werbung im Neihe erlangte, Karl Albert aber 
die ausdrüdfiche Garantie für Böhmen, Oberöfterreid, Tirol, Vorderöfterrid) 
gewvanı, WOHL gemerkt, wenn ihn gelang, dieje Lande zu erwerben, bezichungs 
weije zu behaupten. . . 

, Noh vor Ende Dftober war Erbpring Leopold von Ola her in 
Böhmen eingerüdt, um fi — den Sranzofen zum Verdrug — in dan 
no nicht ausgefogenen Lande Vinterguartiere zu fuchen; aus demfelben Ber 
weggrunde Hatte Feldmarjchall Schwerin Oberjfefien. verfaffen ud war 
nah Mähren gezogen; hier Hatte. er am 27. December Dlmib bejeßt und 
bon hier aus unternahm Sriedrih) am 5. Bebruar 1742 die Diverjien, 

. Dich .die er dem unglüdfihen Kaifer: Karl VIL. Zuft zu machen hoffte . » Durch perfünfiche Einwirkung auf deu König von Polen, dejjen Beiht 
vater Öuarini und deffen Minifter Graf. Brühl, war ihm gelungen, fi) der Mitwirkung der Sadjfen 5u verfichern, deinen ja Mähren einft zufallen jollte; am 5. Zebritar brad) er in Omi auf, mit 30,000 Man Preugen und 

" Sadjen marjdirte er der. böhmischen Grenze zu, wo er amı 15. Februar 
Sglau befeßte, feine Bietenhufaren Ihwärmten bis Stoderan und Kornar biirg: m Wien Herrjchte größere Angft als zur Beit, da der Anmarjd) der Baiern umd Sranzofen befürchtet ward und Marin Iherefia befahl. Kheven: 
hülfer, fofort ein Arncecorp3 von 10—12,000 Mann nad) Böhmen zu 
jenben: „das Heil Unferes Erzhaufes -Tiegt an der Befchlennigung diefes Bugs iörieb fie am 15. Sehruar. . Mit tiefem Widerjtreben fügte fd Khevenhüller diefem beftimmten Befehl; der Abmarfd eines ganzen Corp 
auadte ihn öl jeder Dffenfive amfähig,. gegen Friedrich aber glaubte er jei 
rec - a Budweis ‚jo vortheilgaft, aufgejtellt war, vollfonmen 
als biete a Mer inet gegen einen ‚Handjtreid) vollanf geihügt. Mehr 
hoffen ı ya sung. thevenhüllers, mit der aber dem Saifer dod) nigt sejoljen war, Hat Sriedrid denn -auch nicht erreicht mit. feiner Diverfion.
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Entfcheidendes Hätte daraus nur Hervorgehen Fönnen, wenn er jelber geraden: 
. twegs auf Wien: marjhirte; das aber hat er unterlajjen, weil er e3 eben 
‚nicht wollte.” Der Bufammendrud) Defterreichs,- auch wenn er ihm noch 
möglicd) erfchtenen twäre, Tag ja nicht in feinem Plan, folglich war fein Unter: 
uchmen gar nicht ernjthast gemeint, e3 war ein Scheinmanöver, dans Maria 

Therefia . einfgüchtern folfte, ımd völlig verfehlt, wenn. c3 diefe Wirkung 
nicht erzielte, 

Kraft eines jener „Mivakel de3 Haufes Habsburg” , über die fi) Fried: 
rich fo oft zu bejchveren Hatte, trafen gerade jeßt die engliihen Subfidiens - 
gelder im Belauf vor. 300,000 Pfund in Wien ein, die feit vielen Monaten 

. erwartet, immer durch Tranzportichtvierigfeiten aufgehalten worden waren; 
ihr Eintreffen machte der. allerempfindlfigiten Geldnoth ein Ende. Su 
Ungarn war da3 Aufgebot (Snfurreftion) endlich zu Stande gefonmen; das 
Wicdererfheinen Friedrichs im Felde Hatte auf die Nüftung wunderbar be= 
fhleunigend eingewirkt. So Fanten dem Heere in Böhmen aus Baiern und 
Ungarn Berftärfungen 50, bietifm gegen jeden der drei Seinde eine cr 
drüdende Uebermadt in Ansficht itellten und an der Spike desjelben ftand 

jebt ein Feldgerr, dem Maria Therefia- zutrante, daß er mit dem Feier 
md der Kraft der Zugend der ganzen Kriegführung einen neuen Swung 
verleihen würde, 

Diefer "FeldHerr, tar ihr Säwager, der ftattliche Prinz Kart von 
Lothringen, der freilich jHon in den erften Tagen feines Commmandos bes 

wies, dap man jehr jugendlid) fein Fan an Sahren and Zemperanient, ohne 

auch mr einen Funken von Feldherrngaben zur bejigen. ° Der jugendliche 
„General, der jo jhöne militärifhe Aufjäge fchrieb, zeigte im Feldlager eine 
geradezu mitleiderregende Unschlüffigfeit. „Wen joll ic) angreifen, die- Hranz 

. zofen, die Sadhjjen oder die Preußen?” fo fragte er unanfhörlih in Wien an 
and aus Wien Fan ihm regelmäßig die allein angemefjene Antwort: Das 

muß der Seldherr an Drt nnd Stelle twiljen; nicht fragen, -fondern iälagen 

üt feine Sadıe. Der-Prinz verfammelte in Neuhaus anı 4. März einen - 

Kriegsrath und der entjchied: zuerft muß der ftärkfte Feind gefchlagen werden, 
das find Hier. die Prenfen und Sahjen. Aber der Prinz beruhigte fich 
dabei nicht: er fragte noch den. FML. Graf. Brown, dev wegen Krankheit 
dem Sriegsrath richt beigetvohnt, und der fagte: „in Gegentheit, Schlagen 

twir die 12,000 Man de3 Marihalls Broglie, dann ziehen die ‚Sachen 
von jelder ab und die Preußen folgen ihrem Beijpiel.” _ Was „un? dachte 

der unglüklihe Prinz; in feiner Noth fragte er nenerdings in Wien a 
amd Dort entfhied gegen Bartenitein, der für den Angriff auf die Sranzofen 

ftinmte, der EM. Graf Königsegg, dem Maria TIherefia beitrat, für den 
Angriff auf die Sachjen uud Preußen. Der Eilbote aber, der diejen Befehl 
“überbringen jollte, fiel preußichen Streifern “in die Hände. Mu3 feinen 
Papieren erfuhr Friedrich das Vorhaben des. Feindes, ihm mit der Haupts 
macht von Böhmen auf den Hals zu gehen, während die ingarifchen Truppen
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ihm in die Slanfe fallen follten. Da auf die Sadjen fein Berlaf war, 
blieb ihm nichts übrig al Mähren zu räumen und fi) nad) Böhmen zu 
ziehen. Dies that er und Yangfam folgten ihm die DOefterreicher. Su Com: 
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Karl Alegander, Frinz von Lothringen. Na dem Stiche von Jean Pauls (1703-1763); Driginalgemäfde von Martin van Meytens . . (1695 ober 1698—1770). - . u 

Ur are 

mando der böhmifchen. Armee War Wiederum eine Veränderung vor fd) ge: gangen, Prinz Karl war felbft nad) Wien geeift, um fi einen strategijchen Mentor auszubitten und diefen hatte 'er in der -Berfon De3 greifen „GM.



Die Sötaät von CHotujih. 867. 

Graf Königsegg erhalten, der dir) feine jpriwörtliche Sehächtigfeit das 
heiße: Temperament des alten FM. Sürft Sobfowig ermäßigen und mit 
dem Scaß feiner Erfahrungen der Unfunde de3 Prinzen zu Hilfe Tonmen 
follte. So teilten fi) drei Seldmarihäfle in ein Amt, das feiner Natur 
nad) ‚nicht getpeitt werden fann, Am 10. Mai 1742 beichfoffen die drei 
Seldherren in einem. Kriegsrath, der Hart an der böhmifchen Grenze im 
Mojter Saar. ftattfand, unverzüglid auf. Prag zit matjäiren und Dieje 

Stadt wieder zu erobern. ‚Sie wuhten, daß Friedric) bereits in Chrudim 
fand md nahmen ar, daß er fi) hinter. die Elbe zurücziehen und fo ihnen 
den Weg freifaffen werde; andernfalls waren. fie entjchlofjen,. im .eine ent= 
[heidende EC hladt zu liefern umd eine folhe fand am 17.:Mai in der 
Ebene zwijchen CHotufiß und Czaslan ftatt, nordwärts der großen Strafe, . 
weile aus Saar über Chotichorz, Billimow, Gaastau, Auttendeng nad 
Prag führt. 

E3 war die ‚it, die Friedrid) sis. zum Ende gefeitet. ud in Perjon 
entihieden Hat: die exjte, ‚in welder die Neiterei der Preußen fi) ihrem | 
FZußvof völlig ebenbürtig, der öfterreighifchen überlegen zeigte. Hierauf ruht 
ihre Bedentung‘ und Hieranf allein; in ihren Solgen. ift fie mit der von 
Molioig niht von erw vergleichbar; demm zum Frieden waren beide TIheife 

"vorher jchon entjchloffen, mr über die Bedingungen waren fie nod) uneins. 
Mit 30,000 Dann der beiten Truppen, die Defterreich Hatte, rüdte 

Prinz Karl am Morgen des 17. Mai auf der Leicht gewellten Hochebene 
nordwärts Gzaslau zum Angriff vor: das FSußvolf in zwei Treffen, rechts 
und Kinf3 die Neiterei, Hier unter General Graf Batthyant), dort unter 
General Graf Hohenembs. . 

Mit 18,000 Manı hatte Erbpring Leopold in der Naht. das Dorf. 
. ChHotufit erreicht und am Morgen auf die Kunde vom Anmarfh der Deiters- - 

reicher jofort die Aufftellung zur Chladht begonnen. Das Dorf bildete jet 
Centrum; die Teiche von Gzickhvig dedten feinen rechten, der Park von Schuiitfc) 
feinen-Tinfen Zlügel. Beim.'erjteren Tangte der König mit 10 Batailloncır - 
und 20 Ehwadronen von Ruttenderg ang gerade nod) rechtzeitig an, um den 

Erdpringen gegen einen Ueberfall zu jHüßen. Der König -war's,. dev mit. 
der Neiterei des rechten Flügels den Kampf eröffnete, al3 der Gröpring feine 
Schladtaufitellung noch nicht vollendet Hatte. In vafenden Anftuem warfen 
Ti Buddenbrods Kürafftere und Nothenburgs Dragoner.auf den Kinfen Tlügel 
der Defterreicher, prengten deren Neiterei. in twilden Getünmel : augein- 

ander, mußten aber vor den Feuer der Infanterie wieder zurüd. Snzwifchen 

hatte der rechte Stügel der Defterreidher einen wüthenden Angriff auf Chotufit- 
gemacht, das Dorf erobert, in Brand geftekt umd war bi3 ind Lager der 
Preußen vorgedrungen; um Lager und Dorf erhob fi) nun ein bfutiger, 

 erbitterter Kampf, an dem: alsbald auch das Fußvolf des Centrums mit 

größten Nahdrud Theil nahn. Stundenlang‘ jhwankte. die Entjheidung; 
da Lich König Friedrich feinen veten Sfügel auf einer Höhe. in der Linken
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de3 Feindes aufmarfhiren und Hier aus 76 feihten Sclögefchüten ein Zeur 
. eröffnen, da3 eine zerichmetternde Virkung Hatte. Der Kampf um Ehohfit 

hatte fchon dadurd eine überrajchende Wendung genommen, dah die Tjters 
veicher des rechten Sügels über dem Plünderit de3 prenfiichen Lagers Schladt, 
Befehle, Zucht, Ordnung, Kıryz Alles. vergaßen; al3 jet das fürdtedige 
Gejhüßfener in die völlig ungededte Linke Slanfe fick, jah Nrinz Karl ci, 
daß er nicht mehr an den Eieg, nur nod an die Nettung eines jonft ver: 

Iorenen Heeres zu. denken Habe und fo that er, was er thun mufte Um 
12 Uhr Tief er zum Nüdzug blafen, Hinter Casa fammelten ji} die zer: 
rifjenen Iheife. jeines Corps md in Wilfimomw machten fie Halt, ven din 
Preußen nicht verfolgt. on 

        

  
    

  

  

. Starte der Gegend: Kuttenberg-Gzasfau- Chotufik, 

‚Die. Stunde des Sriedensichluffes hatte gejchlagen; wäre daram ned ein Biveifel gewvefen, die Kriegführung der dranzojen in Böhmen hätte ihn entfernt. Während die Hauptmacht der Dejterreicher den Preußen folgt, hätte Broglie gegen den Net, der in.Burdweis ftand, Teichtes Spiel gehabt; er hatte Nichts weiter unternommen, als dab er Franenberg ‘gegen einen Ans gut des FM. Lobfowig dureh ein.glückliches Zreffen bei Sahay behauptete; nad) der Schlacht von Chotufit aber fah cr der Bereinigung der beiden öjter: veihijgjen Here unthätig zu und Tief ih duch fie von Frauenberg auf Pieh und Shlichtich nad; Prag snrücdrängen. Für folchen Verbündeten fi) Anfzuopfern, war eine Zumuthung, die jeldjt Bellfeisfe, al3 er am 2. Juni bei Stiedrich eintraf,, nicht .zu ftellen wagte; am 11. uni Schloß Podavil! mi Lord Gynbford zu Bresiau den Borfrieden ab. . Sır dem fünften
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AUrtifel des Vertrags trat Maria Therefia „das niedere und obere Schlejien 
bis aufTejhen, Troppau und das Land jenfeits der Oppa und des 
hohen Gebirges, fowie die Graffchaft Say” für fi und ihre Nad: 

 Tommen an den König von PBreußen ab, wofür biefer alfen Anfprücden an 
‚die Königin, welder Art fie fein mochten, entfagte. 

  ixS 
: Maria Iherefia. ° on 

Nach dem Stiche von Jean Daulls (1703-1763). Origtnalgemälde, 1743, von 
Martin van Meytens (1695 oder 1698—1770). .ı . 

Seit. dem Frieden mit Preußen Hatte die Zortdaner des Erbfolgefrieges 
feinen Sinn mehr. Der Marihall Belleiste fah fein „Syftem” in Scherben 
anf der Erde; Sadjfen war -ohnmächtig, Baiern in den Händen Dejterreichs, 

Duden, Das Beitalter Fricdrihs d. Gr. I. 2 . .
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der Marjchall Broglie in Prag wie in einer Maufefalle; der alte leur 
winfelte förnich nad) Frieden und würde mit Freuden dem Kaifer aufge 
opfert Haben, wenn ev dafür dem umverjehrten Abzug der Armee Vroglics 
Hätte erfanfen Zönnen. Der Krieg Hat noch feh3 Jahre im größten Umfange 

- fortgedanert und troß ungeheuren Blutvergießens in den Madhtverhäftnifien 
“der Betheiligten diesfeits der Alpen nicht das Mindejte mehr, jemjeits der: 

felben nur fehr wenig verändert, da3 Ende war in der Hauptiade dog 
am die alffeitige Anerkennung der Lage, twelde der Breslauer Vertrag vom 
11. Suni 1742 feftgelegt. Weshalb ift e3 mm, müffen twir fragen, im 
Sommer 1742 zu feinen Frieden gefommen? 

Die Unttvort ift, weil Maria ThHerefia ihn nicht wollte und weil ihr 
Kriegzeifer genährt und unterjtüßt ward durd) die Abentenrerpolitif König 
Georg II. von England uud feines nenen Minifters Lord Carteret. Maria 
Therefia Judhte Erfaß für Schlefien md beftand darauf, daß diefer auf Koften 
Baierns gejucht werde; den Kurfürften felber Hoffte jie anf Koften Hrank 
reichs mit Elfaß, Lothringen md Burgmd zu entfchädigen, Darans folgte 
Fortdaner des Krieges mit Sranfreid) und Baiern. Sn Stalien waren ihre 
Waffen im Bunde mit denen des Königs Karl Emanuel IIL von Eardinien 

gegen die Spanier entjhieden glücfich gewejei, die Verbündeten Hatten ji 
im Juni 1742 de3 Herzogthums: Modena bemächtigt und das Heer des Her: 
5093 don Montemar zu einem Nüdzug gezwungen, auf dem c3 durd) Tejer: 
tion nnd Srankgeit faft die Hälfte feiner Mannfhaften verlor. Um mn 
den immer Yändergierigen Verbündeten nicht mit Stüden der Lombardei be 
lohnen zu müffen, wollte fie Neapel und Sicilien wieder erobern und das 
Ießtere zur Entfhädigung dent Haufe Savoyen geben. Hieraus folgte Fort 
dauer de3 Krieges mit Spanien. Tür beide Kriege ftanden ihr englilde 
‚Subjidien, englifhe Schiffe und in den Niederlanden fogar aud) engliide 
Soldtruppen zur Verfügung. Ohne diefen mächtigen Rückhalt tvürde Maria 
herefia.. die dringenden SFriedensanträge Sleurys und Belleisle3 nicht jo 

IHroff von der Hand gewiefen und dem am fich begreiffichen Drange, den 
alten Sinder in BVerfailles fo vecht von Herzen büßen- zu Yafjen für al’ 
feine Hinterlift, nicht jo Teichthin nachgegeben Haben. Die Fortdauer du 
Krieges in Böhmen und Baiern tum hat den, franzöfifchen Waffen nicht 
als Schande und Ungfüd, den öfterreichiichen dagegen nicht den Heinften 
Lorber eingetragen. 
_ Das vereinigte böhmifche Heer ftand unter Oberbefchl des Großherzg 
sranz m ‚Prag herum, mit dem Auftrag, die dranzojen, die darin ware, 

su „vernichten, Der Großherzog ‚bejanm ji vier Wochen, bevor er aut 
nn Suli mit der förmlichen Belagerung den Anfang machte. Broglie hatte 
Thon durch zivei Ausfälle den Belagerern die empfindlichiten Werlufte bei 
gebradit, al3 Ende Anguft die Schredensnacdricht Fan, ein neues franzöfiides 
N unter Marjcall Maillebois fei troß de3 engfifchen Heeres in Ffan: 
ver amferwegs, am Prag zu entfeßen. Um dies Heer auf dem Marge
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zu jhlagen, hob der Großgerzog am 12. September die Belagerung von: 
Prag auf, z0g nad) der böhmischen Grenze, rief Khevenhülfer zu jeiner Hilfe 
herbei, aber er flug den Marjhall Mailfebois nicht, hinderte ihn auch nicht, 
in Böhmen einzuräden, jondern verlegte ihm mm dem Weg nad Prag, und 
der Marjhall fand fi in fein Schiekjal. Nachdem er- fid) in der Umgegend 
von Eger etivas ungejehen, fehrte er am 27. Oktober nad) der Oberpfalz 
zurüd, wo er .bei 2 
Neuftadt an der 
Nab ein Lager be: 
30g. Un demfelden 
Tage rüdte Mar: 

Shall Broglie 
mit einem Theil 
des  franzöfiichen 
Heere3 aus Prag 
aus, am über 

Sadjen nad 
Baiern zu ziehen, 
während Marichall 
Belleisle mit 
der Hauptmadt in 

der Stadt zuriid: 
blieb, unter deren 

Mauern jebt Fürft 
Lobfowig mit 

17,000 Mann er= - 
fhien, um den 
Sranzofen endli) 
den Garaus zu 
machen. Aber dem Marihalf Belleiste. 
MarihallBelleisfe Rad) dem Stie von Mellini; Originalgemälde vor Maurice Ouentin 
gelang 8 in der te Ta Tour (1703-—1788.) . 

Naht vom 16. zum 17. December, mit 11,000 Manı Zußvolf mid 
3000 Mann Neiterei aus der Stadt zu entlommen und unangefochten 
Zuchlowiß zu erreichen, bevor Lobfowig auch nur ahute, was gejchchen 
war, Erft von hier ab verfolgten ihn die Hufaren des Generals Feftetics 
und vermehrten die Schreden eines Nüczuges, der meist bei Nat im Kampf 
mit Ehre und Ei und Ihredliher Kälte bewerkjtelligt werden mußte, 
aber aud) wirklich bewerkjtelligt ward Dank der Willenskraft de3 Marjchalls 
und der rühmlihen Ausdauer feiner Truppen. US er am 27. December in 
Eger eintraf, hatte er 1500 Maın verloren, aber kaum die Hälfte der Ge- 
vetteten Eonnte noch als dienittauglich angefchen werden. Zwei Tage früher, 
am 25. December, hatte dev Oberjtfientenant Ehevert, der mit 6000 Manı, 

21* 

  

r
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- -meift franfer oder invalider Soldaten. in Prag zuvücgeblieben war, Tapitı: 

Yirt; mit allen Kriegschren durfte er abziehen, und am 2. Januar 1743 

trat ex mit 4000 Manıı den Marfch nach Eger au; mehr als ‚2000 ran: 

zofen Tagen nod) in den Spitälern von Prag. . 

Der Traun de3 Marjcalls Belleisfe war ansgeträumt; die Phantafien 

vom Zuli 1741 Hatten in einer wahren Sataftrophe geendet. Gie hat ber 

nennzigjährige Cardinal FLenry eben noch. erlebt, am 29. Janıar 1743 

fehloß er die Augen. Bis ins VBorzimmer des Sterbenden ivaren, tie d’Argen: 

for bezeugt, die frechen Spottfieder und Epigramme gebrungen, in denen der 

Ekel der Parifer an diefem Regiment der Schande und des Unglüds fi) Luft 

machte. Abervon Allen, twa3 der Galgenhumor des im Unglüd wibigften 

aller Völker erfunden Haben mag, Fam an Lächerlichfeit nichts dem Worte gleid, 
das der König Ludwig XV. in vollem Ernfte bei der Nachricht vom Tode 
Flencys Spradh; dies Wort Tautete: „Meine Herrn, ich bin erjter Minifter",



II. Giriegspalitit und Vriegfüljeung Seorn? HI. 
  

Uur um fih im Amt zu halten, hatte Robert Walpofe zwei Striege 
zugelajjen, die er einen wie den andern innerlich verdammte; den GSeefrieg 

mit Spanien wie den Kreuzzug für die pragmatifche Sanktion Hatte er dem 
Gefchrei der Oppofition, dem Strom einer mißleiteten öffentlichen Meinung 
und der unbefonnenen AUbenteuerluft de3 Hofes getiffermaßen als Opfer 

‚dargebradt. Der Verlauf beider Unternehmungen mochte fein welcher er. 
wollte, einem Minifter, der fo pflichtvergejjen wider Ueberzeugung und Ges 
wiljen gehandelt, Fonnte nimmernehr Segen daraus eriwacjfenz denn jeder, 

auch der glüdlichfte Krieg bringt einen Handeltreibenden Volke Laften und 
Leiden aller Urt, und Hat e3 überdies ein Parlament mit einer rührigen,‘ 
in ihren Mitteln, nicht wählerijhen Oppofition, fo Fam daraus jeder Zeit 
ein Strang gedreht werden, um das Minifterium zu erdroffelt. Niemals 
aber Fan die Regierung eines großen Landes fi) ihrer Verantwortung 
‚mit der Ausrede entlaften: Das Alles Haben wir vorausgejehen, Ihr Habt 
e3 aber nicht anders gewollt... Eine Negierung hat nicht blos. die Pilicht 
vorauszufehen, fondern aud) die, ihrer Voräusficht gemäß zu handeln md eine 

“ parlamentarifche Regierung fo gut wie jede andere. E 
Der Seekrieg gegen Spanien ward mm von Anfang an von Hartz 

nädigften Mißgefchie verfolgt. .“ 
Das Gefhtwader, mit welchem Commodore Anjon am 18. September 

1740 die Anker Lichtete (fünf Kriegsichiffe und eine Schaluppe), um das Cap_ 
Horn zu umfegeln und Peru zu plindern, fan im März 1741° glücklich) 

nad) der Straße Le Maire, wurde aber bei Cap Horn von fürdterlichen 

Stürmen überfallen, zerfprengt und zum Theil vernichtet. Mit nur drei 
Schiffen unternahm Anfon, der fi) hier alS_ein ganz ausgezeichneter Ece: 

manı bewährte, von der Infel Juan Fernandez aus erfolgreiche Streifz 
fahrten wider Ipanifhe Schiffe, eroberte und plünderte die Stadt Paita in 

nordweitlihen Winkel der Küfte von Peru; al3 er aber von hier aus nad) 

1) Core, Memoirs of the Kings:of Spain. IT. — Mahon, History of Eng- 
land, II. — Drohyjen, Friedrid) der Große. IL — Rante, ©. 8. XNIX. — Jobesz, 
La France sous Louis XV. Vol. III. — Memoires politiques et militaires composds 
sur les piec&s originales recueillies par A. M. duc de Noailles, mardchal de 

France_et ministre d’etat, Par Y’abbe Millot. Paris 1777. TV.
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Paranıa wollte, um über die Laudenge von Darien hinweg dem Admiral 
Bernon die Hand zu ‚reihen, der inzwilhen Portobello erobert haben 
mußte, da erfuhr er Dur) Spanische Gefangene die große Kataftrophe, die 
diefen vor Cartagena getroffen Hatte. 

Am 20. November 1739 war Armiral Bernon mit 6 Kriegsjcifien 
vor Portodello (Puerto Belo) erjchienenz am Tage darauf lie er da3 
„tjerne Schloß”, ein Feines Fort am Cingange de3 Hafens, angreifen; cin 
Tnızes Musfetenfener vertrieb die fpanijche Bentannung aus den Batterien, 
die englifhen Matrofen jtiegen über die Mauern umd nahmen den Rat 
ohne Mühe ein. Ein weiter aufwärt3 gelegenes Fort, welches die offene 
Stadt defen jollte, ergab fih am nächjten Tage nad) twenigen Sanonen: 
fhifjen; Stadt, Hafen und Feftung von PVortobello war in den Händen der 
Engländer, die ganze fieben Manır dabei verloren hatten nnd mit der Läder: 
lich geringen Beute von 10,000 Piafter twieder nad Samaica zurückehrten. 

\ . “ Mus diefent Handitreid), der 
faum: der Nede werth war, 
machte die Oppofition im 

- Parlament eine  glorreide 

Raffenthat, weil Vernon ein 
Gegner Walpoles war, aus 
dem Unglüdf aber, das ihn 

nachher traf, einen grevel 
\ ent des Minifters. 
Engliihe Medaille auf die Einnahme von Fortobello. Un den Adnival zu wei: 

    
teren Eroberungen zu befähigen, insbejondere den beiden Flotten gegenüber, 
die man als Spanien und Frankreich in den tweftindifchen Getväfjern erwvar: 
tete, rüfteten die Minijter ein nene3 großes Gejfchtwader aus, das Ende 
DOftober 1740 unter Oberbefehl de3- Sir Chaloner Dgle unter Segel 
ging, Ir Jamaica vereinigten fich die beiden Fotten, fie zägften zufammen 
115 Fahrzeuge, Wworunter 30 Linienjchiffe und außer 15,000 Matrojen 
12,000 Mann Landungstenppen — eine Slottenmacht, wie jie im diefen 
-Gewäfjern noch nie gefehen worden war. Sn Kriegsrath fehte Vernon durd), 
dab ein Angriff auf Cartagena, den ftärfften P ab des fpanifehen Amerifa 
bejchlojfen ward. .. nn 

Dei der auferordentlihen natürlichen Fejtigfeit des Hafens von Carte: 
gern Fonnte ein Angriff ohne Lift umd-Ueberrumpelung hier überhaupt nit 
gefingen und Admiral Vernon beging in feinem Uebermuth die: grenzenlole 
—horheit, fein Vorhaben dem .‚franzöfifchen Statthalter von St. Domingo 
Monate bevor er e3 ausführte, mitzutheilen. Der febte fofort die Spanier 
in Kemtnif und dieje hatten in Don Schaftian, Marquis von Eslava 
hier einen ausgezeichneten Commandanten, der nichts unterlieh,; die Feftungs: 
werke. zu verftärfen, den Schalen Hafeneingang durd) Ketten und verfenfte 
Schiffe zu fperren, aus den Mannfchaften der im Hafen Tiegenden CHiffe
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und bewafjneten Sflaven id) ein Heer von 4000 Dann zu Schaffen, auf 
die er fi verlaffen Tonnte, 

Ant. März 1741 erjchien das Seitifche Sefhtwader vor dem Hafen. Bevor 
der Angriff gejhah, hielten die Dffiziere Kriegsrath und Fanen glüdlih zur 
Einigung über die wichtigfte aller Fragen, nämlich, wie fie die Beute unter 
fih theilen wollten, die fie zu machen Hofften. Wirklic) gelang den Enge 
Ländern, nad) fünfzehn Tagen heftiger Beihiegung und Berluft von .400 

Mann das tapfer vertHeidigte Sort am Hafeneingang (Boca Ehica) zu er: 
ftürmen, und dadurch) den Eingang in den Hafen zu erzivingen, während die 
Spanier da3 andere Fort Cajtillo Grande .ränmten, weil e3 nicht mehr 
zu halten war. DVernon fandte fofort ein Schiff ab, um die Subelbotichajt ' 
nad) England zu bringen, daß Gartagena erobert jei und das danfbare 
Baterland Tich eifends eine Münze fehlagen, auf der einerfeits Cartagena, 
andrerjeits Vernon abgebildet var mit der Umjchrift: „Der Räder der Ehre 
feines Landes”. Aber die Sade war no nicht fertig. 

Die Landungstruppen Der Ffotte ftanden unter Befehl des Generals 
Wentwortd, der fi) mit dem Abmiral Vernon schlecht vertrug. --Eine‘ aus 
erlejene Abtheifung diefer Leute, bejtehend aus 1200 Man, ging: am 

19. April zum Stuem anf das Fort San Lazaro.vor. Gie erffetterten die 
Höhe, auf der das Fort lag, als fie aber die Wälfe erfteigen wollten, - zeigte 
fi), daß die Sturmleitern zu Fury amd Die -Fafchinen und fonftigen Geräthe, 
welche das Aufjteigen erleichtern follten,: vergeffen: worden waren. ..Trogdem . 
wide der Stuem hefdenmüthig verjucht umd erjt nachdem unter dem zer 
Schmetternden Geihüßfener des Feindes die Hälfte der Stürmenden gefallen 
war, der Nüdzug angetreten, dem ein nahdrüdlicher Ausfall der Belagerten 
fofgte, Diefer Schlicjlag entjchied das Schiejal des ganzen Unternehmens. 
Der Zwiejpalt zwifhen dem Admiral der Flotte und dem General der 
Zenppen rad) in Kelle Slammen aus, unter den Teßtern. entjtand in Folge 

Des Mlimas eine Seuche, die die 6600 Mamı Streiter in zwei Tagen auf- 

3200 Herunterbradite; an 24. April bejchloß der Kriegsrath den Nüdzug. 
nad) Samaica, ° 

An der Injel Cuba glaubten die beiden unglüdlicen Beichlshaber 
die Säarte von Cartagena wieder auswegen zul “Zönnen. Mit dev Abficht 
&t. Jago zur erobern, Tandeten fie in der Bucht von Guantanamo, der fie 
zum Andenken an ihre Anmejenheit jofort den Namen Cumberland ertheilten. 

- Kaum aber hatte Wentworth über die Stärke von St. Jago die erjten Erz 
fundigungen eingezogen, al3 er einfah, das Beite fei umzufehren und twieber 
zu Schiffe zu fteigenz das geihah im Suni 1741. 

Ende April war das Parlament aufgelöft wordei, in deijen Mitte der 
Ruf: „Nieder mit Walpole” zum eriten Male ‚parlamentarifhen Ausdrud 

gefunden Hatte; bevor da3 neue Parlament zufanmentrat, war der Ediffe . 

brudy aller Unternehnmmngen der weitindifchen Armada Englands entjchieden - 

- amd außerdem der Kurfürjt von Hannover mit feinem beutjhen Stamm
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Yande aus dem Krieg herausgefchlüpft, für den der König von Großbritan: 
nien am 19. April die Waffen, Geldmittel und Begeifterung Englands auf 
geboten Hatte. 

Die Neutralität, welche Georg IL, fo wie die Folgen feines eignen 
Thuns fihtbar wurden, für Hannover zu erwirfen gewußt hatte,!) warf 
einen fehr ärgerlihen Schein- auf das Pathos der Ihronrede für die heifige 
pragmatiihe Sanftion. Nur al3 Sandesherr von Hannover hatte der König 
von England ein Interefie fi) jo tief im die deutjchen Dinge einzulafen 
und mur vermöge der. Fünftlichen Verflechtung englifcher und Hannoverider 
Sutereffen, welde das Minifterium fich durch den König gefallen Tie$,?) war 
die. Bewilligung von 300,000 Pfund fir den Krieg durchgefeßt worden, 
gegenüber einer Oppojition, die gar feine Chen trug zu jagen, was die 
Wahrheit war: „der Kırfürft von Hammover Yan al feine Befikungen ver: 
Tieren, ohne Schaden oder Schande für den König oder das Volk von Eng: 
land”.”) Kopflos war man in den Krieg getaumelt für eine fremde Eade 
und Faum war c3 Eruft getvorden, da flüchtete ji) der Kurfürft von Han 
nober umter die Nentralenz; Hannover war heraus aus der Gefahr, England 
aber mit feiner Ehre und feinem Gelde an den Krieg geheftet. 

‚Am 19. December war das neue Parlament in Wejtminfter zufanmen: 
getreten. Die Angriffe, welche Walpole jhon in der . Adreßdebatte um 
Hannovers willen erfuhr, waren jo heftig, und was mehr Heißt, fo wohl 

begründet, daß er auf einen Plan verfiel, der, wenn er ihn ernjthaft in 
Angriff nahm, feine Verwaltung vielleicht nicht rettete, feinem Namen aber 
einen umdergänglichen Stanz erwarb. Zum Spreder Onslotv fagte er in 
den Yehten Tagen feiner Verwaltung: „Was würden Sie fagen, Spreder, wenn diefe meine Hand eine Botfchaft des Königs an das Unterhaus brädte, ‚in ber er eimwilfigte, daß jedes Mitglied feiner Familie durch Gejek unfähig 
erklärt würde, zugleid, die Krone und dag Kurfürjtentgum zu erben amd zu 
bejigen?" Dnslomw antivortete: „Da8 wäre wie eine Botfchaft vom Himmel”. 
Walpole fagte: „EI wird gefhehen“. Aber c3 ijt nicht gefchehen zum Schaden 

  

1) 27. Sept. 1741. ©. ©.349, 2) Die Hanptfhuld Hieran jdiebt N. Walpole auf Lord Harrington”- Von diejent fchreibt er am 22, Auguft 1741: Lord Harring- tons ‚correspondence is governed by all the art and skill of. an old eourtier. He discovers his masters desires, without explaining them freely and in con- fidence to others here, or giving his own opinion upon them. — Und anı 16. Expt. 1741: — You yourself know, that the security of Hanover instead of being made the gonsequence of measures and operations was always put foremost. Bya particular confidence between Lord Harrington and the king that peint has employed, since their journey to Hanover, solely their attention there; and no Yan uenes, no concert of measures, taken with the ministey here; but after things and aka Kolved by hanovrian ‚ounsels, ensnaring questions have been sent at the Ri ’ % procure a justification from hence, of what was resolred before 2 neue, rg whence these questions came, but particularly in regard to Ra Y. O£t, Mem. of Lord H;"Walpole: IT, 27 u. 35/36. 3) Rede de = age, April 1741. Core, Kob, Walpole. IV, 221.
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Englands, zum Unglück für Hannover und Deutichland, Preußen ganz ing: 
bejondere. Walpole wurde weniger durd) jeine Feinde gejtürzt, als von 
jeinen Fremden verlafjen umd dadurd) beftinint, jich felber aufzugeben. Die 
Abftimmungen, bei denen er iı der’Abreßdebatte und nachher bei den Wahl: 
prüfungen in dev Minderheit bich, waren dDurcchaus nicht principielfer Natur; 
das Entjdeidende war das augenjceinliche Erlahmen der Mafchine, die 
früher jo pünktlich ihren Dienft gethan, die fichtbare BVereinfamung eines 
Minifters, dev unter feinen Genofjen Charaktere nie zu ertragen, Talente 
nie zıt verwenden getvußt und jeht mit fchtwindender Kraft allein einen 
Chwarm rüdjiht3los entjchloffener Gegner Troß bieten jollte. „Der Ranit 
meiner Freunde Habe-ich nachgegeben,” Hat er [päter gefagt. Am 20. Februar 
1742 wurde Walpole zum Carl of Oxford ernannt und am 22. Yegte er 
feine Aenter. nieder. 

Einige neue. Leute rückten in die parlamentarifchen Xemter ein; aber, 
e3 waren Whigs wie ihre Vorgänger und Genoffen, ein neues Syften bradjten 
fie wicht mit, weder für innere, noch für äußere Dinge und doc war feit 
Sahren gegen Walpoles gefammte PRolitit mit einer Leidenjchaft Sturm ges 
laufen worden, die nur ein vollftändiger Wechjel nicht blos der- Perfoncn, 
jondern aud der Mafregeln, ja des ganzen Syftem3 jdien verjühnen zur 
fünmen. Merkvürdig bei dem neuen Sabinet war nur das Eine, daß Puls 
teney nicht Premier desjelben war. Ihm, dem gefeierten Haupt, Den ges 
fürdptetften. Sprecher einer furchtbaren DOppofition Hatte der König fofort 
nad) Walpoles Entlaffung die Aenter de3 geftürzten Minifters, die Gefammts 
fülle der Negierimgsgewalt antragen Tafjer. Pulteney Ichnte ab, weil er 

“zu oft vor dem Lande erklärt Habe, daß er Fein Amt als Minifter anuchmen 
werde, um jet mit fi jelbjt in Widerfpruch zu treten. Ueber den Mann, 

«der jo handelte, war von zwei Urtheilen mr. eines möglih; entweder hatte 
der Oppofitionsmann PBulteney fi) nicht überlegt, daß er mit jeder Kampfe 
rede gegen den regierenden Minifter die feierliche Verpflihtung übernahn, 
tobald ihn der König rief, die Verwaltung feines Landes beijer zu führen 
al3 jener getan, oder der glüdlihe Sieger glaubte felber nicht, daß er’s 
bejjer machen könne ‚al3 der befiegte Minifter, und ergriff mit einer Yeeven 
Ausrede die Flucht vor der Verantivortung für fein eignes Thun. Befragt 
über die Vertgeifung der Wenter, deren er felbft Feines übernehmen wollte, 
ihlug er feinen einzigen von feinem eignen Anhang, fondern Tauter Whigs 
vor, md für den Schag den Lord Wilmington, einen alten Man von 

fücherlier Unfäpigfeit. Damit fprad) cr aus, daß er dem buntjchedigen 
Troß wuthichnanbender Tories und mißvergnügter Whigs, den er bisher 
‚geführt, wohl die Kraft der Dppofition, nicht aber die der Regierung zur 

traute, dem Sande aber einen begabten Finanzminifter nicht günnte. Bis 
dahin hatte er die Noffe des Cato, dem.die Konfequenz Alles, das Vaterz- 
fand nichts ift, mit Strenge duccgeführtz mit vollendeter Selbftlofigfeit Hatte 
er von jih und feinen Hintermännern enter und Pilichten fern gehalten.
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Aber fiche, ganz Teer wollte er doch nicht ausgehen; nachdem er dafür ge: 
forgt, daß die Mifregierung, gegen die er jeit Jahren das Land in feinen 
Tiefen aufgerührt, unter anderer Yirma fortgefept ward, verlangte er von 
dem Hof, von dem irgend etwas anzunehmen ihm jeine Ehre verbot, — 
die Erhebung zum Peer, und das erlangte er aud. Bis zum Ichten Tag 
der Seffton wurde feine Ernennung aufgefhoben; al3 fie gefchah, ging ein 
Schrei der Entrüftung did) die Nation. Der neue Lord, Earl of Bath 
hieß er jeßt, war ein todter Mamı. ALS er zum erften Mal in Oberhaus 
erjchien, ging Walpole, der neue Graf Drford auf den Grafen Bath zu und 
fagte mit granfamen Hohn: „Da. wären wir aljo, Mylord, die zwei ver: 

‚lorenften.Serle in.ganz England.” Der politiiche Celbftmord Nurltencys wer 
die erfte Öenugthuung, die dem chemaligen Minifter Walpole zu Theil ward; 
die zweite tar der volljtändige Schiffbruc der parlantentarijhen Unter: 

. Juhung, welche ein aus feinen Todfeinden zufammengefeßter Ansjhuf gegen 
feine Verwaltung anftrengte, die größte von allen aber, daß eben fein ganzes 
Epjtem-im Gange blieb, num befreit von der Dppofition, Die ihn perjönfid 
gejtürzt. . 

In.einer Nichtung ward c3 fogar auf die Spike getrieben. An der 
Bertheidigung der pragmatifchen Eanftion hatte Walpole nur fehe ungern 
und jhließlich dod nur durch Subfidienzahlungen Theil genommen; der 
neue Staatzfefretär de3 nördlichen Departements der anstwärtigen Argelegar 
heiten, Lord Carteret, aber ftürzte fi) Topfüber. in den Sirieg mit einer 

‚Seidenfchaft und Gedanfenlofigkeit, die geradezu. umbegreiflich fcheint und die 
al unverzeihlich bezeichnet werden müßte, wenn nicht da3 Parlament jelber 
ebenfo fopffo3 gewefen wäre wie feine Minifter; ohne audy nur von einem 
Sriedensverfuch zu reden, bewilligte das Unterhaus auf Pultency3 Antrag 
eine Subfidic don 500,000 Pfund für Maria Iherefia und für die Hort‘ 
jeung des Kriegs die Foloffale Summe von nıchr al 5 Millionen Pfund. 
Garteret fehte duch, daß 16,000 Hamttoveraner in Gold genommen und nad) 
Slandern gefhidt. wurden, um mit einem holfändifchen . Heere im Bunde 
gegen Frankreich zu fechten, aber dies holländijche Heer zeigte fich nicht, die 
Generaljtaaten Tiefen mit merfchütterlicher Kaltblütigfeit die Veftürmungen 
Carteret3 von fich abgleiten, das britifche Heer war in den üfterreidiigen 
Niederlanden twirkfid, nichts weiter als eine jchr Tätige Eingiartierung ben 
freniden Miüßiggängern, deren ganze Beichäftigung -in Ejjen, Schlafen und 
Banken nit den -Diuartiergebern beftand. Don diefem Feldzug der Hanno: 
veraner in Slandern fagte Pitt am 10. December 1742 im Unterhanfe: 
„Seht 't 63 Dandgreiflic gewvorden, daß; diefes große, mächtige, gefürdtete 
Reich nur noch betrachtet wird als die Provinz eines armfeligen Kınfürftens 
ums; daß in Folge eines von fanger Hand gebildeten und ummwandelbar 
feitgeBaltenen Plancs diefe Truppen nur gemiethet worden find, um diejer 
unglüdtichen Nation ihr Geld abzuzapfen; dah fie bisher weder Groß: 
britannien noch Defterrih von mindeften Nuben waren, ift offenkundig
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und deshalb ficht Seder, daß fie nur um Hannovers willen unterhalten 
twerbden.”?) . 

Ans allen Kräften Hat Carteret die Kriegstuft Maria Iherefias ange: 
fenert, nahdem durch Den Sriedensihluß mit Preußen das. Bindniß gegen 
Defterreich gejprengt, nach) Eroberung Baierns und Einfhliegung der Franz 
zojen in Prag jede Gefahr: für die Monarchie befchtworen und mithin die 
Zeit zur Vermittehing eines foliden Friedens gekommen war, den Baiern 
und Sranfreih mit Freunden ’gefchloffen Haben würden md den aud) Maria 
Therejia, troß des Verkuftes von Schlefien, fi Hätte bequemen müjjen, wenn 
England ihr mit Entziehung jeder Unterftügung ernftHaft drohte Mit dem 
anglüdfichen Kaifer Karl VII. Hat Carteret durch Lord Stair wirklich unter: 
handeln Tafjen und da jener, tvie wir willen, durch feinen Nymphenburger 
Vertrag an Sranfreih gebunden war, fo Fonnte er am 1. Auguft 1742 

feinem Unterhändfer dem Grafen Seinsheim fchreiben! „Es fan und muß 
dem Lord Stair genügen, was ih ihre fagen Ließ und auf Manneswort 
bethenve: dab id) mic von Frankreich trennen Fan und will, unter der 
Bedingung friedliger Näumung meines Landes und Ueberlafjung eines an: 
ftoßenden öfterreichifchen Gebietes mit den Gvenzfeftungen.” Aber die Trennung 
Baierns von Frankreich gemiügte den Engländern nicht, fie stellten die un: 
natürlihe Bedingung, daß der Kaifer felber mit gegen Frankreich fechte und 
das wies Karl VII iwie er müßte mit Entrüftung zurüd. "Er fhrieb aut 
6. Auguft 1742 an Graf Seinsheim: „Sie Fünien dem Lord Staiv meine 

. Veberrafhung darüber ausdrüden, daß man mir einen Vertrag zu unter: 
“breiten wagte, der jedem chrlihen Man widerftreben müßte, tie viel-mehr 

einem Fürften meines Haufes, einem Oberhaupte der. deutichen Nation, mir, 
in defjen Adern nicht das Blut eines Verräter rinnt! Man muß twichtige 

und ehrliche Gründe haben um Kriege zu begimmen md ic) Habe dei gegen: 
wärtigen Krieg nicht unternommen, ohne die Gründe reiflih eriwogen zu 
haben. Jet aber Frankreich den Krieg machen, einzig aus dem Orimde 
weil feine Lage mißfich tft, das wäre nicht nur nicht chrlic), da3 wäre aud) 
eine Ungerechtigkeit jondergleihen, da jene Macht ja nur mir zu Siebe und 

in Vertgeidigung meiner gerechten Sade in folhe Lage gerathen ijtz der 

Lord möge wiffen, daß ich an Sranfreid) nicht ein Dorf als Lohn: vers 

. Iprochen habe, -dap diefe Krone mir um meinetwillen in den Strieg einges 

treten it. Es ift wahr, durch UntHätigfeit und Lanheit gab es mir gerechten 

Grumd zur Unzufriedenheit, obwohl e3 mich nicht jo ganz im. Stihe tieh, 
wie man glauben möchte; aber defjen ungeachtet Tünnte id) die Partei nes 
mals unter anderen als folchen Bedingungen wechjeln, die fi) mit meiner 

Ehre vertragen.“ ?) . 
Die Manfel, die Karl VII. mit Recht zurichvies, zeigt, daß das eng: 
  

1) Anecdotes and speaches of the Earl of Chatham. I, 96. 2) Heigel in 
der Allg. Zeitg. 1873. Nr. 219.
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liche Cabinet feinen Frieden, fondern lediglich die Ansöochnung des Krieges 
gegen Franfreich im Auge Hatte, verblendet von ganz denfelben Zlfufionen, 
die Maria Therefia damals beherrfchten. Dejterreich Hat davon feinen Bor: 

-theil gehabt, England aber Hat fi) in eine Politik der Abentener imd Thor: 
- heiten verloren, vor deren Solgemivucht e3 mur dur, feine infulare Page 

gefhüßt ward. "Für eine gefunde Sejtlandpolitif diefes Infelreids gab e 
nur eine Richtjhnur, von der c3 fid) nie hätte entfernen follen; fie hat Pit 
At den Worten angegeben: wohl haben wir ei? Intereffe an der Erhaftung 
des Öfeichgewichts in Europa, aber da wir am weiteften entfernt find von 
der Gefahr, jo follten wir immer aud) am freieften fein von Eiferfucht und die 
legten, die in Angft gerathen.') Nie Hat England ärger gegen diefe Bor 
Irift gefindigt, als da £3 unter Carteret dem Sriegstaumel Georg II. fh 
untertwarf. Bivedlos wäre e3, den 'vertvorrenen Gängen einer Politik zu 
folgen, in der Friedrich, von Preußen nicht3 als gemeinfhädfide Verrüdtheit 
und Wilhelm Pitt — damalz wenigftens — feinen Funken von. Menden: 

bverjtand entdedte; „unfer früherer Minifter,” fagte Pitt, „dachte am nichts als 
Unterhandlungen, wenn er nm an Krieg, unfer jegiger hat an nichts of 
Krieg gedacht, wo er nur au Unterhandfungen hätte deuten jolfen”, Mit 
Gewalt follte der Seejtant England als Triegführende Landmacht eine ge 
bietende Rolle in Europa jpielen, jo wollte e3 die Gitelfeit des Künigs 
Georg, den die Lorbern jeines Neffen Friedrich von Preußen nicht rufen - 
ließen;. fo wollte e3 der Unverftand von Miniftern, die nicht ivußten, ‚vo3 Krieg Heißt und nicht empfanden, tva3 ein Sand ala Kriegsfchaupfaß empfindet. 

“Seit Jahr und. Tag ftand in. den öfterreichifchen Niederlanden cine pragmatifcde Armee, von deren Thaten die Welt nie chvas erfahren hatte. Allen Proteften Preufiens und des Kaifers zum Troß ivurde dieje im Mirz 1743 in3 Reich gezogen, ihr Nheinübergang bewirkte, daß das Domcapitel zu Mainz nicht den Bruder de3 FKaifers, fondern den Candidate Dejterriih?, Sraf Dftein, zum erjten Kurfürften des Reichs erwählte, ihr Vormarfc) nad) den Main, daß der Kaifer Frankfurt verlich, um in fein Land zu eifen, da3 eben jebt. unter dem erneuten, reißenden Vordringen der Defterreidjer ärger - Titt als je vorher; bei ranffurt angefommen, ging die Armee vor Anker, blieb deu ganzen Monat Mai unthätig in ihren Dirartieren Tiegen; was ie vorhatte, wußte fein Menfh, wohl aber war Har, daß der einzige Örumd ihres endlichen Abmarfches ein empfindlicher Mangel an Lebensmitteln war, für den man fi) freificd) in der Gegend de3 Spefjart am. allertvenigften Ab: 
Hilfe verfprechen durfte. Bon Hanau war die pragmatifche Armee am 
16. Juni nad) Afchaffenburg aufgebrochen und dort im Lager zu Aichaffen: 

  

v 1) I must lay this, down as a maxim which this nation oucht always to N serve that though it be our interest to preserve a-balance of power in Eu- OPC, yet, as we are the most remote from danger, we onght always to be tbe least susceptible to jealou 
x 

z ' 

age 10 ®y and the last to take the alarm. Nede vom Tecembe
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burg traf König Öeorg IT. bei dem Heere ein. E3 zählte 16,000 Eng: 
länder, 16,000 Hannoveraner und 10,000 Defterreicher; erwartet wırrden 
nod) 6000 Helen und einige Hannoverf—he Negimenter. Die Steitfraft be: 
Tief fi alfo auf die anfchnfiche Zahl von 42,000 Manı. Ma3 die Armee 
gerade in Ahaftenburg wollte, ift nie ermittelt worden. Ad) Hier gab c3 
fer bald Hungersnot, weil eben für die Verpflegung nicht das Mindeite 
vorgefehrt worden war. Bwwifchen dei beiden Heerführern Lord Etair md 
Herzog von Aremberg bejtand der bitterfte Zwift, jener wollte immer blindlings 
geradeaus auf den’Feind, dev auf dem linken Mainufer ftand, diefer tvollte erjt 
die Ankunft des Heffiicden und Hannoverfchen Nahfchubs erwarten, vor Allem 
aber zu efjen Haben für die Mannfchaften; das Ergebniß war ein planlofes 

  
  

        

   

    

‚Sch 

   
    
   Ara 

SELIGEN 

Crossostheim     
  
    

Gegend von Aldaffenburg- Dettingen. 

Hinz und Hermarfdiren unter beftändiger Hungersnoth, und. daran änderte 

‚Th and) nichts, feit Georg IT. felder beim Heere war; planfos war man - 
nad Mcaffenburg gezogen, planfos marjchirte man von dort wieder ab Dur) 
diejelben ausgefogenen Ortjchajten zurück, durch) die man gefommen tvar; in 

der Naht vom 26/27. Sum wurde der Nücmarfd) angetreten, ohne Die 

mindejte Ahnung von den Dingen, die da fonmen follten. . - 
Der Herzog von Noailles war mit feinem Heere auf dem Tinfen Main: 

ufer jeder Bewegung des Feindes aufmerkfan gefolgt und hatte für die Ber: 

nichtung desfelben einen Pla entworfen, der, wie Friebrid) jagt, der größten 

Sclöheren aller Zeiten würdig war. Während die pragmatijche Armee in 
Hader ımd Hunger bei Aihaffenburg lag, hatte der Marjchall ein Sangnek 

um fie hergelegt, das fi) flo, fowie ihr Tehter Mann aus ber Stadt
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heraus war. Er Hatte in aller Stilfe zwei Punkte, die ihre Rüdzugsitrag: 
- beherrjehten, befegt: Seligenjtadt auf dem Tinfen, Dettingen auf dem 
rehten Mainufer; bei Seligenjtadt Halte er zwei Shiffbrüden aufgefahren 
und anferdem zwei Furthen bereit, um feine Neiterei hinüberzubringen; 
längs de3 Stromufer3 öjtlih von Dettingen ftanden masfirte Batterien, um 
die Marjcheolommen de3 Feindes aus ummittelharer Nähe mit Gefchofen zu 
überfhütten, und ein Corps war bereit, um jotvie Adhafjenburg geräumt 
ivar, über die fteinerne Brücke dafelbjt einzudringen und jo die Einfcliefung 
de3 feindlichen Heeres zu vollenden. Won all dem hatte Gcorg II. nicht die 
mindefte Witterung, al3 er die Stadt verlieh; jotwie er in der freien Ebene 
war, befand cr fi buchftäblich in einer Maufefalle; vor ihm umd Hinter 
ihm stand der Feind, Yinfs über dem Sluß defjen fenerjpeiende Batterien, 
vcht3 die Vorberge d63 Spefjart, durch die e3 fein Entweihen gab. Wen 
Alles jo zutraf, wie Noailles e3 angeordnet, dan gab e3 am 27. Sumi ein 
Kefjeltreiben zwifchen Dettingen’ und Adhaffendurg, deifen Ende Untergang 
oder Ocfangenfhaft des ganzeır pragmatiichen Heeres war. Aber c3 fam 

‚anders. Die Hauptaufgabe des Tages Hatte der Marjchall, jtatt fie jich jelbit 
vorzubehalten, feinem Neffen dem Herzog von Öramont übertragen, ber 
fh au diefem Tage chenfo wie der Herzog von Harcourt den Maridalt: 
ftab zu verdienen hoffte. Mit 25— 30,000 Man Kerntruppen var er an 
Morgen bei Seligenjtadt über den Main gegangen, das Fufvolf über die 
Shiffbrüden, die Neiterei durch die Burthen bei Meintvelzhein, und den 
Befehl gemäß nad) Großwelzheim marjchirt, das ummittelbar an den Main 
fößt. Hier nun, zivifchen Großwelzheim-und Dettingen, jtellte der Herzog 
bon Noailles den Heertheil feines Neffen in Chlahtordnung auf. Eine 
Sufanteriebrigade bildete den rechten Flügel; der Yinfe Iehnte ji an ein 
ichtes Gchöfz, Ihräg nad) Wafferlog hin, in der Mitte ftand die Garde; 
vor der Schladjtorduung befand Ti ein breiter und gefährlicher Sumpf nd 
außerdem ein jehr tiefer. Oraben, zu defjen größerer Befeftigung nod) einige 
Schanzen anfgetworfen waren. Hier follte Gramont den Feind ftehenden 
Fußes erwarten, während Noailles auf das andere Mainufer zurüdfehrte, 
um aud) dort weitere Anordnungen zu treffen. Mber Gramornt wartete 
nicht, fchritt vielmehr dur) das gegenüberliegende Defilce Hindurd und grif den Feind jenfeits Deltingen in einer Ebene an, welche kaum 10—1200 
Säritt Sront darbot, die einerjeits dur) den Main, andererjeits durd ermen Wald begrenzt war md verfännte auch diefen Wald zu bejehen. 

!rglos sogen Die drei Abtheilungen der pragmatifchen Armee einher, 
voran die Hannoveraner, dann die Engländer, fchließlic) die Defterreider. 
ver König fuhr im Wagen Hinter feinen Hannoveranern, al3 ihm gemeldet 
ward, feine Vorhut fei durch ein ‚farfes Corps franzöfifcher Neiterei ange fallen torden, gleich darauf, das ganze franzöfifche Heer Habe den Main 
überfritten und ftehe in Schlahtorduung vor ihm. Der König tig zu Pierde, um voranzuftärmen, das Gejchüüßfener des Feindes begann, fein Pferd
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wurde fen md Hätte ihm vichleicht mitten in die Feinde hineingetragen, 
wenn nit einem feiner Stallmeifter gelungen wäre, c3 anzuhalten. Gcorg 
ftieg ab und ftellte fih zu Fuß an die Spibe eines feiner Bataillone, das 
auf einer Anhöhe beim Sternberg — die Stelle wird.nod) gezeigt — Pofto 
gefaßt: den Kinfen Fuß voran, den Linken Arm ftraff an der Seite, den 
rechten mit dem Degen in der Fauft vorgeftredt, ungefähr wie ein Fecht: 

meijter dajtcht, wenn er zeigt, wie man die Duart fchlägt. Und ir diefer 
Haltung blieb er ftehen, bis die Schlacht gewvonten war. Srgend einen 

Befehl Hat er nicht ertheilt. Während die Hannoveraner im Gefecht waren, 
famen der Herzog von Aremberg und der Marfhall von Neipperg herbei 
und ftellten ihre Defterreicher, jo gut e3 in der Eile ging, in Schlachtord: 
mg auf. Die Enge de3 Schlachtfeldes zwang fie, 6—8S Treffen hinter ein: 
ander zu bilden. Die Neiterei dev Maison du roi ftürnte auf die dichten 
Streiterhaufen Tos, und brad), Alles zu Boden werfend, durch vier Treffen 
hindurch, aber weiter Tan fie nicht; immer dichter und undurddringlicher 
hob fi das feindliche Fußvolf nad. Die imansgejegten Angriffe hatten 
fie feldft in Unordnung gebracht, das Vordringen immer neuer Feinde machte 
ihre unmöglich, fi) wieder zu jammeln; das Negiment Styrımı warf fid) 
endlich anf die jchon gelokerten EC htvadrunen und zwang fie zum Niücdzug. 
Dies war der Anfang de3 Unglüds der Sranzofen. Eine grobe Uebereilung 
de3 Dberfeldgeren führte ihre Niederlage Herbei. Um die Linfe des Feindes 
vom Main vollends abzudrängen, Ließ Gramoırt die franzöfifchen Garden feines 
rechten Flügels wider die Defterreicher vorbreden. Er überlegte fi nicht, 
dai mm die‘ franzöfifchen Wferbatterien, die dem Feinde großen Schaden 
gethan, fehtweigen niuften, während er feine eigenen Bataillone gleichzeitig 
dem Ocwehrfener der Defterreiher und dem Gejhüßfener der Engländer preis: 
gab. Und e3 waren junge, ganz unerprobte Maunfchaften, die bein erften 
Borbreden, ehe fie nur selber von den Waffen Gebrauch machen Tonnten, 
durch) einen Hagel von -Geichoffen getroffen wurden; eine jühe Panik ergriff. 
die Nefinten: Anforuch, Umkehr und wilde Flucht war das Werk weniger 
"Ungenblide, was die erite Salve der Defterreicher nicht niedergeftvedt, das 

ftiirzte nad) dem Fluß, in dem viele Flüchtlinge ertranfen, oder nad) der 
Armee zurüd, um and dort Verwirrung und Schreden zu verbreiten und 
dies war die Entfheidung; ein-Ereiguiß twar eingetreten, das bei dem Tem 
pevament franzöfifcher Truppen überhaupt jchtver Heilbar, bei den Garden 
in. ihrer damaligen Bejhhaffenheit gar nicht wieder gut gemacht werden Fonnte. 
„Die Shladt," fagt ein franzöfifher Bericht, „Hatte drei Stunden gedauert 
und da die Infanterie nicht mehr vorwärts zu bringen war, mußten twir ben 
Nüdzug antreten.” Die Neiterei Hatte Wunder der Tapferkeit verrichtet und 

twar dennod) zuricgetvorfen worden; das Fußvolk aber twar gejchlagen twordeı, 

bevor e3 no fjelber zum Schlagen Fam "und damit war das Iehte Wort 

gejproden. — 
Der Rüdzug der Hranzojen ging durc) denjelben Engwveg, der am Morgen
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To undefonnen durcchfehritten worden tar; „in Dettingen angefommen,” jagt 
derfelbe Bericht, „Hätten wir Halt machen und den Kampf von neuen be: 
‚ginnen müfjen; hier Hatten wir eine breitere Ebene, wo umnfere Neiterei jid) 
frei bewegen Konnte: während wir hier den Feind beim Austritt aus dem 
Walde angriffen, Hätte der andere Theil unferes Heeres von Afchaffenburg 
aus ihn im Nüden fafjen müffen und fo Hätte er feinen flüchtigen Gieg 
thener bezahlt. Statt defjen ging der Nüdzug Hals über Kopf über den 
Main, der Feind aber eilte, die num frei geivordene Straße zirrüdzifegen: 
er durcdhfchaute die Gefahr amd bemupte die Onnft der Stunde; ohne ihre 
Berwvirndeten anfzufefen, ohne an Plünderung des: Schladhtfeldes zu denken, 
ja mit Burüdlafjung fogar eines großen Theifes ihrer Suhrwerfe marfgirte 
die Armee nad) Hanan zu, un fo rafc) wie möglich über die Posten Dettingen 
und Seligenftadt hinaus zu Fommen, die ihnen fo gefährlich geivefen waren 
und noch viel gefährlicher werden Tonnten.”') Auf die Frage, warum Noaifles 
an eine Ernenerung der Schlacht unter fo günftigen Umpftänden nicht gedacht, 
antivorten feine Berichte an den König: das Fußvolt war ans Nand und 
‚Band; Feine Mannszudht, Feine Ordnung, Fein Gehorfam, nichts von dem, 
was dem Feinde aus einer anfcheinend Hofimungslofen Lage geholfen hatte, 
war bei diefer Truppe zu finden; „es thut.noth, Sive, daß bei den Truppen 
der alte Geift, wie id) ihn Fanmte, wieder belebt, die Disziplin twicber 
hergeftellt werde; das ift eine Lebensfrage für die Erhaltung Ihrer Srone 
und das Heil Shres Staates”. 

‚ Der Tag von Dettingen Foftete den Sranzojen 45000 Todte md 
Berwundete,?) darunter eine auffallend große Zahl von Offizieren; im der 
Sprade der Parifer hieß die Schlacht alsbald „der Tag der zerbrochenen 
Marihallftäbe, mit Nüdficht auf Die Hoffmumgen, welche den Herzogen von 
Gramont und von Hareourt zu Schanden geworben waren; Die franzöfifchen' 
Garden aber befanen den Spottnamen: „Mainenten”, wegen: der Schtwinm: 
übungen, die fie am 27. Juni im Main angeftellt. . 

Sn die Ehre de3 Tages theilten fi) das Fupßvolf der Hannoveraner 
und Dejterreicher — der. AntHeil der Engländer an Kampf war faum nernmens- 
werth; — die Tapferkeit und Mannzzucht diefer Truppen Hat die Sehler - 
einer unglaublich Topflofen Führung gut gemacht. Weber diefe Führung gab 
e3. Fein anderes Urtheil, al c3 Wilhelm Pitt in den berühmten Worten 
fällte: „Diefe. Schladt Fan ein glücfiches Entrinnen genannt .tverden, 

1) Relation de la bataille de Dettiogen unter den Papieren de3 Etaatzardjivs 
zu Hannover („König Georg3 II. Campagnen am Nhein, insbej. die Schladjt bei 

“ Dettingen betr.”). Benügt ift außerdem die Darjtelfung der Histoire de mon temps 
c. 3, welde die authentiihen Mittheilungen des Prinzen Louis von Braunjchweig 
derwerthet. Auf eiguer Erkundung des Terrains beruht die Darftellung von J.B, Chr. 
Steiner, „Belhreibung der Echlaht von Dettingen am 27. Juni 1743 mit einem 
Plane”. Adaffenburg 1820. Später zı Darmftadt 1831 nen erfchienen. - , 2) 4000 
gefteht der franzöfiiche Bericht zu. So,
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aber ic) werde nie zugeben, daß fie mit dem Namen eines Sieges beehrt 
werbe.”!) . 

In denfelben Tagen Hatte ih das Schidjal des Marihalls Broglie 
und mit ihm da3 de3 Kaifers entfchieden. 

Unanfpaltjan Hatten die Armeen des Prinzen Karl und des Selb: 
marfhalls KhHevenhüller die Sranzofen von der Sarlinie der Donau zuge: 
drängt. ML. Graf Daun Hatte fie erft aus Dingolfing, dann aus 
Landau (beide rechts der Jar) hinausgetvorfen; am 27. Mai war ihnen 
das mneinnehmbare Deggendorf (Kinf3 der Donau) dur) FML. Graf Brown 
entriffen worden. Und während fi) jet das Heer des Fürjten Lobfowih 
don der Oberpfalz Her mit dem Hauptheer des Prinzen Karl vereinigte, um 
die Untertverfung- Baiern3 zu vollenden, 309 Broglie, an jedem Erfolg ver: 
zweifehnd, von Ingolftadt nad) Donauwörth und meldete don dort a3 
dem Kaijer, er fei entjchloffen mit dem ganzen franzöfifchen Heere den Rüd: 
mar nad Frankreich) anzutreten. A Tage der Schlaht von Dettingen, 
27. Zuni, chloß der bairifche Feldmarfchall Sedendorf mit Khevenhüller 
im Kofter Niederfhönfeld einen Neutralitätsvertrag ab, der Baiern 
von den Sranzofen trennte und den Prinzen Karl in Stand fete, mit den 
Siegern von Dettingen vereinigt den Krieg nad Frankreich felbft zu tragen. 
Dort follte Elfaß, Lothringen und die Sreigraffhast Burgimd erobert 
werden, um den Kurfürften von Baiern zı verforgen, während fein Land 
als Erjag für Schlefien an Defterreich fick. 

So der Sommernacdhtstraum de3 Lord Carteret und der Königin Maria 
Therefia; im Augenblide,.da es Ernft werden follte, war er fon verflogen. 

‚Bunädft Tamı e3 zu Feiner Vereinigung der beiden Heere, weil Prinz 
Karl fi nicht unter den Oberbefehl Georgs II. ‚ftelfen wollte; dann aber 
Tam c3 aud nicht einmal zu einem gleichzeitigen Bormarjd) der getrennten 
Armeen, weil König Georg mit feinen 50,000 Manı durchaus nicht von 
der Stelle wollte, fo Tange der Marfchall Noailles am Main ftand. &o 
mupte Prinz Karl den Mari nad) dem Nhein auf eigene Fauft antreten, 
dadurch) zwang er auch den Marfchall Noailles zum fehleunigen Ritdzug, und 
nun endlich verftändigten fi) die Verbündeten in einen Kriegsrathe zu Hanan, 
27. Sult, über einen gemeinfamen Marfchplau, der, wie Khevenhülfer aus: 
fprad), die unfehlbare Folge Haben follte, daß die Armee der Verbündeten 
in Eljaß, Lothringen und Burgund ihre Winterquartiere, nahm. Weber alle 
Borftellung befhämend Hat der Verlauf diefe prahlerifc) angefündigten Ab: 
fihten Lügen geftraft. . . 

Die pragmatifhe Armee war in der eriten Hälfte Auguft bei Biebric 
über den Nhein gegangen und Hatte fih danı auf mehrere Wochen bei 
Wormö in Diartiere gelegt; ert auf die Nachricht, daf die Branzofen ihre 
“Rinien an der Dueic) freitvillig geräumt, febte. fie fi) am 25. September - 

1) Anecdotes I, 121. 
DOnden, Das Beitalter Friedrihs d. Gr. T. 25
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wieder in Marjd) und kam bis Speier, von dort, aber tvar fie nicht weiter 

vorwärts zu bringen. Die pragmatifhe Armee lag nod) in Wornis, als 

Prinz Karl. erjt bei der Injel Nheinad), dann bei Nheinwveiler vergeblid) 

verfuchte über den Nhein zu Tonmmen (3. und 4. September) und dan immer 

ohne Erfolg nad) befjeren Ucbergangspunkten fpähte. Das Heer des Marihalls 

"Eoigny, der im oberen Elfaß befehligte, hätte nur duch) einen wuchtigen 

Borftoß der prägmatifhen Armee vom Nhein entfernt werden können; bieje 

aber wagte nicht einmal den jehon einmal geidlagenen Marfchall Noailles 

anzugreifen, der im umteren Effaß ftand, und doc) geftcht diejer in feinen 

Dentwürdigfeiten felber zu: „Hätten die Feinde befjere Generale gehabt, wäre 

der König von England weniger unfchlüffig und die Jahreszeit minder vor- 

gerüdt geivefen, jo wären vielleicht große Unfälle eingetreten.” Bwifchen ihm 

und dem Marjchall Coiguy beftand ein jehr übles Verhältniß; ohne Plan 

und Zufammenhang wehrte einer wie der andere nur eben die nächfte Gefahr 

ab; ohne Hoffnung auf Erfolg tagte der Erftere fogar, einige Abtheilungen 

angriffsweife vorzufgiden, um den König Georg zu beumiruhigen, und wollte 

e3 Kaum glauben, al3 er vernahm, der Tchtere Habe alsbald den NRüdzug 

angetreten; aber .e3 war wirffid fo, fhon am 10. Dftober var König .Gcorg 

aufgebrochen, und che der Monat zu Ende ging, war er jchon twieder bei 

Biebrich über den NHeim zurüdz nun Eonnte Prinz Karl an einen Rhein: 

übergang gar nicht mehr denfen, er Iegte feine Heertheife in Winterquartiere, 

und Noailles wünfchte Ludwig NV. Glüd, daß c3 bei den Feinden feinen 

Eugen, feinen Marlborougd und feinen Starhemberg gab, jonft würde ber 

Feldzug ein andere Ende genommen Haben?) u 

Da3 Hägliche Scheitern des ganzen Feldzugs wider Sranfreid) war 

fchon fo gut wie entfchieden, als Lord Carteret angezeigt fand, England von 

nenem dur) zwei Verträge aufs Unbeftimmte Hinaus an die SKriegspläne 

Maria Therefias zu jchmieden. Beide Verträge wurden in Worms ge: 

iloffen und durch fie allein ift. der Aufenthalt de3 pragmatifchen Haupts. 

quartier3 dajeldft Hedeutungsvoll geworden.” Der erite derfelben brachte am 

13; September 1743 die Bündnipverhandlungen zum Abichluß, welche feit 

vielen Monaten zwifchen Defterreih und Sardinien fehivebten und vers 

pflichtete England, die italienifchen Eroberungspläne beider zu unterftügen; 

der zweite, „Convention genannt, Tnüpfte am 14. Oktober d. 8. das Ber 

Hältniß Englands und Defterreich3 enger, und beftinmte die Hilfeyerpflichtungen 

dc3 erfterem ftrenger und ausgedehnter, al3 das jemals vorher gejchehen wat. . 

Bei beiden. Abfünften aber walteten Hintergedanfen ob, die der Wortlaut 

des Textes nur ungenügend verhüflte. _ : . 
Am 8. Februar 1743 hatte das öftreihifch-fardinifche Heer unter Zeld 

marfhall Graf Traun und Graf Afpremont dem fpanifchen Heere unter 
General Gages bei Campofanto (in der Nähe des Panaro) eine empfindz" 

1) Memoires polit. et mil. V, 385—387.
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liche Niederlage beigebradjt, und diefer glänzende Sieg Ihien die gänzliche 
Vertreibung der Bourbonen von italienifchen Boden in fichere Ausfiht zu 
ftellen. Zur Erreichung diefes Sieles verpflichteten fid) zu Worms Sardinien 
mit 45,000 Main, Defterreic mit 30,000 Mann, England ducd) - ein 
ftarfes Gefhwader im Mittelmeer und eine jägrlihe Subfidienzahlung von 
200,000 Pfund Sterling an Sardinien mitzwwwirken. Bir Entfhädigung 
für feine Opfer follte Karl Emanuel, unter Verzicht auf alle feine Anfprücde 
auf da3 Herzogthum Mailand, Stadt und Gebiet von VBigevano, alles Land 
zcht3 vom Teffin und Lago Maggiore, das Links vom Po befegene Ge: 
biet von Bavia mit Bobbio und PBiacenza mit Gebiet bi3 an die Nıra 
erhalten; außerdem das Marquifat Finale, das der Republif Genua ge: 
hörte, an diefe Hatte e3 Karl VL verkauft. 2 

Diefe Abtretungen aber follten nit cher rechtskräftig werden, als bis 
der allgemeine Friede in:Stalien und Deutfchland nicht allein, fondern aud) 
wilden England und Spanien geihlofjen wäre. Gelang e3 aber” big dahin 
aud Neapel und Sicilien zu erobern, fo folfte erfteres und das stato deli 
presidi an Defterreih, Sicilien an Sardinien fallen. 

Das waren die Beftimmungen, welche die im Vertrag genannten Mächte 
allein angingen: von zwei Artikeln tieß fid) ein Gleiches nicht behaupten. 
Der zweite Artikel ernenerte lämmtliche Verträge, welche die pragmatijche: 
Sanktion janmt dent ganzen Befibftand Defterreichs bis zum Tehten Ber: 
failler Vertrag von 3. Februar 1739 gemwährteifteten, that aber des Vertrags 
von Breslau, welcher Preußen in den Belib Schlefiens gefeßt, mit feiner 
Silbe Erwähnung und das verriet die Abficht der drei Mächte, zur Wieder: 
herftellung des öfterreichifchen Beligftandes auf den Fuß von 1739 äufamntenz 

zutvirken Der 13. Artikel aber verpflichtete den König von Sardinien, falls 
von Spanien feine Gefahr mehr droße, auf Erfordern Defterreichs zum Side 
rung der Lombardei feine eigenen Truppen marjdiren zu Lafjen, damit die 
Königin „eine defto.größere Anzahl ihrer Truppen in Deutichland 
verwenden Fönne;” eine entipredhende Verpflichtung ging Maria TIherefia 
gegenüber ‚Sardinien ein, falls diefes von Zeinden bedroßt ward.!) Wohin 
die. zielte, war Har und twurde. noch Harer dadurch, daß König ©eorg IL, 
der fih im Vertrag zu Breslau verpflichtet Hatte, dem König. von Preufen 
jeden von ihm gefchloffenen Vertrag mitzutheilen, unterlaffen hat, ihm diefen befannt zu ‘geben, während er ihn in London umd im Haag eröffnen Tieß. ‚Sriedrich von Preußen gefteht, daß in der Stunde, da er diefe beiden Wornfer. 

Artikel Tennen Ternte, fein Entihluß, von neuem da3 Schwert zu ziehen, gefaßt gewefen fei. Bon der Convention, weldhe Carteret dann noh am 
14. Dftober mit Baron Wasner abjchloß, Hat er nichts erfahren, = 

Lord Carteret ging darin für England die unglaubliche Verpflichtung 
ein, der Königin. „Jo lange der Krieg md da3-Bedürfniß dauere” eine jähre 

1) Der Wortlaut ber Beiden’ Artitel in der H. di m. bc. 9. 
25*
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Yiche Subfidie von 300,000 Pfund Sterling zu zahlen md außer allen 
* früheren vertragsmäßigen Verpflichtungen insbefondere „die Zufagen zu er: 

füllen, welche Ihrer Majeftät der Königin von Ungarn bei Gelegenheit de3 
Friedens von Breslau gemacht worden find mit Bezug auf einen billigen Erjaß 
für das: Vergangene und die Sicherheit für die Zukunft und für den Fall, 

dab der König von Preußen jemals den genannten Frieden brechen jollte”.") 
Den Wortlaut der in Breslau gejhehenen Bufagen Fenmen twir nidt. 

König Friedrid) glaubte, was ihm von guter Hand mitgeteilt worden War, 
das König Georg unmittelbar nad) jenem Frieden der Königin Maria Therefia 
einen Brief gejchrieben habe, worin die Worte vorfamen: co qui est bon 
ä prendre est bon ä rendre.?) Gider ift, daß Georg II. mit Carteret und 
feinen Diplomaten, ebenfo wie Maria Therefia mit ihren Näthen die Ab: 
tretung Schlefiens Tediglid) al3 eine „zeitwweife”, al3 eine Feinestvegs unbe: 

dingt gefchehene, jondern als eime folhe angejehen Haben, deren Giltigkeit 

mindeftens in dem Angenblid aufhören werde, two ficher geworden fei, daß 

Defterreidh ein vollwichtiger Erfolg nicht werde bejchafft werden können. 

Sener Friede war nod) nicht gefgloffen, Maria Therefia wiberjtrebte nod), 

als der Vermittler Hyndford 23. Mai 1742 an Lord Carteret die Hödjt 

bezeichnenden Worte [hrieb: Die Königin von Ungarn tut Unrecht, went 

fie des Königs Forderungen nicht bewilligt. Ich meine, fie follte um jo 

weniger abgeneigt fein, diefe einstweiligen (temporary) Abtretungen zu be: 

toilligen, als fie dur) Gewalt erzivungen und durd) einen doppelten Treu: 

hruc) von feiner Seite herbeigeführt jind. Denn Feine Macht im Himmel 

und auf Erden fan das Haus Defterreid) tadeln, tvern e3 da3 Vergeltungs: 

vet (ius talionis) anwendet, um bei geeigneter Öelegenheit diefe LZand- 

Ichaften wieder zur erobern?) Die Gefinnungen de3 englifchen Hofes Preußen 

gegenüber waren unmwandelbar diefelben; all feine Handlungen, insbejondere 

auch die ‚Verträge zu Worms müfjen aus dem Orundfah erklärt werden, 

welchen derfelde Hyndford in feinem Berichte vom 27. April 1744 ausfprad: 

„Es muß überall der Zived der engfifchen Staatzfunt fein, das Haus 

“Brandenburg zu erniedrigen. So Lange diefem unerfättlich chrgeizigen 

Zürften.die Flügel nicht befänitten find, wird es für Die Freiheiten Deutjc): 

Yands und die Auhe Europas jo gefährlich bleiben, al3 jelbit Sranfreih.”‘) 

Mehr als er felber wußte, war Pitt im Net, wenn er von dem Wormfer 
‚Bertrage — er Fannte mir den erjten — fagte: „SH möchte, er Fünnte aus 
unferer Gefchichte geftrichen werden; denn diejer Vertrag ift einer der zer: 
jtörendften, ungerechteften und Lächerlichiten Verträge, die wir je gefähloffen”.”) 

„.D_ — les assurances qui ont’ &t6 donnees ü S. M. la Reine de Hongrie & 
Toccasion de la paix de Breslau touchant une juste satisfaction pour le passe 
et la suret& pour l’avenir et quenfin au cas que le Roi de Prusse vint jamais 
© rompre la dite paix..ete., Droyfen II, 225. Arm. 2) Friedrich an Podewils 

‚im Haag, 12. Februar 1745. P. C. IV, 45. 3) Raumer, Beiträge II, 159-060. 
4) Naumer, ebendaf. ©. 194. ° 5) Anecd. ], 124; -
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Der Borfriede von Breslau (11. Suni 1742) Hatte die Umeiffe der 
mamehr preußifchen Provinz Schlefien angegeben; als die Unterhandlung 
über den definitiven Frieden begann, entftand lebhafter Streit über die Aus: 
fegung der Worte „jenfeit de3 hohen Gebirges und der Dppa”; außer der 
DOppa, welde die Preußen allein Fannten, tiefen die ‚Defterreidher ein 
anderes Flügen nad, welches gleichfalls DOppa heiße und, wenn diefes 
gemeint gewwefen war, danır fiel Zägerndorf nicht dem preußpifchen, fon: 
dern dem öfterreihiichen Loofe zu. Friedrich verzichtete chließlich auf Sägern: 
dorf, aber ein fehmerzender Stadjel blich zuriick. Noch ein anderes bedeute 
Tames Bugeftändniß machte er, um xafdy zum Zrieden zu fommen. Br’ 

: Breslau jchon Hatte er fich verpflichtet; „in Schlefien die fatholifche Religion 
in den BVerhältwiffen aufrecht zu erhalten, in welchen fie fi unter dem‘ 
Haufe Defterreich befand, unbefchadet jedoch) der vollen Ocewifjensfreiheit der 
proteftantifchen Religion in Schlefien und der Nechte de3 Sonveräng ;’ man 
jollte meinen, dies hätte ausgereicht. " Aber im Berliner Frieden (28. Juli) 
ließ fi Friedrich noch den Bufag gefallen: „‚edoh fo, daß ©. M. der 

“ König von Preußen fid) der Rechte de3 Souveräng nicht bedienen wird zumt 
Schaden de3 status quo der Fatholifchen Religion in Schlefien”.!) Diefer Zufah 
war für den Befigftand der fehlefiichen Katholiken an Kirchen und Kirchen: 
vermögen von entjcheidender Wichtigkeit. Hierzu fan nod) ein Geldopfer voit 
1,700,000 Thaler zur Tilgung der englifchen und hofländifchen Anleihen, 
für welde Schlefien verpfändet. worden war‘ und König Sriedrid) trat im 
den unanfechtbaren Befiß einer Provinz ein, welche feinem Staate etiva 
650 Duadratmeilen und wenigftens 1,200,000 Einwohner zubrachte, fein 
Machterbe aljo nach Umfang und Bevölferung um ein gutes Drittel vermehrte. 

Monate, bevor diefer Vertrag zum Abjhluß Yan, hatte Friedrich Nieder: 
ichlefien . bereits in preußifche Verwaltung genommen und mit ebenfoviel ° 

1) Le roi de Prusse s’engage & maintenir en Silesie la religion catholique dans 
les conditions oü elle se trouvait sous la maison d’Autriche, sans deroger tou- 

'tefois & 1a libert6 entiere de conscience de la religion protestante en Silesie et 
au droit du souverain; de sorte pourtant que S. M. le roi de Prusse ne se 

“ servira des droits du souverain au prejudice du status quo de la 
religion catholique en Sil&sie. Art. 6. Garden II, 269. -
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Dffenheit der Sprade als Entjhiedenheit de3 Handelns die Mittel md’ 
Srundfäge Tundgegeben, von deren Anwendung er bie vollftändige md 
dauernde Einverleibung diefes nenen, [hönen Landes Hofftee Für feine. 

Behandlung der religiöfen 
“ Fragen waren die Worte 

maßgebend, die er auı 

29. Dftober 1741 an den. 
Fürftdiihof von Breslau 
hrieb, nachdem  Diefer 
feine Unterwerfung auge 
gefprochen Hatte: „da die 
Nuhe der freien Religions: 
übung nad) der Meinung 
der Menden einen Theil 
ihres Ofüdes ausmadt, 
jo werde ic) mid) nie von 
dem einmal gefaßten feiten . 
Entfäluffe entfernen, jede 
Religion in ihren Nechten 
and Sreigeiten zu [hüpen. 
Die Zänkereien der Pricfter 
gehören nicht ins Nefjort 
der Fürften und gedanken: 
Iofe3 Streiten um Schein: 
griinde oder Gilbenfteche: 
reien, die benfender Köpfe 

nicht würdig find, wird 
nich nie verleiten, Partei 

IN USE zu: nehmen zwischen den 
RE } verschiedenen” Lagern, die 

in der Mehrzahl der Fälle 
ans Yanatismus umd 

_ Stiehrich IL 2 Thorheit - wider einander 
Nach den Stiche vom Jahre 1746 von . $. Ehmidt (1712-1775); withen.!) Die Einrids 
x Driginalgemäfde von Antoine Peöne (1694-1757). - tung der bürgerlichen Ber: 

waltung erfolgte gemäß den Programm, das Friedrih am 7. November 1741, 
dem Tage. nach der Huldigungsfeier in Breslaıı, vor einer Verfammlung . 
=, 

1) La tranquillit& de l’exereice libre de la religion faisant selon l’opinion des 
hommes une partie’ de leur felicit6, je ne me departirai jamais de la ferme 

‚tesolution que j’ai prise de maintenir chaque religion dans ses droits 'et ses 
libertes, Les querelles .des" prötres ne sont pas du ressort des princes et des 

disputes frivoles pour de vains argumens ou de jeux de mots indignes de tetes 

pensantes ne me seduiront jamais pour ötre partial entre les diffrents partis 
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Ichlefiiher Stände entwidelt Hatte.!) Die Nehtspflege follte in Schlefien durd) 
die Schlefier jelbft geübt werden ud dengemäß twurden in Breslau md 
Slogan zwei Suftizeollegien unter dem Namen „Dberamtsregierungen“ 

“errichtet, zu denen 1744 ein drittes in Oppeln Yinzutrat,: :alle drei bi3 auf je 
ein brandenburgifches Mitglied zufanmengefeßt aus ‚fchlefiichen Edelleuten. 
Gfeichfalls. dem Heimischen Adel entnommen wurden die.35 Landräthe für 
Niederjchlefien, zu denen nachher noch 16 für DOberfchlefien:Hinzutraten. Das 
Vertrauen des Königs auf Die Loyalität feiner neuen Unterthanen ‚mußte ebenjo 
groß fein als das Vertrauen diefer auf die Dauer der neuen Herrfdaft, um das 
mühelofe Zuftandefommen folcher Drganifationen zu erklären, zu einer Beit,.da 
über das endgiltige Schidjal des Landes ein Friedensvertrag noch gar nicht 
vorlag.. Sicherlid) war e3 einzig und allein die Nüdficht auf das ntereile des 
Dienstes, wenn Friedrich da3 Sinanzivefen und die eigentlichen Regierungds 

° gefchäfte einftweilen ausfhlichlih altpreußiihen Beamten vorbehielt; dem 
hier galt e3 eine Arbeit, für die .Schlefien eben geeignete Kräfte nod) nicht 
Hatte und nicht Haben fonnte. 

Schon Ende November 1741 begannen die beiden I Kriegss. und Do: 
mänenfammern in Breslau und Glogau ihre Thätigfeit, und ber eine 
der beiden Präfidenten, v. Mündow, Sohn jenes Kammerpräfidenten, unter 

dem Friedrich) einft zu Küftrin gearbeitet, wurde am 2. April.1742 als Minifter 
für Schlefien an die Spite der gefammten Landesregierung geftellt. Das erite 

‚große Werk der preußischen Finanzverwaltung war die. Neuordnung des 

Stenerwefeng, die auf Grumd eined neuen Katafter3 unter Benugung und 
Berivendung der öfterreichifchen Vorarbeiten fhon im Mai 1743 für Nieder: 
flefien, im Dftober und November für Oberfchlefien und die :Graffdaft 
Sfah zu Stande Fam. Die Steuerfreiheit von Adel und. Clerus hatte ein 
Ende, die gefammte Bevölferung erfuhr zum erften Male, tva3 allgemeine 
Steuerpflicht, gerechter Stenerausfhlag, aber auch ftrenge Einziehung der 
Steuern bedeute, der gefammte Etat für Schlefien wurde auf 3,265,000 Thlr. 
feftgefeßt umd im Laufe eines Menfchenalters nur. um etwa 300,000 Thlr. 
gefteigert; ein Anfchlag, der bei den reichen Hilfsquellen des Landes als cin 
fchr mäßiger anerkannt werden mußte Nur.die Einführung des Canton: . 

wefens, das den Lande ganz fremd war, erregte anfangs Unzufriedenheit; 

die zwangsweile Nefrutenaushebing auf dem. flachen Lande, welde den ein- 

zelnen Negimentern je in bejtimmten Streifen zuftand, wurde fÄhwer entpfinme 
den und die Thätigfeit der preußifchen Werbeoffiziere,. welde auf den Fang 
von Sreitoilligen anzgingen, twar hier nicht fäuberlicher al3.anderivärts; e3 

- dauerte einige Zeit, bis die Bevöfferung fi - gewöhnte, ' Dejerteuten nit 

qui pour la plupart du tems sont furieux les uns contre les autres par fanatisme 
et par folie. Ih. Mommijen, Sriedrid) d. Gr. n. da3 Tatporifche Vicariat i in Berlin. 
Preuß. Zahrb. 39, 146 (1877). 

1) Nanfe, ©. W. 27/28, ©. 551 ff. — Örünhagen, die Einrichtung der Preuß 
Herrihaft in Schlefien. Prenb. Sahrb. 1880. 46, ©. 1 f
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mehr zur Sucht, fondern ihren Häfchern zur Ergreifung derfelben zu ver: 
helfen; war e3 doch nur der fherzhafte Musdrud einer jehe ernjten Wahrheit, 
wenn der Gontroversprediger von St. Matthias zit Breslau in einer feiner 
Kapızinaden fagte: Bu den zehn Geboten haben wir Schleier nod drei 
neue Hinzu befommen: du follit sicht räfonniren, du follit die Steuer zahlen 

- amd du follft die Nusreißer der Armee nicht enttoifchen Tajjen. Ant meiften 
enttäufht mochten die fchlefifchen PBroteftanten fein, die das Erfcheinen der 
Preußen mit fo Warner Begeifterung begrüßt Hatten. Wohl getvannen fie 
unbefhränfte Freiheit des Gewiffens und des Gottesdienftes, aber von den 
vielen Hundert Kirchen, die ihnen einft von den Sejniten gewaltfam ent: 
tiffen. worden waren, gewannen fie feine ötrücd, jelbjt die Stolgebühren 

‚mußten fie an die Fatholifchen Ortspfarrer weiter zahlen, die 200 Prediger, 
die bis Ende 1742 ins Land Fame, um die Seeljorge in den wieberauf: 
lebenden evangelifchen Gemeinden zır übernehmen, mußten von den Gemeinden 
dotirt werden und in Bauernhäufern, Neitfehulen, Echenmen u. |. w. Gottes 
dienft Halten, bis die Gemeinden auf eigene Koften 200 neue Kirden ger 
baut Hatten. u 

So verlangte 3 die ftrenge Auslegung der Schluftworte von Artikel 6 
de3 Berliner Sriedens.: Wenn troßdem die fathofifche Geiftlichkeit in Schlefien 
nod) umnzufriedener war als die evangelifche, fo Lag die Schuld daran nicht 
am König und auch nicht an dem Sürftbifhof von Bresfau, dem Cardinal 
Philipp Ludwig von Sinzendorf, denn zwifchen dent König und dem Cardinal 

“ beitand feit Juli 1742 das befte Einvernehmen. Der König beanfpruchte als 
Landesbifchof auch feiner Tatholifhen Unterthanen das Ernennungsreht für die Höheren geiftlichen Würden und Her Cardinal erhob nicht die mindejte 
Schwierigkeit. Kraft Diejes Ernennungsrehtes richtete Friedrid) anı 17. Decem: 
ber 1743 einen amtlichen Erfaß au den Cardinal, der Iautete: „Der Heilige Geift und Ich Haben im Verein befhloffen, daß der Präfat Schaffgotid) zum Coadjutor von Breslau getvählt werde und diejenigen Shrer Domberren, 
welche fi dem widerfeßen, werden betrachtet tverbden als foldhe, die ihre Seelen dem Hof zu Wien und dem Teufel ‚verfhrieben ‚Haben und die, wenn fie dem Heiligen "Geift wiberftreben, fid) der Ihwerften Berdammmniß ausfeen“, Der Cardinal, antwortete am 25. December 1743: „Das innige Einvers 
nehmen zwifchen dem’ heiligen Geift und Ew. Majeftät ift für mid) etwas 
ganz neues: mir war nicht einmal bewußt, daß Sie Bekanntschaft gemadt Hatten. SH wünfche,. daß er dem Papft und den Domherren Erfeuchtungen 
ende, die Ihren Abfichten gemäß’ fund.) Mit Hilfe des Cardinals hat ram 16. März 1744 die Wahl de3 Grafen Philipp Schaffgotfd zum 2 Coadjutor de3 Bisthums Breslau toirflich Durchgefeßt, ohne Ahnung, daß er 
nit Diefer Wahl einen Mißgriff beging, der fi) aufs Empfindlichfte beftrafen 
follte. Auch -auf den Plan de3 Großfanzlers Cocceji, für die preußifchen 

  

1) Monmfen a.a.dD. 6, 148 Ann.
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Katholiken der öftlihen Provinzen ein Katholifches Bicariat in Berlin zu 
errichten, war der Gardinal eingegangen; er felbft war zu diefer. Würde 
augerfehen und zeigte fi) bereit dem König den Amtseid zu fehwören mit 
der ausdrüdfichen Klaufel,; daß er Entbindung vor diejen Eid weder be: 
gehren noch annehmen werde. Die Aufgabe’ diejes Fatholifhen Vicars follte 
fein, den Fatholifchen Glerus der öftlichen Provinzen von jeder auswärtigen 
Kirhengewvalt unabhängig zu mahen und zu erhalten. An der entfchiedenen 
Ablehnung de3 Napftes Benedift XIV. (Schreiben an den Cardinal von 
27, April 1743) ift der Plan gefcheitert, und jchließlih ganz fallen ges 
lafjen mworbeı. ' 

Mit derjelben zaftlofen Thätigfeit, mit: der er an der Neuorduung 
Schlefiens arbeitete, hat fi) Friedrid) in diefen Jahren au) an dem Gang 
der Welthändel betHeiligt; aber Erfolge waren ihm überall verfagt. E3 ge: 
lang feinen eifrigen Bemühungen nicht, Defterreicdh und England zum Frieden 
zu ftimmen und e3 gelang ihm auch nicht Die Lage des umglüdlichen Kaifers 
zu erleichtern. Der Plan, die Hausmacht desielben zu vergrößern dur) 
Säcularifirung der VBisthümer Salzburg, Eichftädt, Freifing, Regensburg, 
Pafjan md Einverleibung der Städte Augsburg, Negensburg, Ulm mußte 
Tan gefaßt, wieder aufgegeben werben; der. Gedanfe,durd eine Neutralitätss 
arımee das Eindringen de3 pragmatifchen Heeres zu hindern, fcheiterte ebenfo 
wie jedes Bemühen, unter den zumächjt. bedrohten Neichsftänden irgend eine - 
fefte Verbindung zu Ihaffen, die unerwarteten Erfolge der englifhen md . 
öfterreihijchen Waffen im Sommer 1743 führten vielmehr eine Lage herbei, 
die dem König den Gedanken an eine neue, nothgedrungene- Schilderhebung - 
nahe Tegte und als er im Schruar 1744 den Wortlaut des Wormfer Ver 
trags vom 13. September 1743?) fennen Yernte, da var, wie er Tersft jagt, 
fein Entfchluß alsbald gefaßt. 

Die Gründe, die feinen Entjchluß beftinmt Haben, find nit fo durd)= 
fichtiger Natur, um dem Betrachter beim erften Blide einzuleuchten. Die 
wictigiten Borausfehungen feines Kriegöplans find fo volltändig zu Schanden 

“ geworden, dab man Hieraus allein fon eine Verurtheilung feines ganzen 
Vorgehens glaubte folgern zu können. Hierzu fonımt, daß von den Gründen, 
die ihn feinen eignen Geftändniß zufolge wirklich beftimmt Haben, in feinen 
Kriegsmanifefte?) Fein einziger aufgeführt vielmehr ausdrüdlic gefagt ward: 
„Der König Hat mit der Königin von Ungarn durchaus feine befondere 
Streitfahe auszumaden, er fiht nur für den Saifer und die Sreiheiten des 
Neid”. Damit fhien Sriedrid) jerbft befannt zu Haben, daß er im Augens 
blick, da er losfchlug, einen zwingenden Grund zum Kriege nicht Hatte; . eine 
Piliht eigner NotHivehr Hatte er felbft abgeleugnet. In Wahrheit Fan Heute 
Niemand mit voller Beftinmtheit fagen, ob Sriedrid fi) nicht politifc), 

1) ©. ©. 397. 2) Expos6 des motifs qui ont oblig6 le Roi de donner des 
troupes auxiliaires & l’Empereur. ‚Staatsfdriften. ©. 432 ff.
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. moralifh und militärifch befjer geftanden Hätte, wenn er den Angriff auf. 
Sclefien, den er vorauzjad, abwartete, ftatt ihn durch einen vor der. Deffent: 
Kichkeit fehr unzulänglic erklärten Vorangriff felber Herauszufordern. Nur 
Eines fanın mit voller Zuverfiht als gewiß angenommen werden: der Angriff 
Defterreich8 zum Bivel der Wiedereroberung Schlefiens wäre, fobald es mit 

 Scankreid) fertig war, nicht ausgeblichen; einerlei twas Friedrid) that. oder 
unterließ. Schon allein die Einverleibing Baierns, die einer Eroberung 
von Elfaß amd Lothringen auf dem Fuße gefolgt wäre,!) Hätte "Sriedrid 
nicht dulden Fünnen, ohne eine Art von fahrläffigen Selbjtmord zu begehen. 
Erreidhte er. dur) feinen zweiten Krieg nicht weiter, al3 dal; Baiern 
bairifh md Schlefien preußifch blieb, fo war das nad) Lage der Sadıe 
bollfonmmen genug. 

. + Schon im Februar 1744 hat Friedrich feinen Miniftern eine Zufammens - 
Ttellung der Thatfachen vorgelegt, aus welden er den beftimmten Cchfuß 
309, daß Defterreich und England einig feien in der feften Abficht, ihm bei 
erfter Gelegenheit Schlefien wieder zu entreißen,*) daß fie die Abtrehung 
‚nur bewilligt Hatten, um ih von feinen Verbündeten zu trennen umd fo Tang 
getrennt zu Halten, bis fie in der Lage waren, ihn, den.Afleinftchenden, mit 

‚ Uebermadit zu bewältiggi. Seine diefer Thatfachen Fonnte gelengnet werden; 
nur an der. unmittelbaren Dringlichkeit der Gefahr, au der Näthlichkeit eines 

‚nicht durchaus notgedrumgenen Losbruhs twaren Zweifel möglich), wie fie 
denn au freimüthig ausgefprochen worden find.. Die Ihatfachen, die 
DSriedri Tannte, Yafjen fi) Heute vervollftändigen durd) folde, die er 
nit Fannte, . > 

Hicher. gehört der zweite Wormfer Vertrag, die Convention von 14. 
Dftober 1743, die twir fanmt den Gefinmmmgen, die damals da3 englifde 
Cabinet erfüllten, Thon Fenmen gelernt haben.) Hicher gehört vor allen 
Dingen das fähfifhzöfterreihifche Bindnif vom 20. December 1743, 
da3 fi) in feinen Hanptartifeln al3 ein ganz unshuldiges Vertheidigungse 

 bindniß darftellte, in jeinen Geheimartifeln aber als Grumdlage eines fehr 
"gefährlichen Complott3 gegen Preußen entlarbte.*) Darin war Rukfands 
und Englands. Beitritt vorgefehen für eine Eoalition, die auf die. Ber: 
frümmerung . Preußens Hinauslief und der Bindniffall derart beftinmt, 

. daß .Defterteich der Heeresfolge Sadhjfen- Polens unbedingt fiher war. AS 
Btved diefer ganzen Politif hat ein fähfifcher Bericht vom 2. Januar 1744 
ganz richtig angegeben:. „Dem König von Preußen, auf den Leib zu gehen, 

‚Jo Tange er noch erfchöpft fei und Frankreich in Schadj' zu ‘Halten, bi3 man 
die Sürjten unfhädlid gemacht, die fid) diefer Krone verfauft Hätten.” 

No mehr als Friedrich damals wußte, lag vor, um das ftolze Schluß: 

. I) Nur zum Biwede der Enteignung und Entfhädigung Karl Alerts war dieje 
Eroberung überhanpt geplant, ©. ©. 370. 2) Das Erpofe des Königs mit ben Dedenken der Minifter in der Volit, Correjpondenz III, 35 f. vgl. mit der Hist. d. ın.t.,c.9, 3) ©. ©. 388. 4) Droyfen II, .227 fi. :
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wort zu rechtfertigen, mit dem er feine Auseinanderfegung mit den Mini: - 
ftern beendigte: „Sch räume ein, daß der Grundfah richtig ift: chi sta bene, 
non se muove; aber man muß eine augenblidlihe Sicherheit unterfcheiden 
von einer dauernden. Sch habe Hinzreichend dargethan,. daß der König von 
Preußen in einer Lage ungewiffer Spannung. ift, daß die Pläne gegen ihn 
gejämiedet, die Batterien. anfgepflanzt find umd daß man nur auf den 
Augenblid wartet, two man die Arme frei haben’ wird, um ihn anzufaffen. 
Gerade diefem Augenbfid gilt e3 zuvorzufommen. Der Krieg alfo; den der ' 
König von Preußen fuchen muß, ift ein nothgedrungener, um den böfen Ab: 
fihten feiner Feinde zuvorzufommen; die böfen Abfichten, von denen id. 
Ipreche, find nicht verborgen, fondern authentifh, Har und augenfällig. Wenn 
feine ‚Lage zum Angriff nicht fehr günftig ift, fo muß er wifjen, daß fie 
um jo ungünftiger werden twird, je länger er-wartet, muß aus der Noth 
eine Tugend machen umd fein fchlefifhes Werk Erönen, indem er diefer Er: 
oberung Zeftigfeit und Sicherheit verleigt.”") 

Ein großes, alle früheren weit überragende Ziel im Auge Hat cr 
diefem Kriege eine Vorarbeit gewidmet, die dem Gelingen desfelben um: 
fafjende Bürgfchaften fihern jollte, Leider bot fi) feinem Plane feine andere 
Orundlage dar al ein neuer Anfchluß an Sranfreid, mit defjen Unzuver: 
Täffigkeit er fon einmal fo bittere Erfahrungen gemadjt Hatte. - 

Dort freilich. Shhien feit den Tode des Cardinals Fleury Alles anders . 
° geworden. Am Hofe zu Verfailles äuferte fid) ein Geift der Entfhiedenheit 

and Unternehmungsfuft, der alle Welt überrafchte, Engländer und Holländer . 
geradezu. entjeßte. Die Politik Teijetretender, feheinheiliger Doppelzüngigfeit 
Ihien verabjhiedet, um einer Politik offener, durdhgreifender That Plab zu 
machen. Gin feuriges Weib, die Herzogin von Chateauroug hatte in 
Sudwig NV. den Ehrgeiz entzündet, e3 Friedrich von Preußen gleichzuthun 
und dem ritterlichen Volk der Franzofen das Tange entbehrte Beifpiel Fünig: 
liher Mannheit zu geben. Ludwig XV., eben noc mit Leidenfhaft der 
Löblihen Kunft — des Stidens. Hingegeben,?) num plößlid) an der Spibe 
eines Cabinets, das mit. vollen Segeln dem Weltkriege zutrieb und bald da: 
nad in eigener Berjon an der Spike eines Heeres, das erobernd in lan: 

. bern einfiel, begleitet von einem proteftantifhen Marjchall, dem Grafen Morit 
von Sadjen — das war in der That ein Schaufpiel, wie wenn die Welt 
aus den Fugen gegangen’ wäre, . \ . ” 

. Der Anfang de3 Umfchtoungs war ein Vertrag, wie. Frankreich) nod) 
feinen. gefjloffen, der. ihm mabjehbare Kriegspflichten auferlegte und nicht 

- bie minbefte Gegenleiftung gewährte, oder auch nur in Ausficht ftellte, Der 
Bündnipvertrag, den Ludwig am 25. Dftober 1743 zir Fontaineblenu 
mit König Philipp V. von Spanien flog, erfüllte die fühnften Chrgeiz- 
träume der Königin Clifabeth. Sranfreich verpflichtete ic), England und ° 

1) P. CI, 42. 2) Mem. d’Argenson II, 208 ff.
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Sardinien den Krieg zu erklären und gegen beide Mächte fo Tange fortzu: 
führen, bi8.Don Carlos int ungefährdeten Befik von Neapel und Sicilien, 
für Don Philipp ganz Mailand, Parma nnd Piacenza erobert fein würde, 
Spanien aber Gibraltar,. womöglidh auch Minorka, zurüd erhalten Hätte 
und den Engländern ihre. nene Colonie Georgien zerjtört fei. Bis dahin 
fein Friede und wäre e3 unter den Iodendften Bedingungen.) Co grimmig 
war man in Sontainebleau über den „Abfall Sardiniend” im Bertrage vor 
Worms, daß man in Fopflofer Nahjucht über die einfacdhften Regeln der 
Borfiht und der Mugheit himvegftürmte: Srankreic) wurde der Landsfucht 
der ımerjättlichen Ländergier de3 panifchen Hofes, wie es fpäter der Lands: 
fncht Maria Therejias ward. 
. Diefer Vertrag von Fontaineblean war das Meifterjtüd der Minifter 

Amelot und Manrepas und ein Beleg der Art von Anardie, welde mit 
der angeblichen Selbjtregierung Ludwigs XV. eingetreten war. Der erftere, 
ein gelehrter Pedant, in allen praftifchen Dingen ummindig wie ein Kuabe, 
war an der Spite der auswärtigen Gefchäfte fieben Zahre der Schreiber 
des Gardinal3 gewefen und feit defien Tode der Schreiber des Grafen 
Maurepas getvorden, des Teichtjinnigften aller Höflinge, der von feinem Des 
partenent, der Marine, gar nichts, von der großen Pofitit aber twomöglid)- 
nod) weniger verftand.?) Wie der König aber feine Selbjtregierung auffahte, 
zeigt die Thatfache, daß ex von diefenm Vertrage mit einer Unbefangenheit, 

. Deren mr er fähig war, nachher dem Marquis d’Argenfon gejtand: er habe 
ihn — gegen feinen Willen unterzeichnet.) Der greife Marjall Herzog 
v. Noailles Hatte dem 33jährigen Monarchen jo vortreffliche Lehren ger 
geben, al3 er mit Fleury fein Ein und Alles verlor. Ganz jo wie Lud: 
twig XIV. den Herzog von Anjon angetviefen, al3 diefer nad) Spanien gig, 
um König zu werden, gab Noailles erfhöpfend an, wie ein richtiger König 
der Srangofen- e3 anzuftellen Habe: „Wenn. Sie genöthigt find, Krieg zit 
führen, ftelfen Sie fih an die Spike Ihrer Armeen. PVerlafjen Sie die 
Gefhäfte nie um Shres Vergrügens willen. Hören Sie Alle, aber entjhei: 
den Sie jelbit. Lafjen Sie fidy nicht regieren; feien Sie felbft der Her. 
Duden Sie feinen Günftling und feinen erften Minifter. Hören, befragen 
Sie Ihr Eonfeil, aber entfceiden Sie. Gott, der Sie zum König gemadt, 
wird Ihnen alle erforderliche Einficht geben, fo Tange Sie guten Willen 

haben.” Wer folde Sprade verftcht, der braucht die Predigt nicht und 
wer fie. braucht, dem Hilft fie nichts. Nicht einmal in den Elementen 
feines Handiwverfes Hatte der Cardinal Fleury feinen Bögling unterwielen; 
eine Natur, deren befheidene Gaben .nur in angeftrengtefter Arbeit ein leid: 

liches Mittelmaß Hätten erreichen: können, Hatte er abfichtli von allem 
 gernen, von. jeder ernfthaften Thätigkeit ferngehalten. Ein Kopf, dem die 

,, D Noailles, M6moires VI, 135—138. — Garden III, 297-300. 2) Nm. 
W’Argenson IH, 1 ff. (Amefot); II, 347_}j. (Maurepas). 3) Ebendaf. II, 387.
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nötdigiten Kenntniffe abgingen, eine Seele, die beherricht war von weibifcher 
Digotterie, ein Körper, den die Gerwohnheitslafter des Müßiggangs zerrüttet 
hatten: das war die Ausftattung, über die Ludwig XV. verfügte, als ihm 
da3. Vorbild feines Urgroßvaters zur Nadeifering vor Augen. gejtellt ward. 
Mehr als ein Strohfener konnte die Willensanftrengung nicht fein, zu der 
er fi jet aufraffte und mehr als eine Frage and) eine Nahahmung nicht, 
die mit jo Häglich unzulänglichen Kräften unternommen ward. 

Was diefem König vorübergehend ein männliches Anfehen Yich, war 
das Werk eines Weibes, der fhon genannten Herzogin von Chateauroug und 
ihres Vertrauten, de3 Marfchall3 Noailles und man muß fagen, eine Zeitlang 
war der Hof von Berfailles wie umgewandelt, fein Auftreten nad) aufßen 
geradezu martialifh. In den Februar: und Märztagen 1744 gefchahen Dinge, 
die fi ausnahmen wie Zeichen und Wunder einer plößfich zurüdgefehrten 
Nicfenfraft, Die englifche Mittelmeerflotte, 30 Linienfhiffe ftark, hielt in 
Zonfon feit Jahr und Tag eine franzöfifch = fpanifhe Flotte von zufanmen 
27 Schiffen belagert. Ant 19. Februar brach) diefe Zlotte plößlich auf und 
lieferte den Engländern mit großer Tapferkeit am 22. Schruar eine See: 
Thladt, die fie, wenn nit als einen Sieg, doch als einen Erfolg betrachten 
durften, dem die Blodade hörte fürs erfte auf. Im denfelben Tagen Hatte 
der Admiral Noguefenille im Canal eine Kriegzflotte.von 29 Linienfchiffen 
gefammelt und war mit diefer Macht nah Dünkicchen gejegelt, wo vine 
große Tranzportflotte auf ihn twartete, um unter feinem Schuß die erfte 
Abtheilung von 50,000 Manır fchlagfertiger Truppen nad) England. hinüber: 
zufegen. Groß war die Angft in London; den die Schubflotte war der - 
feindlihen an Bahl nicht gewacfen, die Streitmittel zu Lande geradezu 
Hägli, und fein Menfch Konnte wiffen, ob die Glemente wieder fo Hilfreid) 
fein würden, wie in den Tagen der fpanifhen Armada: da fam am 5. März 
ein Norboftfturm, der die franzöfifhe Flotte auseinandertwirbelte und die 
Thon eingefghifften 9000 Mann Landungstruppen zwang, ans Land zurid- 
aufehren. nn \ 

Am 15. März erlich Ludwig XV. die feierliche Kriegserkfärung wider 
England; am 26. April die gegen Defterreih und am 3. Mai reifte er zır 
feinem Heere nad) Flandern. Mit Teihter Mühe nahmen die ‚Marfchälle 
Noailles und Mori von Sadhjfen die Grenzpläße ein, die gar nicht oder fehr 
‚Thledht vertheibigt wurden: Courtrai fiel am 18. Mai, Menin am 5, 
Ypern am 25. Juni, Surnes am 11. Suli in ihre Hände. Mehr als 
über Diefe wöhlfeilen Lorbern freuten fie fi) darüber, daf der König fi 
endlich von dem Serail zu Choifty Tosgeriffen hatte und, wie es Tchien, zur 
ernften Mannesarbeit entiloffen war. Ganz glüdfich fehrieb der Marfhalt 
von Sadjjen anı 4. Juni: „Der König gewinnt einen twüthenden Gefhmad 
an diefem Handwerk und e3 feheint, daß er nie fo tuohl feine Madt empfun: 
den Hat. Sr der That, e3 ift.ein fehönes Schaufpiel für einen jungen 
Monarchen, den die Jagd ar Anftrengungen gewöhnt hat, fi als den Herrn
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zu erbliden, der einem ritterlichen Volk gebietet, daS danad) glüht, ihm zur 
gefallen, mehr als das: dem er jelbjt gefallen will. Nad) Kräften Hat der 
verftorbene Cardinal Alles entfernt, was-den Ehrgeiz eines Monarchen ent: 
zünden fonnte, aber die Feinde Franfreihs waren fo thöricht, ihn aufzu: 
rütteln) Die Srende Hat nicht Tange gedauert; nad) wenig Woden jchon 
erjchien die Herzogin von Chateanrong mit ihrer Schweiter im Keldlager, und 
die groben Schweizer fangen vor dem Zelte de3 Königs: Ah! madame En- 
roux, Je deviendrai fou,' Si je ne vous baise! Der Entrüftung der Armee 
mußte er das Opfer bringen, jid) von neiten von den Damen zu trennen; 
nicht Tange und in Dünfirchen traf er wieder mit ihnen zujanmen. Hier 
befant er die Schredenspoft von dem NHeinübergang des Prinzen Karl von 
Lothringen; jet eilte er nad) Me, die Herzogin ihm nad, umb hier, wo 
das Bolf bereits murrte über fein jfandalöjes Zufanmenleben mit der 
Maitreffe, befiel ihn am 8. Auguft ein bösartiges Fieber, das feinem Exft: 
Yingsfeldzuge ein. Ende machte.”) 

‚ Am dritten Jahrestag feines erften Bündniffes mit Franfreih, am 
5. Sımt 1744, hatte Sriedrich IL. ein zweites Mal mit Ludwig NV. abge: 
Tohloffen. Sein Generalmajor, Graf Rothenburg, jeit März in Verfailles, 
hatte dort beim König, der Herzogin von Chateaurong und deren Berathern, 
den Herzogen von Nichelien und von Noailles mit folhem Gefhid operitt, 
daß’ Schon Anfang Mai die Grundzüge des Bundesvertrag3 im Neinen wvareı. 

AS Ludwig nad Flandern ging, wußte er, daß ihm Friedrich den Nüden 
deden werde, falls Karl von Lothringen den Nhein überjchritt. König Fried: 
vie jelbjt Hatte die Zufage Ludwigs, daß, wenn er durch feinen Einbrud) 
in Böhmen das öfterreichifche Heer vom Nhein twegzog, diefe3 von den Fran: 
zofen mit aller Macht verfolgt werden follte. Dies waren in den Vertrag, 
welden am 5. Juni Rothenburg in Paris unterzeichnete, die einzigen Ve: 
ffinmungen, die unmittelbar praftifche Bedeutung Hattcır. 

Am Abend. des 30. Zuni war Trend mit feinen PBanduren bei Schred 
ganz undermuthet über den Nhein gefommen und hatte das Lager der Baier 
im erften Anlauf erftürmt. Am 1. Zuli folgte Nadasoy mit feinen Hufaren, 
am Tage darauf Prinz Karl; am 3. Suliiwar der Uebergang der gejammten 
Armee vollendet. Lauterburg und Weißenburg ergaben‘ fi) fofert. 
„Endlich, mein thenrer Bruder,” fehrich Karl dem Großherzog, „jind wir im 

Elfad;” wären wir nur aud) jhon in Lothringen, mag er Hinzugebadht Haben. 
Um fid) zunächjft eines feften Punktes in feinem Rüden zu bemächtigen, be: 
Ihloß er das Fort Louis zu erobern. DVorthin wandte er id, während 
König Ludwig aus Flandern herbeieilte und Marfchall Coigny von Mainz 
ber, wo er dem, Uebergang de3 Prinzen erwartet hatte, anf Weißenburg 
hevanzog. -Babert war bon Nadasdy erftirmt, die Vortruppen der Defter- 

. reicher Hatten fich dur) die Baiern und die Sranzofen bis in die Nähe Straß 

  

1) Mem. de Noailles. VI, 43. 2) Memoires de Richelieu. VIE, e.1.



Zweites Bündnig zwijden Preußen und Srantreid. 399 

burg3 durchgefchlagen, da Fam die Nahriht vom Einbruch der Preußen in 
Böhmen, und ohne einen Befehl aus Wien abzuwarten, berief der Prinz 
an 20. Auguft einen Kriegsrath, tvelder fofortige Nücfchr über den NhHein 
befäjloß. Anı Nadmittag de3 23. Auguft beganı bei Beinhein der. Ueber: 
gang und am frühen Morgen des nädjiten Tages var, vom Feinde nirgends - 
geftört, das ganze Heer wieder auf der rechten Seite de3 Stromes. 

Auf die erfte Kunde vom NHeinübergang der. Defterreicher fhrieb König, 
Sriedrid) an Ludwig XV.: „Mein Herr Bruder. Ich vernehme, daß der 
Prinz Karl in den Eljaß eingedrungen iftz das genügt mir, um über meine 
Operationen zu entjcheiden; den 13. Auguft werde id) an der Spiße meines 
Heeres auf dem Marfche fein und Ende desjelben Monats werde id) vor 
Prag ftchen. Ich feße mich über viele Nüdfihten Hinweg und bejchreite 
vielleicht einen ziemlich gefahrvollen Weg; aber id will Ew. Majeftät Be: 
weife der Anhänglichfeit und der Freundfdaft geben, die id) für Sie hege: 
— Sn der Sage, in der ich mic) befinde, muß id) mit dem größten reis 
muth zu Cw..Majeftät reden, dem unfere Sutereffen find enger umd ungers ' 
reißbarer verknüpft a je. Gewiß fühlen Sie, daß unfer ganzes Spften 
aiıf drei große Schläge berechnet ift, welche zu gleicher Zeit fallen müfjen; 
der erfte ift der Einfall in Böhmen und Mähren; der zweite ift der Marjd) 
der faiferlihen und der franzöfifchen Truppen längs der Donau nad) Baiern 
und der dritte, den ich al3 den Hauptartifel anfehe, ift Die Abfendurg eines 
Zruppencorps in das Land Hannover. Auf die beiden Teßteren Punkte rechne 
ic) zuverfichtlich, jonft jage ich Ihnen voraus, daß umfer ganzes Gejchäft ver: 
Ioren ift.” — Nadidvem er für den Oberbefehl in Baiern .dven Marfchall . 
Delleisle, für den in Weftfalen den Marfchall von Sadjfen vorgefchlagen, 
gibt er al3 Hauptgrund der Unfälle der Sranzofen in Baiern an, daß die 
Generale eine durchaus verfehlte, defenfive Kriegsweife beobachtet hätten. 
„E3 ift immer beffer, angreifend zır verfahren, felbft wenn man fid) in der 
Minderzahl befindet. Oft Yäft fi) der Feind durh Kühnheit verblüffen 
und DBortheile entreißen; fo Haben der große Conde, Turenne, Lugembourg, 
Satinat gehandelt und dadurd), daß fie in den meiften Fällen offenfiv ver- 
fuhren, Haben fie den franzöfifhen Truppen unfterblihen Ruhm und id) 
jelbjt einen Namen erworben, der erhaben ift- über Zeit und Neid. Nr 
auf Eiw.. Majeftät wird e3 ankommen, die Dinge wieder auf diefen Fuß zu 
bringen; Sie haben gezeigt, was ein weifer, Harblidender Zürft an der 
Spibe feiner. Truppen vermag; befehlen Sie Shren Generale, überall den 
Feind zu fhlagen und er wird gefchlagen werden.” - Sn demfelben Sinne 
ihried Sriedrih an Noailles, um .auc) diefem techt eindringlic) vorzuftellen: 
„in unferen Dperationen muß Alles Nerb fein; nicht ein Augenblid darf im 
Unthätigfeit verloren werden”) Nicht ganz zwei Wochen nad diefen Schreiben 

1) Beide Briefe find datirt Potsdam, 12..Qufi 1744. of. Correfp. IIT, 207-209 
und 210. a, \ =
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ichloß der preußische Bevollmäcdtigte, Gcheimrath von Klinggräffen, zu Fran: 
furt mit dem Faiferlihen Minifter Oraf Törring einen geheinten Vertrag ab, 
worin id) Preußen verpflichtete, dem Staifer ganz Böhmen, zu erobern umd 
Dberöfterreich zu verfchaffen, und der Teßtere fi) verbindlic machte, auer 
dem öfterreihifhen Schlefien dem König von Preußen beträchtliche Theile 
de3 norböftlihen -Böhmens (Kreis Königgräß, Stadt Kollin mit Zubehör, . 
Herrfhaft und Stadt Bardubik, Kreis Bunzlau und einen Theil des Kreijes 
Seitmeriß) abzutreten.?) 

Ueber diefen Vertrag mit König Iriedrih Ichrich Kaifer Karl VII in 
fein Tagebuch: „Mit großer Selbftüberwindung Habe ich mid) dazu entjchloffen, 
aber die Härte de3 Wiener Hofes Hat mich dazu gezwungen. Diefer Hof 
geht Ächlechtgin auf die Vernichtung de3 Haufes Baiern aus und um ce’ zu 
retten, gab e3 fein anderes Mittel, al3 mich aufs Engfte und für immer 
mit dem König von Preußen zu verbinden, twelcher al3 der mädtigfte und 
unverföhnlichite Feind des Haufes Lothringen betradtet werden muß; was 
nir an den nen eingegangenen Verpflihtingen die größte Ueberwwindung foftete, 
war, daß id) dem genannten König den ganzen THeil von Böhmen abtreten 
mußte, der jenfeit3 der Elbe liegt; aber id) Habe dabei für die Auterefien 
unferer Fatholifchen Religion die beftinnnteften ‚Sicherheitsvorfehrungen ges 
troffen; fie Hat in dem nei ergriffenen Syften Teinerlei Schaden zu fürdten.””) 

Sm Shroffften Widerfpruch mit diefen Abmacjungen twie mit den Bewvegs 
gründen, welche Friedrich dem Minifter Graf Podewils für feinen Kriegs: 
entfhluß angegeben,?) ftand Die Sprache, in welcher er fein Vorgehen vor 
der Welt beleuchten Tieß.: Am 28. Sıli fandte ex feinem bevollmädhtigten 
Minifter Grafen Dohna in Wien einen Exlaf, in welchen diejer angewiejen 

ward, den öfterreihifchen Miniftern anzufündigen, er Habe fich entjchlofien, 
dem Kaifer eine Anzahl Hilfsvölfer zu fenden,. weil er nicht länger gleid 
giftig mit anfehen Lönne, „daß nachdem man das Oberhaupt des Reiches 
aller feiner Erblande bis auf den Yehten Seen beraubet, man nunmehro 

aud) dejien Truppen von dem teutfchen Neichsboden verjaget und ihm der 
geitalt, fo zu reden, mit Stumpf und Gtiel auszuvotten und zu vertifgen” 

im Begriffe ftehe.*) Und in dem riegsmanifeit fanden fic) fogar die Worte: 
„Der König hat durchaus feinen eignen Streithandel mit der Königin von 
Ungarn. - Er erhebt durchaus feine Forderung an fie, er will nidts für 
fh und tritt nur in der Eigenfhaft eines Verbündeten in einen Streit ein, 
welder- einzig die Freiheiten de3 Neiches angeht; und der offene Krieg, dei 

„ D Der Sranffurter Vertrag vom 24. Zufi 1744 bei Garden IM, 308 bi 311. 
Die fogenannte „Srankfurter Union“, welde am 22. Mai 1744 zwifden dem 
Kaifer, König riedrih, dem Kurfürften von der Pfalz und dem König von Shmeben 
in feiner Eigenfchaft als Landgraf von Hefien: gefdjloffen worden war, jei hier mur 
beifäufig erwähnt; denn nennenswerthe Folgen Hat fie nicht gehabt. 2) Tagebud) 
Kaifer Karl VII, aus ‚dem Sabre 1744. Herausgegeben von 2. Hänfer in den 

: green und Erörterungen zuc bairiichen md deutichen Sefchichte. VIIL Münden 1860. 
343. 3) ©. 395, vergl. Dropfen II, 290/91. 4) Preuß. Staatzigriften ©. 469.
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die Königin an Deutjchland erklärt hat mittelft der Seindfeligfeiten, welche idre Truppen in demfelben begangen Haben, wäre. ein hinveichender Grund, - gäbe c3 nicht noch andere, um das Verfahren S. M. zu rechtfertigen. Wenn der König fi) jeßt aus diefen Gründen gezwungen fieht, Gewalt anzuwenden, 
To gejchieht e3 mit Bedauern md nad) Erjhöpfung aller Mittel gütlichen Aus» . glei! — Mit einem Wort, der König verlangt nichts und feine perjönlichen 
‚Suterefjen find nicht in Frage; zu den Baffen greift S. M. nur, um den Neid) 
die Freiheit, dem Kaifer die Würde und Europa die Ruhe zurüczugeben.” Y) 

Diefe Sprade fehte bei den Höfen von Wien und Dresden-Warfchan 
nichr Gutmüthigfeit voraus, al3 dort erfahrungsmäßig zu finden war. Der 
näcjite Zived derjelben tvar offenbar, im Namen von Kaifer md Neid) den 
freien Dirchmarfdh dur) Sachfen zu erwirfen. Derfelbe wurde aud) erreicht, 
aber nicht deshalb, weil der fächfish:polnifche Hof diefem Appell an feine reidh3: 
patriotifche Gefinuung nicht hätte twiderftchen können, fondern ‚weil der Sur: 
fürft von Sachjfen in Warfchau war und feine Regierung in Dresden gefchehen 
Tieß, was fie nicht Hindern Konnte. ‚Bevor ein Befehl de3 Königs von Polen 
zur Stelle fein Fonnte, var Friedrich bereits mit den drei Haupttheilen feines 
Heeres durd) Sachfen Hindurd) in Böhmen eingerüct, während Graf Schwerin 
nit dem vierten, dem Shwächften, von Schlefien ans auf Prag. marjcirte. 

Auf dent weißen Berge vor Brag trafen die vier Säufen des preiz 
Biichen Heeres 80,000 Mann ftark am 2. und 3. September zufammen. Nadj= _ 
dem das Belagerungsgefhük angekommen, wurden anı 10. September die 
Saufgräben eröffnet. Am 12, erjtürmte Graf Schwerin die Befeftigungen 
auf, dem Zisfaberge und die Beihiegung, die num von hier aus auf. die 
Stadt gerichtet wurde, hatte den Erfolg, daß der Commandant Graf Hari 

Äd am 16.. September mit‘ der ganzen Befapung Friegsgefangen ergab. 
Bevor der Monat zu Ende ging, waren aud) Tabor ımd Budiweis von 
den PBreupen befegt, Böhmen Yag zu den Füßen des Pönigs:. ob aber und 
wie Tange er Böhmen behaupten Konnte, hing ab von der Frage, was die- 
Sranzofen dem Prinzen Karl zu hun gejtatteten, was nicht. .. 

Anfang Yuli Hatte Graf Podewils dem ungeftüm voraneilenden König 
zt bedenken gegeben: fein ganzer Plan fei auf zwei fehr unfihere Voraus: 
fegungen gebaut, auf die Ehrlichkeit und Feftigkeit Sranfreichs, auf die Freunde 
Thaft und Unthätigfeit Außlands; wenn nur eine derjelben verfage,- jo Föirne 
ihm der Krieg mehr als Schlefien Koften. Sranfreich Habe Alle zu gewinnen 
und tage gar nichts. Sei Preußen. einmal im Kanıpfe, jo werde Franfreid). 
nad) eigenem Belieben verfahren, in Slandern nehmen, was c3 befommen 
könne, .am Rhein aber in der Defenfive bleiben and ruhig dei. Dingen zur: 
hauen, die fid) in Böhmen enttideln würden, tvo Sriedrid) allein die ganze 
Macjt Defterreihs werde zu befämpfen Haben. Zu einem vettenden Sonder: 

1) Expose des motifs qui ont oblige le Roi de donner des troupes ausiliaires & Y’Empereur. Preuß. Staatsjhriften ©. 445, 447. 
Onden, Tas Beitalter Friedrid3 d, Gr. I. . PH
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“ frieden aber werde man ihm nicht ein ziveites Mal die Hand bieten, nad): 
. dem er dent erften fo gebrochen md denen Net gegeben, die da meinten, 

auf Verträge mit Preußen fei überhaupt fein Verlag.) Buchjtäblih ift 
die Vorherfagung des Minifters eingetroffen. Baft unter den Angen des 
Herzogs von Noailles und feiner überlegenen Armee Hatte Prinz Karl den 
Rückzug nad dem Nhein und den Üchergang über den Strom beiwerfitelligen 
fönnen. Kein Borftoß auf Hannover, fein Vormarfd) nad der Donau.fand 
ftatt. Völlig ungehindert fonnte Prinz Karl durd Baier nad) der böhmis 

. fhen Grenze ziehen; am 24. September hatte er diefe bei Maldmünden 
erreicht, am 2. Dftober vereinigte er das Corps des Grafen Battdyand zu 
Mirvtig mit der Armee und am 21. und 22. Dftober ftichen zu dem 
öfterreihifchen Heere bei Wofjerzan 20,000 Sadjfen unter dem Herzog von 
Weihenfels: Alles in Allem 70,000 Mann, denen riedricd) mit nur 60,000 
gegenüberftand. Zu zählen pflegte er feine Feinde nit. Mit feljenfeften 
Bertranen auf die Unbeficgbarfeit feiner Grenadiere rüdte er am 24. Oftober 
ans. feinem Lager bei Konopifht Hervor, um dem Feinde troß der Ueber: 
Tegenheit feiner Streiterzahl eine Schlacht anzubieten. Mit Sommenunter: 
gang Hatte er die Gegend von Marfchotwiß erreicht, wo das feindliche Heer 
aufgejtellt var. Diefe Aufftellung aber ertvies fih) am näcjjten Morgen als 
unangreijbar. „Die Defterreiher ftanden,” erzählt Friedrich felbit, „auf 
einem halbkreisförmigen Berge, defjen Linke Seite fi) unferer Nedhten zus 
fehrte und ihre rechte Slanfe war ganz von uns entfernt. Im dem Thal, 
am Fuße des Berges, war ein Moraft, durch welden ein fumpfiger Bad 

floß. Auf ihrer äußerften Linken fah man einige große Teiche, welde ihre 
ganze Slanfe dedten, denn fie reichten bis in ihren Nüden. Wir unfrerjeits 
fingen an, ım3 auf dem Berge ihrer Mitte gegenüber aufzuftellen, aber da3 

Terrain anf unferer Rechten war fo eng, daß man Taum 6 Bataillone hätte 
in Schlahtordnung Stellen können, und jelöft twenn das gelang, fonnte man 

fie nicht vorrüden Tafjen ‘wegen des AMbgrundes, welcher die beiden Heere 
trennte. Unfer Centrum war ‚nod) unbeweglicher, denn e3 war durd) einen 
Hügel und zwei beträchtliche Bodenfenfungen vom Feinde getrennt. Nad) 

dem biefe Stellungen erfumdet waren, wäre c3 eine ganz unverzeigfiche Ver: 
mehjenheit gewejen, unter jolhen Umftänden ein Gefecht zur beginnen."?) 
Sriedrich Tieß fein Heer ins Lager zurüdfehren, der Feind jah den zu, ohne 
id) zu rühren. Prinz Karl ließ fi) durdy den Grafen Traun überzeugen, 
daß e3 de3 Wagnifjes einer Schlacht nicht bedurfte, um König Sriedrid) 
aus Böhmen Hirauszubringen. Die Verweigerung einer Schlagt in diefen 

wie in jedem Fünjtigen Falle war dazu ein unfehlbares Mittel. Schon waren 

  

1) Droyjen IT, 290—91. Ungern vernißt man im dritten Bande der KPolit, 
Correjpondenz den Abdrud der von Drohfen benukten piöce que S. M. m’a remise 

‚pour la parcourir & Charlottenburg le 3. Juillet 1744. 2) Relation de ma 
campagne 1744. Ant 18. December an den König von Zranfreid; gefandt. Fol. 
Eorr. II, 343—355. 9 . 5 au seh u
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DBudweis, Tabor, Irauenberg mit äufanımen 3000 Mann preufifcher Bes jagung troß tapferen Widerftandes der Mannfhaften von den Defterreichern 
wieder genommen, al3 Sriedrih ans Mangel an Lebensmitteln fein Lager 
auf da3 rechte Ufer der Elbe nad) Bohdanech verlegen mußte. Az idın hier 
am 19. November nicht gelang, dei Uebergang der Defterreicher über den 
Etrom zu Hindern, mußte er den ganzen Feldzug al3 verloren, die Räumung 
von ganz Böhmen al3 unabwendbar betradten. Ende Noventber wurde der 
allgemeine Nüdzug angetreten und in mufterhafter Ordnung vollzogen. Sn drei 
Cäufen, über Braunau, Trantenau und Clay marfhirten die Preußen nad) 
Shlejien ab. Ohne eine einzige Schladt Hatten die Defterreicher in einen ziveiz 
monatlichen Feldzug das Königreich Böhmen zurüderobert und zum erjten Mal 
hatte ihr gefürchtetfter Gegner politifch und militärifeh fein ganzes Spiel verloren. 

Allen Briefen des Königs, allen Beftürmungen feines Abgejandten, des 
Seldmarfhalls Grafen Schmettan zum Troß Hatte die franzöfiiche Kriegs: 
Teitung feine der Verpflihtungen vom 5. Zumi erfüllt. Die Krankheit des 
Königs entjhuldigte nicht die Sahrläffigkeit des Herzogs von Noailles, der 
die Defterreicher jo glückfich entrinnen -Tieß Nach feiner Wiedergenefung 
jagte Ludwig zum Krieggminifter Graf H’Argenfon: „Schreiben Sie in 
meinem Namen dem Marjchall v. Noailles, daß während mar Ludwig XIIL, 
zu Örabe trug, der Prinz von Conde eine Schlaht gewann”.!) Aber der 
Veldzug, den er dann im Öfterreihifhen Breisgau unternahm und der zur 
Einnahme de3 fejten Freiburg führte (6. November) war für den ang de3 
großen Krieges ganz ebenfo bedentungslos, al3 der bfutige Sieg, welchen die 
-Spanier unter den nfanten Philipp im Verein mit den dranzofen unter 
Prinz Conti bei Coni über den König von Sardinien davongetragen Hatten 
(30. September). Der Zag von Coni hatte nur die eine Volge, daß das. 
öjterreihifche Heer des Fürften Lobfowig, das fünf Monate in einem Rager 
bei Nemi gejtanden und nur einmal, in der Nacht von 10/11. Augnft, einen 
Üeberfall auf das Ipanifchenenpofitaniiche Heer in Velletri gewagt Hatte, 
anf den Hilferuf des Königs von Sardinien den Nüdzug antrat und in dem 
Dreieck Belaro, Faro, Urbino in Winterquartiere ging. Nicht durch die 
Hilfe der Dejterreicher, jondern durch die Tapferkeit des Commtandanten Baron 
Lentrum wurde das fÄhiwer bedrängte Coni dem König von Sardinien ge: 
rettet. Am 22. Dftober 1744 gaben die Spanier und Franzojen die Be: . 
lagerung diefes Plabes auf und die Iebteren nahmen in .Savoyen, Nizza, 
Provence und Danphins Winterguartiere,) 

Wichtiger al3 all diefe Kriegsereignifie waren für Die Verbündeten vom . 
5. Juni zwei Todesfälle: am 8. December 1744 ftarb die Herzogin von 

“ Chateauroug und am 20. Januar 1745 ftarb Raifer Karl VII. SZene war die 
Stüße der preußifchen Sadhe am franzöfifchen Hofe gewejen und diefer nah 
alle Pläne der neuen NReichspofitif des Königs Sriedrih mit ins Grab, 

1) Gemeint ift die von Nocroy 19. Mai 1643, 2) Arnuetd II, 355—383, 

26*
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Im Zahre 1743 Hatte König Georg II. gegenüber dem Parlament 

“und gegenüber dejjen regierenden Ausfchuß, dem Minifteriun, eine perjönlide 

Madtjtellung erreicht, Die zur Beit da das Thronfolgegejeh gemacht wurde, 

fein Brite, welcher Farbe er immer angehörte, für möglich) gehalten Hätte, 

Tom 21. Aprit d. 3. an, da er da3 Parlament . vertagt hatte und nad 

Hannover reifte, bis zu feiner Nüdkunft am 15. November Hat er die ge: 

Fanımte Feftlandpolitit Englands auf eigene Zauft gemacht, Krieg geführt 

und Verträge gefchloffen .mit weitreichenden Berpflichtungen, ohne da 

Minifter und Parlament daheim mehr davon erfuhren, als in allen Zeitungen zu 

Yefen .war. Der einzige Minifter, der ihm begleitete, der Stantsfefretür des 

Departements de3 Nordens, Lord -Carteret diente feinen Saunen mit wahren 

Tanatisnıus in der Sade und einer Nüdfichtslofigfeit in den Yormen, die 

in England nocd nicht erlebt worden tvar. Mit einer Mifhung von 

Staunen und Grauen folgte Robert Walpole, jet Lord .Drford, dei 

Tchwindelnden Wegen, die diefer „ftolze Abentenrer” blindlings einhlug und 

Hlindlings verfolgte. „Wor nicht? zurüdjchreden,“ fehrieb er, „um den König 

zu gewinnen, ihm nachgeben in all feinen unfeligen Shwäden und nit 

fehen, daß er fid) verftricdt in einem Labyrinth von Erwartungen, die nicht in 

Erfüllung gehen fönnen — da3 verdient feinen befjeren Namen als ner: 

Hlendung“.!) Mit Entrüftung aber gewahrten die Minifter, wie ihr College 
fie behandelte, al3 wären fie nicht vorhanden, als gäbe e3 fein Rarlament, 

vor welhem fie mit einftehen mußten für das, was er that, ohne fie ät 
fragen, fein England, das ein Necht Hatte NehenfKaft zu fordern für 
fchranfenlo3 eigenmächtiges Verfügen über fein Geld, feine Waffen und 

“ feine Ehre. Lord Carteret zog einen dichten Schleier um fein und des 
Königs Thun. Im der Negel fchrieb er gar nicht, wer er fehrich, io 

meldete er twortfarg Dinge, die alle Welt wußte. Den Vertrag dor 
Worms vom 13. September md. die Convention vom 14. Dftober mit 

ihren merhörten Verpflichtungen?) fhidte er ohne vorherige Anfrage fertig 

zue jelbftverjtändfihen Genehmigung ein, ein Verfahren, das der Herzog 

von Newcaftle „Höchft befremdlich, widerrechtlich und umverzeihlihh" jand, 

u 1) Brief an Pelyanı 20. Oft. 1743. W. Core, Memoirs of the administration 
of Henry Pelham (2 vols. London 1829) I, 103. 2) ©. ©. 387/88.
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wenn er auch Hinzujeßen mußte, vor diefenm Manne fei Anderes nicht zu er 
warten gewefen. Die Zumuthung, diefe Nahconvention einfad) anzunehmen 
und dadurd) England zu einer jährlichen Subfidienzahlung von 300,000 Pfund 
zu verpflichten, To Tange als Maria Therefia danad) ein „Bedürfnif” Haben 
werde, erihien den Miniftern denn doc zu ftar, Der Lordfanzler erklärte, 
an eine folche VBertragsurfunde werde er das Siegel von England nicht an: 
fegen, woranf Carteret erwiderte, jo wird der König felbft e3 thun. Nad) - 
mehreren fehr LebHaften Sitzungen vertvarf die Mehrheit des Minifterrath3 den 
urjprünglichen Entwurf, von dem nur die Subfidienzahlung auf die Dauer 
des Kriegs übrig blieb. And) von den „Bufagen”, welhe Maria Therefia 
zur Beit des DVorfriedens von Breslau gemagit varen ‚) Hat feiner ber 
Minifter außer Carteret etwas gewußt.?) 

Ein Man der Dppofition brauchte dieje geheimen Vorgänge gar nicht 
zu fenmen; was alle Welt wußte, bot einer vernichtenden Stritit de3 ges 
fanmten Waltens von Garteret Stoff genug. Wilhelm Pitt Hat fie im 
Tecember d. 3. geübt, in einer Nebe, aus der wir: [hon niehrfah Stellen 
entfehnt Haben?) An der gerechten Empörung über diefe nad) Geift und 
Verfahrensweife gleich unverantwortfihe PBolitit tft im Scofße des Mini: 
fteriums felbft ein Ziviefpalt ertwachien, der zum Sturze des Lord Carteret 

° führen mußte, wie fejt auch der Fönig perfönlih fi) an diefen Minifter 
angeklammert hielt. 

Su der Bufammenjehung des Cabinet3 war, nocd al der König mit 
Earteret im Zeldlager war, eine wichtige Veränderung eingetreten. An 
Stelle des verftorbenen Lord Wilmington var, nahden Pulteney, jet Lord 
Bath, num doc) aber vergeblich verfucht Hatte, deffen hochtwichtiges Amt zu 
erlangen, Heinrich Pelham unter den 16. Auguft 1743 erfter Lord des 
Schates, d. 5. nad) dem Brauche, dev feit Walpole galt, der erfte Minifter, 
das eigentlihe Haupt der Vertvaltung geivorden. Diefen (geb. 1696) 
ftanden fein älterer. Bruder Thomas Pelham, Herzog von Neweaftle (geb. 
1693) als. Staatzfefretär des Departemientes de3 Südens und der Hoc) 
begabte Lordfanzler, Philipp Yorke, jebt Lord Hardwide. eifrigit zur Geite, 
al3 er auf ein Einfenfen in den Feltlandwirren und die Befeitigung eines 
Minifters Hinarbeitete,. der auch dann Feine nüchterne Politik trieb, wenn 

‚er ausnahmsieife nicht betrunken war. Der Lordfanzler war’, der auf den 
Wunfd des Herzogs von Netvcaftle den Sturm auf die Feftung eröffnete; 
3 gefhah durch eine ausführliche Vorftellung ‚gegen Carteret3 Leitung der 
auswärtigen Gefhäfte, die.er im September 1744 entwarf, im Oftober 
zum Abjchluß. bradte.*) Der Herzog von Neweaftle übergab dies Schrift: 
ftüd dem König am 1. November mit der Erklärung, daß e3 feine, feines 

1) ©.©.385. 2) Duke of Newcastle to the Lord Chancellor 24 Oct. 1743. 
Core, Pelham I, 475. vgl. mit Introduetion to Mr. Yorkes Parliamentary Jour- 
nal ebendf. 478. 3) ©.6.336. 4) Abgebrudt bei Core, Pelham I, 177—185.
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Bruders, de3 Lordfanzlers umd mehrerer andrer Mitglieder des Gabinets 
Anfihten enthalte. Der König-gab die Denfihrift nad) ein paar Stunden 
zurid ohne eine Silbe der Gegenäuferung. Seine Antwort bejtand darin, 
daß er dem vom Lordfanzler verfaßten Entwurf einer Thronrede für das 
nächte Parlament eigenhändig einen Zufak anfügte, worin er verjiderte, 
daß er in feinen Frieden willigen werde, „bi all feine Verbündeten be: 
friedigt feien”. Diefer Zufa jprad) feinen und Garteret3 eigenjten Ge: 
danken aus. Bon den Pelhanms und ihrem Anhang ward er dephalb aufs 

 Entfchiedenfte befämpft umd dahin abgefhwächt, daß der König nur erklärte, 
er werde feine Verbündeten nicht verlajfen. Erst jept machte Garteret, der 
feit dem Tode feiner Mutter Graf Oranville hieß, Anftalt, die Gegner, mit 
denen er nicht Yänger im Unte bleiben fonnte, aus dem Sattel zu Heben 
durch Bildung eines neuen Cabinets aus den Neihen der Oppofition, aber 
die Pelhanıs waren ihm fon zuvorgefonmen. 

Su Stellenhandel und Stinnmenwerben waren fie Meilter; Walpofe Hatte 
feine Herzenzfreide an jo gelehrigen Schülern in der Kunft, den Parlamentaris: 

‚au3 durch richtige Behandlung der Parlamentarier unfhädlich zu machen. Die 
Zührer der Oppofition felder erftidten alles ungzeitige Neden der Ihren von 
Grumdfägen und Neformen, das ja feinen Zweck erreicht Hatte, wenn fie zur 
Gewalt famen. Der Herzog von Bedford, die Lords Chefterfield und Gotwer, 
die Herren Pitt und Lpttleton wollten nichts von Bedingungen hören, die 
einzelne ihrer Oenofjen ftellten, um einen Widerruf der GSicbenjährigfeitsafte, 
ein twirkjanes Uentergefeß für das Haus der Gemeinen und einen Umfchtung 

in der äußeren Politif durchzufeßen. Ohne alle Bedingung fchloffen fie fid) 
den Pelhan an, und als nun Graf Granviffe Kam, um ihnen Exbietungen 
zu machen, da erklärten fie, fo Yange er im Ant biicbe, fei feiner von ihnen 
zu haben.!) Bon Allen verlafjen wandte fid) crft Oranville, danıı der König 
felbft an den greifen Lord Oxford, aber der rieth einfadh: Unterwerfung 
unter den Willen der Mehrheit de3 Cabinets, umd num erfuhr der König, 
empfindlich wie noch nie, feine -vollftändige Ohnmacht gegenüber einem Ca: 
binet, da3 nicht mehr bLoS eine Mehrheit, fondern das ganze Unterhaus auf 
feiner Seite Hatte. Noch am 23. November fenfte er die Waffen und er: 
Märte dem Lorbfanzler feinen Entjhluß, Graf Granville zu entlaffen. Yin 
24. gingen die Siegel des Staatsfekretärs.in die Hände des Lord Harrington 
über, den der König fid) gefallen Tieß und feine Colfegen im Cabinet aufs 
dringendfte empfohlen Hatten. Das neue Minifterium war nod) nicht fertig, 
als das Parlament am 27. Nov. zufammentrat, um die von den Pelhans 

verfaßte Thronrede zu hören, die allgemeinen Beifall fand; der König glaubte, 
mit der Aufopferung feines Lieblingsminifters Habe er genug gethan. ALS 

ihm nun noch die bitterften Gegner. feiner hannoverfchen Hauspolitif, Lord 
ShHefterfield und W. Pitt zur Ernenuung vorgefchlagen wurden, geriet er 

  

. 2) Core, Pelham I, 188.
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außer fi. Mit Bezug auf den erjteren erklärte ev dem Herzog von New: 
-caftle: „Er joll nichts Haben. Ich befehle Ihnen, mic) mit folhem Unfinn 
nicht weiter zu behelligen. Wenn ic) ac) gezwungen worden bin, mic von. 
denen zu trenmen, die ic) Lichte, fo wird man mid, dod) dahin niemals 
bringen, daß id) die in meine Dienfte nehme, die mir twiderwärtig find.“ 
Aber fein Widerftreben Half ihm nichts; nicht Hof Chejterficld, nod) viele 
Andere, die ihm tief verhaßt waren, mußte ev anftellen, bis die „Berwaltung 
auf breiter Orundfage” (broad bottom administration) fertig ivar; mur 
gegen Pitt war er mmerbittfih. Dem Hatten die Pelyans den Poften des 
Kriegsfefretärs verfproden umd diefer Tieß fi), als der Widerjprucd) de3 
Königs fchlechterdingd nicht zu überwinden war, auf befiere Tage vertröften. 
In der fiheren Ausfiht auf fpätere Ernennung wide er ein treuer Per 
bündeter der neuen Regierung umd blieb c3 aud), als diefe mit nod) ver: 
mehrtem Eifer genan denfelben Weg einfhlug, den er bisher mit fo viel 
drößnendem Pathos und fo guten Gründen verurigeilt Hatte. Dem das ist 
das Merkwürbigite an diefen ganzen Umfhtung, daß er gerade wie 1742 
wiederum fein Wechiel des Syftens, fondern bIo3 ein Wechfel der Per: 
fonen war. 

König Friedrich atämete auf. Nach) dem unglücklichen Feldzug in Böhmen 
tar der Sturz feines erbittertften Gegners ein erfter tröftficher Lichtjtraht; 
in den wärnften Worten Tieß er duch, feinen Gefandten in London dent 
Lord Harrington, den Brüdern Beljam feine Glüctwünfdhe und die Hoffnung 
ausfpredhen, daß nun endlich die Snterefjeneinheit der proteftantifchen Mächte 
Großbritannien und Preußen zu ihrem vollen Nechte gelangen und den ver: 
einten Bemühungen beider die Herbeiführung des Friedens gelingen twerde.t) 
Was König Friedrich hoffte, fürchtete Georg IL.; aber beide follten fi) ges 

. irrt Haben. , 
Am 5. Januar-1745 ftand der Lordfanzler vor dem tieferbitterten 

Monarchen, um denfelben mit den Ereignifien der lehten Tage auszuföhnen 
durch die ganz beitinmte Erklärung, daß die neugebildete Verwvaltung ganz. 
und gar nit gegen den Krieg, jondern jehr entichieden für ihn fei. Erit 
nach diefer Erklärung brad) der König ein minutenlanges Schweigen, aber 
nur um feinem Verdruß Ausdruck zu geben ‚Über die Vergewaltigung, die 
ihm widerfahren tvar. „Ich Habe Alles gethan,” fagte er, „was Sie von mir 
verlangten. Ih Habe all meine Gewalt in Ihre Hände gelegt und ich denfe, 
Sie werden jhon den volliten Gebraud) davon machen.” „Die Vertheilung 
der Uemter,” antivortete der Lordfanzler, „ift nicht genug, wenn Ew. Majeftät 
fi Mühe gibt der Welt zu zeigen, daß Sie Ihr eignes Wert mißbilligen.” 
„Mein Werft” rief der König. „Man Hat mid, gezwungen, bedroht.” Und 
al3 der Lordfanzfer nachher fagte: „Ihre Minifter, Site, find nur Shre 
Negierungsiverfzeuge,” da antwortete der König mit bittren Lächeln: „Hier: 

1) Ar Andrie 20. Der. 1744. P. C. IIE, 308 ff.
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zulande find die Minifter der König.) Dies war richtig in allen immeren 
. Angelegenheiten de3 Landes, nicht aber im deffen europäifcher Politi. Wie- 

. mächtig in diefer der Kırfürft von Hannover war, wie leicht e3 ihm turde, 
den hohen Rath der englifchen Nation außerhalb zit allen möglichen Abenz 
tenern Hinter fich Herzuzichen, werner nur dem Hausrecht de3 Parlamen: 
tarizmu3 fid) untertvarf, das zeigte fid) jet mit einer Klarheit, die uns geradezu 
verblüfft. Carteret war geftürzt worden, weil man ihm mit Necht vorwarf, 
daß ihm England nichts, Hannover-Alles fei und die erleuchteten Patrioten, 
die ihn beerbten, trieben diefelbe verfchrieene Hannoverfche Politit mit einem 
Beitereifer, einer Konfequenz und einer VBerfhwendung von Subfidiengeldern, 

bie alles bisher Erlebie weit Hinter fich Tief. Der ganze Unterfchied war 
nur der, daB c3 jet hieß: Wir fchüren den Weltkrieg im größten Sf, 
umt defto rajcher und ficherer zum Weltfrieden zit gelangen?) 

Beanfreih und Preußen erfchienen diefer Politit al3 die wahren Feinde 
der nad Frieden fhmachtenden Welt. Um jie niederzuwerfen md zu ver: 
einfamen, ihnen die Verbündeten zu entreißen und nene Feinde anf den Hals 
zu heken, ward feine Ausgabe gejchent,?) Fein Mittel unverfucht gelafjeı. 

Die erjte charakteriftifhe Ihat des Minifteriums war der Abjhluk 
eines jeit fange vorbereiteten Vertrags mit Defterreih, Holland und Eadjfen, 
dem beizutreten auch Nufßland und Polen eingeladen werden ‚jollten. "Am 
8. Zannar 1745 unterzeichnete der engliiche Gefandte am fähfifchen Hofe, 
Billiers, mit Oraf Brühl für Sadfen, dem Grafen Ejterhazy für Defterreid 
und Cornelius Calkoen für Holland zu Warfhan eine Vertragsurkunde, Kraft 
deren der Kınrfürat von Sachen fid) verpflichtete, mit 30,000 Mann gegen 

Preußen wie gegen Fraufreidh zu fechten, für eine Subfidienzahlung von 
. Jährlich 100,000 Pfund Sterling, die England, md 150,000 Gulden, die 
Holland zu zahlen verfprad.*) on 

1) Die ganze Unterredung bei Core, Pelham I, 199—203, 2) Habit and 
custom bring people to any thing, and I think I may say, that we Englishmen 
are the soonest lured to adopt an absurdity and to mistake our interest, of any 
people in the world. We are credulous and fickle to a fault; often pleas’d 
without knowing why; and discontented without knowing wherefore. Mit 
diejen Worten Hatte Lord ChHefterfield in feinen berühmten Panmphfet Natural reflec- 

‚tions: on the present conduct of his Pruss. Majesty (Pr. Staatzfdriften I, 
597— 617) im Herbit 1744 die Unberechenbarkeit der öffentlichen Meinung feines Landı3 
in alfen auswärtigen Tragen gegeißelt. Zeht zeigte er als Minifter, daß die regierenden 
Staatsmänner davon feine Ausnahme machten. 3) Sad) Core, Pelham I, 225 
hat England im Jahre 1745 an Subfidien gegen Srankreih und Preußen gezahlt: 

° . an die Königin von Ungarn 500,000 Pfund Eterling; 
an den König von Sardiniet 200,000 
an den Kurfürften von Sadjjen 100,000 
an den Kurfürften von Köln 24,299 

‚an den Kurfürften von Mainz 8,620 
- Alles in allen 832,919 Niund Sterling. 4) Garden IM, 319-321. PM s 
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In einen geheimen Artikel, welcher Holland unbekannt blieb, verpflichtete 
ih) der Kurfürft von Sadhjjen außerdem die Kaijerwahl des Grofherzogs 
von Toscana aus allen Kräften zu betreiben. Zur mehr als zur Theilnahme ° 
an den Subjidienzahlungen Englands Tießen fi) die Generalftaaten nicht 
jortreigen. ALS England immer von neuem auf einer fürmlichen Kriegs: 
erflärung gegen Sranfreih beftand, anttworteten fie mit der Frage: weshalb, 
fo fange der Kurfürjt von Hannover jelber neutral bleibt, während die fur: 
fürftlichen Truppen unter Bejchl de3 Königs bon Engfand und auf Koften 
Englands im Felde jtchen? 

Die zweite bezeichnende That diejer- Potitit war die Entlafjung der 
Hannoveraner aus dem Dienfte England3_ nnd ihre Uebertwveifung in die 
Dienfte Maria Therejias, deren Subjidien dafür um dem ganzen erforder: 
lihen Betrag von 200,000 Pfund erhöht, nunmehr auf die enorne Summe 
von 500,000 Piund gebradht wurden. Die Entlafjung der Hanmoveraner ° 
aus dem engliihen Sold war eine Piliht der Ehre und des Gewifjens für. 
die Ratrioten, die jeit Sahren über diefe Miethlinge ganze Ströme von 
Haß und Beratung ansgegofien Hatten; ihre einfache Ueberweifung in den 
Dienft Oefterreih3 war ein Gebot der Ergebenheit gegen den König md der 
2ogik, welche befagte, wer Krieg führen will, muß Truppen Haben. Die 
Fortzahlung des englifhen Soldes für eben diefe an Defterreich überlafjenen 
Truppen tvar durch) diefelbe Logik gefordert; das ganze Manöver aber war 
jo duch) und durd) engliih md parlamentarifh, daß W. Core, der c3 uns 
erzähft, aufrichtig entzüdt ift von der rettenden Staatsweisheit, die einen . 
fo glüdfihen Ausweg aus einer peinlichen Klemme gefunden Hatte!) Den 
Nachweis, daß dieje gejammte Politif grumdverfchieden fei von derjenigen, 
die er’ früher befämpft, führte int Untechaufe Wilgehn Pitt mit der ganzen 
Kraft, welche fonjt nur das tiefe Betvußtfein einer gerechten Sadıe einzus 
geben pilegt. 

Die dritte bezeihnende Ihat des ‚neuen Minifteriums mit den alten 
Mafregeln” war die Vermittelimg des Friedens zwifhen Maria Therefia 
und dem jungen Kurfüriten May Sofeph von Baiern. Durch den Vertrag 

zu Züflen erhielt diefer am 22. April 1745 gegen Verzicht. auf alle feine 
öjterreihifchen Anfprühe und ‚die Bufage der bairifchen Kurftinme für Die 

Kaiferwahl de3 Lothringers den Wiederbefit feines Landes und Subfidien 
für die Ueberlafjung feiner Truppen an die Scemäcdjte. Seit feinem Ants- 

antritt Hatte Lord Harrington den König Friedrich gefpeift mit Friedens- 
Hoffnungen und Bujagen der guten Dienfte Englands. Aber Alles, was er 

t5at md thum Tieß, athmete Krieg. md Preußenhaß. Der Vertrag von 
Fiffen traf Friedrich iwie ein Donnerfälag; den er dvernichtete feine. ganze 
Keichspolitit, und riß ihm dem einzigen Verbündeten in, Deutfchland von 
der Seite, ‚der ihm mit Sranfreihs Hilfe die Flanke dedte. Graf Podewils 

1) Pelham I, 214.
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ließ fi dadurd) zu Boden werfen. Der König tröftete fi) mit der Hoffnung 
auf das Gelingen feiner Unterhandlungen in England, denn von den Dlauf: 
wurfsgängen: diefer Politit war er nicht unterrichtet. Aber auch ex verhehfte 
fi) nicht, daß wenn ihm aud „diefe Saite auf dem Bogen” verfagte, feine 
Lage eine verzweifelte war. „Wem Alles,” fehrieb er feinen verzagenden 
Minifter, „ih gegen mich erffärt, fo will ic) Licher mit Ehren untergehen, 
als. auf Lebenszeit Nuhm und Anfehen verwirken. E3 war mein Ehof;, 
mehr al3 ein Anderer zur Größe meines Hanjes beigetragen zu haben; eine 
hervorragende Rolle Habe ich unter den gefrönten Hänptern Eiropas gejpielt; 
all die Verpflichtungen, die ic) dadurd perfönlich übernommen habe, bin ic) 
entjchloffen zu erfüllen um den Preis meines Glüdes und meines Lebens. — 
Mein Entfhluß. ift gefaßt. Was Sie audy unternehmen Fünnten, mid) irre 
zu machen, wird vergebens fein. Welcher Schiffsfapitän, der id) von Feinden 
umeingt ficht und nachdem er Alles gethan, fi) zu befreien, feine Hoffnung 
anf Nettung mehr Hat, wäre feig genug, die Lunte nicht ins Pulverfaß zu 
werjen amd dadurd) den Feind in feiner Erwartung zu täufhen? Denken 
Sie daran, daß die Königin von Ungarn, ein Weib, nicht verzweifelt hat 
an ihrem Stern, al3 der Feind vor Wien ftand und ihre blühenditen 

Provinzen. überfchtwenmt Hatte. Und Sie könnten nicht einmal fo viel Muth 
haben wie diefes Weib, während wir nod) feine Schlacht verloren, feine 
Schlappe erlitten und durch einen glüdfichen Streich höher fteigen fünnen, 
al3 wir-je geftanden Haben?!) 

‚Sein einziger Verbündeter war der König von Franfreidi; wenn aber 
diefer im neuen Kriegsjahr gerade fo verfuhr twie im alten, jo brachte aud) 

dies Bündniß Feine Hilfe, fondern.nmur neue Enttäufhung und vielleiht un: 
heilbare Entfremdung. Nah 17 Monaten „Selbftregierung“ des Könige, 
d. h. vollftändiger Anarchie im auswärtigen Amt, Hatte Frankreid) an 18. No: 
bember 1744 wieder einen Minifter de3 Auswärtigen erhalten. 3 war 
der Marquis D’Argenfon, der ältere Bruder de3 ‚Kriegsminifters Oraf 

d’Argenfon,. der geiftvolle eigenartige Denker, dem wir Schon im Club de 

“ VEntrefol begegnet find.?) Aus feinen Denktwürbigfeiten erfehen wir, dab 
der neue Minifter einen wohlüberlegten Pla Hatte md daß diefer Pan 
hinanstief auf eine Fraftvolle allfeitige Defenfive, weldhe in Stafien (Savoien 
und Nizza), in Tentfchland (Freiburg und Breisgau) und Flandern (Menit, 
Ypern, Courtrai, Furnes) behauptete, was die franzöfifchen Waffen in’ Belit 
hatten, nuglofen Kriegsabentenern insbefondere in Flandern entfagte, und 
in fol). impofanter Haltung entweder - einen für Frankreich und feine Ver: 
bünbeten, Spanien, den Kaifer und den König Friedrich, vortHeilgaften 
Stieden erzivang oder der nothgebrungenen Fortjegung de3 Srieges eine 
fefte Bafis gewährte.®) 

  

1) Hanptquartier Bomsdorf 27. Apri 1745 3 7 2) ©. 88. 3) Men Ir. m dorf pril 1745. B.C.IV, 134 )
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der franzöfiichen Heeresmaffen an diefer Stelle und die Einjtellung des 
Krieges in Deutjchland Hatte zur Folge, daß der junge Kırfürjt von Baiern 
in verzweifelter Bedrängniß feinen Sonderfrieden mit Maria Therefia madte, 
Friedridy) aber den verbündeten Sadfen und Defterreihern in Chlejien 
allein gegenüberftand. Ludivig NV. wollte den Genuß eines glorreigen 
Feldzugs Haben und er Hatte ihn.’ 

Den Oberbefegl über ‚das Heer in Slandern erhielt der Marjdall von 

Sadjfen, der obwohl an der Wafferfucht fer Frank, ode AMufjhub ji) 

zur Armee begab. Voltaire fah ihn chen vor dem Anfbrud) und Fonnte 

angeficht3 feines Teidenden Ansfchens die Frage nidt unterdrüden, wie er 

in joldem Zuftande an Abreifen denken könne; die Antwort lautete: E3 

Handelt fi nicht um Leben, jondern um Aufbruch. Am 15. April 1745 

fan er in DValenciennes an, mitten unter den Vorbereitungen für den Jeld- 
zug bejtand er am frühen Morgen de3 18. die Operation des Bauhignittes, 
um fi) das Waffer abzapfen zu Tafjen und tvar einige Stunden darauf 
wieder mit den Generalen bei der Arbeit, als ob nichts gejchehen wäre. 

An 19. war er in Manbenge, wo er die Hauptmafje feiner Truppen fanmelte. 

Während num, tie beabfichtigt war, der Feind von hier aus einen Angriff 
anf Maas umd Charleroi vermuthete, Tie er Kinfs und rechts der Ehelde 

fänmtlihe Theile feines. etwa 80,000: Man ftarfen Heeres in die Nähe 

von Tournai zufammenriden und nachdem cv mehrere Brüden über ben 
- Fluß gefhlagen, eröffnete er in der Nacht von 30. April auf den 1. Mai 
die Zaufgräben wider die Mälle diejes Bolftwerk3 von Flandern. Bei Brüffel 
ftand daS Heer der Verbündeten ctiva 50,000 Mann ftark unter Befehl 
des Herzogs von Cimberland .verfanimelt. Cngländer und Hannoveraner 
bifdeten die eine, holändifhe Soldtruppen unter Befehl de3 Fürften von 
Walde die andere Hälfte Dazır Famen außer zivei Freifompagnien act 

Schwadronien öfterreihifcher Dragoner .und Hnjaren, der Heine Neft des 
‚Heeres, das im Jahre 1743 der Herzog von Aremberg nad; Dentfchland ge: 

‚Führt hatte. Dem Oberbefehlshaber zur Seite ftanden General Ligonier, der 
Sohn eines nad England ausgewanderten Franzofen und der öfterreihiige 

Sclömarjchall Graf Königsegg. Auf die Nachricht von der begonnenen Be 
renmumng de3 jeften Tournai brad) diefe Truppenmadt, die am 30. April 

Ion Hal (a der Senne) erreicht Hatte, nad) Soignies auf und wandte 

Ti) dann weftwärts, ummittelbar dem Feind entgegen, um diefen zur Auf 
Hebung der Belagerung zu zwingen. „Sch geftehe,” jagt Königzegg, „DAB 
ivenn die Hägliche Art, wie die Holländer ein Zahr vorher ihre Fejtungen 

verteidigt Hatten, nich nicht für Tonenai ein gleihes Echidjat hätte ber 
fürdten Lafien, ic) vielleicht Lieber den Angriff auf den Feind verzögert hätte, 

Bis diefer fid) einige Zeit vor einem fo feften Plage mürbe gemadt; aber 
diefe Zucht hat un genöthigt, ohne Verzug zu handeln.“t) 

..1) Relation de Taction de ’IIede May 1745. Arneth, Maria Tperejia III 415.
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Diefer VBormarjd) führte die Verbündeten am 9. Mai bis nad) Mans 

bray, zwei Stunden von Tonrnay, wo fie ein Lager bezogen, gerade gegen: 

über der Linie Antoin — Sontenai — Barry, Hinter der die Hranzojen 

fanden. 
Die Anfjtellung der Sranzofen Tegte fi quer wie ein Niegel über die 

Ebene, welhe die Verbündeten nad Tonrnai Hin zu durdfhreiten Hatten. 

Der Marjcall Hatte jie fehr gut gewählt und fehr ftarf befeftigt. Der rechte 

Slügel der Franzofen Ichnte fi) an die Schelde, al3 Baftion diente ihm 

das Schloß Antoin nnd zu feinem Schuge waren außerdem auf dem andern 

Sheldenfer jeh3 Schj3zcehupfünder anfgefahren. Auf gleicher Linie feitwärts, 

nur 450 after von Antoin entfernt, jhloß ji) das Dorf Sontenai an. 

Der Hwildenranm war durch Nedouten gefperrt, in Sontenei felbft die 

Hänfer verbrannt, die Kirche aber mit dem Kirchhof jehr ftark verihanzt 

und mit mehreren Gefchügen verfehen. In dem Dreied Sontenai, Barry, 

Namecroig war ein dichter Wald, der Bois de Barry, mit Nebouten und 

Batterien beivehrt: das Ganze ein verfhanztes Lager von auferordentlicher 

Stärke, dem Anjhein nad) mnangreifbar, unüberrvindlic. Am Ichlimmiften 

Salt bot die mit Kanonen jchr stark befeftigte Scheldebrüde von Calorne 

eine gefiherte Nüdzugsftraße; Hier im Küken de3 rechten Flügels befand 

fi der König Ludwig mit dem Danphin, als an Morgen des 11. Mai 

die große Schladht von Fontenat begann. . 

Um die jehite Morgenftunde diejes Tages bradyen die Verbündeten auf, °- 

tehts die Engländer und Hannoveraner, Tints die Holländer. Eine wütgende | 

Kanonade aus den franzöfifchen Geihügen begrüßte fie. „Stleihwohl,” ers 

zähft Küniggegg, „rücdten wir vor, in jo ftolzer Haltung und mit. jo heiterem 

Muthe der Mannfchaften, daß tvir auf den Sieg Hoffen durften. Troß ehr 

breiter und tiefer Hohfivege, twelde die Ebene durchichneiden, famen beide 

Flügel bis auf 200 Schritte dem Dorfe Sontenai nahe, das fid) gerade vor 

der Mitte unferes Heeres befand. Alles Fam darauf an, den Kirdähof und 

einige Verfhanzungen in diefem Dorje zu nehmen. SH bat den Herzog 

von Eumberland und. den Fürften von Walde, ihn jeder mit feinem Zügel 

von zwei Seiten her anzugreifen. AWl3bald Tieß der Herzog ein Bataillon 

feiner {chottifhen Hodlänber vorgehen, die mit der größten Scelenruhe an: 

* griffen und von zwei andern englifchen Bataillonen unterjtügt toieden. Der 

Fürjt von Waldel fhickte auch einige holländifche Bataillone vor, diefe aber 

machten fjogfeich vor dem Musfetenfener aus dem Dorfe Kehrtz der Feind 

Xonmte jebt fein ganzes Fener auf die Engländer richten und dieje waren 

nun außer Stande, da3 Dorf zu nehmen.?) —. 

In: diefer Lage des Gefechtes faßte der Herzog von Cirmberland den 

tolfühnen Entfäluß, mit- feinen Engländern und Hannoveranern allein zivie 

fhjen der Nedoute de3 Waldes von Barry und dem Dorfe Hontenai Hindurd) 

  

1) Ebendai. €. 116.
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mitten im Die franzöfifche Arnce einzubrehen. Was nım geihah,. hat fid) 
den Zranzofen. aufs Aflertiefte cingeprägt. Nad) einem Berichte, welden 
der Marquis D’AUrgenfon auf dem Scladjtfelde jelbit niedergefchrieben, hat 
3 Voltaire erzählt!) und ihm dürfen wir um fo vertranensvoller folgen, 
als feine ganze Darjtellung ein Hymmus auf die Feinde ift, denen feine 
Landsleute erjt in cffter Stunde den fon errungenen Sieg Wieder ent: 
riffen Habeı. 

Voltaire erzählt: „Der Boden jtieg fteil an; ein tiefev Hohltveg mußte 
durhfhritten, daS ganze Feuer von Sontenai md von der Nedoute her mußte 
ausgehalten werden. Das Unternehmen war Halsbredend, aber c3 gab feine 
Wahl, als entweder den Kampf aufzugeben oder diefen DurKbrud) zu ver: 
juchen. Die Engländer ımd Hannoveraner rücdten mit dem Herzog vor, jeft 
ohne ihre Neihen zu Lodern, ihre Kanonen über die Fußwege hinter fh 
herziehend; er formirte fie in drei ziemlich enggefchloffene Treffen, jedes vier 
Mann Hoch; fo drangen fie vor auf einem Terrain von eitva 100 Saftern 
Breite unter dem zerfchmetternden Feuer der feindlichen Batterien. Ganze 
Öfieder fielen rechts und Linfs; die Gefallenen wurden fofort erjeßt und die 
Gefüge, die fie vor Fontenai und die Schanzen fchleppten, antwortete der 
franzöfifhen Artillerie Im diefem Zuftande marjgirten fie ftolz einher 
6 Geihüge vorauf, 6 andere mitten in ihren Linien.” Hinter der Anhöhe, 
die fie zu erjteigen hatten, exivartete fie feindfiches Fufvolf: 4 Bataillone 
franzöfifche Garden, mit zwei Bataillonen Schweizer zur Linken, dem Negie 
ment Gourten zur Nechten und zwei andern Negimentern in der Nähe. Das 
„Rollfener” der Engländer und Hannoveraner that feine fürdterlide Wirkung. 
Die Franzofen waren Faunı zum Schießen gekommen, al3 fie bereits drei 
Dataillonsfalven Hinter einander erhalten Hatten. Eine einzige Charge warf 
von den Garden 19 Offiziere und 381 Manır, von den Schwweizern 11 Off: 
siere und 209 Soldaten todt oder verwundet zu Boden. Der Dberjt Conrten, 
fein Oberftlientenant, 4 Dffiziere, 75 Soldaten waren getödtet, 14 Offiziere 
und 200 Soldaten -fchiver verwundet. Mas nicht getroffen war, ftob in 
wilder Auflöfung auseinander. Die Engländer und Hannoveraner Hatten 
ießt Zontenai und die Schanzen Hinter fic). Gemäß der Bejchaffenheit des 
Terraing und in Solge der Beichiegung von Yinfs und rechts war das 
Corps, vorher in drei Treffen formirt, zur einer langen, dichten Säufe ge: 
worden, „Faft unerjchütterli dur ihre Maffe, und nod) mehr durch ihren 
Muth;” glei) einer twandefnden Batterie jhmetterte diefe fenerjpeiende 
Colonne Alles nieder, was fi) ihr entgegenfteflte, das Negiment d’Aubeterte, 
das Negiment de3 Königs gingen nadheinander vor und wurden wie alle 
andern nad ihnen mit Ihredtihen Verfuften zurücgewiefen. Ein gleides 

..!) Sitcle de Louis XV; I. c, 15 (oeuvres complötes XVII). Im dei Jahren 
3twijchen 17451750 hat Voltaire da3 Terrain der Cchlacht felber aufgefudt und 
jorgfältig ftudirt, daher die genauen Angaben der Entfermungei. -
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Chidjal hatte die Cavallerie, die der Marichall jegt vorjhicte und die vier 
Chwadronen Gensdarmerie, die eben von Douai in Haft herangeritten 
famen. „Enggefhlofien marjchirte die Colonne über Todte und Berwundete 
beider Theite hinweg; fie glic) einen einzigen Körper beftehend aus 14,000 
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Gegend von Fontenat. 

Mann” Auf franzöfiiher Seite herrfchte jenes fürdhterfidhe Durcheinander, 
das einer vollftändigen Niederlage vorherzugehen pflegt. Wo wie hier immer 
nur einzelne Regimenter, einzelne Schtvadronen auf eigene Fauft vorftürmten, 
um ihre befte Kraft Hoffnungstos zur verbluten, da twar viel Heldenmuth und
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ritterliher Sinn, aber feine Einheit, Fein Zufanmenhang und feine Leitung 
mehr. Der franfe Marfchall von Sadhjfen Ieiftete da3 Uebermenfhlie, man 
fah ihm bald zu Wagen, bald zu Pferd, im fhreklihften Feier, im ärgiten 
Getümmel; als Soldat hat er Heldenmüthig ausgedauert, aber al3 Yeldherr 

. bat er, wenn nicht den Kopf, doch ficher die Ueberfidt und die Wegjtener 
verloren und im Erfolg fan das auf dasfelbe hinaus. Den König, der 
nahe daran war, mit dem Dauphin von der Mafje der Flüchtigen fortgerijjen 
zu Werden, ließ er fagen, er möge fi) eilends über die Scheldebrüde nad) 
Galonme in Sicherheit bringen, während er th werde, twa3 er Fünne, um 
der Verwirrung zu. fterern. Der König foll geantwortet haben: „DO, id 
weiß gewiß, daß er tum wird, was nöthig ijtz ich aber bleibe, wo id) bin.”. 
Der Marjchall gab den Tag verloren, er Dachte nicht mehr an den Sieg, 
nur no an den Nüdzug und Hatte fhon Befehl erlaffen, Sontenai und 
Antoin zu räumen, al3 in der Umgebung des Königs ein tummftuarifcher 
Kriegsrath die Tehten Mittel der Nettung erivog. on 

Der Herzog von Nichelien foll derjenige gewefen fein, dem im der ent: 
feidenden Stunde einfiel, was ji) von vornherein eigentlich von jelbjt ver: 
ftand, nämlich die undefiegbare Colonne, die den Slinten, dem Bajonet, dem 

. Säbel widerftanden, mit Kanonen zu bejchießen. Boltaire erzählt: - „Der 
. Senerallientenant Herzog von Nichelien, welcher als Adjutant des Königs, 

diente, Fam in diefen Augenblide an. Er Hatte die Cofonne bei Fontenai 

refognoseirt und ohne vertvundet zu werden das ganze Schlachtfeld beritten. 
Athendos, den Degen in der Hand, mit Staub bededt Fam er herangeritten. 

Was bringen Sie Neues, fragte der Marfhall von Noaillesz was ift Ihr 
. Nat)? Was id) Neues bringe, fagte der Herzog, ift, dak die Schlaht ge: 
tonnen ift, wenn man nur will, und mein Nath ijt, daß man fogfeid, vier 
Kanonen gegen die Front. der Colonne auffahren Yafje; während dieje 

Artillerie fie erfchüttert, wird fie von der Maifon du Noi und den ander 

. Truppen umzingelt; man muß über fie herfallen wie die Schnitter. Der 
König war der Erfte,. der diefem Einfall beitrat.” Verwirrung und Kopf 
Tofigfeit mußte in dem Stabe diefer Armee den Höcjften Grad erreicht haben, 
wenn toirkfich von fänmtlichen Generalen der Herzog von Nicjelien ber 

einzige war, der an die Kanonen dachte und felbft diefer erjt, als die 
Schladt nahezu verloren war. Das zündende Wort war gefproden, Feuer 
und Leben Fehrte in Die der Verzweiflung nahe gefonmene Armee zurüd. 
Der Herzog von Pequigni Tieß die vier Gefhüte auf die Front der eng 
lichen Golonne richten. Der Herzog von Nichelicn fprengte mit verhängten 
Bügel davon, um im Namen de3 Königs das Vorrüden feiner Haustruppen 

zu befehlen. Der Prinz von Sonbije fanımelt feitie Gensdarmen, der Herzog 
von Chaufnes feine ChHevanzlegers; & Schwadronen der Gensdarmerie.rüden _ 

veht3. der Maifon dir Noi vor, die berittenen Grenadiere reiten am dei 
Spite, die Musketiere eilen im Gefhtwindfehritt voran. Was nod) von 
Tampffähigen Negimentern vorhanden war, fchloß fich diefem Iehten entfejei:
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denden ‚Angriff an und diejem "widerjtand die Colonne. nicht. Zır gleicher‘ 
Beit in der Front. mit Kanonen. befhofjen und in beiden Flanken mit großer 
Uebermadht ungeftün angegriffen, hätte fie nur.danı fi behaupten fönzen, 

wenn ihr.die Holländer über Antoin Her Luft machten. - Aber diefe waren 
‚nicht mehr vorwärts zur bringen. Su wenig Minuten twar der bisher un- 
erjhütterfihe Körper der tapferen Truppe von allen Seiten durhbroghen. 
E3 gelang ihm, die Glieder twieder zu Schließen, aber der Niüdzug tar 
unvermeidlich und in derjelben ftofzen Haltung wie der Bornarfd, ward er. 
angetreten. „Sie verliehen,” jagt Voltaire, „das Schlachtfeld ohne Tumukt, 
ohne Verwirrung und wurden mit Ehren befiegt." ; 

Der Gieg der Franzofen bei Fontenai- tvar, wie der Giegs Georg II. 
bei Dettingen, eine glüdfiche Rettung, nicht3 weiter; Fein Erfolg der Kriegs: 
Tunft, Fein Triumph überlegener Tapferkeit und ebenfo- wenig eine jener Ent: 
Theidungen, welde den Frieden erzwingen. Wohl war durch) die Schladt - 
der Fall von Iomrnai entjchieden — die Stadt ergab fi” am 22. Mai, die 
Citadelle, eines der beiten Werke Vaubanz, am 19. Sun — und dur) den 
Tall von Tonenai aud) der aller übrigen Tläge: Gent ward am 10., Kult 
genommen; Brügge öffnete feine IHore am 18., DOudenarde an 21. Suliz 
Dendermonde, Oftende und Nieuport am 12, 23., 30. Auguft, Ath endlich am | 
8. Dftober. Der Seftungsfrieg war ‚die einzige "Sriegäweife, in der die - 
Sranzofen wirklich no tüchtig waren umd hier Hatten fie e3 überdies mit 
Yauter verfallenen umd jehr fchlecht vertheidigten Werfen zır than. : Aber auf 
die Friegführende Hauptmacht Defterreid) machte der Verluft Slanderns nicht 
den 'mindeften Eindrud und für König Sriedrid) waren die franzöfifchen 
Baffenthaten gerade fo viel werth, als etivn „ein Sieg an dem Ufer de3 
Stamander oder die Einnahme von Tefing” geivefen wäre. 

Eben in den Tagen, die der Schlacht von Fontenai gefolgt find, Ichloß 
Kurfürft Auguft von Sachfen mit Dejterreich einen geheimen Theilungsverz 
trag gegen Preußen ab, der die volfftändigte Niedertverfung der preußischen 
Baffenmacht zur Vorausfeßung Hatte, *) und zu Anfang des folgenden Monats 
Hatte Sriedrich gegen Sadfen und Defterreicher in einem blutigen Waffen: 

. gang feine Provinz Schlefien zu behaupten. Mit einem Heere von mindeftenz 
70,000 Man war. der Prinz Karl von Lothringen anı 27. Mai 1745 von 
Königsgräß aus über Saromirz und Sohnzdorf in Schlefien eingerücdt; am 
29. hatten fi) unter dem Herzog von Weißenfels mindeftens 20,000 Sadyfen 
zu Landshut mit ihn vereinigt umd [horn am 1. Juni fah er von den Höhen 
bei Freiburg aus, daß das feindliche Heer ganz in der Nähe zwijchen Schweib: 
niß und Jauernif gelagert war. Ein Spion brachte die Nachricht, der König 
habe vor, bei Annäherung des Feindes ih auf Bresfau zurücdzuziehen und 
Prinz Karl glaubte diefer Nachricht; wie im Sahr vorher ans Böhmen, 

i) Traite de partage Eventuel du 18. Mai 1745, Oeuvres de Frederic le Gr. . IV, 40-12. 
Onden, Das Beitalter Sriebrichs d. Gr. I. . 27
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glaubte er Friedrich jeßt aud aus Schlefien hinaus zu manövriren. Der 
Spion war. offenbar vom General du Moulin erfaujt, dem der König bes 
fohlen hatte, Alles zu thun, was den Feind zit diefen Glauben bringen 
fönne. ‚Die Lift.gelang vollitändig, denn die Defterreicher und Sadjfen waren 
„vol lächerlicher und für die preußische Nation entchrender Vorurtheile”)). 
Bei Barnnıgarten, Yinfs an Bolfenhait, vet an Quolsdorf gelchnt, bezog 
Prinz Karl ein Lager und auf einer Höhe bei Hohenfriedberg, two er feine 
Borhut. aufgejtellt Hatte, Hielt cr am Morgen de3 3. Sımi einen Sriegsrath 
ab,: der. einmüthig mit ihm der Anficht war, der Feind werde nicht angreifen, 
‚fondern auf Bresfau zurüdgehen, der Herabmarfdh in die Ebene fei deshalb 
unverzüglid; anzutreten. Noch am Nachmittag wurde er begonnen und am 
Abend ftand. das. öfterreichifche Heer zwiihen Eisdorf und Hohenfricdberg; 
der Prinz’ jelbft Hatte in Hausdorf fein Hauptquartier genommen. Die Sadjjen 

- Tagerten bei. Pilgramshain. Am nädjften Morgen follte der gemeinfane 
Marid auf Striegan angetreten. werden, das der König, glaubte man, bis 
dahin verlafjen Haben mußte, um jid) auf Breslau zurüdzuziehen. 

. Hinter den Höhen zwifchen Sanernif und Striegau, dem Feinde nit 
fihtbar, Hatte inzwischen das ganze preußifche Heer, ettva 60,000 Man ftark, 
Aufftellung genommen. Kein Trommelfclag, kein Trompetenfignal, fein Lebens: 
zeichen irgendwelcher Art verriet) dem Feinde feine Nähe, während de3 
31: Mai, des 1., 2., und 3. Juni ‚hatte Friedrich all die Gehirgsausgänge 
erforjeht, welche der Feind in die Ebene Herumter zu direchichreiten Harte und 
als er am" Nachmittag des 3. Juni die Iangen Säulen der Sadjfen. und 
Dejterreiher aus dem. Gebirge Herausfommen fah, da jagte er frohlodend; 
„Deht find fie da, two wir. fie haben wollen”. Um S Uhr Abends lieh er 
die ‚ganze Armee auf Striegau marfhiren, "die DVorhut des Generals du 
Moulin’ auf den Höhen jenfeits der Stadt Pofto fafjen. Um die Mitter: 
nadtsftunde war Alles Tampfbereit an Drt und Stelle, „ohne Lärın und ohne 
‚Terrer zu machenz” um 2.Uhr am Morgen des 4. Zuni ftellte der König 
mit-den -Öeneralen. den Schladhtplan feft, umd. eine halbe Stunde jpäter 
ward zum Angriff aufgebrochen. e 

‚Um 4 Uhr begann die Schladht; ein erbitterter Kampf des rechten Flügels - 
der Preußen mit den Sadhjfen bei Pilgramshain .eröffnete fie.. GL. Rothe: 
burg: jtürzte fih mit den Hüraffieren auf die fächfifdhe Neiterei, warf ihr 
erjtes Treffen über den Haufen, mußte aber, durch ihr zweites Treffen it 
der "Seite angegriffen, wieder zurüdz diefem zweiten Treffen bradte der 

Seneral.Stille mit feinen Dragonern von. den wieder gefammelten Kürafjieren 
unterjtüßt eine vernichtende Niederlage bei. Die Neiterei der Sachfen war 
in völliger Auflöfung vom Sampfplaß ‚verfchtwunden, als um 6 Uhr ihr Fuß 
dolE in. den entfcheidenden .Kanıpf trat. In einem Wäldehen fehr vorteil: 

  

-. 2.1) Relätion de-la ca Dagı ‚Roi ilesi ıv 183; vgl. Arnetp IT, 75 mpagne du.Roi en Silesie. Vol. Eorr. | ‚ ; ”
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haft aufgejtellt, zur Seite Lcbhaft fenernde Batterien, vor fi) Gräben, Heden 
und Moräfte, wehrte fid) diefe Snfanterie mit hartnädiger Tapferkeit. 15 Batail: 
lone ließ Sriedrich zum Angriff vorgehen. Dem Prinzen Morik gelang es, 
den Feind aus dem fchühenden Gehölz Hinanzzudrängen, aber. Hinter dem=_ 
jelben, zwifchen Gräben und Dämmen Teijtete ex mit Kartätfchen: und Gewehr: 

  
‚ Tie Gegend von Hohenfriedberg. z 

nn fener, Bajonet md Kolben einen verzweifelten Widerftand. Die preußifchen 
Örenadiere thaten Wunder der Tapferkeit, des verheerenden Feuers nicht. 
adtend ftürmten fie mit dem Bajonet über Gräben, Dämme, Moräfte Hin- 
tweg, bi3 der Feind auf einen Slumpen zufammengeballt war nid nun famı 
die Entjheidung. „Die Sachfen,” erzählt Sriedrih, „machten aus ihrer 
Sufanterie eitien Triangel, um fi zurüdzuziehen, aber der .GR, Rotheir 
burg hieb mit den Küraffierregiment Prinz von Preußen da3 ganze Regiment 

: oo. 27*
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Schönberg in Stüde, der Oberjtlientenant Safinzfi von den Gardes du Corps 
und der Major Froideville meßelten zivei Compagnien fähfisher Orenadiere 
nieder, der Triangel wurde zerrifjen und alle Sachjen vollitändig gefchlagen."') 

Die erjte der beiden Schladten de3 4. Juni, die gegen die Sadjen, 
war nad) jaft drei Stunden Heien, bfutigen Ningens gewonnen; c3 begam 
Die zweite, Die gegen die Defterreiher de3 Prinzen Karl. 

-Yus dem fürdterlihen Kanonendonner, der feit 4 Uhr auf feinem 
äußerften Yinfen Flügel tobte, Hatte ex nicht anf eine Schladt, in der er 
felber angegriffen war, fondern auf die Eröffnung des Angriffs gejchlofien, 
den ja die Sacdhjfen auf Striegau machen wollten. Nicht früher als un 
5 Uhr wurde ihm Flar, was vorging, md min erjt ließ er fein Heer zu 
den Waffen greifen, aber ftatt jeßt mit dem ganzen Heere dem Feinde in die 
Slanfe zu fallen, bevor derjelbe in dem überall durchfchnittenen Terrain feinen 
Aufmarfh vollenden Fonnte, begnügte er fi), denjelben durdy Gefhühfener 

zu erfääiveren und als er dann feine Neiterei zum Angriff vorjehidte, fand 
diefe das Striegauer Wafjer zur tief und zu breit, die Ufer desfelben zu 
funpfig, um Hinüberzufegen,?) während für die preußijche Neiterei hier eine 
Schwierigkeit Taum oder gar nicht vorhanden fehien. 

Bevor der Prinz zu eier planmäßigen Angriffsbervegung gelangte, fiel 
‚der fiegreiche rechte Flügel der Preußen bei Güntersdorf über feinen Tinfen 

 Zlügel her, die Orenadiere erftürmten das Dorf, die Neiterei fprengte das 
Sußvolf auseinander. Gleichzeitig wurde de3 Prinzen rechter Flügel in 
‚einen biutigen Kampf vertidelt. 

An Striegauer Waffer fah ji die öfterreihifche Neiterei, 56 Shiva: 
dronen ımter General Berlichingen, erft durch General Ayan mit 10 Schtva: 
dronen, dann durch die ReferveCavallerie de3 General Zieten und [hlichlid 

dur 15 Schwadronen des General Nafjau in fch3 Mal erneuerten Anz 

ftnem mit folder Wircht angegriffen, daß fie mit fchweren Verluften nad) 
I homaswaldau zuricjagte. . 

Das öfterreihifche Zußvolf, 24 Bataillone. im eriten, 19 im zweiten 
Treffen, Hielt no) Stand und wehrte die mehr und mehr ermattenden An: 

griffe der preußifchen Grenadiere mit äuferft wirffamen Calven ab. Da 
fanden diefe erihöpften Bataillone eine Ablöfung ganz eigner Art. O2. 
Gefler, der bisher unthätig in Neferve geftanden,' fehte die Dragoner de3 
Regiments Baireuth in Trab, ließ fie in zivei.Colommen, jede 5 Schtwadronen 

ftarf, in Schwadronsfront zwischen der Sufanterie durchreiten und ftürzte fd. 
danı mit der ganzen Neitermafje auf den Feind. Die Wirkung diefes Anz 
pralls war unwiderjtchlic), überwältigend, niederfchmetternd. Qu Zeit von 

nod nicht einer halben Stunde tvaren ‚zwanzig Bataillone über den Haufen 
geworfen, die Negimenter Baaden, Marjhall, Grünne, Thüngen, ein Bat. 

  

1) Relation etc. ®. €, IV, 185 Bol. die Höchft anfhaufide Schilderung bei ic. ». 6. Bu . höchit anjhauliche Schilderung 
Droyfen II, 488. 2) Arneth DL, 76.
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Transfeription der anf dem Scylachtfelde von Hohenfriedberg 
von Friedrich dem Großen an den Staatsminifter von Podewils 

gefchriebenen Siegesnadridtt: 

Ce 4, du champ de bataille de Friedberg, 
ce & de juin 1745, 

Mon cher Podewils. Je vous mande en deux mots que nous venons 
de remporter sur l’ennemi une victoire complite. Nous avons 5000 pri- 
sonniers, 30 officiers, 5 ou 6 g£n&raux, 66 drapeaux, 40 canons, 8 £ten- 
dards, 8 piöces de timbales. Les Autrichiens ont laiss& avec los Saxons 
3 & 4000 morts et blesses sur le champ de bataille. Notre cavalerie 
& fait merveille, l’infanterie de möme, tous les corps se sont distinguts, 
tous ont combattu; enfin, rien n’a £t& renverse. L’action a commenc& 
& 4 heures et a dur6 en tout jusqu’& onze, Truchses est tu&, le pauvre 
colonel Kahlbutz, Massow de Hacke et Schwerin de mon regiment 
sont mal, Bertickow tu& Voil& notre perte, entre morts et blesses, 
1200 hommes. Vous savez l’usage que vous devez et rouvez faire de 
cette nourvelle; j’ai bien tenu parole, tous et mes freres ont combattu 
comme des lions pour la patrie, jamais les vieux Romains n’ont rien 
fait de plus &clatant. . 

Adieu, veuille la Ciel que j’'aie lieu d’&tre aussi content de la 
politique que des armes. Je suis votre fidle ami 

Federiec, 

Mon pauvre Buddenbrock est mal blesse, 
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Ginfay, Leopold, Kollowratd, Daun und Neipperg auseinander gefprengt, 
in Stüde gehauen, 2500 Manı gefangen genommen, 66 Fahnen erbeutet:") 
„eine That," fagt Sriedrih, „die unerhört ift im der Sriegsgefchichte, deren 
Erfolg verdankt wird den Generalen Gefler und Scämettan, dem Oberft 
Schwerin md dem braven Major Chafot, der fi) in drei Schlachten dur) 
Tapferkeit und Haftung gleich fehr Hervorgethan Hat.” 

Um 8 Uhr war aud) die zweite Schlacht der denfwürdigen Morgen: 
Tunden des 4. Juni entfchieden, das preußifche Heer Hatte fi) mit Ruhm 
bededt in allen feinen Theilen, insbejondere die Neiterei eine Ueberfegenheit 
an den Tag gelegt, der nichts verglichen werden Fonnte. König Friedrid) 
hatte den erjten, wahrhaft großartigen Sieg erfochten; die Armee danfte 
ihn feiner ausgezeichneten Führung, er jelbft der unvergleichlichen Tüchtig 
feit “feiner Generale und feiner Truppen. Sein Herz tvar voll Subel, aber 
ohne Hoffahrt. „Sch bleibe der,” jchrieb er am 10. Suni an Podewils, „der 
id) gewefen bin; vorübergehende Erfolge beraufchen mich nicht, ich denfe 
nicht minder ernftlich an das, Wohl des Vaterlandes und der Armee. Fürchten 
Sie nit, dag ih) mid) in meinen Entihlüffen überftürze. — Ich führe den 
Krieg nur, um zum Frieden zu gelangen und Sie können überzeugt fein, 
daß ich zur jehr PHilofoph bin, un dem Ungeftüm meiner Leidenfdaften zır 
folgen, wo fo ernfte Dinge in Trage find und das Wohl des Staates auf 
den Spiele fteht. Sc befenme, die Freude ift groß bei ung über den 
Ruhm, den jeder bis auf dei Ichten Soldaten herunter erworben hat, aber 
wir treten darım nit aus den Schranfen der Mäßigung und den Örenzen 
de3 Menfchenverftandes Heraus.” ?) . 

1) dv. Dilid) II, 179/80. * 2)-Pol. Core. IV, 189/80.
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* Der glänzende Sieg.vom 4. Jımi brachte Friedrich den Frieden nicht, 
nach dem ihn fo fehnlich verlangte. Das Binduig von Warfchau beitand 
fort. Maria Therefin und Anguft von Sachen» Polen waren Friegsfuftiger 
als jez nah Kriegselend und Menjchenleben fragten fie nicht und Geld 
Tchicfte England in Hülle md Fülle. Der Eifer König Georgs IL ward 
allerdings gedämpft durch das unvermuthete Erfcheinen des Prinzen Karl 
Eduard und feine begeifterte Aufnahme bei den Schotten, aber König Friedrid) 
gewann dabei nichts als fein Verfprechen, auf Orundfage de3 Friedens von 
Breslau bei Defterreich- und Sadjjen für einen neuen Friedensfhlug ver: 
nittelnd einzutreten. Die Convention, die am 26. Auguft 1745 von Har: 
rington und Andric zu Hannover unterzeichnet ward, bot England als wirk: 
feme Unterhandfungsmittel den Berziht Preußens auf jede Geldentjchädigung - 

. Wie anf Vergrößerung über die Grenzen von -Bresları hinaus und die 
Stinme Brandenburgs für die Raifertwahl des Lothringers; für Preufen 
aber war der Vertrag ein völlig werthlofes Stück Papier, fo Lange Dejter: 
rei und Sachfen mit englifchen Gelde troßig und Tampfbereit nad) wie 
vor im Felde fanden. Gerade drei Zage nad) dem Abjhluf in Hannover, 
am 29. Auguft, Fam zwvifchen diejen beiden Höfen ein neues Geheim=:Bünd: 
wiß zu Stande, in weldem fie fich zur nahdrüdlichften Fortfegung des 
Krieges" gegen Preußen verpflichteten und ziwar nicht mit einer Truppenhilfe - 
don beftimmter Ziffer, fondern mit ihrer gefanmten Macht.!) Und die voll: 
Nändige Vereinfanung Friedrichs offenbarte fi), als allen Proteften feines 
und de3 pfälzischen Gefandten entgegen at 13. Sept. auf dem Mahltag zu Sranffurrt der Öroßferzog. von Toscana mit 7 Stimmen zum Saifer ger - 
wähft ward. Mehr als die Behauptung defjen, was ihm fAon der Vor: friede von Breslau zugefproden, durfte Friedrich aud) im alferglüdlichjten Salle nicht zu Hoffen wagen md ferbft diefes follte er, entblöft von jeder freniden Hife, einzig und allein den Waffenthaten feines heldenmüthigen 
Heeres zu danken Haben. 

Nicht um zu erobern, fondern um fein Heer auf Iinfoften des Seindes - 
ölt verpffegen, tvar Sriedricd) nad) der Schlacht von Hohenfriedberg vorüber: 
gehend wieder in Böhmen eingerüct, amd Ende September — er war jehon Tm—_ 

. 1) Abgedruct bei Arneth II, 422 — 424,
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auf dem freiwilligen Nüdmarjch nad Sclefien begriffen — twiberfuhr ihur, ., 
was ihm nod nicht widerfahren war: ein Gegner, der fi zu. allem Andern 
eher al3 zum Ueberfall fähig_ gezeigt, überfiel ihn wirllid) und zwang ihn 
von überaus vortheilhaften Stellungen aus zu einem Kampf ‚der Rother, 
zu dem er fih aus dem GStegreif entjchliegen mußte, 

Mit 19,000 Mann Tagerte Friedrich zwijchen der ‚oberen Elbe umd ber 
Aupa, nicht weit öftlich von dem Dorfe Soor,.al3 Prinz Karl :mit 32,000 
Defterreihern und Sadjfen in der Nacht des 29/30. Sept. die Höhen befeßte, 
welche das. preußiiche Lager vorn umd auf beffen rechter Seite Hinter Burkers: 
dorf umnmgaben. . Nein zufällig — demt mehr als die üblichen Blänfefeien 
mit den Hufarcıt des „eiwigen Nadasdy“ war in den Tehten Tagen nicht vor 
gefallen — Hatte Friedrich auf. den frühen Morgen des 30. Sept. den Aufs 
bruch aus dem Lager zum Abmarfc) nad) Trauntenan angeordnet und in 

Solge Diefes Befehls, nicht in Erwartung eines Angriffs, war um 5, Uhr 
fein ganzes Heer zum Marfcd) bereit. Ehen um diefe Stunde brachten die. 
Hujaren die Nahriht, daß fi auf den Höhen Hinter Burkerzdorf große 
Maffen jeindlicher Neiterei zu zeigen begannen. Der König überzeugte fic) 
felbft von der Nichtigkeit diefer. Meldung und. jofort war fein Entichluß 

. gefaßt, dem feindlichen Ueberfall durch eigenen Angriff zuvorzufonmen.. Augenz 
blicfich trat die ganze Mannfhaft unter3 Gewehr, die Bataillone nahme 
fi) Faum die Zeit, die Belte abzubrechen, gefhweige denn an die Sicherung 
de3 Gcpäds zu denken. „Man dachte,” jagt Sriedrih, „nicht an die Zahl 
de3 Seindes, nicht an die Gift feiner Stellung, man dachte nm an Kampf 
und Sieg.” 

Unter fürdterlihem deuer Der feindlichen Gefüge formicte fi die 
Neiterei de3 rechten Flügels. Mit 12.Cchwadronen ftürzten fi‘ Feldmarz.. 
Thall Buddenbrod und General v. d. Golf auf das erfte Treffen der feindlichen 
Reiterei, fpröngten e3 auseinander und warfen die Trümmer auf das ziveite: 
Treffen; der ganze Yinfe Flügel der‘ feindlichen Cavallerie "ward geichlagen. 
und in einen Wald gefchleudert, in dem er verfhivand, um nicht ‚wieder 

„zum Borfhein zu fommen. Seht ftürmten die Grenadiere den Berg, auf. 
welhem die große Batterie ftand "und nahnen ihr beim dritten Angriff. 
Da3 Teindlihe Fußvolt, das. fi jo in der Slanfe gefaßt fah, verließ Die. 

Gefhüge und z0g fih durd) einen ‚Hohliveg ‚auf eine andere. Höhe zurücd, 
während ein Theil desfelben fi in ein Gehößz warf; das die. Breußen 
durchfchreiten mußten, um ih von neuem anzugreifei. Erxft. al3 auf. dem 
rechten Flügel der Erfolg fihtbar war, lieh Sriedridh, das Bataillon Kald- 
ftein voran, den ganzen Yinfen Flügel in den. Kampf. eintreten und ‚bie 
Schladt tourde allgemein, ” . oo: 

1) Feichricjg eigene allerdings nur -fmmarifche Befdreibung vom 1. ‚Of. 1745 
f. BP. ©. IV, 293-297. Ansführlier in der-Histoire de mon ‚temps! von 1746. 
©: 395/96.: on nn 2 nen.
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Den Höhen von Burfersdorf, um die der erfte Kampf tobte, weftlid 
gegenüber ftanden auf einer andern Höhe, weldhe feitdem den Namen „Bataillen: 

berg” Hat, 21 öfterreihifche Schwabronen unter FML. Graf Preifing. Die 
Aufgabe diefer Neitermafje wäre gewefen, dem vorwärts ftürmenden Feinde . 
in die finfe Flanke zu fallen; aber die Negimenter Nürttenberg, Preifing, _ 
Philbert rührten fi, aller Befehle ungeachtet, nicht vom Tage.) Gegen 
11 Uhr war aud) diefe Höhe durch den Linken Flügel der Preußen erjtürmt 
und ihr Sieg war entfchieden auf der ganzen Linie?) „Der gejtrige Tag,” 
Ihrieb Friedrih am 1. Dft. an Podewils, „war fehr heiß; von den vier 
Schladten, die ich gefehen habe, war e3 die, in der mit der größten Er: 
bitterung gefteitten worden ift.. Ich tvar in gewiffer Beziehung überrumpelt 
worden, ‘aber durch. rafche Entjhlofjenheit Habe ich den Schler wieder gut 
gemadjt. — Danken wir der Vorfehung, die die Cade fo glüdlich für uns 

. gewendet Hat.”?) 
Auch diefer blutige Tag bradte den Frieden nit. An den Höfen 

von Wien und Dresden fchien das Sicher der Nahfucht zu wachjen mit jeder 
Niederlage. Noch ernftlicher als im Anguft fprah) NRobinfon im Dftober 
zum Verzicht auf Schlefien, no. beftimmter drohte er mit der Berfagung 
jeder ferieren Subfidienzahlung. 

Maria Therejia. widerftand. Die Hoffnungen auf unmittelbare rufjiice 
Hilfe zerfchlugen fich volljtändig. Geheime Unterhandlungen mit Franfreih 
eröffneten wenig Ausfichtz mit Bartenftein blieb die Kaijerin — fo nannte 
fie fid) feit der Krönung ihres Gemahles am 4. Dftober — bei dem ms 
wandelbaren Programm: Schlefien, „das Iuwvel de3 Haufes Dejterreidy” dürfe 
in den Händen Preußens nicht gefafjen werden; allüberall fonft jeien Opfer 
‚möglid), tie empfindlich fie auch feien, diefes aber fönne nicht gebracht werben. 

Der König von Polen vollends ‚hatte fih fehon Anfang September 
durch den Herzog von Weißenfels überzeugen Yafjen,: alles Unglüd der ver: 
bündeten Waffen rühre einzig umd allein davon her, daß man fich bisher 

stets in dee Wahl des Angriffszieles vergriffen Habe; ftatt jich tie bisher 
in Böhmen und Schlefien fchlagen zu Yafjen, müfje man fid) endlich, aufrafien, 
den Feind ind Herz zu. treffen. ‘. Von Leipzig über Torgau nad) Berlin, 
da3 fei Die gerade Straße zum ‚Sieg, die der Kern der fädfifen Armee 
suverfihtlih einfchlagen Eönne, wenn ein Theil der öfterreichifchen NAhein: 
armee den Zürften von Anhalt bei Halberftadt vernichte und der Prinz Karl 
dem’ König Friedrich bei feinen fEhleunigen Nücdmarfd) aus Schlefien durd) 
die. Laufig zuborfonme, um ihit bei drankffurt an der Oder anzufallen. 
Am Abend des 14. November wurde diefer Herrliche Sriegsplan in einer 
Conferenz zu Dresden näher feftgeftellt. Theil. nahmen für Defterreid) der 

  

N Arneth III, 117. 2) Näheres bei Notgkirch, Dejterr. Mil.-Beitigrift „25. IV, 3ff. — vd. Drlih II, 234. — Nante ©, ®, XXX, 180ff Ben DroyjenI, 555ff. Nur über die Vorgänge auf dem rechten Zlügel der Preußen tät fi) auß den veriiedenen Berichten ein Hares Bild.gewinnen. 3) B. E. IV, 291/92.
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Sejandte Graf Ejterhazy und der General Graf Grünne, deifen Corps bei 
Gera angefonmen war, für Sadhfen der Minifter Graf Brühl, der General 
Graf Rutowwsfi, der Legationsrath v. Saul und von allen EStrategen der - 
umentbehrlichfte, Pater Guarini, der Beichtuater des Königs. Prinz Karl 
fagte fein pünftliches Erfeeinen in der Sanfiß zu, Graf Grüne übernahm 
auf Guben vorzugehen md Nutowsfi wollte am 20. November den Einbrud 
‚in die Mark Brandenburg beginnen. Nod) hatte feine diefer Bewegungen 
ftattgefunden, al3 ein Courier aus Petersburg anfangte, defien Meldungen 
den ganzen Plan twieder über den Haufen ftießen. . Die Gzarin Efifabeth 
erffärte, fie werde die zugefagte Hilfe nicht Teijten fünnen,; wenn man nit 

dem Angriff anf die altpreußifchen Lande den Anfang made, da jie ji nur 
wegen Schlefiens verbunden Habe, defhatb jolle Sadjjen fi) darauf be: 
ihränfen, den Defterreichern zur Wiedereroberung Shhlefiens zu verheffen. 
Sn diefem Falle wolle Rufland außer feinem Hilf3corps wenn’ nöthig eine 
no größere Truppenzahl zur Verfügung ftellen, aber vor dem — nädjiten 
Srühjahr twürden die Auffen nicht marfchiren fönnen.) Sür eine minder 
fopflofe Gefellichaft, als fie der Dresdener: Kriegeratd verfammelt hatte, 
würde. diefe Yehtere Ankündigung volftändig ausgereiht haben, um die 
Warnung der Kaiferin Efifabeth einfad) "unter den Tijch) fallen zu Yafieır. 
Sp aber madte fie durdjchlagenden Eindrudz; der Mari der_ Sadjen auf 
Berlin ward aufgegeben; bei Leipzig follte nur ein Beobadhtungscorps jtehen 
bleiben, Nutowsfi aber mit Prinz Karl in der Laufit fi) vereinigen, am 
mit diefem König Friedrid) von der Mark Brandenburg abzuschneiden, wäh: 
rend das Corps des General Grünne für den Marfd) auf Guben und von 
da in die Surmark beftimmt bYich. oo 

; Nur von dem urjprünglichen Plan, nicht von dejjen plößlicher ende: 
zung war Friedrich unterrichtet,?) 'al3 er Thleunige Mafregeln zum Cchuße 
feiner Hauptjtadt traf, dem Fürsten von Anhalt befahl, fein Corps neuer: 
dings bei Halle zufammenzuziehen und dann jeldft nad Echlefien eilte, um 
von dort aus vor oder mit dem Feind in der Laufiß anzufommen. 

. Er fam im rechten Angenblid, um die Bereinigung de3 Prinzen Karl 
mit den Sadjfen durch einen Schlag zu vereitefn. Am 23. November hatte 

: 2) Urneth II, 143 nad) den Schreiben von Ejterhazy und Graf Brühl vom 
19. Nov. 1745... 2) Und zwar durd) den jhmwediihen Gejandten in Berlin Nudenz 
IHöl, dem das "Geheimmif durd) den Ihwedijchen Gefandten in Dresden Mufvfen: 
ftjerna jriftlich mitgetheift worden var. Arneth3 Zweifel an der Mahrheit diefer Neberlieferuing (UI, 145, 440. Am. 20) erledigen fie; durch die ‚urfundlide Mit: 
theifung in der Pot. GCorreip. IV, 385. Borde berichtet am 23. Dec. Rudenjdjöld 
bitte den König de ne point laisser remarquer au ministre de Suede & Dresde, le sieur ‚\ulwfenstjerna, ‘que V!M. ait vu les lettres et avertissemens,’ que’ 
celui-ei avait donnes au sieur Rudenschöld, touchant le plan et les pernicieus 
Projets que les Autrichiens et les Saxons araient ‚formes contre les etats de 
V.M. . Und Friedrid, Ihrieb an den Rand: C'est trop tard, car je lui ai däjä märque ma’ reconnaissance, \ Do. on — -
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er die Duciß bei Naumburg überfritten und um die Mittagsftunde überfiel u 
et bei Groß-Hennersdorf eine fächlifhe HeeresabtHeilung unter General 
Buchner, die nad) Furzem tapferen Widerftande tHeils niedergehauen, tHeifs 
gefangen ward; dies Gefecht Hatte zur Folge, daß Prinz Karl fchleumigft 
mit feinem ganzen Heere fi rüchwärts nad) Böhmen wandte, deifen Grenze 
er, von den Preußen nahdrüdficd, verfolgt, Schon am 28: November glüdtich 
Hinter fi Hatte. „Alles geht nad) Wurf,” fehrieb Friedrich amı 25. au 
Podewils; „wenn die Sadhfen nicht ganz mit Blindheit gefchlagen find, fo 
fünnen wir gleich Frieden haben, denn ich verlange von ihnen nichts.) Am 
Abend de3 29. Fannte König Auguft durd) eine amtliche Eröffnung des eng: 
Then Sejandten Villier3 das Anerbieten, tweldes Graf Podewils im Aufz 

‚trag de3 Königs gemacht Hatte. Friebrid) bot jofortige Räumung Sadjjens 
an, wenn König Auguft einfach der Convention von Hannover beitrat ımd 
verfprad, die Dejterreiher aus feinem. Lande, zu entfernen umd ihren im 
"Bufunft Teinen Durdzug weber.gegen Schtefien nod) gegen eine andere feiner 

- Provinzen mehr zu geftatten. Nach dem erften Artikel des Vertrags vom 
29. August durfte der König von Polen Teinen Sonderfrieden fließen; ganz 

: forreft antwortete er, daß er-bei aller fonftigen Geneigtheit der Convention 
‚von Hannover ohne Einvernehmen mit Deiterreid) nicht beitreten Fönne, ?) 
und danı flüchtete ev eiligft aus dem Lande, um in Prag’ den Ausgang der 
"Entfcheidungsfhlaht zu erivarten, die zu jhlagen der Graf Rutotvsfi aus: 
drüdfi beauftragt var. 

Die Ausfihten der Berbindeten Waffen taten, feit Prinz Karl wieder 
nad) Sadhjfen gekommen var, günftig genug. Weftwärts von Dresden fand . 

das fähfifche Heer Nutorvsfis mit den Defterreichern de3- Grafen Grüne, 
zufammen etiva 32000 Mann; von Birma her famen am 14. December die 
24,000 Defterreiher de3 Prinzen Karl bis dicht vor die Stadt marjhirt, 
und da3 Heer des Fürften Sobtowib hatte am 11.-December die fächfiige 
Grenze überfgritten. 

Zum Schube der Hauptftadt: gegen den Sürften von Anhalt, der eben ' 
Meiken eingenommen hatte, während das Heer Friedrich! auf der andern 
Seite der Elbe in Bereitichaft jtand, Hatte Nutowwsfi auf der großen Straße, 
die von Meiben über Wilsdruff nach Dresden führt, feine Anfitelfung gez 

_ nommen, genan entfprechend derjenigen, welche fein Halbbruder, der Marz 
Ihall von Sadjfen, bei. Antoin und‘ Sontenai vorwärts Touritai genommen: . 
hatte. : Sole Aufftellungen bei verfchanzten, mit Batterien beivehrten Dör- 
fern, waren, benterft Friedrich, ?)' Mode geworden feit dem Tag von Fontenai;; 
auch ‚die Defterreicher ‚Jatten bei‘ Som und Surfer sborf das Erperiment 
gemad. . 

An der Stell; wo bie beiden aus Bien umd Sreiberg nad) Dresden 

1) ©. ©. IV, 348. 2) Der Wortlant der Anttvort bei Kent II, AL 
3) Histoire de mon temps, c. 13.
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führenden Straßen fid) vereinigen, Liegt das Dorf Kefjelsdorf, nordöitlid 

von diefent daS Dorf Böllmen, Hinter dem Iehtern dad Dorf Pennerid). 

-Bei diefen drei Dörfern hatte Nutowwsfi die Hauptmafje der Sahjen auf 

geftellt, von Penneric) ai 5i8 nad Dderwiß und Priesnig zu ftanden die 

Defterreicher des Grafen Grünne. Die genannten fünf Dörfer Liegen janımt 

und fonders rechts von dem Sumpfbad), welder innerhalb jehr abihüfjiger, 

tHeifweife felfiger Ufer von Kefjelzdorf bis Priesnig der Elbe zuläuft und 

der Bihonengrund Heißt. Das Hochgelegene Kefjfelsdorf bildete den 

Schlüffel der ganzen Aufftellung; die Höhen in der Nähe waren mit drei 

Batterien, zu 20, 8 und 6 Gefhüßen, befeit. Um dies Dorf entjpanm 

“ich der erfte bintige Kampf des 15. December. 
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Gegend von Kejjelsborf. 

Der greife Fürft Leopold von Anhalt Hatte in den Tchten Tagen wegen 

* der Sangjamkeit feines VBormarfches von König Triedric) fo viel ungnädige 

Befehle, jo viel verlepende Aeußerungen zır ‚Tefen befonmen, daß er ent. 

Ihlofjen war, entweder durd) einen glänzenden Sieg den alten Schlagten- 

vuhm wieder Herzuftellen oder den Tag nicht zu überleben. Nachdem er bie 

Stellung de3 Feindes erkundet, beihloß er, den Stier bei dem Hörnern st 
faffen und frifhtweg die Batterien von -Keffelsdorf zu firmen. Um Mittag 

hatte er jein ganzes Heer in Schlahtordnung aufgejtellt und mit dem Con 
mando „in Namen Zefu Marfh!" befahl er den Angriff. Die drei Grenadier:. 
batailfone Kleift, Mündow, Plotho eröffneten ihn; ihnen folgten Die drei 

. Bataillone feines eigenen Negiments als zweites Treffen. Unter den Mlängen 

 



Die Schladt bei Kejjelsdorf. 429 

de3 Deljauer Marjhes. rückten die tapferen Grenadiere mit gefchuftertem 
Gewehr Heran. Ein fürchterfiches Teuer. aus SKanonen, Haubigen md 
Musfeten warf fie unter fchredlichen Verluften zurüd; das Negiment Ans 
haft ging vor und Hatte dazfelbe Schidjal. Bein zweiten gemeinfaften Anz 
griff beider Treffen famen die Orenadiere bis unter die Mauern und. Heden . 
des Dorfes und fingen. jhon an die eisbededte Höhe Hinanzuffimmen; aber 
da3 Kartätjchenfener war jo mörderifh, da fie aucd) diefes Mal geworfen 
wurden; ihr Nüdzug wurde zur Sucht und diefem Anblid widerjtanden 
die Heinde night. Neu Bataillone öfterreichiiher und fächlifcher Grena: 
diere braden aus ihrer unangreifbar gefhügten Stellung hervor, um die 
Slichenden zu verfolgen; in demfelben Augenblid mußten die Batterien .in 
Kefjelsdorf ihr Feuer einftellen, um. nicht die eigenen Leute zır tödtenz 
im Eifer der Verfolgung Yöften die Bataillone fi) auf md dies war ihr 
Berderben. _ ' ' 

Mitten im ärgften Getümmel, von den Fliehenden und ihren Verfolgern 
umtobt, Hielt der alte Defjauerz drei Kugeln Hatten feinen Mantel fchon 

“ durchlöhert, umerihroden dem Tod ins Auge fhauend, erfah er jeht den 
Argenblid der Wendung und ergriff Kaltblütig das Mittel de3 Sieges. Auf 
feinen Befehl jtürzten fi) Die Dragoner des Oberften Lüderig auf die öfter: 
reihifhen und fähliichen Grenadiere, Hieben nieder, was fie erreichten, ver: 
Iprengten, was nidht Stand Hielt. Mit den in wilder Auflöfung nad) Sefjels: 
dort Burüdeilenden zugleih Tanı General Lehwaldt mit zwei Bataillonen 
Seehe dort ar, nahı. die große Batterie, trieb die fächliiche Neiterei nit 
GSetvehrfener zurüd und richtete Die. eroberten Gefchübe auf die Neiterei de3 
öfterreichifhen General SHbilsfy, der num auch zurüchvid). 

Unterdejjen hatte des Fürften jüngfter Sohn, Morig, mit den Batail: 
Ionen de3 Linken Zlügel3 das Eiswafjer des Zihonengrundes durdwatet, 
den fpiegelglatten Seljenrand auf der andern Seite erflonmenz den Degen 

“in der Fauft, jtürmte er mit zwei Bataillonen Prinz von Preußen auf das 

näfte jähfiihe Negiment, warf diejes zurüd, drängte danır mit dem Negi: 
ment Bonin das zweite Treffen der .Sadjen. auf Pennerih zu und warf 
den- Zeind mit einem dritten Stoß auch aus Pennerich Hinaus; der Neft 
des fähftihen rechten Flügels ftand nod) bei Böllmen; ihn warf Prinz Georg 
von Darmjtadt mit feinem Negiment zum Dorfe Hinaus.?!). Bei Dinkel: 
werden war die Schladht zu Ende, die Sahjen in allgemeiner Flucht nad) 
Dresden: faum daß ihnen die Defterreicher des Generals Grünne, die an 
der Schladt nicht Theil genommen, dahin folgen konnten. Der Feldmarjchalt 
Nutotvsky war wie niebergefhmettert durch fein Mißgefchie; er dachte nicht 

“ Daran, mit den Dejterreichern, die Prinz Karl bei Dresden in Chladt: 
ordnung aufgejtellt Hatte, einen neuen Waffengang zu unternehmen, er 308 

1) Die beite Schilderung der Cchladit und des Echlachtfeldes bei Droyfen II, 
. 626—631. - . -
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mit ihnen-auf. Pirna zurüd, während. König Sriedrid) am 18. December- mit 
zehn Bataillonen in Dresden feinen Einzug Hielt. oo. 

. ‚Sn den Stunden der Niederlage von. Kefjelsdorf war Graf Harrad) 
in Dresden eingetroffen; Maria Therefin Hatte ihn abgefandt, um mit dem 
dortigen franzöfifchen Gefandten VBaulgrenant einen Frieden zu fchließen, der 

. Friedrich feines Tehten Verbündeten berauben, fie felbjt aber der. Nothivendig: 
feit eines Sriedensfchluffes unter ernenertem Verzicht auf Schlejien überheben 
follte. Harrad) war angewiefen im Nothfall NYpern und Turmes zu opfern 
und nur,. wenn die äußerte Gefahr e3 gebieterifc verlange, fi) mit dem 

- König von Preußen in Sriedensunterhandlungen einzulafjen.) AS jolde 
änßerfte. Gefahr betrachtete man die Möglichkeit, daß Sadjjen anf Koften 
Defterreihs mit Preußen Sonderfrieden und mit diefem umd Yrankreic 
Bindniß fchloß, wie fchon einmal im Sahre 1741. Graf Harrad) erihien 
al3 der rihtige Mann für diefe Sendung; er galt für einen der fühigjten 
Diplomaten feines Landes und gab, tvie feine Berichte zeigen, an gediegenem . 
Preußenhaß feiner ebieterin nicht Das mindefte nad... Daß diefer Mann 
fich nicht eher mit. Friedrid) - einlaffen werde, als.bi3 er wirklich fürdten 

mußte, jonft „zwifchen zwei Stühlen zur Erde zu fallen”, .da3 war gewviß. 
Noch am Abend des 15. December, al3 die ganze Stadt durd) die Flüchtigen 
von Seffelsdorf mit grenzenlofer Angft und Verwirrung erfüllt tvard, er 
öffnete er mit Vanlgrenant die Friedensunterhandlung. Zu erheblichen . 
Dpfern war er ermächtigt, größere getraute er fi) auf eigene Gefahr nad) 
zugeben wenn nur der Friede mit Preußen ficher abgetvehrt tvard. Aber 
was der Franzofe verlangte, tvar unmöglid. Außer Rarıma, Piacenza und 
der Anwartfhaft auf Guaftalla verlangte er au Pavia mit Gebiet, endlid) 
Tortona. und Aleffandria für Don Philipp. Das ging zu weit. Harrad) 
brad) ab, zumal al3 er merkte, daß Frankreic) auch auf der Abtrefung 
Schlefiens beftand,?) die gerade durd) Opfer in Flandern md Stalien ab 
getvehrt werden Sollte. Tief unglüclic) meldete .er am 16. December aus 
Pirna fein. Mißgefhik und jehte Hinzu: „Die Augen möchte ich mir aus 

fragen darüber, daß ich derjenige fein. foll, welcher umferer erhabenen Kais 
Terin und all ihren Nachkommen die Ketten etviger Muechtichaft fehmiedet.”?) 

Bas er fonft über die Verzweiflung der Sachjfen, ihre Erbitterung gegen 
die Defterreiher und die Handgreiflich exiviefene Unfähigkeit des Prinzen 
Karl meldete, war der. Urt, daß die Kaiferin fofort am 19. December ihre 
Minifter berief umd nach Furzer Berathung ihm den Befehl fandte, ohne 

\ Sänmen. mit- Preußen abzufehliegen auf Grundlage des einfachen Beitritts 

. zur Convention von Hannover. Und auf diefer Grundlage fan dent aud) 

am 25. December 1745 der Doppelfriede Preußens mit Defterreih und 
Sahjen in Dresden glüclid zu Stande. Mit dem Grenzrecch von 1742 
wirde Schlefien dem König von Preußen von nenent feierlich getwährleiftet, 

  

1) Arneth II, 159. 2) Ebendaj. IIT, 160. 3) Ebendaj. III, 443. Ann. 56.
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dies Mal ohne die arglijtigen Vorbehalte, mit welchen Lord Hyndford. den 
Borfrieden von Breslau mundgeredht gemacht Hatte, aber feinestvegs mit der 
Abficht, in dem neuen Vertrag einen unumftößficheren Nehtsboden anzuer: 
fennen, al3 in dem alten. Dies zeigt jehr deutlich ein diveft gegen Preußen 
gerihteter Gcheinartifel de3 BertHeidigungsbündniffes, welches Maria Therelia 
am 2. Juni 1746 mit Nuffand fchloß und von dem wir nod) hören werden. 
Das zeigt nod) deutlicher der Eifer, mit dem fie zwei Jahre fpäter während 
der Friedensunterhandfungen zu Aachen einer enropäifchen Gewährleiftung 
Shlefiens für Preußen fid) widerfeßte. 

. NotHgebrungen that Maria ‚ITherefia ein zweites Mal. Verzicht auf 
Schlejten, wiederum um wie .1742 ihr Hanptheer gegen andere Feinde ver 
fügbar zu machen: c3 galt den Spaniern und Sranzofen Oberitalien zu ‚ent: 
reißen, das fie im Sahre 1745 fait volljtändig erobert hatten, weil da3 
öfterreihifhe Heer überall zu fehtwach war, um den König von Sardinien 
im Kampf gegen die Ueberzahl der Feinde aufrecht zu erhalten. 

Mit feinem fpaniidheneapolitanifchen Heer war General Gages Aprif 
1745 aus dem Kichhenftaate aufgebrochen, Hatte. den Apenmin überjchritten 
und Ende Juni auf dem’ Gchiete der Republit Genua fih mit dem franz 

"zöfifdeipanifhen Heere unter Don Philipp und Marichall Maillebois ver 
einige. Auf Grund eines am 7. Mai zu Aranjuez gefhlofjenen Vertrags!) 
trat die Nepublif Genua den gegen Defterreich. verbündeten Mächten Frank: 
reich, Spanien und Neapel bei, um fid) in dem Befit des Marquijates Finale 
zu behaupten, defjen Abtretung an Sardinien Maria Zherefia in dem Wornfer 
Vertrag vom 13. September 1743 rechtätwidrig zugefagt Hatte.?) Der Bei- 
tritt Oenuas verftärkte das verbündete Heer nm 10,000 Mann und eiite 
Itarfe Artillerie. - Mit im Ganzen 70,000 Mann eröffneten Gages und. 
Mailleboi3, den Zeldzug um die Mitte Auguft. Während Piemontefen und 
Dejterreicher zufanımen 50,000 Mann jtarf unthätig bei Baffigano Iagerterr, 
nahmen die Sranzofen Tortona, die Spanier Piacenza, PBarna, Bavia und 
bedrohten Mailand. Um diefes zu deden, brad) das Öfterreichifche „Corps des 
Generals Schuienburg jhleunigft aus dem Lager von Balfiguano auf, Farm ' 
war e3 fort, al3 die Spanier zurüdfamen. und nm mit dem ganzen vers 
bümndeten. Heere über den König Karl Emanuel herfielen, der. am 28. Sch: 

- tember vollftändig gejchlagen: und. auf Gafale zurädgetvorfen ward. Mlchfan 
dria, Balenza, afale, Ati wurden nad) einander genommen, nur die Citadelle 
von Aleffandria twiderftand, von den Franzofen belagert. Am 19. December 
zog der Sufant in Mailand ein umd am. 26. December unterzeichnete der 
Minijter des Königs von Sardinien mit einen franzöftichen Bevollmächtigten 
ji Turin die Präliminarien eines Friedens, durch den der Marquis d’Ar- 
genfon Defterreidh für immer von der Halbinfel auszufchlichen gedadite. Das 
ganze Kinks vom Po gelegene Gebiet von Mailand. follte der König von 

1) Garden IN, 325 ff... JE. ©. 397.
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Sardinien erhalten, die vet de3 Stromes gelegenen Stüde jollte er mit 
Para, Modena und Genua theilen. Das jo von Dejterreich befreite Jtas 
Kien follte danıı wie Chauvelin Son 1733 Dbeabfichtigt Hatte, einen italieni- 
Then Bund bilden mit einem Neichitag, tie der deutjche war, und die 
fremden Fürsten, die in Stalien regierten, dur) das formelle Verbot, aufer: 
Halb der Halbinfel Kronen zu Haben umd ‚zu erben, zu Stalienern gemadt 
werden.) Der Plan fcheiterte an den Veto eben der Macht, welde nad) 
diefem Plan thatfählih Die. Erbichaft Defterreihs in Stalien angetreten 

° haben würde. Der Hof zu Madrid .verivarf die Präliminarien von Turin 
mit größter Entrüftung, denn die Königin Elifabeth verlangte aud) Mailand" 
für ihren zweiten Sohn. Karl Emanuel, der vielleicht nur um die fer 
bedrängte Citadelle von Alefjandria zu vetten fi) in diefe Verhandlungen 
eingelafjen, griff zur Selbfthilfe, al3 er did) feine Präliminarien nit ein: 
mal den Waffenftillftand mit Frankreich erlangen Fonnte. GL. Baron Lentrun, 
der tapfere Vertheidiger Conis, unternahm am 6. März 1746 einen Fühnen 
Handftreih auf-das von den Sranzofen befegte Ati. An Morgen de 8. 
war er im Belig des PM akes, die franzöfifche Bejagung ergab fid) Friege 
gefangen nnd al3 er mm zum Entfaß von Aleffandria Hevanrüdte, zogen die 
Spanier von der Teftung ab; das Bollwerk von Piemont, das den ganzen 
Winter fi Heldenmüthig gehalten Hatte, twar gerettet. Maria TIherejia aber 

Ihidte ihm 30,000 Dejterreiher zu Hilfe. Binnen Kurzem waren den 
Spaniern ihre fünmtlichen Erobermigen wieder entrijjen md am 16. Zum 

erlitt das fpanifchefranzöfiihe Heer bei Pincenza-durd) die Sarden und 
Dejterreiher eine volfftändige Niederlage. Drei Wochen nad) diefem bintigen 
Tage, am 9. Suli farb König Philipp V. von Spanien, fein Nachfolger 
Serdinand VL fchicte Sofort einen neuen General zu feinem Heere in Stalien 
mit dem Befehle, dasjelbe unverzüglich nad) Nizza zurüczuführen. Mit den 
Spaniern zogen auch die Sranzojen ab; am 17. September waren beide 
Heere wieder jenfeit3 des Var und Thon am 6. September hatte fi) das 
bon feinen Verbündeten fhmählih im Stich gelajjene Genna den Dejter: 
reihern ergeben. \ \ 

Bevor wir die italienifchen Dinge weiter verfolgen, befprechen twir die 
‚ merkwürdige Epifode der englischen Gejhichte, welde in der Schlat ‚von 

Eulloden am 27. April 1746 ihren Abihluß gefunden’ Hat.) Nur mit 
tiefer Beihämung Tann das ftolze England de3 Tehten großen Safobitenauf: 
vuhres- gedenken, Der die allmächtige Whigherrfchaft überfiel wie ein Died 
in der Nacht und die Erbärmtichkeit des Gejchlechts,. das der gefüttigte Par 
Yamentarismus erzogen Hatte, in geradezu erjchredender Weije vor der Welt 
enthüllte, — . . 

Die dur eigene Schuld zu Grunde gegangene Diymaftie der Stuart 
hatte in Karl Eduard, dem älteften Sohn des in Nom Iebenden Rrüten: 

  

.D» d’Argenjon, Memoires HI, 26 ff... 2) Mahon III, c. 27. 28. 29.
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denten no einen Sproß getrieben, der .wohl würdig war, den einftigen 
Ölanze feines Haufe vor dem gänzlichen Verföfhen ein Tchtes chrenvolles 
Auflendhten zu bereiten. 

Bon fieben Freunden begleitet, mit 4000 Lonisd’or in der Tafche, Tandete 
Karl Eduard am 4. Auguft 1745 auf einem franzöfifhen Schiffe an der 
Weftfüfte de3 Ihottiihen Hochlandes und rief die mächtigften lanhänptlinge 
der Bergfcotten \ 

Cameron von 
Lohiel, Alexander 
Macdonald, Mac 
Led u. a.. mit 
ihren Hinterfafjen 
zu'den Waffen für’ 
die gerechte Sadje 
de3 Königs Safobs 
VIE. Seiner hatte 
ihn gerufen oder 
eriwartet und feiner 
widerftand dem 
Bauber feines Wer 
fens, feiner Be: 
redjamfeit, jeiner 
durch und durd) 
ritterlien Natur. 
Bon Wud3 ein 
Athlet, der feine 
ganze Untgebung 
überragte, in der 
‚Haltung voll Adel, : 
im Benchmen von 
erobernder ° Lies 
denswürdigfeit,da= „Karl Eduard Stuart. BE 
hei ein {cjneidiger Nach dem Stiche vom Sabre 1744 von Zcan Daulle 1703-1763). 

. Soldat, dem feine fieggewohnten Waffenbrüder bald nachrühmen durjten, daß 
er’3 verjtehe, „von einer trodnen Brodrinde zu Teben, auf Erbjenftroh zu 
Thlafen, in ‚vier Minuten zu Mittag zu effen. und in fünf Minuten. eine 
Shladht zu gewinnen” — fo fchien der fünfundzwanzigjährige Prinz zu einem 
BolfsHelden gejchaffen, wwie ihn Schottland feit Robert Bruce nicht mehr gefehen. 
Sein Bug auf Perth, von dort auf Edinburg var ein Triumphaug, der feinen 
Anhang jeden Tag um ganze Schaaren vermehrte; mit einem unblutigen 
Handjtreid) bemächtigte er fid) der Hanptitadt des Landes ımd am 1. Dftober 
vernichtete er" bei Prefton Pans an der Spike von 2500 Mann das gleich 
ftarfe Heer de3 Oenerals Sohn Cope- in einem mörberifchen ‚Gefecht, das. die 

’ Onden, Das Beitalter Friebrids b. Gr. I. 98 
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ungejtüme Tapferkeit der Hochländer ohne Gefhüt und Nejterei in 5—6 Mir 
unten entjhied. Ein unfägliher Schred ging dur) England, als dieje Hiob3: 
poften fi) verbreiteten. Die Negierung jelber zitterte, als fei der jüngjte Tag 
gefonmen. Eines ihrer muthigften Mitglieder, Heinrid) For, fchrich damals: 
„Wade behauptet und meines Cradhtens mit Necht, England gehört dent, 
der zuerft fommt. Wenn Sie mir Jagen fünnen, ob die 6000 Holländer 
und die 10 Bataillone Engländer, oder ob 5000 Franzojen und Spanier 
die Erften fein werden, jo fennen Sie unjer Shidjal.” Und.ein paar Tage 
fpäter: „Gott fei Dank, die Sranzojen find nicht gefommen. Wären aber 
vor einer Woche ihrer 5000 in irgend einem Theil der Sufel gelandet, fo 
würden fie, davon bin ich feit iiberzeugt, das ganze Königreich ohne Edfadht 
erobert Haben. " oo keemareren un en 

Wenig Wochen fpäter trat der Prinz feinen Vormarsch anfLondon ar. 
Mit 6000 Mann brach) er auf; das feite Carlisle ergab fid) mit feiner 
ganzen Befagung. Widerftand gab e3 nirgends, Freilich) aud) feinen Anjhluß, 
aber in Mandjefter wenigitens einen "begeifterten Empfang, umd als das 
Heer bis Derby vorrüdte, in London eine Panik, die jeder Beichreibung 
fpottete. Der 6. December a. St. ift unter den Namen „der jähtwarze 
‚Sreitag” als ein Tag des Schredens den Engländer mvergeglicdh geblichen.‘) 
Das feftefte Bollwerk der Dynaftie Hannover, die Bank von England ward 
von Tanfenden und Taufenden von Menfchen geftürmt und -[chien zufammens 
brechen zu müfjen unter dem Taumel allgemeiner Seelenangft. Der Herzog 
von Netvcaftfe war vathlos und für Niemand fichtbar; der König Gcorg 
hatte alle Koftbarfeiten gepadt und die Fahrzeuge zur Abfahrt auf der Themfe 
bereit. Kaum Fanır bezweifelt werden, daß ein Handftreicd) auf London ger 
glüdt und dan aud die Ausrufung von Sakob Stuart erfolgt wäre, aber 
freilich ebenfowenig, daß die alte Herrfhaft nur wieder aufleben Konnte, um 
denmäcdhjlt im Vürgerfrieg von neuen unterzugehen. Das haben die fehottis 
Then Häuptlinge tief gefühlt, die am Morgen nad) der Ankunft in Derby 
dem Prinzen erklärten: Linfer Vormarfch nad) England war von Anfang an 

- gegen amferen Wunfh. Wir Haben ım3 dazu verjtanden me, weil und 
zweierlei in Ansficht geftellt war, ein englifcher Aufftand und eine franzö: 
fifhe Landung. Aber feines von beiden Ereigniffen ift eingetreten, jolglid 
bleibt nichts übrig, als Schleumige Umkehr nad) Schottland. - Den Tod 
im Herzen fügte fi) der Prinz dem einftinmigen Verlangen der Führer 
feines Heered. Der Nüczug ward angetreten. Der Herzog von Gumber: 

HIu Zieldings True patriot Nr. 17 findet fi): unter dent 17. Dec. 1745 eine 
CE Hitderung de3 verblüffenden Eindruds, den die Erfolge der „armen, nadten, Hungrigen, 
warfenlofen Sclaven” aus den Hochfanden machten und am Cchfuß die Gtelfe: Who 
can consider such things as these and retain the least doubt, whether he sball 
impute them to a judgment inflieted on. this sinful nation; especially when, in ie second place, we must allow such judgment to be most undoubtedly our 
due? (Works of Henry Fielding ed. Rosceoe, London 1841, ©. 669.) 

‘
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land verfolgte die Schotten, wurde aber bei Elifton nahdrüdtidh zurid- 
gejhlagen; eine mod) empfindlichere Niederlage erlitt General Hatoley in dem 
Gefecht bei Salkirk. und exit nahdem ein großer Theil der Hochländer fid, in die Heimath zerftrent Hatte, gelang dem Herzog von Gumberland bei Culloden, den Net der Mannfhaften des Prinzen in einer bfutigen Schlacht 
5 vernichten (16/27. April 1746); diefer Sieg war der Anfang eines 
granfamen Vertilgungskriegs gegen die rebellifchen Clans de3 Hodhlandes, in dem fi) der Herzog von Cumberland den Beinamen de3 „Schläghter3” ver: diente. Suztoifhen Hatte das vegierende England den erften Moment des Anfathinens nad) ausgejtandener ZTodesangjt benußt, um fi) in aller Stille 
ein überaus feltjanes Echaufpiel zu geben. König Georg war aufer fi), über 
den Ehimpf, den die namenlos unfähige Verwaltung der ihm verhaßten 
Brüder Pelfam über fein Haus gebradht, er fahte den Entihluf fi von 
einem. Gabinet zur befreien, das fh ftarf genug erwiefen, ihn zu thranni= 
fiven, nicht aber, England und feinen König vor Gefahr md Schande. zıı 
bewahren. Mit den Lords Bath und Granville dachte er eine neue "Ver: 
waltung zu bilden, die fein Gepräge trug und als die Minifter in Wieder: 
Hofung ihres oft geftellten Verlangenz für Wilhelm Pitt ein Amt forz 
derten, Tieß er ihnen durd) Lord Bath am 17. Februar erklären, daB er. 
diefe Anftellung veriveigere und aud) auf dem Feftlande andere Mafregeln 
zit ergreifen gefonuen fei. Nun trat das ganze Minifterum zurid und 
der. König, beauftragte die Lords Bath und Granville, ein neues zu 
bilden. Aber das erwies fi unmöglid,. Kein Menfch tvollte in die neue 
Berwvaltung treten, wie. ein Mann hielt das. Parlament zu feinen bis: 
herigen Führer. Von neuen mußte fi) der König den Herzog von New: 
cajtle gefallen Yafjen, von dem er fagte, ein deutiher Meinfürft würde 
ihn nicht einmal zu feinen Ranmterheren maden und außerdem and) noch) 
Wilhelm Pitt die Stelle eines Bicefhahmeifters von Zrland, nachher die 
des. Kriegszahlmeifters übertragen. Abermals Hatte er erfahren, daß in 
diefem Lande die Minifter König feier. Lord Granville aber Tadhte und 
zeÄhte, weiter. twie bisher: mit Behagen geitand er, das Unterehmen fei 
Zolfgeit geivejen, aber ih -wiürde eg nichts often, den-Scherz gleid) od) 
einmal zu machen.) nn 

. Bon den britifchen Truppen, die jet in England Wichtigeres zu than 
hatten, verlafien, von den Holländifchen Ihlcht oder gar. nicht, von dei nad)e- 
teäglih. Herangefonmenen Defterreichern unglüdfich - vertHeidigt, - wurden -die 
öjterreichifchen Niederlande eine Teichte Bente der Sranzofen. Am 21. Bebruar. 
1746 ‚nahm der Marfhall von. Sachfen, nad) dreitvöchentlicher . Belagerung. 
Brüffel ein Mit. 90,000 Nam erichien. Ludivig. XV, im Mai wieder auf 
dem SKampfplag. Antwerpen ergab fi) am 30. Mai, im Zuli fielen Monza 
und Huy, Charkeroi am 2. Auguft, Namur am 30. ‚September und am. 

1) Eore, Pelham I, c.:9. 
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11. Dftober {hlug der Marfchall von Sadjjen bei Nocony das aus Defter: 
reichern, Holfändern, Engländern, Hanmoveranern und Hejjen bejtehende Heer 
de3 Prinzen Karl aufs Haupt. Die Franzofen waren Meifter über ganz 
Belgien; die Ueberlegenheit ihrer Waffen war nicht mehr zu erfhüttern, fie 
follte nur immer volljtändiger werben, jo daß nachher der einfache Entjhlug 

 de3 Königs, auf all feine Eroberungen aut verzichten ausreichte, den allge: 
meinen Frieden zu begründen. 

Der Schaupla der Entfheidung Tag fortan in den Niederlanden, chen 
dort, Ivo da3 Vebergewicht der Franzofen fchlechthin unbeftreitbar war. Im 

- Siden erblühte. den Waffen der Piemontejen md Defterreicher fein Gegen 
mehr: ein gemeinfamer Einfall, den fie Ende November 1746 in die Provence 
unternommen, tourde, bevor nod) Die Belagerung von Antibes beginnen Fonnte, 
gelähmt durch den Aufjtand der Ocenuefen, die fic) der Tyrannei der Defter: 
reicher ander. dem Marchefe Botta B’Adorno mit Gewalt entledigt Hatten 
(5.—10. December 1746). Ein franzöfifchefpanifches Heer unter den Chevalier 
Belleisle trieb zu Begimm des neuen Sahres die Dejterreicher und Piemon: 
tefen nad) der Niviera zurid. Mit franzöjischer Hilfe behaupteten: fid) die 
Genuefen gegen die üfterreichiichen Belagerer, die anı 18. Suli abziehen 
mußten und der Sieg, den am 19. Juli eine piemontefifchzöfterreihifhe Ab: 
teilung auf der Höhe des Col d’Affiette über Den Chevalier de Belleisfe 
davontrug, blieb ohne jede bedeutende Folge. 

-Defto Entfheidenderes war inziwifchen im Norden gefchehen. _ Um den 
Frieden-zu erzwingen, der auf den Conferenzen zu Breda (öfechterbings nit 
zu Stande Fonmen. wollte, hatte Ludwig XV. einen Einfall in das Hollän 
difche Flandern befchloffen. Während der Marjhall von Sachen das ver: 
bündete Heer in Sidbrabant fefthielt, brady Graf Locwendahl mit einer 
ftarfen Abtheilung der franzöfifchen Armee am 17. April 1747 über bie 
völlig wehrlofe Grenze md nahm in weniger als vier Wochen Cecloo, Yjendid, 
Sas van Gent und feh3 andere Feftungen ein, die einjt die Spanier. und 
feldft Bauban aufgehalten hatten. Holland war wicder einmal in Noth, wie 
1672, und-wie damals erhob das Bolf, deu „Sdelhochmögenden” zum 7 Troß, 
Die "alte. Fahne. der Dranier als die Fahne der Rettung .und des Gieges. 

Eine umiderftehliche Bewegung der Mafjen zwang die Magiftrate der Stäbte, 
die Staaten der Provinzen, die- Statthalterwürde zu erneuern, Die zum leßtei 
Mal in Fahre 1703 abgefchafft worden war. Der Statthalter von Friede 
fand, Wilhelm. IV. Srifo, Prinz von Dranien, aus der Linie NafjauDiez, 
ward äuerft in Ter Vcere zum Generafftatthalter ausgerufen (25. April 1747); 
alle Städte von Seeland folgten; Notterdam und Delft Tonnten nicht wider: 

ftehen und im Haag Fonnte nur das fchleunige Entfalten der oranijchen Flagge 
Sconen verhüten twie die, denen. einft die. Gebrüder de Witt zum Opfer 
gefallen waren. Am 4. Mai fand die Wahl des Prinzen zum Statthalter, 

Eapitän und Großadmiral der vereinigten Niederlande ftatt umd im Dftober 

wurden Diefe Würden dem Haufe Rafjaı, jelbjt in jeiner weiblichen Linie,
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Nadı dem Kupferftide vom Jahre 1753 von Soc Konperten (1685— 1746); 

Originalgemälde vom Jahre 1751 von Reg. Gall. 

als erbliches Eigenthum äugejproden.!) Damit tvar Holland auf Tänger ala 
ein Menfhenalter hinaus in die Reihe der Halbmonarhifchen Staaten ein: 
getreten, aber feiner Noth war damit nicht geholfen. Die 35,000 Mann 
Soldtruppen, die feit dem Iegten Kriege in Flanderır in Srankreid, Friegs- 

  

1) Qoltaire, Siecle de Louis XV. c. 23 (Oeuvres 28),
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gefangen waren, Fonnte man nicht von heute auf morgen erfeßen md in dem 
nenen Statthalter twar der Feldherr womöglid) noch unfähiger als der Staats: 
manı. Am 2. Suli 1747 jhlug der Marfhall von Sadjjen das verbündete 
Heer bei Laufeld in einer mörderifhen Ehlaht und am 16. Eeptenber - 
erjtürmte Soewendahl die für unbeziwingbar gehaltenen Werke von Bergen: 
op=Boon. Schon im Zuli Hatte’ der Marjhall von Sadjjen durd) General 
Ligonier, der bei Laufeld gefangen worden war, Frieden anbieten Tafjen auf 
Grundlage der wechjelfeitigen Nüdgabe aller Eroberungen, aber weder Eng: 
Yand, noch Defterreih, noch Holland wollten ernjtlid) vom Frieden hören. 
Durch einen Vertrag vom 30. November 1747 fidherten fid) England und 
Holland ein ruffiihes Hilfscorps von 37,000 Mann für den nädjiten Feld: 
zug; in einem Weiteren Vertrage vom 26. Janıar 1748 verjpraden jid) 
Defterreidh, England, Sardinien, Holland nee ungeheure Trnppenzahfen für 
beide Kriegsfhaupfäße;”) aber aus diefen Verfprecjungen wurde nichts, ins: 
bejondere Holland war fo erfhöpft md bat in London fo dringend um 
Almofen, daß dort die Kriegspartei allen Muth verlor, umd al3 mu der 
Marfhall von Safer am 13. April mit zivei Armeen vor Maftricht z0g, 
ohne daß Die Verbündeten die.mindefte Ansficht Hatten, den Pla zu retten, 
da war c3 der Herzog von Cumberland felber, der dringend zum Srieden 
riet) und meinte, man müfje Gott danken, da er jo twohlfeil zu Haben jet. 
Dies war er in der That, fobald England und Holland fi) mit Sranfreid 
allein verftändigten md dadurd) die andern Mächte, insbefondere Defterreid) 
und ‚Spanien zum Frieden zwangen. Aus fold) einer Berjtändigung de3 
englifchen Bevollmächtigten Lord Sandwich, des Holfändifchen, Orafen Bentind, 
mit dem franzöfifchen, Grafen St.. Severin H’Aragon, gingen die Friedens: 
präliminarien hervor, tweldje von den Genannten am 30. April 1748 auf 
dem Congreß zu Aachen unterzeichnet wurden. 

Die wichtigsten Beftimmumgen derjelben waren: 
1. Alle Eroberungen werden wechfeffeitig zurückgegeben: aufer fänmt: 

lichen niederländischen Pläßen gab Srankreich auch Madras in Sudien zurüd, 
Das Sa Bourdonnais erobert Hatte, md befam dafür die Sufel Cap Breton 
am St. Lorenzbufen tvieber, deren fi) die Engländer bemäcjtigt hatten. 
2. Dünficchen darf wohl zu Sande, aber nicht auf der Seefeite be 
feftigt fein, . 

3. Die Herzogthiimer Barnıa und Ouaftalla, und die Stadt Piacenza 
erhält Don Philipp von Spanien; falls er ohne männliche Erben ftirbt, 
ober dadırd, daß fein Bruder Don Carlos den fpanischen Thron befteigt, 
die Krone von Neapel erlangt, fallen Parma und Guaftalla an Defterreid), 
Piacenza an den König von Sardinien. 
4, Der Herzog von Modena md die Republik Genua (Finale) erhalten ihre Länder zurüd, ’ 

  

1) Garden III, 364/65.
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5. Dem König von Sardinien bleibt Alles, was ihm dur) den Ver: 
trag von Worms zugejprochen worden ift, außer Pincenza und Finale. 

- 6. Der Mientovertrag wird zu Gunften Englands auf 4 Jahre ernenert 
(fo viel Zeit galt der auf 30 Sahre abgefchlofiene Vertrag no, als der 
Krieg mit Spanien ausbrad)). . 

7. Der 1717 zwifchen Sranfreih und England gefchlofiene Vertrag 
wegen Öcwährleiftung der proteftantifchen Erbfolge wird erneuert. : 

8. Das Herzogthum Schlefien und die Grafjchaft Gay werden dem König 
von Preußen gewährleiftet. Mit Ausnahme diefer Abtretungen fowie der- 
jenigen zu Ounften des Königs von Sardinien und des Don Bhilipp werden 
die Beitimmungen der pragmatifchen Sanktion erneuert und bejtätigt.") 
Rn allem Wejentfichen unverändert find diefe Beftimmungen in den 

Definitivfrieden übergegangen, der an 18. Oftober 1748 von den Bevoll: 
mädtigten der Scemädte und Frankreichs unterzeichnet wurde, md dent 
nad einander am 20. Spanien, am 23. Defterreih, am 25. Semta, aut 
28. Modena und fehlieflich an 7. November auch der König von Sardinien 
beigetreten find. Am [chwerften ift Maria Iherefia der Beitritt getvorden. 
A ihre Träume von 1742 und 1743 tvaren zerrommen; ihr Macterbe war 
e3 amı Ende, das diesjeits und jenfeits der Alpen die Koiten des Friedens 
tragen mußte umd nicht einmal das war gelungen, die europäifche Garantie 
diejer Abtretungen durch) Sonderverträge abzuwenden. Nur einen Erfolg 
hatte Graf Kaunig in Aachen davon getragen: die Friedensurkunde enthielt 
feine ausdrüdfiche Ernenerung des VBarrierevertrags von 1715, der den 
öfterreihiihen Niederlanden den Handel vernichtet, mit dem Doppeldrud 
Holländifcher- und öfterreichifcher Befagtngen nicht einmal die nothdürftigite 
Sicherheit gegen Franfreich gefchaffen und für all diefes die öjterreichifche 
Berwaltung nod) mit einer. jährlichen Subfidienzahlung von 500,000 Thaler 
an die Generaljtanten befaftet hatte. Die holländifchen Befaungen Kehrten 
allerdings in die Barrierepläße zurüd, aber die Subjidienzahfungen hörten 
auf und die Handelsiperre, welche die Sceemächte diefen einft jo blühenden 
Nahbarland auferlegt, machte einer Berfehrsfreiheit Pla, unter der Gewerb- 
Heiß, Handel und Wandel in Belgien einen überrafchenden Aufihiwung nahın. 
Bom Fahre 1749 datirte dies Land feine Nükfehr in die Reihe der arbeiten: 
den, erwerbenden Kuftırvölfer.2) 

1) Core, Pelbam I, 417; vgl. mit dem Briefe des Lord Candwid; an New: \ 
caftle 1. Mai 1748 ebendaf. 196-500. 2) Sadard, Histoire: de la Belgique 
au commencement du XVII. siöcle. Bruxelles 1880. Appendix 8 1-4.
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I VPiltgenfang Demmliratie in der Meanardjie, 
  

Da3 Iehte Auffladern der monarhijhen Empfindung ihres Voll! er= 
bliden die Sranzofen in der tiefen Gemüthsbewegung, die fi) bei der Kunde 
von dem Erfranfen des Königs in Meb in den Augufttagen 1744 in ganz 
Srankreih fo rührend Fund gab. Am 8. Auguft Hatte der König zu ftebern 
angefangen: das Uebel nahm den Charakter eines fogenannten Zaulfichers 
an und in der Nacht de3 1.4. war der Kranke dem Tode nahe. Die Wirkung 
der Nachrichten, die davon in die Deffentfichfeit drangen, Hat uns Voltaire 
dramatiich gefhitdert: „Angft und Verzweiflung eifte von Stadt zu Stadt; 
ans der ganzen Umgebung von Meb ftrönten die Völker herbei; die Strafen 
wimmelten von Menfchen aller Stände und Lebensalter, die dur) die Wider: 
Iprüche ihrer Meldungen die allgemeine Uncuhe vermehrten. Die Lebens: 
‚gefahr de3 Königs erfuhr man in Paris zur Nachtzeitz man fteht auf, alfe 
Welt läuft Tärmend Hinaus, ohne zu wifjen wohin: die Kirchen öffnen fi) 
mitten in der Naht: man fragt nicht mehr nad) Tageszeit, Schlaf, Baden, 
noch) Efjen. Paris war außer fi; alle Häufer, in denen Hochgejtellte Männer 
wohnten, waren beftändig von Volfsmafjen umfluthet; in allen Öafjen 
jammelten fih Menfhenhaufen an, da3 Volk rief: „wenn er fticbt, fo ges 
Thieht e2, weil er uns zu Liebe ausmarfcirt ift“. Sm den Kirchen. vedeten 
Ti die Leute an, fragten fi), ohne daß ciner den anderen. fannte, Mehr: 
mals Fam e3 vor, daß der Priejter, der für die Genefung des Königs betete, 
den Gefang durch Weinen unterbrad) und das Wolf ihm antwvortete durd) 
Shluhzen und Wehgejchrei. Der Conrier, der anı 19. Aguft die Kunde 
von der Genefung des Königs nad) Paris brachte, ward von Volk umarnıt 
und jajt erftidt: man Füßte fein Pferd und führte e3 im Triumph einher. 
Ale Straßen halten wieder von dem Sreudenfchrei? „Der König ift gefund!" 
ALS man dem Monarchen erzählte, welch ein Frendenjauchzen der allgemeinen 
‚Verzweiflung gefolgt var, da war er biß zu Ihränen gerührt umd von einer 
‚Empfindung ergriffen, die ihm Kraft verlieh, ftand er auf mit dem Ruf: 
„Ad, wie füß ift e3, fo geliebt zu werden! Mnd was habe ic) gethan, um 
'e8 zu verdienen?” Go ijt das franzöfifche Volk: erregbar Bis zum Taumel, 
ohne Maß in den Aenßerungen feiner Liebe, wie in. denen feines Grofles."1) 

1) Sitele de Louis XV. ce. 18, (Oeurres 28. 125/126.)
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Ludtvig „der BVielgelichte” fo Tautete das Cchlagwort, das damals cin 
Strafendihter Namens VBads in die Mode brachte; die Zeit da c3 entjtand 
ging rafd) vorüber md die PBarifer, die die Nührung diefer Angufttage ge: 
fehen, ahnten nicht, daß fehon fechs Jahre fpäter, im Mai 1750, in ihrer 
treuen Stadt ein grimmiger Pöbelaufjtand toben jollte, in dem der fdöne 
Beiname des Königs für immer unterging. 

Ludwig XV. war nicht der Mamı, die Liebe feines Volkes feftzuhaften, 
fi) ihrer würdig zu machen durch. aufopfernde Hingabe an den Dienft feines 
Landes. Auch das franzöfihe Volk fing am zu verfangen nad) einem König: 
tHum der Arbeit md der Pilichttvene, und er war zu einem anderen fähig 
al3 zu dem de3 Genufjes und der faulen Schlemmerei. Die militäriiden 
ES paziergänge, die .er in Slandern machte, erjchienen fehr bald al3 das ivas 
fie waren, al3. flüchtige Unterbrechungen des "Serailfebens, die ihm einen 
aufregenden "Zeitvertreib, dem Lande aber für völlig umfruchtbare Lorbern 
die empfindlichften Verfufte an Geld md Menfchenleben brachten, uud den 
feidenden Völkern neue unerftwinglihe Saften auferlegten. 

Der Friede von Aachen twurde zu einen Wendepunkt in der Gejdicte 
der. franzöfifchen Monardjie. Einen Krieg, der reich geivefen war an heuer 
erfauften Siege befchloß er mit volfftändigem Verzicht auf ale ihre Früdte; 
dur) diefen Ausgang ward der Krieg verurtheilt al3 ein Werk des Leicht: 
finns und des frevelhaften Uebermuthes. defte zur Verherrlihung diejes 
Sriedens nahmen fich aus wie ein Hohn auf die zahllojen Opfer, Die der Srieg 

“ gefordert. Mit eisfalter Burüdhaltung fahen die Rarifer diefen Feten zu, faum 
ein Vive le roi ward vernommen, und als während de3 Feneriverke3 vor dem 
Stadthaufe viele der. Schaufuftigen efend verunglüdten, die Soldaten aber die 
Verwirrung unter der Mafje benußten, um VBürgerstödhter zu vanben und zu 
vergewaltigen, da. hörte man Stinmten auf den Straßen von Paris, wie je 
feldft 1720 Laum vernommen worden waren. Die Vreffe warf- Sfugblätter 
und Holzfhnitte unter das Volk, die fi) in dem bitterften Angriffen auf den 
‚König und die Ponpadour, feit December 1745 feine Maitreffe, überboten. 

- Uuf einem diejer Holsfhritte erfchien der König al3 ein Sträffing, 
defien Nüden von. der Königin von Ungarn mit Schlägen bearbeitet wird; 
England ruft: „nur immer rüftig zugefhlagen!” und Holland fügt Hinzu: 
„er giebt Alles. wieder heraus”. Auf einen andern Blatt erfhien der König 
in Ketten, auf der einen Seite von drau- dv. Pompadoıtr, auf der andern 
von. feinem Minister Buifieng gehalten nnd den Prügeln der Fremden über 

. geben. Weit empfindlicher als -hier im Bilde wurde der König durd) Verfe 
‚gezüdtigt, da gab c3 Standreden wie diefe: „Ehrlofer, feiger Berfehtvender 
der ‚Güter deiner Unterthanen, der dit die Tage zähfft nad) den Leiden, die 
bu. zufügft — eine Beit Yang warjt din Gegenftand: unferer Liebe, weil deine 
after nod nicht zuchbar waren. Setzt wirft, dur fehen, twie unfer Eifer nad 
ut mit jeden Tage und die Slanıme der Empörung unfere Herzen fc5weilt. 

ut Kriegen ohne Frucht erfhöpfft du deine Staaten, Generale Haft di
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nicht gehabt, bald werden dir die Soldaten fehlen. Wer von den Hans: 
twurften, die mit div regieren, wird in div nod)- ferner feinen König -aner: - 
fennen? Deine Schäte find die Beute ihrer tollen Verfhtwendung; fie plündern 

"deine Untertanen, fehöpfen deine Finanzen aus, weniger um dir Iang: 
weilige Freunden zu erneucen, als um ihr eigenes fchamfofes Gelüfte zu 

 fillen. — Verzweiflung herrfcht in allen deinen Städten, du wirft feine 
Seelen mehr finden, die feil genug wären, um deine angeblichen Helden- 
thaten zu preifen. — Heut baut man dir umfonft ein Standbild, nad) 
deinem Tode wird das DVolf c3 ftürzen. Bon Oetwifjenshiffen gefoltert 
mußt du zur Grube fahren; der Aberglaube, deffen blafje Fadel in der 
Ace deines Herzens das Flämmchen der Angft entfacht, folgt dir, öffnet 
div die Hölle, das Einzige, was du fürdteft.) 

Der König ımd feine Maitrefje waren außer fich, noch mehr als über 
die töbtlicdh verlegenden Angriffe felbft, darüber, daß die Urheber derfelden 
unanffindbar waren und deshalb ftraflos bleiben mußten.. Sreili, wenn 
die Abjender der Pfeile wider die Pompadour nicht entdedt wurden,. jo ° 
hatte da3 feinen guten Grund. Die vernadjläffigte Königin hatte ihre Herz: 
ie Srende an Allem, was dem Buhlweib ihres trenlofen “Gatten twehe 
that. Un fie fammelte fi ein Kleiner Gegenhof, an dem der Minister 
Maurepas duch Epigramme voll fhonungstofer Bosheit auf die Pompadour . 
Gediegeneres Teiftete, al3 je in feinem Marincdepartement. Als feine Schuld 
offenbar war, wide er am 14. April 1749 troß feiner feh3unddreißigs 
jährigen Dienfte als Staatsfefretär durd) ein Handfchreiben des Königs entlajjen 
und nad) Bourges verbannt. Das war der erite politische Sieg der Fran von 
Pompadour; der Finanzminifter Machauft gewann dadurch) freie Hand, fi) an 
einem großangelegten Neformpları zu verjudhen, deffen Scheitern endgiltig be= 
fundete, dab die Monarchie zu veitenden Thaten der Gefehgebung unfähig ges 
toorden war. Aır dem Widerjtande der Privilegirten des Adels und de3 Clerns 
tourden aud) die nothiwendigften Reformmaßregeln zu Schanden. Die Mafje der 
Steuerzahler aber war durch nichts mehr zu gewinnen, denn fie wußte, ivas 
immer für den Staat gefordert und im Namen desfelben vielleicht aud) wirk: 
lich erzielt ward, ward dennoch vom Hofe verjchlungen. Mit Feiner neuen 

. Steuer, wie fie Heißen, wie ergiebig fie fein; wer immer fie zahlen mochte, 
war dem Staat oder dem Volk geholfen; c3 ging Alles unter in dem. uns 
erjättlihen Schlund der „Anarchie der Verfhwendung“, welde die Bompadour 
‚eröffnet Hatte, bevor fie ich der großen .Politif bemächtigte. Zeder Anlauf 
die Binanzen gründlich zu beffern, vermehrte die Feinde des Königthums 
und Häufte die Niederlagen feiner Autorität; mit der Stadt Paris aber Fam 
der Hof im Mai 1750 geradezu auf den Kriegsfuß amd feitdem war Die 
Hauptftadt Sranfreihs der Sib einer erflärten Meuterei der Seifter, . über 
bie da3 Königtdum nie mehr Herr geworden ij. — 

1) 3o5e;, La France sous Louis XV. .IV, 142—143,
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Seit dem Ende de3 Krieges Titt Sranfreih unter einer fhiweren Lands 
plage: die: verabjchiedeten Soldaten zogen zu Tanjenden al3 vertwilderte 
Wegelagerer dur) das Land; alle Tage Hörte man von Diebftählen, Plünz 
derungen, Nanbüberfällen und Straßenmorden, durd) die das entfejlelte 
Gefindel. die Bevölkerung in CSchreden jehte. Die Polizei veranftaltete 
Treibjagden auf alle Zandftreicher beiderlei Gefchlechts, Tieferte die Einen auf 
die Öaleeren und Tieß die Adern auf Echiffe paden, um fie al3 Pilanzer 
nad Lonifiana zu Schicken. Den Eifer der Häfcher zu fpornen, wurde für 
jede Haftnahme eine Prämie gezahlt md als die ftrebjamen Diener der 
Obrigkeit mit den nuanftändigen Leuten fertig waren, vergriffen fie fid) an 
den anftändigen, um der Prämien nicht verluftig zu gehen. Im December 
1749 war e3 in Folge Davon foweit gekommen, daß in Paris fein Dienit- 
bote mehr tagte, Abends über die Straße zu gehen. Stuechte und Mägde, 
Kuaben und Mädchen von Sleinbürgern , und Handiverfern verjchtvanden 
mafjenhaftz den ‚vermöglicheren Eltern wurde im Bertrauen gejagt, für jo 
und foviel Livres fönnten fie ihre Kinder wieder Habenz die arıen erfuhren 
nie, was aus den Shrigen geworden war, bei ihnen ging die Nede, der 
König nehme Bäder in Kinderbfut, um feine durch Ausjfchweifungen zer: 
rüttete Gejundheit wieder Herzuftellen. Als fehlichlih am 16. Mai 1750 

. auf offener Straße am hellen Yichten Tage Kinder aufgegriffen und gewvalt: 
Jam weggejchleppt wurden, da ftürzte fi) das erbitterte Volk auf die Agenten 
der Polizei; e3 Fam zu einer ziveitägigen Nevolte, die nur mit Mühe twieber 
bejchtvichtigt werben fonnte. Während derfelben vernahm man den Auf: Auf 
nad Berfailfes, verbrennen wir das. Schloß, das mit dem Schweiß des 
Bolfs gebaut worden ft. Die Pompadour, die zur Stadt gefahren fan, 
mußte, Kaum ihres Lebens. fier, in Eile umfchren vor den wüthenden 
Bollshaufen. Der König aber, der eben über. Paris nad) Compiegne hatte 
fahren wollen, erklärte feinen Höflingen, er tviirde die Parifer ftrafen, inden 
er um die Stadt herumfahre. „Wie,“ fagte er, „ich follte mich diefem Gefindel 
zeigen, das mir nachgefagt Hat, ich fei ein Herodes!” Den Umveg, den er nah, 
um Paris nicht zu berühren, nannte man feitdent chemin de la rövolte. Drei 
Rädelsführer ftarben.amı Galgen, die Nırhe Kehrte zurück, aber ein fchmerzenber 
Stachel blieb; die Nachtvehen diefer Maitage find nie verwunden worden!) 
Eben um:diefe Zeit Hat fi die Abkehr der Geifter von diefem. Königeum 
auf immer, entjchieven. . BE 

Der einzige.unter Audivigs NV. Miniftern, der fähig geivefen wäre, Pla; 
Bivek ind Zufanmenhang in die enropäifche Rolitif Frankreichs zu bringen, 
der Marquis d’AUrgenjon war fhon nad ettvas über zweijährigen Wirfen 
am 7. Zannar. 1747. wieder entlaffen md der Mufe zuricgegeben worden, 
der wir fo überaus fchäßbare Zeugniffe über den Geiftesgang des franzöll- 
Then Volkes in diefer. folgenreihen Epoche verdanfen. . 

  

1) Sobez a.n. DO. 1V, 1538-105. .
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Ein. prophetifcher. Blid war diefem Marne eigen. Im Sabre 1733 
Ihreibt er die merkwürdigen Eäbe nieder: „Die Engländer Haben in Nord: 
amerifa weite, reiche, twohlvertwaltete Befigungen; fie Haben dort ein neues 
England, ein Parlament, Gouverneure, Truppen, weiße Bevölkerung im 
Ueberjluß, Neichthümer, Gejehe umd was Ihfimmer ift, eine Marine. Sch 
fage, eines fhönen Morgens werdet Shr erfeben, daß diefe Befigungen ji) 
trennen von England, fid) erheben und einrichten als unabhängige Re- 
publif, wie das Holland gegenüber Spanien gethan Hat. Schon weigern _ 
diefe englifhen Pilanzer den Gehorfan, fie haben einen Willen für fic. 
Die Weißen, die dort ihren Mohnfit aufgefhlagen haben, denfen immer da 
zu bleiben. Was von Europa ‚kommt, werdet ji) insgefanmt dorthin. 
Könnten fie nicht eines Tages, wenn das Maß voll ift umd ihnen nichts 
anderes mehr übrig bleibt, fagen: Was haben wir davon, und von diefem 
europäifchen England regieren zu laffen? Geien wir Herren im eigenen 
Haufe, arbeiten twir künftig mr für ung feldft. Was würde dann gefhehen? 
Wird man’3 glauben? Diefer Staat, wohl vertraut mit unferen Küniten, 
immer in Verbindung mit ums durd) die Vollfommenheit feiner Marine, 
würde fih in furzen ganz Amerifas und namentli der Goldgruben be: 
mächtigen. Im der That, welch ein Unterfdjied zwifchen einer Negierumg von 
Lohnarbeitern und einer folhen, die für fic felbjt und auf eigenem Grunde 
arbeitet. Welch veigende Sortfehritte werden diefe Völker in allen Stüden 
machen, wenn fie erjt vollfommen unabhängig find. Sch weiß, daß die Eng: 
länder ihre Golonien mit Mäßigung regieren; aber da diefe Mäßigung eine ° 
nothgedrumgene ift, müffen fie nicht weniger zittern um ihren Befib. Das 

- fühlen die Colonien jeher wohl. Die Untertanen wiffen nicht Tange Dank 
für mildes Regiment: wo die Dankbarkeit aufhört, beginnt die Verachtung. 
Sm übrigen entfheidet Tediglich ihr eigener Bortheil, wenn e3 fid) darım 
handelt, Gut in Befjer zu vertvandefn.”!) 

Alfo nod) vor Turgot Hat H’Argenfon nicht HloS den Abfall der Anteri- 
faner,?) fondern aud) die Errihtung einer großen transatlantiihen Nepubtif 
in voller Klarheit vorausgefchen und vorausgejagt. u 

Noch padender ift, was er über Zuftand und Zukunft feines Landes in 
den erjten. Jahren der Herrichaft der Marquife de Ponpadour nieder- 
Ihreibt. DArgenfon ficht Scanfreid) auf dem geraden Wege zu einer all: 
gemeinen Kataftvophe. „Die Anardhie Fommt mit großen Schritten; bald 
wird der König nichts mehr fein al3 der Balfen in der. Fabel. Wenn dag 
jo weitergeht, jo wird man auf ihn fpringen und nad) Befehlen nicht mehr 

1) Memoires .V, 386/87. 2) Diejen Hat and, Montezguien dunkel geahnt. Zu 
feineit Notes sur l’Angleterre aus den Jahren 1729—1731. finden fi) die Worte: 
Je ne sais pas ce qui arrioera de tant d’habitants que l’on envoie d’Europe et 
d’Afrique dans les Indes occidentales, mais je erois que si quelque nation est 
abandonnee de ses colonies, cela commencera par la nation anglaise. Oeuvres 
compl.. VII, 194. u. .
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fragen, die do nur fremden Willen abgeborgt find. Und doc weht von 
England Her ein philofophifher Wind; dod) hört man Worte nurmelr, wie 
Sreiheit, Nepublitz fchon find die Geifter davon Durhdrungen und man weif, 
wie jehr die Meinung die Welt regiert. Die Zeit der Anbetung ift vorbei, 

der Name Herr 
war ımjeren Bü: 
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unjeren Ohren 
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Driginalgemälde von Mauriee Quentin de Io Tour (1703—1738). Nö geßen, ‘ ur 
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Wahl der Päpfte. Heute find alle Stände unzufrieden; das Militär feit dem 
Srieden verabjchiedet;z der Glerus in feinen Vorrehten gefränftz die Parka: 
mente, die Körperfchaften, die Stände erniedrigt; das gemeine Volk von Ab 
gaben befaftet, vom’ Elend verzehrt; nur die. Finanzleute teiumphiren und 
Sihten bag Regiment der Juden wieder. auf, 1Ueberall brennbare Stoffe. 
en anne Gmente Fan man übergehen zur Nevolte, von der Revolte zu 
abhatt Bo rei evolution; Bolfstribunen; Confuln wählen, Comitten 

yalten; den König und feine Minifter der maßfofen Macht zu jhaden, 
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berauben. Und in Wahrheit, Hat man nit Necht zu Tagen, daß, wenn die 
unumjchränfte nionachifche Gewalt gut ift unter einem guten König, nidtz 
uns verbürgt, daß wir immer Monarchen wie Heinrid) IV. haben werden? 
Kommen nicht erfahrungs= md natrrgemäß zehn fhlechte Könige auf einen 
guten?” 

Der verabjdiedete Minifter, der diefe Betrachtung zu Anfang der fünfz - 
ziger Fahre niederfehrieb, nannte fi mit Stolz den Schüler eines Mannes, 

. ben, fo Tange er febte, alle Welt als einen wunderlichen Heiligen belächelte, 
nad) den, jeit er todt war, Niemand mehr fragte. &3 war der Abbe& de 
©t. Pierre, der am 29. April 1743 fünfundachtzig Fahre alt zu Paris ges 
ftorben war, unter den politifhen Erziehern Frankreichs unftreitig eine 
hervorragende und eigenthümfih anziehende Erfheinung. Er ift fprichwörts- 
lid) geworden als feuriger, unermüdlicher Prediger de3 ewigen Friedens, den er 
durd) internationale Schiedsgerichte (arbitrage europain), durd) einen euros 
päijhen Reichstag (diete europaine) zu gründen gedachte und wir Deutfche 
dürfen, wohl anmerken, daß er in feinen „Betrachtungen über den Anti 

 machjiavel von 1740” von König Friedric) erwartete, er werde diejen allge: 
meinen Irieden Ihaffen. In dem Schluftwort Heißt e3: „Sch bin überzeugt, 
daß diefer Fürst, auch wenn er in der Folge unwifjentlich feinen Nachbarı 
einiges Unredt th follte, nicht fterben wird, ohne e3 veichlicd twieder gut 
gemacht und ohne feinen Völkern und den. andern Nationen durd) große 
Vohlthaten gezeigt zu Haben, daß er felbft unter Künigen ein großer Mann, 
daß er mehr war al3 Trajan-umd Mare Aurel; denn fie haben Sriege 
hinterlafjen, während. diefer Zürft unter Benußung günftiger Umftände wohl 
befähigt ift, einer.der größten Sriebensitifter des Weltall3 zu werden und die 
Kriege für immer daraus zu, verbannen.”?)- . 

Der Traum vom.ewvigen Frieden, den ihm wenige Menjchen nachträumten, 
“ war bei ©t. Pierre nur die Folge eines Ölaubenz, der fi) bald der ebelften 

Geifter nicht Frankreichs. allein bemädtigen follte; de3 Glaubens. nämlic) 
an den „beftändigen Zortjchritt der allgemeinen Vernunft“, der im Lauf. der 

“ Sahrhimderte Barbarei und Aberglauben, Krieg und Despotismus fiegreid) 
übertvinden- werde?) Scnen Traum wie diefen Glauben Hat VArgenfon mit 

feinem Lehrer getheitt. Mit ihm Hat er in zwei ganz vernacjläffigten Wiffen- 
Thaften, in Moral und Politif, die einzigen Hebel erfannt, um die Regenten 
weife und gerecht, die Völfer reich und glüdfich, die Staaten blühend und 
mächtig zu mahenz‘) mit ihm Hat er beklagt, -daß-diefe, beiden Viffenfdaften. 
insbejondere in Sranfreich über das Kindesalter nocd) night. Hinausgefommen 

: +1) Mem. V, 346/47. "Der Herausgeber verlegt: diefen Aufjab in ‚das Jahr 1756. 
Nad) den im.Tert berührten Ihatfadhen,: die wir übergangen Haben, muß er früher, 
etwa, im Sahre 1751 gejchrieben jein.. 2) Reflexions sur l’Antimachiarel de 1740. 
Oeuyres de St. Pierre; - Vol, XVI. Rotterdam 1841.  , 3) Observations sur. le 
progrös continuel de la raison universelle. Oeuvres XI, 257—316., .:4) Me&m.. 
V, 270. on DEE 

Onden, Tas Zeitalter Friedrihs d. Gr. T. "99
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feien und wie fein Zehrer, der diejranzöliihe Spradye um das [höre Wort bien- 
faisance bereichert, Hat er ein tvarmıe3 Herz gehabt für den leidenden, arbeitenden - 
Theil der Nation, den die willfürliche Taille!) zu Grunde richtete und den 
nur dDurd) die tarifirte Taille, wie fie nad) Boisguilfebert*) der Abbe enipfohlen,) 
in etwwa3 aufgeholfen werden fonnte. Aber weiter geht die Uebereinftimmung 
im WVefentliden nit. Sr all feinen Neformplänen, foviel wir deren Fennen, 
hält der Abbe feft an dem überlieferten Machtz und Nechtebefit der Monardjie; 
fie von innen Heraus zu veredeft, zu vervollfommmen, mit neuem Leben 
zu erfüllen, ift er fehr eifrig bedacht,*) aber fern Tiegt ihm jeder Gedanfe 
an eine äußere Umgeftaltung derfelben; auch fein Spealjtant ift gegründet 
auf Befehl von oben und Gehorjan von unten, md was im Parlament, it 
provinziellen Ständeverfammfungen ımd gar in der Breffe zur Unbotmäßig: 
feit führen Kann umd führen muß, erfcheint ihm fchlechthin verwerflid). 
Eine einzige Stelle zeuge für viele. Nachdem er die Befchlüffe der Stände: 
verjanmfung der Bretagne vom September 1728 mit großem Wohlgefallen be: 
fproden Hat, Tommi er gleihwohl zu dem Schlufje, alle foldhe Verfanm: 
tungen müfjen aufhören md fein Hauptgrumd ift: „Die Nude im Staate ijt 
die Grundlage alles Glüdes der Unterthanen, fie fünmen fie nicht zu heuer 

 erfanfen: deshalb muß Alles, was fie ftören Fan, befeitigt werden un jeden 
Preis. Aufftände, Bürgerfriege find die größten Uebel, die einen Gtant 
treffen Fünnen. Die Unterthanen verlieren dabei Leben und Habe. Deshalb 

muß, was diefe3 Uebel herbeiführen Fan, abgefchafft werden, gleicviel was 
8 foften mag. Eine Verfammlung, die der oberften Autorität twiderftchen 
Tann amd gelegentlich wirklich) widerfteht, inden fie verweigert, was der 
König verlangt, Fan Aufruhr und Bürgerkrieg verurfacdhen. Daraus folgt, 
daß die gute NKegierung, um die Ruhe des Staates zu erhalten, die Ver: 
fanmlungen der Provinzialftände und de3 Cferus abfhaffen muß, wie fie 
viele andere Ähnliche. Verfammkfungen fo weife abgefchafit Hat.”>) 

Hier ift der Punkt, Ivo die Wege de3 Schülers fi) trennen don denen 
de3 Lehrers. Der Iehtere Hält fejt an der Einheit der monardijchen Staat? 
gewalt und fordert, daß ihr Alles geopfert werde, was ihr Henimungen und 
Gegengewichte bereiten fan und wirklich bereitet; der erftere aber ift jehon 
auf Wege gelangt, die ganz unmittelbar in die Kdeenivelt der großen Nevo: 
Intion überleiten. Sein Plan einer „Demokratie in der Monardie” ift ein 
bolftändiger Bruch mit allen Ueberlieferungen des franzöfifchen Staates. Er 
hat den Gefehgebern von 1789 vorgefchwebt und das Verfaffungswerf der Ich: 
teren nimmt fi) aus wie eine wörtliche Abjchrift der Entwürfe D’AUrgenfons. 

1) Mem. V, sı8ff. 2), ©. © 9. 3) Projet d’une taille' tarifde zuerft 
unter ciwas anderm Titel 1717 zu Paris gebrudt; in der Notterdamer Ausgabe der 
DBerfe fehlt diefe Schrift ebenfo wie le projet de paix perpetuelle, lliredt 1713. 
4) Observations sur le ministöre general. Projet d’&ducation des Daufins et 

‚ autres princes hereditaires etc. Oeuvres VI. 5) Du gouvernement interieur de 
l’etat. Oeuvres VII, 62/68. ”
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An der Spige der fon benubten Anffäge, welche der fünfte Theil der 
Denkwürdigfeiten des Marquis unter der Ueberfhrift „Gedanken über 
den Neubau des Staates” zufanmenfaßt,!) ftcht eine Plaufkizze, die der 
Berfaffer für den Cardinal Sleuch beftinmt und vermuthlich nod) in den 
dreißiger Jahren niedergefchrieben hat. Sie lautet wie folgt: 

„3 möchte dem Herrn Cardinal vorftellen, daf der - Aderbau heute 
die große politifche Angelegenheit des Staates ift md daß die Einrichtung, 
die id) vorjchlage, da3 einzige Mittel darbietet, um ihn blühend zu machen. 
‚Er foll den König, der die topographifden Details Licht, beftimmen, fich den 
Ruhm einer neuen Eintheilung feines Reiches zu erwerben, bie in mein 
Spyften pafjen würde. Er felbft würde auf der Karte diefe „Departements” 
oder Sntendanturen bezeichnen, jede zu 100—150 Pfarreien. Es Fönnte 

‚ihrer im Neiche ettva 500 geben. Er jo dem König die Mifbräude vor- 
führen, welde heute aus der Frohndarbeit entjtehen und daß der Bau und 
Unterhalt der großen Straßen weniger Koften machen würde, wenn man ihn 
den Gemeinden anvertraute, : 

Sp würde man, im Lauf der Zeit und der Dinge, ohne e3 vorher an= 
gefündigt zu Haben, Diefe Heinen Staaten mit allen Details der Polizei, der 
Sinanzen, der Nehtspflege durch Schiedsmänner betrauen; dies Neid) würde 
wundervoll regiert und die Königliche Autorität beffer begründet als je. 

E3 füme alfo darauf an, nicht erkennen zu lafien, two man hinaus will, 
Tondern den König durch die öffentliche Gtiinme dahin zu führen, daß er 
jelber diefe Einrichtungen twünfchen müßte. Der Adel würde ihnen den 
bitterjten Widerftand entgegenfeßen: denn er würde fühlen, daß diefer Blan 
ihn zwingt in der Nation aufzugehen und feine Vorrechte einfchränft. Man 
müßte ihn zum Schiveigen bringen vor dem Willen des Volkes, da3 man 
gewinnen würde dur; den Erfolg und durd) die Handgreiffichen Wohlthaten 
de3 Plans. \ 

Schrittweife müßte man auf das Haupt der Gemeinden alle die heil: 
famen Befugnifje Häufen, deren fie fähig find, bevor man ihnen irgend eine 
folche gibt, welche den Adel und feine Vorrechte beunruhigen würde. Den 
eriten Vorwand würde die Unterhaltung der Wege, den zweiten die Ein: 
fammlung der Taille nad) dem Tailletarifplan des Abbe de St. Pierre dur) 
Verbände von je 15 oder 20 Pfarreien bieten; dazu die Armenpflege, tvelche 
jedem Dorf auferlegen würde, feine Bedürftigen zurüdzuhalten und felbft zu 
verforgen. Die Bettler müffen in ihre Gemeinden zurüdgefhidt werden, 
denn wenn man. diefen plebejifchen und munizipalen Weg nicht befchreitet, 
richtet man gar nit? aus, wie da3 der bisherigen Verwaltung begegnet . 
ift. Ergreift man ihn aber, fo wird bald Sedermann die Ausführung meiner 
Ideen. fordern und billigen. Die Einfünfte des Königs aber (die jet Faum 

1) Pensdes sur ]a reformation de l’etat (& dater de 1735 et anndes 
suivantes), ©. 259-400. 
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150 Millionen betragen), würden leicht auf 250 Millionen fteigen. Wollte 
der König nad) ernfter Vorarbeit und Erwägung aller Folgen aufrichtig die 
Ausführung diefes Neubanes unternehmen, jo würde er die Neichsftände- ein: 
berufen, um ihm eine umerfchütterliche Geltung und die Zuftimmung der 
Nation zu verihaffen. Ohne Zweifel müßte man fie inzgeheim bearbeiten 
und für den Erfolg viel mehr Nänfe fpinen, als für eine fchledte Sadıe 
erforderlich) wäre: dem man Hätte die Vorurtheile und die Sonderintereffen 
zu befänpfen, die fid) fo großen Ummälzungen Heftig entgegenfegen würden. 
Der König müßte, um die Franzofen zum Glück zu zwingen, feiner Unter: 
thanen Sieger und Bater fein. Die Neihsftände würden gepriejen werden 
von der Nachwelt für. ihr nenes Gefeheswerk, aber getadelt und angefodten 
werden von den Intereffirten. Der König wirde nad) Nheims gehen ins 
mitten diefer erfanchten Verfammlung, um die ewige Heifighaltung feiner 
Berfaffung zu befhtwören; er würde. hören auf feine Krone, auf da3 Heifige 
Salbil un... mw”) . . 

So der Grumdriß zu D’Argenfons merfwärdigem Plan in feiner uejprüngs - 
Tien Geftalt. Mehr und mehr vollendet jid) der Preislauf, den das pofitifde 
Denken in Frankreich .feit den Yehten Tagen Ludivigs XIV. beichricben hat. 
Boisguillebert und. Yauban, denen fid) St. Pierre anfchloß, forderten Reform 
der Erhebung der Taille, um gleichzeitig dem Aderbau in Frankreid) und 
den Finanzen des Staates aufzuhelfen; ihre Borderung nimmt d’Argenjon 
anf.. Die Feudalen, St. Simon umd.Fenelon und nad) ihnen Boufainvillers, 
forderten Einfcränfung der monarifchen Gewalt; and diefer Forderung 
Täließt- D’Urgenfon fih an, und das umnterfcheidet ihn fcharf von feinem 
Lehrer und defjen VBorläufern. Abdanfung der abfoluten Monardie, 
das ift und bleibt von.mun der Schladhtruf, in dem — bi8 zur Bildung 

. neuer Öruppen — Liberale "md Veudale zufanmenftinmen, aber a3 
fie darunter verftehen, find geundverfchiedene, ja völlig umvereinbare Dinge. 
Die Fendalen forderten die Abdanfung der Monardjie vor Adel und Cferus, 
d’Argenfon forderte die Abdankung der Monardie janımt Adel und Cferus 
vor ber Öemeinde. Sene3 war die Wiederherftellung eines Alten, dieje? 
die. Schöpfung eines völlig Neuen; denn das. alte Sranfrei Hatte wohl 
ftädtifche, aber niemals Yändliche Gemeindefreiheit gefannt, noch weniger ein 
Aufgehen der bevorredhteten Stände im Berbande der Gemeinde auf dem 
Suße, bürgerlicher Gleichheit oder gar ein Vebertragen. ftaatlicher Hoheit? 

echte auf Oemeindeförper. Dies Alles aber. hat d’Argenfon mit einer Ent 
Ihiedenheit und „Folgeftrenge ins Auge gefaßt, die der Wortlaut jener Stigge 
nur ungulänglich. erfeinen Täßt. Sie ift ja beftimmmt, die „Wortwände”, bie 
Scheingrinde anzugeben, mitteljt deren der König und die Privilegirten ge: 

. tnfcht twerden" follen über das Biel,. zudem man. eigentlich hinaus will. 
Der Marquis d’Argenjon verdient einen Ehrenplag unter den Denker 

  

1) Mem. V, 261._363. 
x
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und Patrioten Sranfreihs al3 der .eifte Edelmann, der die Privilegien 
feines eigenen Standes geundjäglich verworfen und den großen Gedanken 
„SleihHeit unter Bürgern” (Egalitö entre eitoyens) Herzhaft auf feine Fahne 
gejährieben hat. " E 

„Dögleih ih," fagt er, „der Erftgeborene meines Haufes bin, twirde 
ih, wenn id) unfere Gefege zu reformiren Hätte, das Grjtgeburtsrecht faft 
vollftändig abjhaffen. Mein Grundfag ift, fo viel al3 möglid) Vermögens: 
gleichheit unter den Unterthanen Herzuftellenz“) insbefondere follte der Grund 
und Boden Eigentum derer fein, die ihn jelbjt bebauen. Danıı würden die 
Güter drei, zehnmal fo viel tragen an Früchten, Vieh ı. f. w. als jebt.?) 
Man miüpte die verderblichen Herrenrechte der Grumdherren abfhaffen; den 
2osfauf von der Sclaverei de3 Bodens, als einem entehrenden Zuftand er: 
muthigen; man müßte zur Annahme des Losfaufspreifes ziwingen. Der König 
müßte felber feine Bafallen freigeben. Kurz man müßte ftreben, alle Land: 
güter in freies, bürgerfiches Eigentum (france alleu roturier) zu verwandelt, 
wie 3 das Naturrecht fordert und namentlich den umheilvollen Grundfah 
Nulle terre sans seigneur ausrotten.®) Die Öleichheit ift ein angeborenes 
Vermögen (pouvoir inne): feiner: fomme mächtiger auf die Welt als der 
andere, nur" Dienft umd Verdienft möge Auszeichnung verleihen, jede Größe 
fei perfünfi und was man „Geburt” und „Adel“ nennt, fei nur ein Sporn 
fi) Hervorzutfun, aber nicht ein Necht, bejtändig vorgezogen zu werden. t) 
Lejet, erwäget umfere franzöfiihen Gefeße, und ihr werdet finden, daß fie 
viel mehr Gereiztheit zeigen gegen das, was den Reichen fehadet, als gegeit 
das, was das Volk ‚beleidigt und ‚die Allgemeinheit der Bürger.) Große 
Borjorge ift getroffen, um das Vorzugsreht der Erfigeborenen zur tvahren, 
um. Abelsfamilien in ihrer verderblichen Größe aufrecht zu Halten und da= 
dur) die reichen Leute noch reicher zu machen; aber nie denken fie an die 
Gfeichheit, die der größte Segen der Staaten twäre, die zwar nie vollftändig 
verwirklicht werden wird, nad) der aber Gefehgebung und Verwaltung. arts 
allen Kräften ftreben müfjen.®) .. = on 

Bürgerlihe Gleichheit ift alfo die Vorausfehung des neuen Ge 
meindeftantes — fo fünnen wir furz die „Demofratie” H’Urgenfons be- 
zeichnen, und Kürgerlihe Freiheit wird ihre Folge fein. _ 

„Breiheit! Freiheit!” ruft D’Urgenfon. „Sreiheit für die Gemeinden und 
für die Einzelnen, wenn man ihnen das Gute ans und da3 Böfe abgewöhnt hat.) „Machen Iafjen” (laisser faire), das follte der Wahlfpruch jeder 
Regierung fein, jeit die Welt eivilifirt ift. Die Menfchen find Heraus aus 
der Barbarei, fie verftehen fi) wohl auf .die Künftez fie haben. Gefebe, 
Mufter, Vorbilder in allen Zweigen um zu lernen, wie fie am Beften fahren 
werden... Laßt fie machen und ihr werdet fehen, daß dort, wo man diefem. , 

1) ©. 309.: 9.2115. 396.316. : 4)6C. 314 5) ©. 310. 
6) ©. 317. 7). 322.



-454 Zünftes Bud I D’Argenfons Demokratie in der Monardie. 

Srimdfaß am .meiften folgt, das Ganze gedeiht. Zur dei Nepubliten wachen 
und fteigen alle Bermögen;, jeder genicht feines Eigenthums und die nüß: 
lichen Künfte blühen. Ebenfo ift es in unferen Provinzen, die Stände haben. 
AMles, was der Autorität entrinnt ud die Ihätigkeit des Menfchen freier 
mat, das nimmt feinen Auffhtwung und treibt Srüdte. Aber in den 
Monarhien und namentlich je abfoluter fie find, da bringt die öffentliche 
Gewalt nichts al3 Umsturz, Nun, Entkröftung, Entvölferung, Vernichtung. 
Alles reißt fie an fi, Hört mur auf ihre 2eidenjhaften, tyrannifirt und 

‚tobt.?) „Um beffer zu regieren, müßte man weniger regieren.”?) „Die 
Sreiheit ift die Mutter aller Güter, wem fie mit Geredhtigfeit gepaart ift.“?) 

Auf dem Wege diefer Schlußfolgerungen kann man dahin Fonmen, mit 
dem Abfolutismus den Staat felber abzudanfen und aud) dahin ift d’Argenfon, 
ohne e3 zu wollen, gelangt, als er die Abjhaffung aller Staatsänter ver: 
langte und nur noch Wahl: und Gemeindeänter aulafjen wollte, 

Er fagt: „Das freie Griechenland mit feinen Nepublifen, fagen uns bie 
Hiftorifer, tvar verloren, als die beamteten Bürger glaubten, fie müßten von 
den Einfünften ihrer Stellen im Ueberfluffe Ieben. Wo ift diefer Unfug 
weiter getrieben worden, al3 hei uns? - Alles ift Amt, Seder fpreist jid) 
damit -und Lebt aus dem Staatzfäkel. Leute der Finanz umd der Nobe, 
Leute von der Verwaltung, von Hofe und Militär, Zeder will aus reichen 
Anıteinfünften feinen Zurus beftreiten. Die jungen Leute wifjen nicht was 
fie .madjen- follen, wenn fie feine Stelle Haben. Seder Menfh mug fi in 
die Verwaltung mifchen. Jeder will das Publikum beherrfchen, dem Pubfiz 
fum Dienfte Teiften, tie man das nennt und Niemand will felber zu dem 
PBublium gehören, dem alle Welt fi) zu widmen vorgibt. ch finde ver: 
nünftige Zente Heute nur unter denen, welche von ihren Gütern Teben: man 
nennt fie Müßiggänger, in Wahrheit find fie die Weifen, weil fie fid) in die öffentlichen Dinge nicht mifchen, in die fo viel Unberufene eingreifen, um - 
Alles zu verderben. Unfer Land wird nicht eher gerettet werden, als bis ein Kluger und Eraftvoller Minifter feldft das Wort Anıt (emploi) abjdafit und e3 au der franzöfifchen Sprade ganz ausrottet, indem er fo viel Fönige 
liche Beamte abfeßt und die Sefchäfte durch die Bürger verjehen Yäft, nicht 
durch diefen Schwarm von-Agenten der Antorität.”*) Und ein andermal: 
„Ue Autorität Einem Mann,. alle <hätigfeit Mehreren, die Demokratie in 
der Monardie; iede Gewalt wählbar, zeitiveife, niemals Yehenslänglic, no) teniger erblich; fo allein Kann ic) mir die gute Regierung denfen.”) 

Bon all den fehlimmen Rücwirkungen, welde der fehmähliche Unfug der Kaufänter in Srankreic) gehabt Hat, offenbart fic hier die fchlimmite: — 

1) ©.361. 2) ©. 362: Pour gouvemer mieux, il faudroit gonverner moins. 3) ©. 359._ s ©. 295/96. 5) ©. 311. Toute autorite A un seul homme, oute action ä Plusieurs, la d&mocratie dans la monarchie; tout pouvoir dlectif, ‚momentane, jamais ä& vie, encore moins hereditaire; c’est ainsi que je congois le seul bon gouvernement, - '
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das Crlöfhen de3 Berjtändnifjes für den Begriff de3 Staatsamtes über: 
haupt. Das Unglüd Tag nicht in der Käuffichkeit an- fich: Lediglich durd) 
fie var der bürgerliche Nichteradel gegen den Fendaladel geiftlichen und welt: 
lichen Standes emporgefommen und mir jein dur) Kauf erivorbenes Privat: 
reht auf die Nichterftellen gab ihm die Unabhängigkeit, gelegentlich den 
Bürgerftolz und den Bürgermuth zu zeigen, von dem man jonft in Frank: 
rei) nichts wußte. Ein größeres Unglüd.lag in dem tief entjittlichenden 
Mifbraud), der unter Ludwig XIV. einriß, zum Beten der Königlichen Kaffen 
immer neue Aenter zu fhaffen und diefe im Aufftreich Toszufchlagen. Aber 
weit verderblider als das Alles war, daß. diefe Kaufämter mit Yauter - 
gemeinfhädlihen Vorrechten, insbefondere der Taillefreiheit!) und chlechter: 
dings mit gar Feiner Pflicht gegen den Staat, die Allgemeinheit verbinden 
waren. Die Inhaber diefer feilen Stellen Tebten buhftäbfih auf Koften 

‚de3 Staates und der Steuerzahler, ohne die mindefte Gegenleiftung zum 
Bortheil beider, und das betrachteten fie al3 ihr wohl ertworbenes Recht; war 
63 doch immerhin aus eigenen Erfparnifien erfauft und alfo in den Augen‘ 
‚des Belibers beffer erworben, al3 was ein Mann mit 16 Ahnen dem Bis 

. Tall dankte, der ihn geboren werden Tief. Wo diefer Unfug herrfchte, war 
nicht zu vermeiden, daß den freifinnigen Köpfen Aemter und Beamte über: 
haupt verwerflih erfhienen. Kan aber zum Haß gegen alles ftaatliche 
Beamtentdum der ehrliche Glaube, dab der „Sortfehritt der allgemeinen Ver: 
nunft”, die Aufklärung vollfommen ansreihe, um das freie umd gleiche 
Bürgertdum zur freiwilligen Erfüllung aller Pilichten gegen das Gemein: 
wejen anzuhalten, dann war die „Demokratie in der Monardie”, d. h. der 
Gemeindeftaat mit Schattenfünig, aber ohne Staat3beamte, fir und fertig. 

Was d’Urgenfon träumte, Hat die Nevofution Tange nad) feinem Tode 
wirklich gejchaffen. Die Verwaltung, welde die Conftituante im December 
1789 einführte, fteht mit den Zdcen d’Urgenfons in einer Nebereinftimmung, 
die jchlagend zeigt, wie tief diefem ganzen Gefchleht die Anfhanung im 
Bunte lag: Sreigeit und Gleichheit ift dort, wo der König gar nichts, der 
Staat wenig, die Gemeinde, der Einzelne Alles kan. Im den fonveränen 
Öemeinden von 1789 find die „Heinen Staaten”, die „Republifen” D’Argenfons 
zum Leben gelangt. Im einer Drganifation der Departements-, Diftrikts- 
und Gemeindeverwaltung, in der e3 fehledjterdings Feine ernannten, fondern 
auzfchließfih auf kurze Zeit gewählte Beamte gab, ift die Verwaltung der 
Bürger Dur) die Bürger gefchaffen worden, die d’Argenfon vorjchtvebte: 
das Ergebniß aber war eine Anarchie, wie die Welt nie eine ähnliche ges 
fehen Hat. Und doch wollten die Gefehgeber feine Anarchie, fie wollten eine 
mafßvolle Sreiheit, die vereinbar wäre mit dem monardifhen Staat. Gie 
wußten gar nicht, was fie Arges thaten. Unwiffentlich umd unwillfürkid . 
haben fie die Gejhäfte eines Nadifalismus beforgt, der nicht dem Könige 

1)E. 6. r. >
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hm allein, der dem Staat felber daS Leben abgrub. Und diefer untifjent: 
ide und umwillfürliche Nadifalismus war die Kolge der’ politiihen Er: 
ziehung, die dies ftaatlofe Gefchlecht im alten Negime genoffen hatte. Der 
Unnatur der Buftände entfprad) wie immer die Echroffheit der Neform: 
begehren. Der Widerfprucd) ziwifchen den tva3 beftand und dem twa3 nad) 
Anficht der Denker beftehen follte, mußte weit gedichen fein, wenn ein Mantt 
aus den alten Wdelsfamilien, die gewohnt waren diejen Staat regieren 
zu helfen, dazır Fam, diefer alten Monarchie eine Umbildung anzufinnen, die 
einer Selbftentleibung zum Verwechfeln ähnlich jah. Das Nachdenten über‘ 
den Staat war gleichbedeutend getvorden mit der Losfagung von all feinem 
Herfommen; da3 mächtige Gefälle diefer Richtung vi felbjt confervativ an: 
gelegte Natıren mit fich fort; and) fie predigten neue Zdeen, wenn fie nichts 
weiter vorhatten, als in dev Sprache ihrer Beit das Afte zu empfehlen; 
aud) fie förderten den Umfturz, wenn fie das Veftchende fefthalten und in 
ihrer Weife verteidigen wollten. Das Beifpiel Montesgquiens bezeugt das. 

x



I. Montesquieng Gcijt ver Gefetze. 
  

Don den Zocen des Marquis d’Argenfon tar nod) nichts gedrudt;!) 
ne unter Srennden machten feine Aufjäge Handferiftlidh die Nunde, als 
der Berfaffer der perfifchen Briefe fi) feinen Volk von einer neuen Seite 
zeigte, als Montesguien aus einem Gatirifer fih in einen Politiker ver: 
wandelte, defjen Lchren ganz Franfreid) mit Begeifterung Tanfhte. Einer 
Hiftorifchepolitiichen Studie über „die Urfachen der Größe der Nömer und 
ihres Nieberganges” (1734) war vierzehn Sahre fpäter fein Hauptwerk „der 
Geift der Gejehe” (1748) gefolgt, und Tein Bud) politiichen Inhalts Hat 
im 18. Jahrhundert eine Wirkung gehabt, die mit derjenigen diefes Werkes 
verglichen werden Zönnte. Unter dem erjten Eindrud diefes. duchichlagenden 
Erfolges fhrich Naynal an die Herzogin von Gotha: „Kein Studium ift 
in Srankreid) fo vernachläffigt als das des öffentlichen Rehts. Die wenigen 
erfe, die wir über diefen Gegenftand haben, find fehr Ihledt, und jelbt 
wenn fie gut gewvefen wären, Hätte fie fein Menfch gelefen. Um in diefen 
Punkt den Gefhmad der Nation zu ändern, war ein fehr großer Manıt, 
und, twas mehr ift, ein Mann nad) der Mode erforderlih. Der Herr Präs 
fident dv. Montesquien hat diefen Wechfel Hervorgebradit.. Sein Buch „Seit 
der -Gefehe”, feit einigen Monaten in Genf erihienen und.feit wenig Tagen 
Heimlih in Paris nahgedrucdt, Hat allen Sranzofen, den Kopf verdreft. 
Man. findet dies Werk ebenfo ficher im Studierzimmer unferer Gelehrten 
als auf dem Pugtifch unferer Damen und unferer Geden. Ich weiß wicht, 
ob der Entgufiasmus Tange dauern wird, aber. ficher ift, daß er nicht über: 
boten werden faun.”?) Mit diefem Buche ift die Erörterung politifcher 
Fragen, die öffentliche Kritik de3 Betchenden, das Suchen nad) bürgerlicher 
Sreiheit, das Forfhen nad) dem beten Staat ein Lebensbedürfniß des dei 
fenden, Tejenden umd fchreibenden Frankreich geworden. Sm eriten Augene 
bi meinte man, alle Gcheimniffe der Politik feien hier fon enthüllt, und 

1) Die erfte Ausgabe der Considerations sur le gouvernement ancien et pre- 
. sent de la France compare avec celui des autres &tats; suivies d’un nouveau, 

plan d’administration par le Marquis d’Argenson erjchien mehrere Jahre nad) den 
Zode deö Berfafjers, 1764 bei M. Net in Amfterdam, eine zweite „nad; den Hand: 
fchriften berichtigte” Airzgabe 1787 zu Lüttich) bei Plompteur. 2) Mitgetheilt in 
Hettner3 Literaturgejcicjte des iS. Jahrh. II, 260. 3. Auflage. Braunfdweig 1872.
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Baron Grimm fhrieb in feiner Titerarifchen Correfpondenz: „Wenn and 
nit in der Wirklichkeit, fo Fünnen wir uns dod) in der Miffenfchaft der 
Politif fortan getroft mit den Engländern mefjen”. Aud) die, die diefen 
Stauden nicht tHeilten, betrachteten al3 umbeftreitbar, daß dies Vu; dem 
philofophifchen Sdealismus Sranfreihs mit einem Schlage einen politifcen 
an die Seite gefeht und da dem Teßteren aller Cenfur- de3 Parlaments, 
de3 Clerus und der Polizei zum Troß die Zukunft gehöre. Die Hinlenkung 
der Geifter auf den Staat war zur umwiderruflichen Ihatfache geivorden. 

Sehr Yangfam und allmählich Hatte fi in dem Berfaffer der perjiigen 
Briefe diefer Umfhrwung vollzogen. Zwanzig Jahre Arbeit, jagt er jelbit, 
habe ihm fein Geift der Gefebe gefoftet, und was twir von diefer Tangjährigen 

“ Borarbeit wiljen, läßt einen planmäßig, mit bewuhter Methode fortjchreiten: 
den Gang Feineswegs erkennen. Begonnen aber Hätte er fie hienad im 
Sahre 1728, dem Jahre, in defjen erjtie Monate zwei für ihn jehr wichtige 
Ereignijje fallen, erjtens feine Aufnahme in die Akademie und zweitens der 
Beginn feiner großen Reifen. 

Wie fan Montesquien in die Akademie? 
. Sn den dreiundfichzigften feiner perfiichen Briefe Hatte ex die vierzig 

Unfterblichen grimmig verhöhntz ihre Gefchäft, jagte er, it da3 Echwahen 
ohne Unterlaß,. der Zuhalt ihres Gefchwäges ift die Lobhudelei, die Wuth 
der Beräucherung ift. ihnen zur zweiten Natur geworden u. |. w. 

Und um die Aufnahme in diefen Verein von Schwäßern bewarb id 
Montesquien, als Loni3 de Sach am 26. Dftober 1727 geftorben war. 

Ueber feine Ansfichten fchricb ein Mitbewerber von ihm, der Advofat 
Mathien Marais amı 26. November: „Herr von Montesguien ift nod) nicht 
ernannt. Man jagt ihm: Wenn Sie die perfifchen Briefe gefehrieben Haben, 
jo ift darunter einer gegen die Afademie und ihre Mitglieder. Wenn Cie 
fie nicht gefchrichen Haben, tvas haben Sie dann fonft gemadt?”") Inder. 
<hat war, was Montezquien nad) jenem glänzenden Erftling hatte druden 
lafjen, gar nicht der Nede wertd. Su den perfifhen Briefen nm waren, 

abgejehen von der Akademie, über Ludwig XIV. md die Negentfchaft, über 
Papftthun und Clerus fo ärgerliche Dinge gejagt, daß ein Abbe meinte, 
die Anfnahme ihres Berfafjers würde verurtheilt werden von allen anjtän 
digen Menfchen. Und in der Akademie faßen und ftimmten drei Cardinäle, 

feh3 Bifchöfe, neun, Abbes, zwei Marfdälle, jehs Herzoge und Bairs, fünf 
Beanıte, drei Nichter und nur ein paar Schöngeifter; über die Giltigfeit 
ihrer Wahl aber entjchied der erfte Minifter, der Cardinal Fleury. Und 
fiede, auf Grumd eines Briefes, den diefer Ichtere am 5. Sanııar 1728 dem 
beftändigen Sekretär der Akademie fchrieb, wurde Montesquien an eben biefen 
zage mit Stimmenmehrheit zum Afademifer gewählt. Wie das zugegangen 

  

1) Journal et Memoires de Mathi isp.p. Naris 1,001; Q , ieu Marais p.p. Leseure. Paris 1864. Ill, 601; 
. dal. Saboufaye in ben Oeuvres complötes de Montesquien. Paris 1875. I, 33 Il
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ift, tar damals und ift heute nod) ein Nätdfel, das man fid, verfhhiedent- 
Gh zu erffären verfudht Hat. 

Den meiften Glauben Hat cine Gefdhichte gefunden, an ber nichts fo - 
bezeichnend ift, als cben die Thatfache, daß fie bei den Franzofer jo gläubig 
aufgenommen „worden ijt. Nad) Voltaire hat Montesquien, um den Zorn 
de3 Gardinal3 über feine perfiihen Briefe zu entwaffnen, im wenig Tagen 
eine neue Ausgabe feines Buches herftellen lafjen, in welcher Alles, was ein 
Cardinal oder ein Minifter veruriheifen mußte, geftrichen oder gemildert 
warz') dasjelde meint Sonlavie, wenn er jagt, er habe in der Eile durd) 
Cartons einen unfhädfihen Text für die Leftüre eines Cardinalg gefchaffen.?) 
Beide nehmen an, daß der Cardinal den Betrug?) durchfchant und fidh den- 
noch) zufrieden gegeben Habe. Der neuejte Biograpd Montesquiens, Vian, 
glaubt auf Grund diefer Meldungen, fein Held fei dur) un tour de Gascon 
in die Akademie der Unfterblichen gefommen,*) und nur äufßerliche Gründe 
find 3, welde Labonfaye gegen die Öfaubtvürdigfeit diefer Gefchichte ein: 
wendet.) 

Entjheidend füllt gegen fie ins Gewicht der Wortlaut des Thon ers 
wähnten Briefes, in welhem der Cardinal fi mit dev Wahl Montesquiens 
einverftanden erflärt.©) Darin ift die Rede von einer „volftändigen Unter: 
terfung” de3 Heren Präfidenten md worin dieje beftand, das ergibt fid) 
aus den Neben, die am. 24. Januar bei jeiner Aufnahme einerfeits von 
idın feldft, andererfeits von dem Direktor Mallet gehalten worden find. 

Nah der üblichen Verherrlihung feines Vorgängers fpendet der neue 
aufgenommene Akademiker dertfelben vierzehnten Ludwig, den er in den 
perfiichen Briefen als einen Schwindfer verhöfnt, ”) als „Ludtvig dem Großen” 
über[htvängliches Lob umd preift ala das größte Verdienft derfelben Afa- 
demie, der er dort die Gewohnheit des Lobfingens jo empfindfic vorgehalten, 
daß fie nicht müde werde, :die Größe 2udwigs XIV. zu preifen. „Saum 
fajien wir da3 wunderbare Negiment, das Ihr befingt. Wenn Xhr Hin- 
weift auf die Wiffenfchaften, die e3 ermutigt, auf die Fünfte, die es befchüigt, 
die Literatur, die c3 gepflegt hat, dam glauben wir reden zu hören von 
einem Negiment de3 Friedens und der Rufe. Wenn Ihr fingt von feinen 
Kriegen und Siegen, fo glauben wir die Gefhichte eines Volkes zu Hören, 
daS irgendwo im Norden aufgebrochen ift, um das Angefiht der Erde umı: 
zugeftalten. Hier fehen wir den König, dort den Helden. Ev verwandelt 
ih ein majeftätifcher Fuß in einen reißenden Giekbadh, der Alles umftürzt, 
was ihm im Wege ift: jo erjcheint dem Landmann der Himmel heiter und 
rein, während er in der Nadhbarichaft fi in dener, Blib und Donner 

1) Siöele de Louis XIV (Liste des Eerivains). 2) Memoires du M. duc de Richelieu. VII, 313. 3) petite supercherie nannten da3 die eben angeführten Memoiren. 4) Histoire de Montesquien. Paris 1879: G, 104 f. 5) Oeuvres “compl. de Montesquieu I, 39. 6) Abgedrudt bei Bian ©. 106. — La soumission de M. le President de Montesquieu a &t& si entiöre —., N ©. 6 80-81.
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entladet.” Dann dankt er der Afadenie, daß fie ihn bechrt Hat, fie näher 
fennen, inmiger betvundern zu lernen und daß fie ihm „ein befonderes Anz 

- vecht verlichen, das Leben md die Handlungen unferes jungen Monarden 
zu befchreiben”. Diefem umd feinem „ver Welt jo nothiwendigen Minifter” 
gelten dann die anbetungsvollen Schlußfäße der Rede!) 

Die eine Seite der „Unterwverfung” Montesquienz ift hienach Harz ein 
Loblied auf Ludwig XIV. und die Afadentie, die er beide gefchmäht, und 
da3 Berjpredhen, einen Panegyrifus auf Zudwig NV. zu fchreiben war der 
Preis feiner Begnadigung. Was wurde aber aus den perfifchen Briefen? 
Auf diefe Frage antwortet die Nede, welche der Direktor Mallet zu Ehren 
de3 Nenanfgenommenen hielt. "Da hieß c3: „Geboren in einer Provinz, ivo 
Seit, Beredjamfeit und feine Sitte natürliche Talente find; befannt durd) 
mehrere gelehrte Abhandlungen, welche Sie in der Afadenie zu Bordeaug 
gefefen Haben, werden Sie dur) das Publikum überholt werden, wenn Eie 
ihm nicht zuvorfommen Das Genie, das c3 an Shren bemerkt, wird «3 
beitimmen, Shnen die anonymen Schriften zuzufchreiben, im denen c3 
Phantafie, Schneide und Fühnen Wit entdedtz und um Shren Geift zu 

ehren, wird e3 Sie als deren Verfafjer bezeichnen, troß der Vorfichtsmaf: 
vegeln, die Ihnen die Klugheit an die Hand gibt. Darum eilen Sie, Jhre 
Werke befannt zu machen”) Diefe ebenfo geiftreichen al3 boshaften Worte 
befagen auf deutfch: Geleiftet hat der jüngste der Unfterblichen nod) night 
außer einigen Abhandlungen, die ihn „befannt” gemacht Haben: e3 ijt hofe 
Beit, daß er durch wirkliche Verdienfte fich der Hohen Ehre würdig erweile, 
die ihm twiderfahren ift; die perfifchen Briefe aber, die ja ebenfo wie ber 
„Zempel von Mnidos”, die „Neife nad) Paphos” anonym erfchienen ware, 
werden betrachtet, al3 Hätte. Montesquien fie nicht gefehrichen. md mm it 

‘Har, was vor dem Schreiben vom 5. Januar zwißchen Ffenry und Mon: 
tesquien vorgegangen ift. Eine Entmannung feines aller Welt, und jeden 
fall3 aud) dem Cardinal im Urtert befannten Buches wäre feine „Unter 
werfung” gewefen; cbenfo wenig eine Ableugnung feiner Verfaferihaft, der 
Niemand geglaubt Hätte, wohl aber ein Widerruf, wie er ihn im feiner 

Rede wirklich ausgefprodgen md ein Gelöbnik, durd; Verherrlihung Rude 
wigs XV. ein Pfand feiner Loyalität zu geben. Nachdem er fid) hiezu 
bereit erklärt, wird ihm der Cardinal gejagt haben: wer der Anonym ih, 
der die perfifchen Briefe gejchrieben Hat, Kann Hienad; ununterfucht bleiben. 
Darauf fehrieb er der Akademie, fie möge diefe Frage gleichfalls ununter: 

fucht Tafjen und das Buch) einfach mit StiMfhweigen übergehen. So werden 
bie forgfältig abgeivogenen Worte verftändlich, welde Fleur) am 5. Janıar 
aus Marly an den GSefretär der Aladenie richtete: „Es gibt Dinge, die 
man am, beften nicht ergründet wegen der Folgen, die das haben fönnte 
und über die’ mar, wollte man weitergehen, entiveber nicht genug oder zit 

  

1) Oeuvres complötes. VII, 91—95. 2) Bei Bian ©. 108.
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viel fagen würde. Die Unterverfung de3 Herrn Bräfidenten von Montesquien 
war eine fo vollftändige, daß er nicht verdient, daß eine Spur von dem an 
ihm haften bfeibe, was feiner Ehre irgendivie fehaden Könnte und von dent, 
was gefchehen ift, ift alle Welt jo gut unterrichtet, daß Fein Bedenken be- 
ftcht, ehvas von dem GStilffhweigen zu fürchten, welches die Akademie 
beobadjten wird.” — - 

Auch jo Tief das Ganze auf eine Komödie Hinaus; aber wie die Dinge 
lagen, Tanıe3 blos darauf an, daß fie gut gegeben ward und das ift ges 
Ihehen am 24. Januar 1728, freilich nicht zum Triumph Montesquiens, 
der von Mallet u. a. nod) die durKhohrenden Worte hören mußte: „Unfer 
Ehrgeiz ift Dinge zu fehreiben, die werth find gefefen zu werden. Bürdten 
Sie nicht, dah Sie um Afademifer zu fein, verpflichtet wären, zu loben, 
was fein Lob verdient; je emfiger Sie an unferen Uebungen Theil nehmen, 
dejto eifriger werden Sie mit ums arbeiten die Nütlichfeit der Einrichtung 
der Akademie erfennen zu.laffen. Helfen Sie nz da3 Andenken des größten 
der Könige zu feiern und — diefen Cardinal, der chen fo Tharflichtig als 
tHätig ift, der mit Leichtigkeit den wichtigiten Sragen anf den Grund kommt, 
all ihre Umftände auseinander Iegt, all ihre Folgen voraus fieht und die 
weifeften umd mildeften Mittel ergreift, um fie zu verfühnendem Afchluß 
zu bringen.%) 

Der eben erzählte Vorgang ift bezeicinend für Montesquien und die 
Gejellihaft, der er angehörte. "Dieje Gefellfhaft verzich das Unverzeihliche, 
Ivenn nur, der Schein gerettet ward und felbft ihre Starken Geifter waren 
Ihtwad), wenn für den Autor der Mann bezahlen follte, Montesquien hat 
nad) feinem Ruhm getrachtet, der einem vornehmen Epikureer den Genuß 
de3 Lebens ftören. Fomtte.. Er :ijt einer der erften Sranzofen, die fih mit 

. einen gewijjen Nahdrudf „Bürger“ (Eitoyen) nennen, er glüht für die Bürgerz. 
tugend der alten Nepublifen und fhreibt als richtiger Zünger Plutard)3 das 
gefährliche Wort: „Der Heroismus, den die Moral erlaubt, riet wenig 
Menfchen; der Heroismus, der die Moral vernichtet, ergreift uns’ die Seele 
und reißt zur Bervunderung Hin?) Die Mörder Cäfars find ihm, wie wir 
fehen. werden, als Träger: folden Hefdentgums erfchienen; aber das Alles 
war nicht 663 gemeint, e8 war rein theoretifch umd Hatte nicht den mindeften 
‚Einfluß auf. Verhalten und Gefinnung des. überaus zahmen Bürgers, der 
da3 Glüd. hatte, in den Srankreid) Ludivigs XV. zu leben. Sm einen 
Aufjab, der nicht für die Deffentlichfeit beftinumt war, Hat der Berfafjer des 

. Esprit des lois aufrihtig das Selbftbefenntnig abgelegt: SH bin ein guter 
Bürger, aber id) wäre es in jedem beliebigen Laube geivefen, in dem id) 
zur Welt gefommen wäre. Ich bin ein guter Bürger, denn id) war.. immer 
zufrieden ‚mit dem Staat, in dem ‚ich geboren bin, und vergnügt mit dem 
2oofe, das mir zugefallen, Habe mich des meinigen nie gejhämt und Andere 

1) Bei Bian ©. 108. 2) Pensees diverses. Oeuvres compl. VI, m.
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um das ihrige nie beneidet. Ich bin ein guter Bürger, demm id) Yiebe die 
. Regierung meines Oeburtslandes, ohne fie zu fürchten, und begehre feine 

andere Gunft als dies unjhägbare Gut, das ich mit all meinen Landzfeuten 
theife; ich danke dem Himmel dafür, daß er, der mid) in Allem auf da3 
Mittelmaß angelegt, mir etwas Sinn für das Mafhalten in die Eeele ge 
flößt Hat.) ' 

AZ diefer Mann im April 1728 auf Reifen ging, da gejhah e3 nidt 
in Folge von Erlebnifjen, tvie die, welche Voltaire zwei Jahre früher nad) 
England getrieben, und als er drei Zahre im Ausland verweilte, da hielten 
ih dort feine Gefinnungen feft, die ihn der Heimat eutfremdet Hätten. Mit 
einem englifchen Diplomaten, Lord Waldegrave, der bisher in Paris Ge 
fandter gewefen war und jet in gleicher Eigenfhaft nad) Wien ging, reifte 
er am 5. April dorthin ab und nad) Furzem Aufenthalt dafelbjt bewarb er 
fi) bei Sleury und Chauvelin um eine Anftellung al3 Diplomat. Da er 
feine Antivort erhielt, fchried er am 10. Mai an einen ihm befreundeten 
‚Abbe H’DTivet, er möchte für diefen feinen Wunfch bei den Genannten thätig 
fein. „Sch möchte willen, ob ich ein genehmer Unterthan bin oder ob id) 
mir diefen Oedanfen- aus dem Kopfe Schlagen muß, was ja bald gethan fein 
wird. Die Gründe, die für mich fprechen, find, daß ich nicht dünmmer bin 
als ein Anderer; daß id) mein Glück gemacht habe und für die Ehre arbeite, 
nicht um zu Ieben; daß ic) Hinreichend gefellig und wißbegierig bin, um 
in jedem Lande zu Iernen, im das ic)’ gefchict iwerde.“?) Gefandter aljo 
wollte der Afademifer Montesquien werden und man follte meinen, dazu fei 

. er in erwwünfchtefter Weife ausgeftattet gewvefen. Leider gefteht er uns felber 
einen Sehler ein, der ihn zum Diplomaten ein für alle Mal untauglid) 
machte. „Die Aengitlichfeit,” fehreibt er, „ift der Zluch meines Lebens ge: 
wejen; fie ging bis zur Schwähung meiner Sinnesorgane, fie lähmte mir - 
die Zunge, Tegte eine Wolfe über mein Denfen md warf meine Worte durch: 
einander.) Damit ift Alles gefagt, ein franzöfifcher Diplomat fonnte alle 
möglichen Fehler Haben, nur mit dem Lafter der Aengftlichfeit durfte er nigt 
behaftet fein und deshalb mußte fid) Montesquien diefen Gedanken aus dem 
Kopfe Schlagen. 

Bon Wien aus machte er einen Ausflug nad Preßburg md vermuth: 

lid au nad BudasPeftz jhon im Auguft finden wir ihm in Venedig; 
aus Hlorenz fehreibt cr am 26. Dftober ganz entzüdt: „Seit ic) in Stalien 
bin, Hat fi mein Arge für die Kunft geöffnet, von der id) früher feine 
Vorftellung Hatte”. Fu Genua Hat er fi) acht Tage tödtlic) öelangweilt‘) 
und feine Entrüftung ‘über dies abfcheufiche Neft fogar in Verfe ergofien.‘) 
In Rom Hat er den Winter zugebracht, Neapel hat er gefehen und auf der 

  

1) Zu den für feinen Sohn beitimmten Pensdes diverses, die 1798 in den Oeusres. posthumes zuerft erfchienen find. Oeuvres compl. VII, 157. 2) Oeuvres compl. VI 222. 3 Ebendaf. ©. 156. 4) Oeuvres compl. VII, 227. . 5) Adieux & 
Genes ebendaj. 198/99.
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Nüdreife aud) Turin befucht. Sm Sommer 1729 hat er Stalien verlafjen, 
ijt durch die Ehweiz nad) Deutfchland gekommen, Hat, wie e3 fheint, aud) 
Hannover berührt und ift darauf nad) Holland gereiftz am 31. Dftober 1729 
ift er dann auf der Yacht feines Freundes Lord Chefterfield im Haag nad) 
London unter Segel gegangen. Bevor er nad England Tam, fcheint der 
Folitifer Montesquien die Augen nicht aufgemadjt zu. haben, denn aus Defter: 
rei, Ungarn, Stalien, oder gar aıtS der Schweiz, Deutjchland und Holland 
hat er an eigenen politiihen Beobachtungen nicht das Mindefte mitgebracht. 
dür den Esprit des lois ift diefe ganze Neife fo gut tie gar nidyt vor= 
handen. Um zu. wilfen, daß das Haus Defterreih unter Karl V. feine 
Slanzzeit Hatte,!) brauchte man nicht in Wien gewejen zu fein. Daß. der 
Adel von Ungarn von Defterreich fehlcht behandelt ward und in Maria 
Therefias zerfallender Monardie der einzige Körper war, der no Leben 
zeigte,?) Hat er jedenfalls nicht während feines Aufenthaltes in Ungarn er: 
fahren; dafs aber der Bauer in Ungarn Teibeigen fei,?) war durchaus Feine 
neue Entdedung. Die Länder, welde Montesquien in -Stalien bejucht Yat, 
boten dei vichfeitigften, belehrenditen Anfhaunngsunterricht, dem ein reifeıe 
der Staatenforjher fih nur wünfhen Tonnte. Aber den Eoldatenftaat Pie: 
mont hat er feiner Betrachtung gewürdigt, von dem Kirchenftant weiß er 
nichts anzumerken, als daß fi) dort Jedermann wohl befindet, mit Ausnahne 
derer, die arbeiten,!) d. H. alfo mur die Priefter und die, die wie er ihre 
Ounft genießen; über die Nepublit Genua findet fich eine Notiz, die er den 
„Stalienifchen Reifen” de3 Engländers Addiffon entnommen hat?) und was 
er über das innere Staatsfeben der Nepublif Venedig weiß, Hat er aus dent 

. Verfe eines Sranzofen Amelot de la Houssaye, du gouvernement de Venise.® 
Ganz alltäglicher Natur find die fpärliden Bemerkungen über die Shiveiz 
und Holland; eigene Beobahtung findet fi) von diefer Neife mr int ein 
paar nachträglichen Seitenhieben feiner „Bemerkungen über England”. Das 
eine Mal’ fhreibt er: „In London Hat man die Freiheit der anftändigen 
Menfhen, in Holland die der Canaillez’?) ein anderes Mal: „Man muß 
die Länder nehmen wie fie find, bin id) in Sranfreih, fo Ächliehe ich 
Brenndihaft mit Sedermanm, in England mit Nienand; in Stalien made 
id) Sebem Komplimente, in Dentfhland trinke ich mit aller Welt.” ®) 

Vergleicht mar, was die wenigen Neijebriefe enthalten oder anbeuten, 
mit dem, twa3 der „Geift der Gefehe” enthalten müfte, aber nicht enthält, 
fo findet man: nicht dem Studium, nicht der Forfchung umd der Arbeit, 
fondern dem Genuß ift diefe Reife gewidmet gewvefen und nur dem Tonriften, 
der fi auf die Funft verfteht, bei jedem Volk in deffen Weife gut zu Yeben, 
hat jie Ertrag gebracht, für den Politifer aber war dies Exgebniß gleich 

1) Esprit des lois XXI, 21. 2) Chenbaf. VIII, 9. 3) Chendaf. XV, 10, 
4) Ebendaf. XXI, 29. 5) Ebendaj. 11, 3. 6) Ebendai. V, 8 Anm. T)O0.c. 
VII, 185. 8) Ebendaj. ©. 186. . “ .
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Null; oder vielmehr der geiftreiche Akademiker, der aljo reijte, ijt gar night 

al3 voyageur homme d’etat nad) England gefommen, wie Mirabeau fpäter 

ac) Preußen. St er etwa in England geworden, was er bis dahin nicht war? 

Su Haufe feines reichen Freundes Lord Chefterfield Hat er vom 

November 1729 bis zum April 1731 in London gelebt. Ueber die Aus: 

beute feines etwa ahtzehnmonatlihen Aufenthaltes dafeldit Haben wir zweierlei 

Urkunden, erjtens eine recht Heine Anzahl liegender Blätter, die in.den 

fanmmtlicen Werfen unter der Ueberfchrift Notes sur P’Angleterre zufanmen: 

gefaßt find!) und zweitens die Stellen im Geifte der Gefehe, auf die 

wir fpäter Fommen werden. Die erfteren Lieft Seder, der Montesquien für 

einen Anglomanen gehalten hat, mit der alfergrößten Ueberrafgung Denn 

von den Lichtfeiten diefe3 großartigen Stantswejens, die Voltaire begeifterten, 

fpricht er entweder gar nicht oder im Fühlften Tone; die Schattenfeiten aber 

fegrt er mit einer Schärfe Heraus, wie fie uns bei einen Sranzojen des 

18. SZahrhunderts Kaum zum zweiten Male begegnet. Das Parlament hat 

° er mehrmals bejucht, wie fid) von jelbit verftehtz er Hat ftürmifchen Siyungen 

beigewohnt and innerhalb wie außerhalb des Haufes eine Hreiheit fernen 

gelernt, die einem franzöfifhen Edelmann vollkommen nen war. Und wel: 

che ift feiit Urtheil. über diefe ihm neue Welt? England ift das Land der 

Gorruption und der Gottlofigfeit, jo Yautet jein Wahrjprud. Die feneiden: 

den Worte lauten: „Die Engländer find ihrer Freiheit nicht mehr würdig. 

Sie verkaufen fie dem König und wet fie ihnen der wieder fchenfte, jo 

“würden fie fie ihm von nenem verfaufen.” — „Ein Minifter Hat nur den 

einen Gedanken, im Unterhaufe feinen Gegner zur fehlagen; um da3 zu er 
reihen, würde er England und alle Mächte der Erde verkaufen.” — „ätt 
England Fommen viel außerordentliche Thaten vor, aber fie Haben alle ben 

Biel, Geld zu machen. Es gibt Hier nicht blos Feine Chre und feine 

Tugend, man Hat nicht einmal eine Ahnung davon. In Frankrei gejggieht 
Außerordentliches um Geld auszugeben, hier.um e3 zu eriverben. — „Steine 

Religion in. England. Wenn Jemand von Religion fpridht, jo fängt Alles 
an zu Sachen. Bu meiner Zeit jagte Jemand: das ijt für mid) ein Sfanben? 

artifel; darüber entftand allgenteines Gelächter... E3 gibt einen Ausjhuß für 
. Ueberwadjung des religiöfen Zuftandes; das wird als Yächerlich betraptet.” _ 

„Der Geift diefer Nation bringt e3 mit fid), daß fie weniger befhäftigt ft 
mit dem eigenen Glüd als .mit der Eiferficht auf. dag Gfüc Andererz der 
Neid.ift der Herrfchende Geift Diefes Volfes, wie all feine Handels: und 

Schifffahrtsgefehe beweifen.” ‚Neben fol rüdjichtslofer Verdammung der 
Menfchen bleibt für den Staat mr ein befheidenes Maß von Anerfenmmg 

übrig. „England,“ fagt er, „ift jebt das freiefte Sand der Erde, fünmtlice 
Nepublifen nicht ausgenommen. Sch nenne es frei, denn der König it 

außer Stande, irgend Senand irgend tweldhes Unrecht zu thun, weil jene 

1) VII, 183—196.
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Maht durch das Gejeß überwacht und beihränft ift. Würde aber das Unterhaus Herr über den Staat, jo würde defien Macjt maßlos ud gefähr- U, weil e3 gleichzeitig Die ausführende Gewalt hätte, während jeht die Sejanmtmaht im Parlament und im König ift und die ausführende Gewalt 
in den Händen de3 Königs, deijen Macht bejchränft ift. Ein gitter Enge länder muß aljo die Freiheit gleihermaßen gegen die Uebergriffe der Krone 
und die der Kammer vertheidigen” Was in diefer Stelle und einigen andern Anerfennendes liegt, wird nahezu aufgehoben durd) den Ausdriik der feften Ueberzeugung, daß dies ganze Syitem nicht dauern werde, „Sg glaube,” jagt Montesquien, „es Tiegt in SranfreichE Iuterefie den König in England aufrchtzuerhalten, denm eine Nepublif wäre viel [Hädficher; als Nepublif würde England mit ungetheilten Kräften wirken, während e3 unter einem König mit getheilten Kräften wirken muß. ©o aber, wie die Dinge jebt find, Können fie nicht Lange bleiben” Die Sreiheit alfo, wie er fie in England beobachtet, ift in feinen Augen ein Element der Schwäde, nicht der Stärke, und die faatliche Seftaltung, die fi) darin ausdrüdt, ift eine 
vorübergehende, dauern Kann fie nicht. ?) 

En grenzenlos oberflähli und einfeitig Fonnte nur ein Fremder 
urtheilen, der von der Gefhichte diefes Staates und ihren eigenthümlichen Bedingungen, insbefondere von der Herkunft de3 damalz allmäcdhtigen Parlas mentarismus nicht die Teifefte Ahnung Hatte. Wenn Montesquien fi) mit 
dem Maße von Sahfenntnig, das fi in Tolhen Aenferungen ausipricht, felöftäufrieden begnügte, dan war er nahher wohl fähig über Englands Berfafjung geiftreich zu träumen, nicht aber ein Bild davon zu machen, das mehr als den Namen damit gemein hatte, Die Beihäftigungen, denen er fi) nad) feiner Nücfehr in die Heimat Hingab, Yaffen nachhaltige Ein: wirkungen de3 englifchen Aufenthaltes alferdings erfennen; er fAtwärmte feitdem für englifche Parkanlagen und ahmte fie in dem Park feines Scälofjes La Bröde nad, er Tegte, feit er im vornehmen England gelebt, od. größeren Werth auf feinen feit 250 Sahren nachtweisbaren Adel, Itndirte mit Eifer die Genealogie feines Haufes, verfänmte nichts, um feinen Sohn und feine Töchter ftandesgemäß zur verheivatgen, die Fortdaner feines Namens, den Erbgang feiner Güter im Mannesftamm nad) dem Rechte der Erftgeburt ficher zu ftellen und durch Exriwverbung des Marguistitels noch vornchner zu werden;?) aber von Studien über Gefdichte, Staat und Net der Engländer findet ih nit die Yeifefte Spur. Vielmehr überrafete ex die Welt dur eine Schrift über die alten Nöner. Zur Sabre 1734 erfdienen zu Anfters 

1) Diefe Auffafjung war in Sranfreich fehr verbreitet, D’Argenfon jagt in den Mem. V, 285: L’Angleterre deviendra dans un certain nombre d’anndes ou monarchie absolue ou 'republique, pour retomber ensuite la proie_d’un despote comme Cromwell, puis d’un xoi l&gitime par la possession: et cela par les miümes ressorts qui ont conduit ainsi toutes les souverainetes de l’Europe. 2) Bian, Histoire de Montesquieu, ch. 9. 
Duden, Das Beitalter Friedrihs d, Gr. I. . 30
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dan die „Betradtungen über die Urfahen der Größe der Nümer 
und ihres Niederganges”. 

Bon diefer Schrift jagt ihr nenefter Herausgeber, Eduard Labonlaye: 
„Niemals wird man dies unfterblihe Meifteriverf verdunfeln; e3 wird mehr 
als eines der Bücher überleben, die man Heute bewundert. Wa3 ijt denn 
no) übrig von Niebuhr umd feinen geiftreihen Hhpothefen, die abgelöft 
worden find durch andere Hypothefen, nicht weniger geiftreich und nicht weniger 
haltlos? Was ift denn geworden aus dem Hochtrabenden Noman, welden 
Herr Monmmfen, ein immerhin gefchickter Alterthumsforicher, auf den Namen 
Nömishe Gedichte getauft Hat? Alle diefe Wunder von Gelchrfamfeit ver: 
alten in zehn Zahren, während die „Betradhtungen” in jedem Menfchenalter 
nene Lefer und neue Bewunderer finden.!) 

Sollte dies wirklich nicht die Stimme eine3 Einzelnen, fondern das 
Urtheil des gelehrten Frankreich unferer Tage fein, dam wäre über den 
wifjenjhaftlichen Werth jener Schrift zwifchen Deutjchen umd Sranzofen eine 
Verftändigung überhaupt unmöglich; Frankreich felber hätte dann die ganze 
fritifche Geiftesarbeit verdammt, welche eben in den Tagen Montesguiens 
der geiftvolle Sorfher Beaufort eröffnete, als er die „Ungfaubtvirdigfeit 
der fünf erften Jahrhunderte der römischen Gefchichte” zum erften Mal nidt 

behauptete, fondern mit fehlagenden Gründen beiwvies.?) md ansgefprodgen 
wäre, daß, wer über Gefchichte philofophirt, nad) der Wahrheit der That: 
faden, die er verwerthet, nicht zu fragen braucht md nicht bloß frei fit 
von der Pilicht felber zu forfchen, fondern and) von der, bei Fordern in 
die Schule zır gehen. . 

Sn Wahrheit fteht die. Sade jo, daß man Heutzutage Montesquieus 

: „Betrachtungen“ nur dann ohne Unbilfigfeit beurtheifen kan, twenn man fie 
als Hijtorifhe Arbeit gar nicht anfieht, -Hiftorifche Auffehlüffe gar nidjt darin 
fucht, jondern fie Tediglich betrachtet al3 eine Urkunde über Entftehung und 
Vahsthum gewviffer politifcder Gefinnungen, denen der geiftreiche Verfafier 
einen überaus folgenreichen Auzdrud gegeben Hat. Die Richtung diefer Ge 
finmumg offenbart fi) in dem elften Capitel, welches von Cäfar3 angeblider 
Tyrammei ımd feiner Ermordung Handelt und die ‚Unmnatur diefer Gefinnung 

findet ihre geeignetfte Rüge in den Bemerkungen, welde-Sriedric; der Grobe 
in feinem Eyemplar des Buchs an den "Rand gefchriehen hat.?) 

Unter den Sünden Cäfars erfcheint auch die, daß er feine Proferiptionen 

1) Oeuv. compl. II, 109/10. ° 2) Dissertation sur l'incertitude des einq 
‚premiers siöcles de l’histoire romaine, Par Monsieur L. D. B. Die ältejte mir 
befannte Ausgabe ift zu Utrecht bei Etienne Neaulme 1738 erfjienen. 3) Died 
merkwürdige Egemplar hat Napoleon I. Ende Oftober 1806 aus dem Schlofje San? 
fonci mitgenommen. Mit jänmtlichen Nandbemerkungen Zriedrihg — e3 find einige 
vierzig — Hat e3 der jeßige Eigenthümer desfelben Charvet herausgegeben unter 
dent Titel: Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 
decadence avec Commentaires et Notes de Frederic le Grand. Edition collationee 
sur le texte de 1734. Paris, Vaton 1879,
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und Confiscationen vorgenommen dat. „Cäfar,” fagt Montesgiien, „verzieh aller Welt, aber mir Iheint, die Mäfigung, die man zeigt, nachden man alle Gewalt an fid) geriffen- hat, verdient Fein großes Lob.” Darauf er: widert Sriedrid) der Große: „Diefe Kritit geht zu weit. Sulla, der Barbar Suffa ift nicht fo maßvol verfahren wie Cäfar; eine gemeine Seele würde die Öelegenheit Rache zu nehmen doch benupt Haben. Aber Cäfar fennt nur Verzeihen. E3 ift immer IHön zu verzeihen, and dann, wenn man nidjts mehr zu fürdten Hat.“ Weiterhin fagt Montesquien: „Cäfar, der inner Feind des Eenates war, Tonnte” die Verahtung nicht bergen, die er wider diefen in feiner Ohnmadit faft Yächerlic) getvordenen Körper Hegte; dadurd) twurde fogar feine Milde befeidigend; man bemerfte, daß er nicht verzieh, fondern daß er’s verfchmähte zu ftrafen.” Darauf wieder Friedrich: „Diefe . Betrahtung ift übertrieben. WII man die Menfchen mit folder Härte beur: - theilen, fo wird c3 gar feinen Helden mehr geben. Wer zuviel beweift, beweift gar nichts.” N) ! 

- Bon der Ermordung md den Mördern Cäfars aber fagt Montesquien: „E3 tar die alfgewaltige Liebe zum Baterlande, twelche, heraustretend aus den Herfümmlichen Negeln der Berbreden und der Tugenden, auf nichts mehr Hörte al3 die eigene Stimme und nit Bürger noch) Fremd, nicht Wohl: thäter no) Vater mehr jad; die Tugend feien fh zu vergeffen, um fi felöft zu übertreffen und eine Zhat, die man anfangs nicht billigen Fonnte, weit fie graufig war, Tieß fie als göttlich bewundern. Sir Wahrheit beftand das Verbrechen Cäfars, der in einen freien Staate Ycbte, nit darin, daß er fi in eine Lage verfept hatte, in der er anders ala durch Menchelmord nicht beftraft werden Fonnte? Und wer da fragte, warım dat man ihn nit mit offener Gewalt oder vor Gericht verfolgt, forderte der nicht aud) NRehenihaft für feine Verbrechen?” Sriedric) der Große Tief fi) nicht irre . machen dur) folhe Sophifterei. „Man könnte,” bemerkt er, „viel fagen, um Cäfar zu entjhuldigen. IH will nur einen Grund anführen: die Lage der ‚Republik war fo verzweifelt, daß fie aus den DBürgerfriegen, die fie zer- Heifchten, nicht anders gerettet werden fonnte, als indem fie in die Gewalt eines einzigen Lenfers Tam."2) 
In diefen wenigen Säben, denen wir die Einfprache des großen Friedrich entgegengeftellt Haben, ift der Geift de3 ganzen Buches treffend gezeighiret. E3 ift eine feurige Predigt von Rönerpatriotismus, tepublifanifcher Bürger: tugend, fanatifcher Breiheitsfiebe, von der Piliht des Tırannenhaffes md dem Neht de3 Tyrannenmordes, Hierdnrd) Hat e3 bei dem fränmerifchen Sreiheitsdurfte de3 jungen Sranfreid) zündenden Erfolg gehabt und feine Lehren find nicht verloren gegangen. Die Königsmörder von 1793 haben fie Bis auf den Vuchftaben befolgt. 
Hiermit aber find wir in die eigentliche Werkitatt feines politifchen 

1) Charvet, 125. 127. 2) Charvet, 130, 

30*
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Shealismus eingetreten. Die grimdlegenden Theile de3 Esprit des lois find 
nur Ausführungen und Anwendungen der Gedanken, die fon in den „Be 
trachtungen” niedergelegt find. Der politiihe Zdealismus Montezquiens 
erweijt jich als durch und durch) unmonardiich einerfeits, al3 durch und durd) 
ariftofratifch andererfeits, erfteres’ in Folge der anferordentlichen Gewalt, 
welche die Vorjtellung von den Tugendrepublifen des Altertjums, die Vegeifte: 
rung für die Heldenwelt Plutarh3 über ihr gewwonmen Hat, Ichtercs it Folge 
der doppelt bevorredhteten Stellung, twelche er felber im franzöfifhen Stante 
einnahm md als das Foftbarfte Erbe feines Haufes betrachtete. 

. Sn die Sprache der StaatsIchre Hat Mlontezquien zwei nee Begriffe 
eingeführt: den einen nennt er vertu, er verftcht darunter Liebe zum Vater: 
Yand und Liebe zur Zreiheit, folglich Haben wir das Wort mit „Bürger: 
tugend” zu überjeßen; den andern nennt er honneur, er verftcht darunter, 
außer Ehre jelbft, den Sinn für Ehre und Auszeihnung, Ehrgefühl, Chr: 
geiz, Kurz verjchiedenerlei, was wir mit einem Wort nicht wiedergeben Fünnen. 
Vertu mn ift Lebenzinhalt und Lebensquell der Nepublit, und honneur ijt 
das, wa3 der Monarchie den gänzlichen Mangel an Bürgertugend erjeht. 

„su den Monardhien,” jagt er, „richtet die Staatskunft die großen Dinge 
aus mit jo wenig VBürgertigend als irgend möglich; twie bei dei beiten 

- Mafchinen die Kunft darin befteht, jo wenig Bewegung, Kräfte md Räder 
als möglich in Thätigkeit zu fehen. Der Staat beftcht, ohne Liebe zum 
Baterlande, ohne Liebe zum wahren Nuhm, ohne Verleugnung des eigenen 
Selbft oder Aufopferung der theuerften Interefien, ohne all’ die Heroijen 
Tugenden,. die wir bei den Alten finden und die wir nur von Hörenjagen 
fenmen.”?) — Dies fol aber „Leine Satire auf die monardifche Verfafiung" 
fein, fügt er Hinzu; wenn ihr die Triebfeder der Bürgertugend abgeht, Io 
hat fie dafür eine andere, das ift l’honneur, d.h. „das Vorurtheil (le pr- 
juge) jeder Perfon md jedes Stande3 tritt an Stelle der Bürgertugend und. 
vertritt fie überall. Und diefe Triebfeder Fanır in der Monarchie die ebefiten 

“ Handlungen hervorrufen; fie Fan im Bunde mit der Kraft der Gefege die 
Bivede der Verfaffung erreichen wie die Biürgertugend feldft."?) Die Monardie, 
welhe dur) Ehre in diefem Sinn belebt wird, unterfceidet fid; von den 
Despotismus, welcher durch die Furcht fi) aufrecht erhält. 

Die Monarchie ift „gemäßigt” (temperee) durd) gewifje umvandelbart 

Grundgefege; unter. dem Schuße diefer ftehen bevorrechtete Körperfgaften, 
welche duch ihr Dafein fhon Gegengewicht bilden gegen monardifde Wil: 
Tir. „Die monarhifhe Verfaffung jet voraus Ordnungen des. Vorrang 
(des pr&&minences, des rangs) und jelbft einen Geburtsadel. Die Ehre fordert 
Ahrem Wefen nad) Bevorzugungen und auszeichnende Unterfdeidungen. Der 
Ehrgeiz ift verderhfich in einer Nepublit. Ex hat gute Wirkungen in einer 
Monarchie; er gibt ihr Lehen und man Hat hier den Vortheil, daß er niät 

  

1) Esprit des lois III, 0.5; vgl. IV, c.4 md 5, und V;e.1-6. 2) I, c6. 

r
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gefährlich) ift, weil er jederzeit unterdrüdt werden Fanıı.”!) Für die Erhat: 
tung und Vervollfonmmung diefer Nangordnungen muß die Gefebgebung der 
Monardie mmausgefet thätig fein. 

„Die Gejege müfjen arbeiten, diefen Adel zu erhalten, der fo zu fagen 
der Ehre Kind und Vater if. Sie müffen den Adel erbli) machen, nicht 
damit er eine Scheidewand fei zwifcden der Macht des Fürften und der 
Chwäde des BVolfes, fondern ein Band, das beide verknüpft. Die Ein: 
feßungen von Nacderben (substitutions), welche die Güter im Befih der 
Samilien erhalten, find im monardifhen Staate fehr nüßlich, obgleich fie in 
anderen nicht pafen. Das Einftandsreht der Verwandten (retrait lignager) 
wird den Abelsfamilien die Güter zurückgeben, welhe die Verfehtvendung 
eined PFamilienglicdes veräußert hat. Die Güter de3 Adels werden Vor: 

"rechte Haben twie die Perfonen. Man Fan die Wiirde des Monarden nicht 
trennen von der de3 Neiches; jo Fan man auch die Würde des Edelmanncs 
nicht trennen von der feines Lehens. Alle diefe Vorrechte werden ausfchlich: 
Li dem Adel zufommten amd nicht übergehen auf das Volk, wenn man 
nicht das Lebensprineip der Verfafjung erjhüttern, wenn mar nicht 
die Kraft des Mbels und — die de3 Volkes vermindern will.” Hier fteht 
der Ariftofrat des alten Regime Teibhaftig vor uns. Sein echteftes Charakter: 
merfmal ift nicht dies, daß ihm feine Vorrechte über Alles gehen, fondern 
dab er ihre ortdaner fordert im Namen — des Volkes, das fie erdrüden. 
Wer den Adel Ihwächt, jhwädt das Volk: das ift die Kogik der richtigen 
Seudalen. Dieje Privilegien de3 adeligen Güterredht3, fährt er unbefangen 
fort, ftören den Verkehr, erzeugen zahlfofe Progefje md find eine. [here 
Laft für die, die fie zu Teiden Haben, aber — man glaubt e3 nicht — fie 
verfchtwinden vor dem allgemeinen Nuben, den der Adel bietet, ?) Bei foldjen 
Worten fchlägt jeder Sranzofe unferer Tage die Hände über dem Kopfe zur 
fanımen. . ° 

Su dem Bilde von der durd die Privilegien gemäßigten Morarcjie 
erfennt Feder die eigenthümliche Verfafjungsichre der Nechtzgelehrten des 
alten Frankreich. Bis zum unmittelbaren Vorabend der Revolution behaups 
teten fie: 03 gibt in Sranfreidh eine Verfafjung, e3 gibt ein üffentfiches 
Net, es gibt Stantsgrumdgejege, die. zu ändern den Königen glüdlicher: 
weile nicht möglich ift. Worin beftand aber diefe Herrliche Verfafjung? Zu 
dem Nehte des Adels, de3 Clerus und de3 Parlaments, ihre gemeinfdäd- 
lichen Vorrehte zu vertheidigen zum Schaden des Volkes, aber gleichzeitig 
im Namen des Volfes und feiner Sreiheit. Mit Herz und Eeele [hört 
Montesquien zu diefer Fahne; zwei ganze Bücher feines Werkes widmet er 
dem Wunderbau der Teudalrechte. „Cs ift ein Herrfiches Schaufpiel,” fagt 
er, „das fie darbieten. Eine uralte Eiche erhebt fih; von Weiten fieht dn8 

1) ib. ec. 7. 2) V, c. 9. Ce sont des inconvenients partieuliers de la 
noblesse, qui disparaissent devant l’utilitE generale qu’elle procure,
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Auge die Bfätterkrone, beim Näherfommen entdedt c3 den Stamm, aber die 
Wurzeln Thaut e3 nicht: man muß die Erde aufgraben, um fie zu finden“) 
Mit Andacht md Begeijterung betrachtet er die Säulen der alten Gejell: 
Ihaftsordnung, zu deren erjten Nang feine eigene Familie gehört: den Abel 
des Nichterjtandes, den Adel der Geburt und de3 Degens. Der erftere ftcht 
zwifhen dem Hohen Model md dem Bolkz von jenem Hat er nicht den bien: 
denden Ölanz, wohl aber alle VBorrehte; feine einzelnen Mitglieder bleiben 
Ihlihte Bürgerliche, aber der Gefammtlörper hat den Ruhm, Hüter der Ge: 
teße zu fein; cs gibt im diefem "Adel ein Mittel der Auszeichnung als 
Berdienft und Tugend; c3 ift ein chrenvoller Beruf, aber c$ gibt einen, 
der noch ausgezeichneter ift: das ift der ftolze Waffenadel, der da glaubt, 
wie veich einer fei, ev mülle dennoch fein Glück erft machen; fehimpflid fei 
e3, jein Vermögen zu mehren, wenn man nicht damit angefangen habe, e3 
im Kriegsdienft zu verfchwenden; jener Theil der Nation, welder inmer 
mit dem Capital feiner Güter dient: der, „wenn er’ ruinirt ift, feinen Plab 
einem. ander räumt,. der dann wieder mit feinen Capital dient; der ins 
Sclhd geht, Damit Niemand zur fagen tage, ex fei nicht dabei geivejen; der, 
wenn. er nicht auf Neichthümer. Hoffen Fan, auf. Ehren hofft, amd wenn er 
au diefe nicht erlangt, fich tröftet, "weil er Ehre erworben hat: all’ diefe 
Dinge haben notHwendig zur Größe diejes Neihes beigetragen. 
Und wenn e3 feit zwei-oder drei Jahrhunderten beftändig feine 
Macht vermehrt Hat, fo ift das der Trefflichfeit feiner Gejehe 
zuzufhreiben, nit dem GTlüd, das fo beftändig nicht ift.“°) 

Afo Sranfreich, erfreut fich der trefffichften Gefehe und einer Größe, 
die deren eigenftes Werk if, Das Wohlbefinden des Adels ift der Prüf 
fein einer guten Monarchie; der franzöfifche Adel befindet fi) ausgezeichnet 
in al feinen Ziveigen, nur der. Hofadel ift Frank, jeher frank?) und jo be 
greift man, was fonft fehwer zır begreifen wäre, die vollftändige Aufridtig: 
feit der Worte in der Vorrede des Werkes: „Platon dankte dem Himmel, 
daß er zur Zeit des Sokrates geboren twarz md ih) danfe ihm dafür, daß 
er mid) unter der Negierung geboren werden Tief, unter der ich Iebe und 
mir befohlen Hat, denen zu gehorcdhen, die er mich Lieben Iehrte.“ 

Veniger begreiflich erfeint, weshafb ein Denker, dem in dem Frank 
reich Ludwigs XV. fo feefentvohl zu Muthe war, überhaupt das VBebürfnif 
hatte, neben Diefenm Gott no andern Göttern zu dienen und .zivar mit 
einem Eifer, daß man wirkfid; nicht weiß, welche feiner verfdiedenen Hul: 
Digungen man eigentlich ernst nehmen fol, denn gleich ernft Können fienit 
alle fein. Bon den angeblichen Tugendrepublifen des Altertjums fpridt er - 
jederzeit mit einem Enthufiasmus, al3 fei mit ihrem Erlöfdhen aller Seelen: 

adel fo vollftändig aus der Welt verfchtvunden, daß man nicht verfteht, aus 
welche verborgenen Duellen da3 Frankreich) des 18. Sahıhunderts feinen 
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Bedarf an Bürgertugend det. Noch auffallender umd umnvermittelter aber 
it die Schwärmerei, welche der Esprit des lois für die Staatsverfaifutg 
de Bolfes an den Tag legt, deifen Staatsleben und Staat3männern der 
Derfaffer auf Orumd eiguer Beobahtung fo Höchft ärgerliche Dinge nac)s 
gejagt Hat. . - 

Und fo Fonmen wir zu dem Theile des Esprit des lois, durd) den 
das ganze Bud) eigentlfd berühmt, dem einzigen, dejfen wefentlicher Suhalt 
auch den Laien geläufig geworden ift. 

Die erften Gapitel des 11. Buches befchäftigen fi) mit der Frage: was | 
ift politifhe Sreiheit und two ift fie zu finden? Diefe Fragen hatte fi). in 

Frankreich noch) Fein Denker vorgelegt und beantwortet. Die :Zhatfadje daß, 
die Art, wie Montesquien das that, mußte den allertiefften Eindrud hervor: 
bringen. E3 find fehr verftändige, fehr beherzigenswerthe Betrachtungen, mit 
welchen Montesquien feine Unterfudung einleitet. Gfeid) zu Anfang warnt 
er jehr rihtig vor dem Aberglauben, den eine oberjlächliche Betrachtung re: 
publifanifder Freiheit erzeugt. „Weil man in einer Nepublif nicht immer 
handgreiflich, die Hebel der Mifbräude vor Argen Hat, über die man fi 
beffagt, weil dort dem Anfchein nach die Gejeße mehr und die Vollftreder 
der Gefee weniger fprechen, fo verlegt man die Freiheit gewöhnlich in bie 
Republifen und flieht fie aus von den Monarhien. Da fhließlic in den 

- Demofratien das Volk dem Anfchein nad) ungefähr Alles tHut, va cs will, hat 
° man die Freiheit in Die demofratifchen Verfaffungen verlegt und die Macht de3 

Bolfs verwechjelt mit, der Freiheit des Vol.) Die politifche Sreiheit 
bejteht aber gar nicht in dem Necht, zu ihm, was einem beliebt. Sr einem 
Staate, d.h. in einer Gefellfhaft, in der e3 Gefee gibt, Kann die Breiheit 
nur bejtchen in dem Vermögen zu tum, wa3 man wollen foll und darin, 
daß man nicht gezivungen wird, zu thın, was man nicht tollen fol.) Mai 
muß fi) anfhaulih, machen, was Unabhängigkeit und tvas Breiheit ift.- Die 
Sreiheit ift das Net Alles zu thue,. was die Gejehe geftatten; und wem 
ein Bürger thun dürfte, was fie, verbieten, jo Hätte er feine Breiheit mehr, 
denn dan Hätten alle Anderen ganz dasjelbe Necht, (nämlich zu feinem 
Chaden gleihfalls Die Gefeße zu bregen). „Demokratie und Ariftofratie 
find Teinestwegs ihrer Natur nad) freie Staaten. Die politifche Breiheit 
findet fi .nur in den ‘gemäßigten Verfaffungen. Aber fie ft in diefen 
feineswegs immer zu finden; fie ift e3 nur dann, wen fein Mikbraud) der 
Macht. ftattfindet, aber eine etvige Erfahrung Iehrt, daß Sceder, der Madıt 
Hat, verjucht ift, fie zu mißbrauden; er geht fo weit, bi er Schranfen 
findet. 3a, wer follte 3 glauben, die Tugend feldit bedarf der Schranken. 
Damit man die Macht nicht mißbrauden- könne, muß die Lagerung der 
Dinge fo fein, daß die Macht der Macht Einhalt gebietet. Cine 
"1 XL,e2 2) Ebendaf. c.3. Dans un etat, c’est & dire dans une societe, 

oü il y a des lois, la libert& ne ‚peut consister qu’ä pouvoir faire ce que l’on 
doit vouloir et ü n’&tre point contraint de faire ce qu’on ne doit pas vouloir.
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Berfaffung kann fo fein, daß Niemand gezwungen werden Fam, zit than, 

was das Gefeß nicht gebietet, zu umterlafjen, tva3 das Gefeh ihm erlaubt."') 

"Das find fehr richtige, fehr werthoolle Gedanfen, der wertHvollfte darunter 

ift ohne Biveifel, der, daß die Macht nur an irgend einer Gegenmadt eine 

wirkjame Schranke findet, alfo nicht in papiernen VBerfafjungsartifefn, jenen 

Spinngeweben, in denen Fliegen fi fangen, die von Wefpen zerrilfen 

werden. . 
‚Montesguien fährt fort: „Obgleich alle Staaten im allgemeinen ein 

und dasfelde Ziel gemein Haben, nämlich) das fich zu behaupten, fo Hat dod) 

jeder Staat eines, das ihm eigenthümfich ift. Ausdehnung war der Zicd 

de3 römischen; Krieg der des Yafedämonifchen Staates; Religion der der 

jüdifchen Gejegez Handel bezwedten die Gefehe von Mafjilia; öffentliche 

Ruhe die Gefege Chinas; Schiffahrt die Gefehe der Rhodier; natürliche 

Sreiheit ift der Sebenzzwed der Wilden; in despotifhen Staaten Täuft Alles 

auf das Wohlfeben de3 Fürften Hinaus; der Nuhm des Fürften und de3 

Staates ift Zwed der Monardien; Unabhängigkeit jedes Einzelnen ift der 

week der Gefege Polens und was dabei Herausfommt, ijt die Unter 

drüdung Aller. . 
Und no eine Nation gibt e3 in der Welt, welche zum unmittelbaren 

Ziwed ihrer Verfafjung die pofitifche Freiheit Hat. Wir werden die Grund 

Yagen prüfen, auf denen fie diefelbe xuhen Yäßt. Sind fie gut, fo wird die 

Freiheit dort wie in einem Spiegel erfcheinen. Um in dev Verfafjung die 

pofitifhe Freiheit zu entdeden, braucht e3 nicht vieler Mühe. Men man, 

fie fehen Fanın two fie ift, wenn man fie gefunden Hat, warum fie fuden?” 

Mit diefen Worten fließt das 5. apitel, über dem 6. fteht bie 

Ueberfhrift „Von der Verfaffung Englands” und num erivartet Jedermann 

eine Darftellung des Verfafjungsitaates der Engländer, belegt duch) That 
fachen ihrer Gefhichte, durch die grundlegenden Akte ihrer Gefehgebung, durd) 

AUnziprühe ihrer Staatsmänner und Denker. Bon all dem, was man cr 

wartet, bietet das 11. Capitel gar nichte. Es ift eine fehr weitichiveifige 

Anseinanderfegung der Lehre, daß politifhe Freiheit nur in dem Staate 

zu finden ift, in welchem Die gejeßgebende, vollziehende und richtende Gewalt 

iharf von einander getrennt find md durd) ihre Vertheihung unter ber: 

ihiedene Körper fi) gegenfeitig am Mifbraud) ihrer Befngniffe Kindern. 

Bun Beweis der Nichtigkeit diefer Lchre aber wird fein einziges Beifpiel 
ans der englifchen Gefchichte, zum Beweis dafür, daß fie in England wirk: 
Tich befteht, Kein einziges englifches Gefeg, nicht einmal der Ausfprud) eines 
englifhen Schriftiteller3 oder Redners angeführtz?) die Türfen, Venetianer, 
Römer, Lafcedäntonier, Kreter und fogar die Knidier müflen Beifpiele Tiefen, 
zum Beweis, daß die. Vereinigung diefer Gewalten von Uebel fei. Dah 

1) e. 4 — Pourqu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la 
disposition des choses, le pouvoir arr&te le pouvoir. 2) Die einzige 
nfügrung bon Sidney trifft einen reinen Nebenpunft.
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da3 Gapitel von England handeln fol, fagt die Ueberfehriftz beim Lefen de3 Inhalts wird man kaum daran erinnert, bis die ganz überrafchenden - Schlußfäge Fonmmen, welde Yauten: u®ill man die bewiunderungstwiürdige Schrift des Tacitus über die Sitten der Germanen!) naclefen, fo wird man jehen, daß von ihnen die Engländer die Fdee ihrer Staatsverfafjung entlehnt Haben. Dies Schöne Syitem ift in — den Wäldern gefunden worden. Alle menfhlichen Dinge nehmen ein Ende, fo wird aud) der Staat, von dem tvir fprechen, feine Sreiheit verlieren, er wird untergehen. Non, Lake dämon und Kartdago find auch umtergegangen. Er wird untergehen, wein die gefehgebende Gewalt verderbter fein wird, als die vollzichende. Cs ift nicht meines Amtes, zu prüfen, ob die Engländer gegenwärtig diefe Sreiheit genießen oder nit.) Es genügt mir zu fagen, daß fie durd) ihre Gefeße begründet ift und mehr fuche ich nicht. - 
: 3 beanfpruche nicht, dadurd) andere Verfafjungen herunterzufeßen, nod) zu fagen, daß diefe ausgedehntefte politiihe Freiheit diejenigen befchämen folle, welche mr eine eingejchränkte Freiheit Haben. Wie jollte mir das beifonmen, mir, der ich glaube, dah man jelbft in der Vernunft Maß halten muß und dak die Menfchen fait immer mit den Mittleren fi Leichter befreunden, als 

mit dem Extremen. " " 
Auch Harrington Hat in feiner Deccana geprüft, weldes der hödhjfte Gipfel der Freiheit fei, auf weldhe die Berfaffung des Staates gebradit werden Fönne, aber von ihm Fan man lagen, daß er die Freiheit exft ges fucht Hat, nachdem er fie verfannt umd daß er das Ufer von Byzanz vor Augen ChHafcedon gebaut hat.” \ 

"Da wir uns ein für alle Mar vorgenommen Haben, in Hiftorifchen Dingen mit Montesguien fhledhterdings nicht zu rechten, verlieren wir fein Wort über die Herkunft des englifhen Berfaffungsftaates aus den Mäfdern Germaniens. Aber mit dem größten Nahdrud müffen wir hervorheben, daß Montesquien auch nicht dei Teifeften Verfucd gemacht Hat, mit Thatjachen zu beweifen, tvaS er behauptet; zu beweifen, daß feine Dreitheilung der Ge: walten in England wirkt) beitche; diefe ‚ganze Lehre ift ein reines. Hirn gejpinnft, und Kanır auf Keinen einzigen Staat der Gefchichte Anwendung finden, auf den englifchen aber am allerwenigften, denn in diefen beitand md befteht nicht die Theilung, fondern im Gegentheil die Bereinigung aller Gewalten in den Händen de3 Parlamentz. . 
Woher mag die fonderbare Borftellung ftanımen, die ih Montesquien von der Verfafjung Englands gebildet hat? 
Einer feiner Ausleger, Parrelle, verweift auf Sohn Lodes Schrift Of 

1) ce. X[. De minoribus rebus Prineipes eonsultant, de maioribus omnes; ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur (Arm. Montezquiens). 2) Man follte meinen, gerade die3 und nichts anderes wäre die Aufgabe diejes Eapitel3.
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‚civil government,!) dejjen 12. Capitel Montesquien feine meijten Süße ent: 
Yehnt Habe, - 

Su der That Fünnten über den Anfangsjägen des fechiten Capitel3 bei 
Montesquien vecht gut die Worte ftehen, welche Lode über fein 12. Capitel 
gejebt Hat: of the legislative, executive and federative power of the com- 
monwealth; denn Montesquien trennt von der gefekgebenden Gewalt ätveierlet 
vollziehende Gewwalten, eine für die vöfferrecdhtlichen Beziehungen nad aufen 
und eine für.die Nechtspflege.im Immern, ganz wie ode, den er hier offen: 
bar. vor Augen Hat; dann aber weicht er von ihm ab, indem er die Ichtere 
der beiden vollziehenden Gewalten als richtende Gewalt jelbjtändig erffärt, 
deren Selbftändigfeit bezw. Trennung von den beiden andern mit großen 
Nahdrud fordert, um nachher dennoch zu fagen, in gewijjer Beziehung fei 
diejelbe gleich Null, im Grumde gebe e3 nur zivei Gewalten.”) Diefer grobe 
Widerfpruch Fonmt davon Her, dak Montesquien in dem, Was cr ridjtende 
Gewalt nennt, nicht unterscheidet, was unterfchieden werden. muß: die Nedjt3s 
fprehung oder Urtheilsfällung von dem Urtheilsvollzuge. Der Iehtere -ift 
allerdings nur ein Bejtandtheil der vollzichenden Gewalt im Allgemeinen, 
ihn von diefer trennen bezw. unabhängig maden wollen, wäre geradezu 
twiderfinnig. Anders ift c3 mit der Nehtfprehung felbftz ihre Unabhängig: 
feit von Laune and Willfür eines Gewalthabers, von den Nänfen eines Hofes, 
von den Parteigeift parlanentarifcher Berfammlungen wie den Leidenfcaften 
der Mafjen, ift die twejentlichite- aller. Bürgfchaften zunächft einmal jener 
perfönlihen Freiheit,. die auf dem für Alle gleichen Nechtsihuß beruht, und 
die Montesguien nicht, wie er follte, von der politiihen Sreiheit unter: 
fcheidet, obwohl fie für neun Zehntheile eines Volfes weit wertvoller ift, 
als das Necht zu mwähleit und gewählt zur werden, Beitungsartifel zu [dreiben 
und zu Yefen. Daß ihm das fo ganz entgehen Fonıte, ijt aus zwei Oründen 
Höhft auffallend; exftens weil er felöft dem Nichteradel feiner, Heimath an: 
angehörte und, wie wir Jahen, von dejien unabhängiger Stellung als Hüter 
‚der Gefehe ‚fo begeiftert. war wie faum ein Anderer, und. ziveitens weil 
gerade Hierin derjenige Vorzug Englands vor Franfreicd) bejtand, "der ihm 
felbft am meiften aufgefallen if. In den Notes sur Y’Angleterre jagt er: 
„Wenn in England Einer fo viel Feinde Hätte als Haare auf dem Kopfe, 
fo würde ihm doc) Yein Leid gefchehen; md das ijt viel: denn der Eeele 
ift Oefundeit fo nöthig als dem Körper.“ Ganz ähnlich drüdt er fid in 
anferem Capitel de3 Esprit des lois aus, nur da er das Gefühl der 

1) So ift daS zweite Bud) der im Zahre 1689 .erjdjienenen ‚Two treatises of government überfchrieben, beren Suhalt auf dem Titel jo angegeben ift: In the for- 
mer the false principles and foundation of Sir Robert Filmer and his followers, are detected and overthrown; the latter is an essay concerning the true origi- nal, extent and end of eiyil government. \Vorks of John Locke in nine rolumes. 12 ed. vol. IV, Zondon 1824, ©. 206 ff. .2) Des trois puissances dont nous 
“vons parl6, celle de juger est en-quelque fagon nulle. Il n’en reste que deux.
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Sicherheit vor Gewaltthat und Unrecht, den Nechtszuftand, Kraft defjen der 
Bürger den Bürger nicht fürchtet, als „Die politifche Freiheit” bezeichnet, 
was ofienbar eine Bufammenwerfung ganz verfchiedener Dinge if. Sir Dem 
Preußen Friedrichs des Grofen gab c3 Feine politifhe Freiheit, Feine Wahlen, 
fein Parlament, feine mächtige Preffe und dennoh einen Nechtsfhug für 
Leben, Ehre amd. Eigenthum der Bürger, der der Rechtspflege 'engliicher 
Gefhtvorenen und Friedensrichter mindeftens ebenbürtig war. Das Recht 
auf Theilnahme an der Sonveränetät de3 Staates duch die Wahl der Ges 
teßgeber,. dur) öffentliche Kritik der Verivaltung oder gar die Uebernahme 
diefer Verwaltung felbft ift ctivas ganz anderes, al3 die Nechtsficherheit im 

. Privatleben; thatjählich Fan beides fehr eng zufammenhängen, wie das 3.8. 
in England wirklich der Fall war md ift, aber begrifffich bleibt e3 gleiche 
wohl verfdieden. Für Frankreich ift die Gewohnheit, Souveränetät und 
Sreiheit beftändig zu verivechfeln, ein wahres Berhängnif getvorden und c3 
ift merkwürdig genug, daß diefe Begriffsvertvechfelung fi) Shon bei feinem 
erften ‚politiichen Erzieher, dem ehemaligen Parfamentspräfidenten Montes- 
anien borfindet. . . 

° Die mehanifhe THeilung der Staatsgewwalt aber unter gleihbercchtigte 
und gleihmächtige Staatsfürper, mögen e8 ihrer num drei oder blos zwei fein, 
führt thatfähhlich umd begrifflich zur Aufhebung der Staatsgewalt oder Sous- 
veränetät, denn deren twefentlichites Merkmal ift die Einheit. Das: hätte Montes: 
quien.jofort einfehen müfjen, wenn er außer dem zwölften Capitel Lodes nod) . 
das dreizehnte Capitel aufmerffam gelefen Hätte; eine Bergleichung desfelben 
mit dem Staatsleben, das er felber an Ort und Stelle zu beobachten andert: 
halb Sabre Zeit gehabt, würde ihm gezeigt Haben, baf hier eben einfad) 
das Tebendige Stantsreht des englifchen Parlantentarismug zergliebert ift, 
das mit feiner Gewaltentheilung nicht das Mindefte zu Schaffen Hat. Das 
Capitet führt den bezeichnenden Titel „von der Unterordnung der Getvalten 
des Öemeintvefens”?) und wirft alle unenglifchen Träumereien vor dem. „Sleich- 
gewicht”. derfelben erbarmumgslos über den Haufen. € ift die erfte gedanfens 
mäßige Begründung de3 parlamentarifhen Nedhtsitantes im Sinne der Bill of 
Rights md vermöge einer der fonderbarften Fügungen des Shidjal3 aus 
dem Gedätniß der Nachwelt verdrängt Morden durch) eine Lehre, die Hiftorifch 
falfjed, Logijd, unmöglich und politifch fhletgin berberblich tvar. 

Was fagt num der große Denker und Forfher Zohn Lode? 
„Dbgleih e3 in einem geordneten Gemeintvefen — nur eine oberfte 

Gewalt (one supreme power) geben fan, nämlid) die gefehgebende, der 
alle übrigen untergeordnet find umd fein müfen, fo bfeibt gleihtuohl, da 
diefe nur eine zu beftimmten Hweden anvertraute ift, „im Qolfe eine oberfte 

- ©ewalt, die Gefeßgebung zu entfernen oder zu ändern,” wenn e3 findet, daß 
die Oefehgebung dem ertheilten Auftrag. entgegenhandelt; denn da jede zu 

1) On the subordination of the powers of the commonwealth.
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bejtimmten Zived anvertraute Gewalt eben durd) diefen Zived bedingt it, io 
muß, wenn diefen offenbar nicht entfprochen oder zuwider gehandelt wird, der 
Auftrag erlöjhen und die Gewalt zurüdkchren in die Hände derer, die fie 
ertHeilt und fie von neuem ertheilen, wie c3 ihrer Sicherheit und ihrem 
Wohlbefinden am meisten zuträglich if. — SInfofern Fan man fagen, dah . 
der Oefanmtheit allezeit die oberfte Gewalt beitvohne, aber nicht unter 
den Gefihtspunfte irgend einer Geftalt der Negierung, denn diejfe Gewalt 
des Volkes fan niemals Pla greifen, bevor die Negierung aufgelöft ift.” 
($ 149.) „Auf alle Fälle ift, fo Yange die Negierung bejteht, die Gefet: 
gebung die oberfte Gewalt; demm was einem anderen Gejeke vor 
Ihreiben Fanı, ift nothiwendig ihm übergeordnet und da die gejeßgebende 
Gewalt in der Gejellfchaft einzig bejtcht Fraft de3 Nechtes, das ihr zuftcht, 
Sefeße zu machen für alle Theile ımd für jedes Glied der Gejehihaft, Vor: 
fHriften zu machen für ifr Handehr und Vollzugsgewalt zu ertheilen, wo 
diefe überjehritten werden; fo muß dieje gejeßgebende Gewalt die oberfte und 
alle anderen Gewalten, in welchen Gliedern oder Theifen der Gejelidait 
immer, von ihr abgeleitet und ihr ımtergeordnet fein.” ($ 150.) 

Auf England angewendet, Tprechen diefe Säße frz amd. bündig aus: 
die oberfte Gewalt, d. H. der Souverän ift das Rarfanent, denn e3 gibt 
Gefege für Alles und für Alle, c3 gibt Vollzugsgewvalt, (giving power of 
execution), um ihnen Gehorfan zu erzwingen, ihre Ucbertreter zu bejtrafen; 
was an Pflichten erfüllt werden muß, was an Nechten ausgeübt werden 
fan, rührt von feinen Ausfprüchen her, fofglid; wohnt in ihm die Fülle 
des Rechts und der Madit. 

„sn einigen Gemeinwefen, tvo die Öefeßgebung nicht immer in Thätig: 
feit und die vollziehende Gewalt einer einzelnen Rerfon gegeben ijt, melde 
au Theil an der Gefeßgebung Hat, dort Fanı diefe einzelne Perfon in einem 
ganz erträglichen Sinne (in a very tolerable sense) ad Staatsoberhaupt 
(supreme) genannt werden; nicht weil fie in fi felbjt die Zülfe der 
oberften Getvalt befäße, tweldhe in der Gefeßgebung befteht, fondern teil 
fie in fi) die oberfte Vollzugagewalt vereinigt, von der alle niederen Amts 
träger alle ihr untergeordneten Befugniffe oder wenigften3 deren größten 

Theil ableiten. Da fie außerdem feinen Sefeßgeber über fi hat — denn 
ohne ihre Zuftimmung fan Tein Gefeß gemacht werden und von Keinem it 

zu erivarten, daß er fie je dem andern Theil der Gefeßgebung unterwerfen 
werde — fo ift fie in diefem Sinne annähernd richtig (properly enough) 
al3 da3 Haupt des Staats (supreme) zu. bezeichnen. Doc) ift zu beadten, 
daß die Eide des Gehorfams und der Treue, die diefem Oberen geleiftet 
werben, ihm nicht gelten al3 oberftem Geber, fondern al3 oberjtem Vollftreder 
der Gefege, welche er im Vereine mit Anderen gemacht hatz denn den Ge 
horfam, der ihm gefchtworen twird- (allegiance), ift man nur fEnldig nad 
Maßgabe des Gejehes (an obedience according to law); verleßt er diefe!, 
fo Hat er fein Recht auf Gehorfam amd beanspruchen Fanıt ex 'diefen nur al
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die mit der Gewalt de3 Gefehes bekleidete Perfonz fo ift er zu betrachten 
al3 das Bild, al3 das Phantom oder als Stellvertreter de3 Semeintvefens 
(as the image, phantom or representative of the eommonwealth), gelenft 
dich den Willen der Gejellichaft, der in ihren Gefegen ausgejprocdhen if; 
und fo Hat er feinen Willen, feine Macht aufer der des Öefeges. Sobald 
er diefe Stellvertretung, diefen öffentlichen Willen verläßt und nad) feinem 
eigenen perjönlichen Willen Handelt, feht er fich jefbft Herab amd ift nur 
noch eine einzelne Privatperjon ohne Macht, ohne Willen umd hat fein Recht 
auf Öehorfam: da die Gfieder der Gefellichaft Niemanden als dem öffent 
lichen Willen der Gefellichaft Gehorfam jhuldig find.” ($ 151.) 

In diefen Worten ijt. der König von England gezeichnet. Dort der 
Stelle, die ihm Hier angewiefen ift, hat einft König Karl I. gefagt: Wenn 
id) da3 zugäbe, wäre ich mir nod) „da gemalte Bild, die Außenfeite, der 
Schatten, eines Königs"N) und Worte von genau derjelben Bedeutung ges 
braucht Zoe, im zu verfinnfichen, was er unter dem König eines Landes - 
verfteht, in dem das Gejch Alles in Allem und der Geber des Gefehes, 
d. 5. das Parlament, der wahre Suhaber der Stantsgewalt if. Montes: 
quiens Gewaltentgeilung aber findet aud) Hier ihre Rechnung nit. Der Su: 
haber der oberjten Vollzugsgewalt ift nicht, wie dag nad) feiner Lehre fein 
müßte, abgejdieden von jeder Theilnahme an der Gefeggebung; vielmehr 
wirft er nit bei dem Erlaß der Gefeke und ohne feine Zuftimmung Fann 
feine3 erlaffen werden. Hier aber treffen wir eine Lüde in der Vorftellung 
2odes, die fehr entjchuldbar erfcheinen Yäft, daß fie fi) aud) bei den Fran: 
zojen findet und Hier zu dem gröbften Mißverftändniffen führt. 

Außer Krone und Parlament gibt e3 an der Spibe Englands nod) ein 
Drittes, das von den Theoretifern bis in unfere Tage herein ftandhaft über: 
fehen worden ift: das ift da3 Cabinet oder der Minifterrath,?) weldher als 
vollziehender Ausfhuß der jeweiligen Mehrheit des Parlaments die Gefchäfte 
des Landes führt und die Rechte ausübt, welde man gemeinhin als „Rechte 
der Krone” bezeichnet. „Hierzulande find die Minifter König,” fagte Georg IL, 
als ihm zum erjten, aber feinesivegs zum Teßten Male, eine Verwaltung 
anfgedrängt ward, die ihm gründlich) zuwider war.?) Er Hatte vollfonmen 
Nedt. Bermöge einer Anomalie, die in England heute noch befteht, brachte 
er c3 fertig, daß ihm die austwärtige Politik Taft volfftändig zu eigener Ver- 
fügung blieb, aber im Innern war er gegenüber der Mehrheit feines Bar: 
lament3 beziv. feines-Gabinet3 fo’ ohnmächtig, daß er Männer entfaffen mußte, 
an denen feine Scefe Hing und andere in feinen Nath berufen, die er al3 per: 

“ fönlide Feinde Hate. 
Sohn Lode Lie feine Schrift im Sahr 1689 erfcheinen, am Rad: 

morgen der „glorreihen Revolution” al3 eine Auslegung des Stantsrehts 

1) ©.©.96. 2) Ueber ihn Alphens Todd, Die parlanentarifde Regierung in England, deutjh dv. Affmanı. Berlin 1871. II, 50 ff. 3) ©. ©. 407,8.
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der Bill of Nights. Bon der Stellung des Cabinets zur Krone und zum 
Parlament enthielt das neue Berfafjungsgefeh fein Wort und über die 
ungeheure Wichtigkeit diefer Frage ift England erft unter den fhiveren Wirren 
von 1698—1705 volles Licht aufgegangen. Nicht früher als im Jahr 1711 
ift im Hanfe der Lords die pofitive Erklärung gefchchen, daß das Staats: 
‚oderhaupt für Negierungsakte perfönlic) nicht verantwortfid) fei, vielmehr 
feien „nad der Örumdverfaffung diefes Neiches die Minifter dafür verant: 
wortlih” und folgeweife feine Prärogative der Prone der Kritik und den 
Rath des Parlaments entzogen!) Das vollftändige Durddringen des Grund: 
faße3 von der ausjchlichlichen Verantwortlichkeit der Minifter für alle Negie: 
tungsafte begründete thatfächlich und rechtlich einen ticfgreifenden Umf—tung 

- in der Stellung der Krone. Sie wurde Hinausgehoben aus dem Streit der 
. Parteien, umd gejchüßt gegen die Leidenfchaften der Mafjen, aber fie verlor 

mit. der Verantwortung aud) den Ichten Reft der Macht gegenüber Miniftern 
und Parlament, demm von dem, was man ihre „Prärogative” nannte, var 
Gebraud zu machen nur möglich, nad; dem freien Willen der Einen und » 
unter freier Zuftimmumg des Andern. Das uralte Schlagwort: „der König 
Tann nicht Unrecht thun“ ward zur Wahrheit erft, als er aufer durd) ver: 
antwortlicde Minifter überhaupt nichts mehr thun Fonnte. Lode Fonnte nod) 
ein ganzes Gapitel über die „Prärogative” fchreiben, Kraft deren der Monard) 
in. Nothfällen perfönlich eingreifen durfte,?) und darin eine Aehnfickeit 
wwifchen dem conftitutionellen und dem abfofuten König erblidenz, jeit Anz 
erfennung der ausfchließlihen Verantivortfichfeit der Minifter Fonnte davon 
nicht mehr die Nede fein. Man fprad) aud) nod) ferner von der Prärogative, 
fraft deren der König ein Unterhaus vertagt und aufföft, ein Oberhaus 
umgeftaltet dur) Pairsernennungen; aber Feine diefer Handlungen Fonnte der 
König vornehmen ohne Minifter, die die Verantiwortlicfeit dafür übernafmen. 
Solglih var er in nod) viel engerer Begrenzung, als dies Lode nod) er: 
fhien, der nur nod) fcheinbare Suhaber der vollziehenden Gewalt. Diefe 
vollziehende Gewalt war mit der gefammten Verantwortung für all ihre 
Anwendungen in die Hände des Cabinets übergegangen und da diejes nur 
als regierender Ausfchuß der Mehrheit de3 Unterhaufes fid) behaupten Tonnte, 
‚reng genommen in die Hände de3 Unterhanfes felbft. Das Ergebniß des 
ganzen Procefje3 aber, der in den Tagen Walpolez zum Abflug fam, war 
nicht eine Theilung, fondern eine Vereinigung der höcjften Getvalten in ber: 

  

1) Par]. hist. VI, 972 und 1038. Todd IL, 84, der damit feine irrige Angabe » 
bon I, 36 beriditigt. Das Thronfolgegefeß von 1701 (f. ©. 100) Hatte jede Regierung 
außerhalb des Minifterrathes unterjagt und für die Entjcließungen des leßteren die 
Unterjchrift des oder der betreffenden Minifter gefordert, welde fie beantragt Hatten; 

‚ber Srundjag der ausfgließlihen Verantvortlichkeit der Minifter war nicht aus 
drüdlid ausgefprocdjen umd die Veftimmung über die Unterfgriften der Minifter ift 
fogar unter Königin Mina wieder aufgehoben worden, bevor fie ins Leben getreten 
war (Xobd I, 38), 2) c. 14. Of prerogative, ©. 434-439.
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felben Hand. BVerfchleiert wurde dies Verhältuiß durch die außerordentliche Macht, welde der Premierminifter Walpole im Namen der Krone über das Unterhaus ausübte und mit Yauteren und unlauteren Mitteln zwanzig Sahre ' feit zu Halten wußte: aber diefe Macht Hatte er einzig und allein beshath, weil er der Führer der Mehrheit des Unterhanfes war und aud) nicht Yänger, al3 er fi) in diefer Sührerftellung behauptete. Da dies die Duelle der Maht Walpoles - war, hat Montesguien nicht durhfchaut; in feiner Ent: rüftung über die Corruption unterfdhied er nicht den Zwed von dem Mittel; in feiner Bewunderung englifcher Vreiheit verwechfelte er die Sade mit 
ihrem äußeren Schein, und indem er jedes eindringendere Studium der Her: 
funft und tieferen Gründe des Parlamentarismus unterließ, entdeckte ex nicht, 
was vor feinen Urgen lag: das ollmäcdhtige Unterhaus, da3 weit entfernt ih einzig auf Gefeßgebung zu beihränfen, mit völlig fouveräner Gewalt Minifter ernannte, abfehte und richtete, alfo mittelbar die vollziehende und 
unmittelbar die richtende Gewalt mit der gejeßgebenden in einer Weife ver 
einigte, die Montesquiens Lehre geradezu ins. Geficht Thlug. „Säbe e3 
feinen — mit der vollziehenden Getvalt befleideten — Monarden,” fagt er, 
„amd würde die vollzichende Gewalt einer gewiffern Anzahl von Berfonen aus 
den gejehgebenden Körper übertragen, jo gäbe e3 feine Sreiheit mehr, denn 
beide Gewalten wären verbunden” Gr ahnt nicht, daß eben das, was er 
al3 Despotismus verurtheilt, in dem freien England befteht, weil er von 
dem Gabittet nichts weiß, weldes im Namen eines Schattenfönigs die Ver: waltung führt und mit der Mehrheit des Unterhaufes Alles, ohne diefelbe 
Nichts ift. Hierin, im dem gänzlichen Ueberjehen des aus der Unterhaus 
mehrheit ftammenden Cabinets Tiegt der Hauptgrund des ganzen Mißs 
verftändniffes und. e3 tft durchaus Fein Sufall, daß Bladftone. und Delolme, 
weldhe Montesquiens Lehre von der Öewaltentheilung gläubig nachgebetet 
haben, eben au von dent Cabinet nichts wifjen, tva3 bei den Fremden 
verzeihlich, bei dem Engländer unverzeihlich ift. CS ift wirklich fAtver zu 
jagen, für wen e3 befchämender ift, für England oder für feine gebanfen: 
Iojen Bewunderer, daß erft in unferen Tagen die Lehre Montesguiens als 
eine Srrlehre durhfchaut worden it. 

Mit diefer- Entdedung war freilich das Unheif nicht tieder gut gemacht, 
das der Glaube an diefe Lehre in Srankreid, angerichtet hat. 

Bon dem ganzen Esprit des lois hat nur das Gapitel „von der eng: 
lien Berfafjung” eingefchlagen. Bon Nömerpatriotismus und antifer Bürger: 
tugend Hatten die „Betrachtungen” con fo erjhöpfend gehandelt, daß die, 
erjten Bücher de3 Geiftes der Gefeße wejentliches nicht mehr Hinzuthen 
fonnten; die Lobpreifung der „gemäßigten” franzöfifchen Monarchie oder viel- 
mehr die Verherrlihung der diefelhe mäßigenden Körperfchaften, Adel und 
Parlament, Hat fiherlic fehr wenig Anklang gefunden; wie feudat Mons 
tesquien gefinnt war, erden Die meijten unferer Sefer ext hierans mit. 
Neberrafhung erfchen Haben; völlig neu einerfeit3, allgemein verftändlic) und
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allgemeinen Beifalls fiher andrerfeits war nur der Theil des Buchs, der 
ein dem Anfchein nach unfehlbares Mittel angab, den Despotismus zu ver: 
nihten, Die Freiheit zu begründen, durch Zerlegung einer gemeinfgädfichen 
Allgewalt in unfhädlihe Beftandtheile, Die fi) gegenfeitig im Mege waren 
und dadurch im Baume hielten. Die große Frage, weldhe das denfende 
Sranfreich bejchäftigte, war: wie werden wir den Despotismmus der Srone 
105? D’AUrgenfon antwortete: durch Mbihaffung aller Stantzämter und 
Sreiftellung der Gemeinden. Montesquien antwortete: durch Theilung der 
Staatsgewalt zwischen Krone, VBolfsvertretung und Nihter. Dies Schlag: 
wort Hatte. etwas Blendendes, für das verwideltfte aller Probleme bot e3 
dem Anfchein nad die einfahfte Löfung. Denn, war das Ungeheuer de3 
Despotismus nur erft auseinander gefchlagen, dann ergab’ fid; die Freiheit 
ganz von feldft. - 

Mit einen fehr dürftigen Vorrath von Schulbegriffen ift nachher die 
Conftituante an. den Neubau de3 franzöfifchen Staates Herangetreten und 
mit unerfhütterlichen Vertrauen auf ihre Nichtigkeit hat fie deren folgeftrenge 
Durchführung unternommen. Nah dem Necept d’Argenfons Hat fie alle 
Staat3änter aus der Verwaltung entfernt amd Frankreich in Sauter fonveräne 
Seneinden zerfchlagen; nah dem Necepte Montesquiens Hat fie der voll 
ziehenden Gewalt jeden Einfluß auf Gefeßgebung und Nechtspflege entzogen, 
und da fie, tie ihr Lehrmeifter, von der Nothtvendigkeit der Bildung eines 
regierenden Cabinet3 aus den Führern de3 Parlaments nichts twuhte, im 
Namen de Heiligen Orundfaßes von der Theihung der Gewalten fie) felber 
jede parlamentarische Regierung unterfagt. Nach der neuen Berfaffung hatte 
der König feine Beamten, um zu verivalten, das Parlament Feine Minifter, 
um in feinem Gin zu regieren: da3 Ergebniß war oben die vollendete 
Ohnmacht, und unten die vollendete Anardie.



IM. Curgot und Gaurman.!) 
— 

In Turgot werden toir den einzig gearteten Minifter Fennen fernen, der e3 unternahm, die gediegenfte Geiftesarbeit de3 jungen Frankreich in die Berivaltung und Öefeßgebung de3 Staates zu übertragen. Nie Hat es im alten Regime einen Staatsmann gegeben, der auf die Thätigfeit eines großen Oefeßgebers gründficher vorbereitet md gleichzeitig freier gewvefen wäre von perfönfihenm Eigenmuß ala diefer. Bevor er in die felbjtgewählte Schufe eintrat, in der er die neue Wilfenfhaft von der Heilung. de3 Franken Frank: rei) auf die Probe der Erfahrung ftellte, Hatte fh der blutjunge Mann als Denker und Forfcher in ganz hervorragender Weife bethätigt, Wahr: heiten gefunden, Zhatfachen entdeckt, Gedanken ausgefproden, die den Sheen: Ida des Beitalters der Aufklärung um Erträge von bleibendem Werthe bereicherten umd ihrem Urheber in Frankreich felbft eine ganz ausnahms: weife Steffung einräumten. Zurgots Erftlingsfchriften fallen in die Zeit, von der wir eben reden, in die Sahre, da d’Urgenfon und Montesquien ihre Lebensarbeit abichloffen, Rouffenu und Diderot ihre erften Baffengänge unter: nahmen und Voltaire von der Naturviffenfchaft zur Gefhichte überging, Sumitten diefes glänzenden Kreifes erfheint. der frühreife Turgot mit einer Beltanfhanung ganz eigener Axt, mit einen gelehrten Wiffen, gleich erftaun: Gh nad Umfang und Tiefe, einer Methode de8 Denkens und Forfchens, die den fchtwierigiten ragen umviderftehlih auf den Grund geht, "einen - Wahr: Heitsfinn und VBahrheitsmuth, der. gar nicht weiß, was Menfhenfurht Heigt und einem Stil, der der unmittelbarjte Ausdrud einer gefehloffenen Zndivi- duafität, eines völlig felbftändigen md unabhängigen Geiftes ift. Anne Robert Zacgques Zurgot, Baron de PAufne, ift am 10. Mai 1727 zu Paris geboren worden. Seine Samtilie ftammte aus der Normandie und reichte bis in.die Zeit der Kreuzzüge zurüd, Sein Urgroßvater aß als Präfident des Adels der Normandie auf dem Ständereichätag von 1614, 

  

1) Oeuvres de Turgot. Nouvelle edition classee par ordre de matiöres avec les notes de Dupont de Nemours, augmentee de lettres inddites, des questions - sur le commerce, et d’obserrations et de notes nouvelles par Eugene Daire et Hippolyte Dussard et prec6dse d’une notice sur la vie et les ouvrages de Turgot par Eugene Daire, Paris 1844. I-I. —. (Condoreet.) Vie de M. Turgot. Londres 1786, 
. Onden, Das Beitalter Briedridj3 d. Gr. I. . sa 

r
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fein Großvater war nacheinander Intendant der Generalitäten Meh und 
Tours, fein Vater Michel Etienne war Präfident der zweiten Nequeten 
fammer de3 Parlaments und wurde zwei Zahre nad) der Geburt unferes 
Turgot Prevöt des Marchands, d. Hd. Haupt der Stadtverwaltung von Paris, 
an deren Spibe er eine fhöpferifche, noch Heute unvergefjene THätigfeit ent: 

Taltete. Das Werk feiner Verwaltung war u. WU. die eloaca maxima bon 
Paris, da3 gewaltige unterirdifche Kanalfyftent, welches fich unter dem ganzen 
StadttHeil recht3 der Seine hinzieht und von Fahmännern al3 ein Wınder: 
werk der Technik betrachtet wird.” ALS der jüngfte von drei Söhnen, wurde 
Turgot nad) dem Brauch der Zeit zum geiftlihen Stande bejtimmt, durd): 
lief die Kollegien Loni3sle-Örand und du Pleffis, trat dann in das Ceminar 
von St. Sulpice und aus dem Seminar mit dem rade des Baccalanreus 
der Theologie in die Sorbonte, um dort Lirentiat zu werden. Der Knabe 
wie der Küngling befundete eifernen Fleiß, blendende Safjungstraft, tadel- 
Lofen Wandel und unendliche Herzensgüte; fein .Tafchengeld verausgabte er, 
um armen Mitjchillern Bücher zu Kaufen. E3 rührte die Mutter, als fie er: 
mittelte, daß darin der Grund Tag, tweßhalb der Sohn foviel Geld ver: 
brauchte: fonft Hatte fie fehe viel an ihm auszufeßen. Der große Junge 
war von einer Schüchternheit, die an einem geborenen Parifer geradezu uns 
natürlich erfhienz; Kinkifch, menfhenfhen aufs Aenferfte, verftedte er fi) Hinter 
dem Bettichirm, oder Erod) unter das Sopha, wenn Befund) ins Haus Tan; 
zeitlebens hat:er mit diefer Bfödigfeit und Umbeholfenheit de3 äußeren De: 
nehmens zu Fämpfen gehabt und ganz Hat er diefen Fehler nie übertvunden. 
Su verborgenfter Stille hat fi fein Talent gebildetz aber .weld) ein Talent 
e3 tar, das erfennen wir mit Stammen aus den erjten Aufjägen de 
zweiundzwanzigjährigen Theologen. Noc auf dem Seminar fhrieb er am 
7. April 1749 feinem Freunde, dem Abbe de Cics, einen Brief über „das 
Papier al3 Erfagmittel für Geld”;?) Leider Fennen wir nur den erjten 
Theil diefer ausgezeichneten Arbeit, der Neft- ift verloren gegangen; aber 
was wir. davon Haben, ‚enthält eine wahre Gedanfenthatz denn tva3 er hier 
über eine.fehr fhtwierige Frage ausfpricht, Hat in Frankreich vor ihm faum 
Einer duchfchaut und nach ihm Niemand mehr bezweifelt. 

Unter den Flüchen und BVerwünfchungen ‚von Humderttaufenden war 
neumumdzwanzig Jahre früher das Syften Law zufammengebroden: das 

wußte Sedermann, aber den Grund, weßhalb e3 zufanmenbreden mußte, 
hatte:noch Fein Menfch angegeben. Nicht einmal der Weg zur Erfenntniß 

de3 Richtigen tar befehrittenz denn die Trugfehlüffe der Lehre Laws von 
Kredit und Geld Herrfhten noch. Was der gelehrte Afademifer--Abbe Ter: 

vaffon Anfang 1720 zu deren Vertheidigung gejchrieben, Hatte die Kataftropfe 
überfebt und mußte für die Anfiht der Fahmänner gelten, feit die Theore: 

  

' 1) Lettre.ä M. l’abbe de Cice, sur le papier supple& ü la monnaie. Oeuvres 
J, 91-102. .
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tifer Melon und Dutot fi ihm angefchloffen Hatten, ohne von irgend bes 
fugter Ceite her überzeugenden Widerfprud) zu finden. So ftark twie möglich, 
hatte fi) Montesquieu gegen Lam ausgefprocdhen, fo in der Allegorie des 
142. der perjiihen Briefe, two der Sohn de3 Aeolus jagt: „Völker von 
Bätifa, wollt ihr veid) fein? Vildet euch ein, ich fei fehr veich und ihr feiet 
e3 aud); jeßt eud) jeden Morgen in den Kopf, ener Vermögen Hätte fid) über 
Nacht verdoppelt, dann ftcht auf, bezahlt eure Gläubiger mit den tvas ihr 
euch einbildet und fagt dann, fie follen fih’s au einbilden.” Montesquier 
hieft Lam für einen Schwindfer und feine Lehre für Lug und Trug; wäre 
e3 jo einfach geivejen, da3 zu duchidauen, jo Hätte er nie feine Rolle ge: 
fpielt; Montesquien muß e3 duchfchant haben, demm über das Wefen des 
Metalfgeldes im Allgemeinen zeigt er fi) fehr wohl unterrichtetzt) aber aus: 
einandergefegt hat er e3 nirgends und über das Berhältnig des Papiergeldes 
zu jenem äußert ex fi nicht. Dem zweinndzwanzigjährigen Seminariften 

. Turgot war e3 vorbehalten, das Ei de3 Columbus zum Stehen zu bringen. 
Seine Ausführung läuft Furz und gut auf denfelben Sab hinaus, den wir 
ihon oben?) gegen Law geltend gemaht haben: Papiergeld Tanır nichts - 
weiter fein al3 ein Stellvertreter des Metallgeldes und fein Werth mißt fich 
einzig und allein nad) feiner Einlösbarkeit in Hingender Münze?) Das Liegt 
an ber Natur des Geldes, die Feine menfchliche Willkür umfchaffen Fan. Nur 
weil die Metalle, insbefondere Gold und Silber, rein an fid) Kaufwerth 
haben, alfo felber Waaren find, nur defhalb Können fie bie Meffer, die 
Maßftäbe des Kaufivertdes andrer Waaren fein und nur weil fie vor diefen 
anderen handgreiffiche Vorzüge für diefe beftinmte Verwendungsart voraus 
haben, haben fie fi als allgemeines Zahlungsmittel eingebürgert.‘) Das 
hat Latv nicht gefehen, obwohl er’3 aus dem, tvas Sohn Lode zwanzig Sahre 
vor ihm gejchrieben, hätte Iernen Können, und diefer Serthun hat ihn famımt 
jeinem Syftem zu Grunde gerichtet. 

Die Anfdedung eines verhängnißvollen Srrifums der Finanzpofitik” ift 
Zurgot3 erfte Leiftung geivefen; feine zweite twar die Entdefung der Groß: 
that des Chriftentjums in der Gejhichte der Menfchheit. 

WS Prior an der Sorbonne Hielt er am 3. Zufi 1750 eine Nede 

1) Esprit des lois XXII, 10: L’argent, comme metal, a- une valeur comme 
toutes les autres marchandises et il a encore une valeur qui vient de ce quil 

. est capable de devenir le signe des autres marchandises, 2) ©. 60/61. 
3) C’est done un point ©galement de theorie et d’experience que jamais le peuple 
ne peut recevoir le papier que comme representant de l’argent et par cons&quent 
conversible en argent. 4) C'est done comme marchandise que Vargent est, 
non pas le signe, mais la commune mesure des autres marchandises; et cela non 
pas par une convention arbitraire fondee sur l’Eclat de ce metal,’ mais par ce 
que, pouvant ötre employ& sous diverses formes comme marchandise, et ayant 
& raison de cette propriet6 une valeur venale un pen augmentee par l’usage 
qu’on en fait aussi comme monnaie, pouvant d’ailleurs &tre r&duit au möme titre 
et divise exactement, on en connait toujours la valeur., " 

31*
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„Aber die BortHeile, welche die Einführung des ChHrijtentHums 

dem Menjhengeihleht gebradt hat”.') ZZ 

Einen offenen Kampf gegen den Chriftenglanben gab c3 in der ranzd- 

fichen Literatur nod) nicht. Selbft der Kampf gegen Tanatismns und Aber: 

glauben war von der Heftigfeit, die er fpäter erreichen follte, noc) weit entfernt. 

Was die perfifchen Briefe für die Kirche Verleßendes enthielten, Hatte Drontes: 

quien, um Afabemifer zit werden, nad) Kräften todtzufchtveigen gefucht?) und 

nie ift er in jenen Ton zurüdgefallen. Boltaire aber var niental3 cifriger 

auf Frieden mit Hof und Prieftern bedadht al3 in diefen Jahren, da er 

den Sieg von Fontenai in fenrigen Hymnen befang, die Sefuiten erinnerte, 

daß er einft ihr Schüfer gewefen und die „Bhilofopgifchen Briefe” verlengnete, 

da3 Alles, gleichfalls um Afademifer zu werden, ivag ihm denn aud) im 

Sahre 1746 gelang?) Der Marquife de Pompadour fjmeichelte er mit 

den ausgefuchteften Verfen, um feinen nenen.Stüden, Semiramis, Dreftes 

und da3 gerettete Nom bei Hofe eine günftige Aufnahme zu figern (1748 

.—1750), und Niemand ahnte, wie Aucchtbar Voltaire in der Tangen Eelbit: 

verbannung werden tvürde, die mit feiner Abreife nad) Potsdam im Juni 1750 

begann. Sehr jharfe Dinge waren in den 1746 erjhienenen „BHitofopgiichen 

Gedanken” von Diderot zu Iefen, aber der Verfafjer bekannte fid) no mit 

Nahprnek als Deift. Immerhin Tagen Anläffe genug vor, um einen Denker 

von Turgot3 Gefinnungen zu einer fenrigen Scuirede für das Chriftenthum 

in die Schranken zu rufen. „Heilige Religion!” rief er aus. „Man -genicht 

deine Wohfthaten und will fi) verhehlen, daß man fie dir verbankt. Den 

Empfindungen der Natur fol fie entfremden, die Religion, deren erfte That 

die Niederreifung der Schranfen war, welche die Juden von den Heiden 

trennten? die Religion, welche die Menfchen gelehrt hat, daß fie alle Brüder, 

Kinder eines Gottes, Glieder einer unzählbaren Familie unter einem gemeins 

famen Vater jeien, die in diefer erhabenen SHee die Liebe zu Gott und die 

Liebe zu den Menfchen und in diejer doppelten Liche alle unjere Plichten 

eingefehloffen Hat? Die Empfindungen Der Natur foll fie abgeijhwäght haben, 

die Neligion, von deren erften Apofteln der, den Sefug Tiebte, von der Saft 

der Zahre gebengt, fi) in den Kreis der Olänbigen tragen Le, and dort 

den fterbenden Mund nur öffnete, um zu fagen: „Meine Kinder, Tiebet cud) 

untereinander”. Die Neligion, deren Sünger Tein bejtändigeres Erkennung 

zeichen Hatten, als die Mitdthätigfeit, die Fürjorge für alle Leidenden. „Biet" 

fagte ein duch feinen Abfall berüchtigter Kaifer in einem Schreiben am die 

Briefter der Gögenbilder, „die Galiläer nähren nicht blos ihre, fondern aud) 

unfere Armen; diefe Neulinge rauben uns Die Tugend und .‚beichänen unfere 

Sahrläffigkeit and Unmenfchlichfeit.” Diefer Fürft, einzig durdy eine ab: 

Tonderliche Verbindung von Weisheit und Narrheit, Plato, Aferander und 

1). Discours sur les avantages que l’6tablissement du christianisme a procurds 

au genre humain. Oeuvres I, 586-597. 2) ©. ©. 460/61. .3) Jobez Iv, 103 11.
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‚Diogenes in einer Berfon, zum Feind des Chriftenglanbens geworden dur) 
einen läcerlihen Sanatismus für Irrthümer, welche in feinen Augen ihr 
Alter Heiligte und die gleichzeitig verfchrieen genug twaren, um der Eitelfeit 
ihres ieberheritellers den pifanten Ruhm der Neuheit zu verheißen: Zus 
Tian, mit einem Wort, wird durd) die Wahrheit gezwungen, - der CHrijtens 
tugend diefes Zeugniß zu geben.” Das heidnifche Alterthum hat die rift- 
liche Menfchentiebe nicht gekannt. - „Die Freiheit der vielgepriefenen alten Ne- 
publifen var weniger begründet auf die Anerkennung des natürlichen Adels 
der Menjhen, al3 auf ein Gleichgewicht von Macht und Ehrgeiz unter 
Einzelnen. Die Liebe zum Vaterland tvar weniger ‚die Liebe zu den Mit: 
bürgern al3 der gemeinfame Haß gegen die Fremden. Daher die Barbareien 
der Alten gegen ihre Sclaven; daher die damalige Verbreitung der Sclaverei 
über die ganze Welt; die entfeglichen Oraufankeiten in den Sriegen der 
Öriehen und Römer; bie barbarifche Ungfeichheit ztvifcher beiden Gefchlechtern, 
die im Morgenlande heute nod) bericht; jene Veraditung de3 größten Theis 
der Menfhen, die fait überall für eine Tugend galt und in Indien fo weit 
geht, daß man fi) fchent, einen Menjhen von. niedriger Geburt auch nur 
anzurühren;, daher die Tyrannei der Großen über das Volk in den erblichen 
Ariftofratieen und die vollftändige Unterjochung fehwächerer Bölfer duch 
ftarfe. Kurz, überall Hat die Gewalt das Recht gemadt und die Schwachen 
unterdrüdt, und wenn man manchmal die Intereffen einer Gejeljhaft gelten 
ließ, die Interejien des Menfchengefchlehts Hat man ftet3 vergefjen.” Die 
überaus jegensreiche Ummvälzung, die auf diefen Gebiete eingetreten ift, Fonnte 
nr das Werk einer Religion fein, welde „die Menjchen Hinaushob über 
ih feldjt und Alles was fie umgibt”, welche fie Ichrte, „alle Völker und 

, alle Stände unter dem Gefichtspunft dev Gleichheit, gewiffermaßen mit den 
Augen Gottes felber anzufchanen", umd da3 ift die Religion Sefr ChHrifti, 
welde zuerjt „die Rechte der Menfchheit enthüllte” umd in Tangfamem, un: 
merklichen, aber ficheren Sortjchreiten die Herzen und die Sitten umgeftaltet 
Hat. Wie groß, wie fegensreic, diefe Umgeftaltung war, da3 zeigt amı ficht: 
barften der Unterfchied zwifchen dem, heutigen Kriegsrecht und den der Alten. 
„Aufgehört Haben die entjeglichen. Folgen der Waffenfiege, das Einäfchern 
ganzer Städte, das Niedermebeln ganzer Völker, das Taltblütige Schlachten 
der Gefangenen und Verwwundeten oder das Anfbewahren berfelben fir die 
Schande de3 Triumphs, ohne Achtung felbjt vor Thronenz all diefe Bar: 
bareien des Bölferreht3 der Alten Tennen twir nicht mehr; Sieger und Ber 
fiegte finden in denfelden Spitälern diefelbe Pilege. " Das ift die große 
That der Hriftlichen Religion; „durd fie find im größten Theil Europas . 
auch) die Sclaven frei geworden; fie Hat die Sclaverei nicht überall. abgefchafft, 
wenn aud überall gemildert, weil fie nicht ein beftimmtes Gefeh gegeben 
hat, weldes der Verfafjung der Öefellihaften einen zu plöglihen Stoß ver: 
jegt hätte, und um jo ruhmvoller.ift e3 für fie, daß fie ohne formelle Ber- 
frift die Menjchen von ihren Suterefje Tosgerifjen hat, indem fie nach und
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nad) ihre Geifter milderte, ihren Herzen Menjchenliebe und Nechtsiiun ein: 

Hößte. Dur) fie allein find die Gcfege nicht mehr die Hebel der: Unter: 

jodung; fie Halten die Wage zwiiden Schwachen und Starken, fie find wirk 

Yich) gerecht geworben.” 

Alz der zweinndzwanzigjährige Prior der Sorbonne diefe Worte [hrich, 

Stand er mit feiner Anffafjung allein zwischen zwei Seldlagern. Die Streng: 

gläubigen jammerten mit Bofjnet über der Zeiten Berderbniß und Hatten 

fein Auge für den mächtigen Fortgang, den das Gejanmtleben nahın, trob 

der Spaltung der Kirchen, troß des Haders der Theologen und der Feind: 

feligfeit der Freigeifter. Die Unglänbigen priefen die Herrlichkeit der Auf: 

Härung, der fie feffelfos zuftenerten amd fahen nicht, daß deren bejter und 

edelfter BVeftandtheil, die Menfhenachtung ımd die Menfhenfiche, den ur: 

eigenften Geift des CHriftentdums von den Trübungen barbarifder Brwifchen: 

ftufen befreite. Die Schattenfeiten des Haffiichen Altertfums aber, für defien 

Sreiheit und -Bürgertugend damal3 alle ftarken Seelen jehtwärmten, Hat 

Keiner mit folder Schärfe durhfhant, mit folden Nachdrud Hervorgefehrt 

twie Turgot. ' 
Mit dem Blik des Hiftoriferd erfannte Turgot in der Gejhichte der 

Hriftfichen Menfhheit das Wirken und Warten de3 Kriftlichen Geiftes ud 

in demfelben Angenblik hatte er feine dritte Entdedung gemacht: it ber 

Gefhichte jelbft entdedte er ein Gefeß, das Gefeh der Vervollfonm: 

nung, des Fortfchreitens zu immer reinerer und edlerer Menfenfitte | 

Dies ift das Thema der zweiten Nede,t) die er am 11. December 1750 

an der Sorbonne gehalten Hat und in deren Anfangsfägen er jagt: 
„Die Neicdhe erftehen und ftürzen; Gefeße, Verfaffungen Löfen ji ad; 

Künfte und Wiffenfchaften werden entdeckt umd gefördert. Bald gehemmt, 

bald befehlennigt in ihren Lauf gehen fie von Mima zu Klima. Selbitfuät, 

Ehrgeiz, Nuhmfucht verwandeln beftändig die Bühne der Welt und über: 

hwenmen die Erde mit Blunt: und mitten in ihren Verheerungen mildern 

fi) die Sitten, Härt fih der Menfchengeift, nähern fich Die getrennten 

Nationen; Handel und Staatzfunft verbinden fehließlicd alle Theile des Erb> 

das und in allen Wechfel von Nuhe und Bewegung, von Gegen und 

Unheil fhreitet die Gefammtmaffe des Menfhengefhlehtes. bes. 
ftändig fort und wenn aud) Iangfamen Schrittes immer größerer 
Bollfommenheit entgegen?) 

Diefen Gedanken Hat er nod) in anderen Aufjägen über „allgemeine 

1) Oeuvres II, 597—611. ° 2) et la masse totale du genre humain par des 

‚alternatives de calme et d’agitations, de biens et de maux, marche toujours 
quoiqu’ & pas lents & une perfection plus grande. nt weiteren Verlaufe diejer 
Rede fommt die prophetifde Stelfe: Les colonies sont comme les fruits qui ne 
tiennent & Varbre que jusqu’ & leur maturit6: devenues suffsantes ä elles- 
mömes, elles feront ce fit i jour l’Am6rique. que depuis Carthage, ce que fera un J
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Gedichte", über das „Sortichreiten des Menfhengeiftes“, über „Bortichritte 
und Verfall in den Künften und Wifjenfhaften” weiter ausgeführt und dabei 
eine reihe Fülle von SKenntniffen und eine feltene Kraft philofophiicher 
Stoffbefandlung an den Tag gelegt.') 

Ein Oeift wie Diefer war weit hinaus getvachfen über den Glerus feiner 
Kirde; für ihren Dienft war er nicht gemacht und das fah Niemand fhärfer 
als er feldft. Bu Anfang des Zahres 1751 fehrieh Zurgot feinen Water, 
er habe fih im Laufe feiner jeht vollendeten theologifhen Studien Ueber: 
zeugungen gebildet, die ihm nicht geftatteten, fich dem geiftfichen Stande zu 
widmen, und jei deshalb entjchloffen, beim Parifer Parlament eine weltliche 
Laufbahn zu beginnen. Der Vater billigte feinen Enticluß, nicht jo die 
Sugendfreunde, die weit freigeiftiger waren al3 er und eben deshalb feine 
Gewifjensbebenfen nicht verftanden. Die jungen A6b63 de Cics, de Brienne, 
de Very und de Boisgelin ftürmten ihm aufs Zimmer und ftellten ihm vor: 
„a3 Du vorhaft, ift entgegen Deinen BVortheil, entgegen dem Hodfinn, der 
DIH auszeichnet. Du bift ein jüngerer Sohn aus der Normandie und folg: 
fi Dift Du arm. Die Magiftratur fordert eine gewiffe Wohlhabenheit, Tonft 
verliert fie an ihren Anfehen und auf Beförderung ift feine Ausfiht. Dein 
Bater hat großen Ruf genofjenz Deine Verwandten Haben Kredit; bleibft Du 
in der Laufbahn, die fie Dir angewiefen haben, fo bift Du ficher, fchöne 
Abteien zu erlangen md frühzeitig Bifhof zu tverden. Deiner Familie wird 
e3 ein Kleines fein, Dir ein Bisthum in Languedoc, Provence oder Bretagne 
zu verfhaffen. Damı twirft Du Deine fhönen Träume in der Berivaltung 
verwirklichen können, umd ohne daß Dir aufhörft Mann der Kirche zur fein, 
wirft Du Staatsmann fein fnnen nach Belieben; Deinen Untergebenen wirft 
Du jede Art von Wohlthaten erweifen Fönnen." Dies Ziet faß in3 Auge; 
lieh, e3 hängt nur von Dir ab, Deinem Lande nüßlich zu werden, ein 
glänzendes Anfehen zu getvinnen, vielleicht Div den Weg zum Minifterium 
zu bahnen. Scließeft Du aber Dir jelbft die Pforte zu, zerbricht Du das 
Brett unter deinen Füßen, fo wirft Du Beitlebens an den Proceffram ger 

. bunden bleiben; mit Heinlichen Privathändeln wirt Du eine Geiftesfraft 
vergenden und erfchöpfen, welde für die twichtigften Staatsgefdäfte angelegt 
if.” Turgot antwortete: „Liebe Freunde, ich bin jehr gerührt von dem 
Eifer, den Ihe mir bezeigt und mehr als ich ansfpreden Tanır, von der 
Empfindung, die ihn Teitet. E3 ift aud) viel Wahres in Euren Bemerkungen; 
Yopt Eich) Teiten durch den Rath, den Ihr mir gebt, denn Shr Fünnt e3. 
So jehr id) Euch Tiebe, ganz verftehe ich doch nicht, wie Shr gemacht feid. 
Was mich angeht, fo bin ich außer Stande, Beitlebens eine Maske vor den 
Geficht zu tragen.”?) \ . 

Nocd) dem Jahr 1751 gehört eine gebanfenreiche Abhandlung an, welde 
Turgot in einem Briefe an Frau d. Graffiguy®) niedergelegt hat und it der 

1) Oeuvres I, 626-675, 2) Daire, Notice historique. 3) Oeuvres II, 735—794.
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zwei Stelfen befonder3 merkwürdig jind: die eine jcheidet ihr für immer von 

Nonffeans Nadikalismus, die andere gibt das Thema an, über das NRoufjenu 

fpäter das befte, daS einzig jegensreiche jeiner Bücher, den „Emile, fchreiben 

follte. Sene erfte Stelle Iautet: „Sreigeit! ich fage es mit Schmerz, die. 

Menjchen find deiner vielleicht nicht würdig! Gfeichheit, fie jagen dir nad, 

aber fie erreichen dich nicht!" Die andere aber Handelt von Ehe und Familie 

in Frankreich) und der Nothiwendigfeit ihrer Wiedergeburt. Sie lautet: „Seit 

Lange befjäftigt mich der Gedanke, unferer Nation thıre Noth, daß ihr die 

Ehe und die gute Ehe gepredigt werde. Wir fliehen unfere Ehen in 

niedriger Gefinnung, aus Nüdjichten de3 Chrgeizes oder de$ Bortheils, und 

weil in Folge davon viele Ehen unglüdlich find, jehen wir, wie Tag für 

Tag eine Denfart feiter wurzelt, welche verhängnißvoll ift für den Staat, 

für die Sitten, für den Beftand der Bamilien, für das Häusliche fü und 

die häuslichen Tugenden. Man fürdhtet die Bande der Che, mar fürdtet 

die Sorgen und .Koften der Kindererziehung. , Für den Staat wie für die 

Sitten wäre e8 äufßerft nüßfi), hierüber die Anfichten zu befjern amd c3 

würde fi) gar vielerlei anführen Laffen, um zu fagen: die Natur führt Die 

Ehe herbei, fie fügt dem Neiz der Srende Den no fühlbareren Reiz der 

Siehe Hinzu, weil, da der Menfch fo Yange Hilfsbebürftig ift, Dater und 

Mutter durch ein dauerhaftes Band vereinigt fein muften, um über die Cr: 

ziehung ihrer Kinder zu wachen. Vermöge der tweifen Vorfiht des höcjiten 

Wefens- flößt diefelde Naturden Thieren eine mütterliche Bürtlichfeit ein, 

weldje genau fo fange dauert, alS die Hilfsbedürftigfeit der Seinen. E32 

ift ein Safter unferer Sitten, daß man ji) der Kinder [hämt, fie als eitte 

Zajt betrachtet, fie von fich entfernt, fie in irgend ein College oder in? 

Kojter. [hiekt, um möglichft wenig von ihnen zu Hören.” 
‚Am 5. Sannar 1752 Vieh fi) Turgot als ftellvertretender Nat) des 

Generalprocnrators am Parlament zu Paris aufnehmen; am 30. December 

wurde er PBarlamentsrath und am 28. März 1753 Maitre des Nequetes. 

Su diefer Stellung, fchrieb er in den Jahren 1753 nnd 1754 die „Briefe 
über die Duldung” und den „VBerjöhner”. 

Sn einen Augenblik, da die Proteftantenheget) der Vifchöfe und der 

Sutendanten neen Auffhwung nahm, predigte Turgot in. ergreifenden 

Worten das Recht des Gewiffens und die Pflicht der Duldung in Glaubens 
fachen.?) „Bor einen Sahrhundert,” fagt er, „würden diefe Grumdjähe bei 

Bielen Anftoß erregt Haben; wir aber werben aufgeflärter mit jedem Tage 

und wir Yernen zu unterfKeiden, was wejentfich ift ar der Religion und 

was die Menfchen Hinzu gethan Haben. Wir verabfcjenen mehr als je bie 

1) Sobez IV, 361 ff. 2) Oeurres II, 675-703. Der Titel des Iepten 

Srifthens Tautet:, Le conciliateur ou lettres d’un ecelesiastique & un magistrat, 
sur le droit des eitoyens ä jouir de la tolerance civile pour leurs opinions reli- 

gieuses; sur celui du clergd de repousser par toute In puissanse ecclesiastique 

les erreurs qu’il desapprouve, et sur les devoirs du prince & l’un et ä l’autre egard.
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Snquifitionz wir betvundern das Duldungsedift der Kaijerin-fönigin; tweife 
‚erjcheint una der König von Preußen, der, obgleich Proteftant, den Katholiken 
die freie Neligionsübung zugeftanden Hat. Der Widerruf des Chifts von 
Nantes empört uns; unfere. Truppen fenfzen, wenn fie gegen die Proteftanten 
verivendet werden. Hoffen wir, daß die Geifter, fidh felbit zurücdgegeben, 
bald erröthen werden über eine Verblendung, welche nur zu großen Einfluß 
auf das Verfahren der Fürften geübt Hat und der io viele Menfchen zum 
Dpfer gefallen find.” 

Mie jih Turgot die Stellung und Aufgabe der Staatsgewwalt gegen: 
über der jwwierigften aller Fragen des öffentlichen Necht3 gedacht hat, das " 
ergibt fi) am Anfhaulichten und Veredteften aus folgender Stelle, die wir 
ohne Kürzung, wörtlicd) wiedergeben müfjen: „Der Zürft Hat vier Gattungen 
von Perfonen zufrieden zu ftelfen: die Proteftanten, die Sanfeniften, die 
Biihöfe und das Parlament. E3 erfheint fhwierig, e3 Allen recht zu 
machen. eve Partei Hat ihre Vorurtheile; aber nicht die Vorurteile muß 
man-befragen; auch die Gunst darf Hier nicht mitreden. Nur die Gerechtig- 
feit darf entfcheiden. THut der Fürft nur genau das, was er zur thun be: 
rechtigt ift, fo wird im Anfang jede Partei Klagen, daß er zu ihren Gunften 
nicht mehr gethan Hatz bald aber wird jede Partei ihn fegnen dafür, daß 
er jeder gegeben hat, tva3 ihr zufonmt. Sehen wir, twa3 ber Slönig bes 
rechtigt ijt zu ihm. Er muß zu den Proteftanten fagen: „Sch beflage und 
nuuß beffagen, daß ich euch außerhalb der Einheit der Kirche fehez meine 

- Üeberzengung, daß die Wahrheit nur im Schofe der Fatholifchen Kirche zu 
finden tft, fowie die Liebe, Die ic) für eud) Dege, geftattet mir wicht, euer 
2003 ohre Schmerz mitanzufehen. Aber, wenn ihr aud) im Srrthum feid, 
werde ic) end) dennoch twie meine Kinder behandeln. Seid unterthan den . 
Gejehen, fahrt fort, dem -Staat zu nüben, dejfen Gtieder ihr feid, und ihr 
werdet bei mir denfelben Schuß finden tvie meine übrigen Untertanen, Mein 
-Apoftelamt ift, euch Alle glücklich zu maden.” 

Er muß jagen zu den Sanferiften: „ES wäre mein Wunfd, daß die 
Kiche ohne Spaltung wäre, aber mir fommt e3 nicht zu, die Spaltung 
aufzuheben; ih) möchte würden, daß. man eud) nicht in den Kirhenbann 
tm fönnte, aber nicht meines Amtes ift e3, ihn Hintanzuhalten oder ihn aus: 
zufprechen. ° Sch bin Gläubiger, aber ich bin Fein Nichter. Alles, was id) 
fann, ift, daß ich euch fchüke in euren bürgerlichen Stand; nur in diejen 
Betradht darf ich mich eurer annehmen. Bürchtet alfo weder Strafe, nod) 
Verbannung, nod) Haftz Gott gebe, daß der Friede in die Kirche zurüd- 
fehre, aber wehe mir, wenn ihre Spaltungen Hinübergriffen in den Staat.” 

Er muß jagen zu den Bilhöfen: „Niemand Hört adhtungsvoller auf 
eure Stimme al3 ich; ich bin ergeben euren Entjheidungenz id) werde nie 
einen andern Glauben haben alS den eurigen; aber niemals werde ih mid) 

- in Ölanbensfachen mijhen. Würden die Gejehe der Kirche zu Gefegen des 
Staates, fo würde id) mid) am Nauchfaß vergreifen; jo aber habe id) fein
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Net, von meinen Unterthanen zu verlangen; daß fie denfen wie id. Ge: 
braucht euer Beifpiel, eure Vermahnumgen, um fie zu befehren, aber zählt 
nicht auf meine Autorität. Hätte ich das Ungfüd, felbft Fein ChHrift zu fett, 
wäre ich dann berechtigt zu verlangen, daß ihr euer Chriftenthun abfegtet? 
Shr Habt eure Gefege, um Spaltungen abzuftellen; ich überlafje deren 
Anwendung eurem Gutfinden; aber der geiftlichen Autorität iverde ic) welt: 
liche Waffen nicht Leihen. Umfonft würdet ihr in mid) dringen, Protejtanten 
und Sanfeniften zu quälen, die einen zu verbammen, die andern einzuferkern 
oder ihrer Stellen zu beraubenz in demfelben Geift, den ihr an ‚Gamafiel 
bewundert, muß ich euch jagen: Ohne Zweifel it ihre Lehre Menjchenwerf 
und dann wird Gott fie zu vernichten wiljen.!) Bähft alfo auf meine Er: 
gebenheit als gläubiger ChHriftz als König Fam id) cud) nichts gewähren, 
al3 dasjelbe Net, das ich all meinen Unterthanen jhulde.” 

Er muß fagen zu den Parlanenten: „Meine Autorität umd die eurige 
hängen zufammen; ich Habe euch meine (Nichter-JGerwalt übertragen und 
denfe nicht daran, fie zurüczuziehen; aber ihr könnt au) nicht größere Ge: 
walt befigen als ich felbit. Sm geiftlichen Dingen Habe id) feine; mein 
Neid) beftcht nicht, um die Seelen zır retten. Cure Gerichtsbarkeit fan 
folglich auch) nicht weiter reihen. Laßt den Bifchöfen die Sorge, die Spal: 
tungen der Kirche zu fchließen; tragt nur dafür Sorge, daß meine Unter: 
thanen nicht gefränkt twerden an ihrer Ehre, ihrem Vermögen, ihrem Leben; 
behaftet euch Alles vor, was fie al3 Bürger angeht umd Tafjet der Kirche 
Alles, was fie als Gläubige betrifft.” 

Das ift, was der König jeder Partei zu fagen das Necht hat nad) den 
Grumdfägen, Die ich aufgeftellt Habe; jede andre Sprache würde nothtvendig 
die de3 Mebergriffs und twürde dDurd) Begünftigung dev einen vor der andern 
Frieden md Nuhe für immer ausfchließen.”?) 

Mit folder Verbindung von Sreifinn und Nedhtsfinn var die große 
Streitfrage in Frankreich noch nicht behandelt worden. Daß die Unter: 

drüdten nad) Duldung, nad) Freiheit verlangten, verftand fid) von felbit; 
Turgot gehörte zu den Unterdrücten nicht, er war tweder Proteftant nod) 
Sanfenift, der Clerus aber, in defjen Schule er aufgeivachfen war, Fannte 
nur ein Net, das der eignen Herrfchaft, nur eine Pflicht, die Alfem vor: 

. ging, die der Unterdrüdung aller Keßer. Das Parlament, dem er jet an 

gehörte, ftand in Samıpfe mit dem Clerus, e3 forderte Getvifjensfreiheit für 
die Sanfeniften, aber nur für Dieje, d. H. für fi) jeldjtz die Proteftanten 
dagegen galten auch dem Parlament 'al3 gemeinfame Feinde aller wahren 

1) Die Nede de3 PhHarifäerd Gamaliel Yautet in der Apoftelgejhichte V, 335—39 
nad) Luthers Verdeutihung: „Und mm jage ic} euch, Iafjet ab von diefen Menjcen 
und Iafjet fie fahren. Sit der Rath oder da3 Werk aus den Menjchen, jo wird es 
untergehen. ft e3 aber aus Gott, fo könnt ihr e3 nicht dämpfen, auf daß Ihr nicht 
men werdet, al3 die wider Gott ftreiten werden.” 2) Le conciliateur Lettre 1. 

. Mai 1754. u °
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Gläubigen. Und eben im Zahre 1754 war dem N König ein ganz merkivürs 
diger Ausgleich vorgefchlagen tworden, um den alten Hader zwifchen den 
Tarlamenten und den Bifchöfen wegen der Beichtzettel und der Communion 
zu -[hlichten. Am beide Theile zufrieden zır ftellen, follte der Mönig den - 
Parlamenten da3 Hecht geben, von den Bilhöfen die Bulaflung der San: 
jeniften zur Commmmion zır erzwingen, und für diefes Opfer follte der Cferu3 
dadurd) entjhädigt werden, daß man ihm das Nedt der Proteftantenhehe 
voll md ganz zurüdgab. Gegen diefen VBorfchlag Hat Turgot feinen Con- 
eiliateur gejchrieben uud mit Erfolg. Nur in wenigen Exemplaren wurde 
die Schrift, ohre Namen des Verfafjers, gedrudt und dem König, den Mini- 
ftern, den Stantsräthen umd einigen Freunden überreiht. Der König Yas 
die Schrift, wurde überzeugt und unterließ ben verhängnißvollen Schritt, 
der ihm angejonnen war. Die Staatsgewalt blieb neutral in dem Kirchen: 
ftreit — fo tie Turgot verlangt Hatte. 

Vie vorher unter den Theologen, nahm Turgot alfo aud) unter den 
Magiftraten eine ganz ansnahmsweife Stellung ein, nicht minder aber gegen: 
über dem SKreife, dem Alles angehörte, was von der alten Schule abgefallen 
war. Ein gern gefehener Gaft war er im Salon der Fran Geoffrin, wo" 
der ganze geiftige Adel der Hanptitadt fein Stelldichein Hatte. Hier be= 
gegnete er fich mit Montesquien, D’Ufenbert, Helvetius, Baron Holbad), den 
A603 Bon und Morellet, dem Abbe Oaliani, Naynal, Marmontel u. v. U. 
Manden Freund Hat er dort gewonnen, aber heimifch ift er im diefen 
Kreifen nicht geivorden. Der Manır der gründlichen, gelehrten Arbeit fühlte 
fi nicht wohl unter Schöngeiftern, die Liebenswürdige Plauderer und doch 
meift oberffähliche Köpfe waren; der tiefe Denfer, dem die Unabhängigkeit 
feines eigenen Urtheil3 über Alles ging, fühlte fi) abgeftoßen von dem 
Seftengeift, der für Alles ein fertiges Schlagwort. bereit Hatte und Lieber 
das Nichtdenfen al3 das Selbftdenfen verzieh; im übrigen fehlte ihn die 
Gabe fpielender Unterhaltung und Teichten Anfchluffes und vor Allem der 
Sinn für den möglichen Müffiggang des Geiftes, an dem die Herren und 
Damen der Salons jener Tage. ih als ebenbürtig erfannten. Sm den 
Mußeftunden, die ihm feine Antsführung übrig Tieß, forfchte und Studirte 
Zurgot mit geradezu verzehrendem Eifer. Früher begonnene Studien in 
Pont, Chemie, Mathematit nahm er wieder auf, um fie mit Aderbau, 
Manufaktnren und Handel in Beziehung zu fegen. "Fortgefeßt wurden Hiftor 
rifche, metaphyfifche und ethifhe Studien, daneben von deutfchen Schrift: 
ftellernt Geßner und Sopftod, von englifchen Shaffpeare, Hume und Tuder 
ins Franzöfiihe überfegt. 

Der lebte unter den genannten Schriftftellern Yeitete ihn auf das Ge: 
biet zurüd, auf dem er jeinen erjten glüclichen Wurf gethan und dem er 
bald, im Anflug an Gouruah, feine gefamnıte Öeifteskraft zutvenden follte. 

Sm Jahre 1751 war England durd) zwei BIS in außerordentliche 
Erregung verjeßt worden: Die eine bon Lord Chefterfield forderte den Anz
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Ihluß Englands an den neuen Öregorianifchen Kalender, Hinter dem der 

‚ alte Sulianifche jet um volle 11 Tage zurüdblieb. Diefe Bill ging dur) 

im Mai 1751. Bwifchen dem 2. und 14. Eeptember 1752 wurden dieje 

° 11 Tage erbarmungslos herausgeworfen und troß de3 Wöbelgefchreies: „gebt 

uns unfere elf Tage wieder”, behielt c3 dabei fein VBewenden. ine andere- 

Bill, die einen alten. Lieblingswunsd der_Whigs erfüllen follte, wurde unter 

warmer Unterftügung Pelhams am 5. Februar 1751 durd) den Abgeordneten 

Nugent eingebracht; e3 Handelte fi) um die Einbürgerung (Naturalifirung) 

alfer fremden Proteftanten, und gegen diefes Gefeh, dem das Unterhaus in - 

zwei Sefungen mit großer Mehrheit zugeftimmt, erhob Krämergeift, Brodneid 

umd Dummheit in London und in weiten Sreifen des Landes einen folden 

Aufruhr, daß das Cabinet fhließlich die Neform fallen Tieß.‘) 
Auf diefen Vorfall bezog fi) die Stugfhrift von Jofias Tuder: 

„Wihtige Sragen über den Handel aus Anlaß der Widerjtände 

gegen die legte Einbürgerungsbill”, welche Turgot überjeßte und im 

Zahre 1755 erfcheinen Tieß.’) Die Schrift Hebt au mit folgenden Bragen: 

„Miüffen die Vorurtheile des Pöhels als der Prüfftein der Wahrheit bes 

tracjtet. werden? Stanmte nicht aus derfelben Duelle der Heftigite Wider: 

- Stand ‚gegen die Aufnahme der Kriftlichen Dildung in- dem drei Reichen, 

‚gegen die Anpflanzung von Heden amd die Einzäunung der Landgüter, gegen 

die Wegzölfe zur Verbeferung der Straßen, endlid) gegen jedes Unternehmen, 

das der Gemeingeift diktirte und gegen jede nee und nügliche Erfindung? Sit 

diefer blinde Haufe, deffen Gefchrei feit vierzig Jahren die Einbürgerung der 

fremden SProteftanten Hintanhält; nicht derfelbe dumme Pöbel, den wir fohreien 

hörten: „Hoch das Landintereffe! Fort mit dem Handel! Sort mit ben 

Krämern” Weshalb das Donnern gegen die „Fremden”? Danken wir 
nicht eben den Unterricht diefer Fremden alle unfere Kenntniffe in der 
Handbearbeitung von Stoffen, Tüchern, Sarje, Halbwollzengen, Seide, 
Samt, Bändern, Spiten, Baumwolle, Seinen, Papier, Hüten, Eifen, Staff, 
Kupfer, Meffing u. |. w.? Hätten unfere Ahnen weife gehandelt, hätten fe 
dem DBaterland wirffidy gedient, wenn fie diefen. Handarbeitern unterjagten, 

fie) niederzulaffen? Hatte aber ihre Niederlafjung nicht ganz mit benfelben 

hHimärifchen Befürchtungen zu fümpfen, mit denen man uns jegt betäubt, 

und fagte man nicht, damals "wie heute: diefe Fremden Tämen, um den 

Engländern da3 Brod vor dem Munde wegzunehmen?” . 

Die Flugfegrift Tuders führte mitten Hinein in den wirthicaftlicgen 

Sutereffenfampf, der das öffentliche Leben Englands im 18. Jahrhundert 
ebenfo tief beivegte, twie eheden der Kampf um den Glauben und die Staat}: 

gewalt. Gerade von diefen Bewegungen Hatten Voltaire und Montesquieit 
troß ihres Anfenthalts an Drt umd Stelle nicht? verjtanden; der exite 

Sranzofe, der fie ergründete und in ihnen den eigenften Rebenzinhalt der 

1) Core, Pelham II, 178—180. 2) Oeuyvres I, 322—351.
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parlamentariichen Epoche Englands entdedte, war Turgot, der niemals über 
den Canal gefommen tar. 

Die grundtiefe Verwandlung, welde das „Seldinterejje” der Whigs im 
Segenfaß zum „Sandinterefje” der Tories im Parteileben Englands hervor: 
gebracht, Haben wir früher Fenmen gelernt!) Wir können uns nicht. ver: 
Tagen, aus der Feder Turgots eine Schilderung derjelben Thatfache Hierher: 
zufegen: fie ift eine wörtliche Beftätigung der unferen und fteht in der 
hiftorifchepolitiichen Literatur Srankreihs einzig da. Während Montesguien 
and feine Nadjtreter träumten von den Wundern der Gewaltentheilung, ging 
Turgot Snterefien und Smpulfen auf den Orumd, die fein Traum, fondern 
Handhafte Wirklichkeit waren. 

Um feinen franzöfifhen Lefern das ihnen unverjtändlihe Wort „Land: 
interefje” (interet terrien) zu erffären, macht er fie in einer Note zum Text 
auf den Oegenfaß: „Geldinterefje” aufmerfam und jagt: „Su Folge der 
häufigen Anlehen, zu welchen fi) die engliihe Regierung feit nichr als 
60 Sahren durch) hoirkliche oder vermeintliche Bedirfniffe genöthigt jah, ift 
die Nation mit einer ungeheuren Gapitalfhuld belaftet, Die fie den Dar: 
leigern verzinfen muß. Die Zinfen werden den Einkünften des Staates 
entnommen, d. hd. der Landtare und dem Verzehrungsftenernz; daher Die 
Scheidung der Nation in zwei Theile und der Widerftreit ihrer Intereffen. ' 
Der Eigenthümer von Grund und Boden, auf dem der Kredit des Stantes 
beruht, fieht mit Bedauern einen Theil des Ertrags feiner Felder und feines 
Sleiges in die Hände des Nentuers übergehen, der, ein- müfjiggehender, Hab= 
gieriger Wucherer, für den Staat nichts Teiftet, dafür aber am Marke de3: - 

- jelben zehrt. Die Verminderung der Zinfen, die Tilgung der Staatsfchuld 
‚amd wäre e3 jelbit auf dem Wege eines vollftändigen Banfrotts, ift Gegen: 

ftand der geheimen oder eingeftandenen Wünfche diefer Partei. 
Der Gelöbefißer Dagegen betrachtet fic) als die Säule de3 öffentlichen 

Kredit und als die Zuflucht des Staates in ftürnifchen Beiten; er bemüht 
. fach den Breis der Bankbillets und anderer künftliher Werihe zu Halten, 

inden er die Wirkungen des Geldumlaufs und Der rafchen Bewegung über: 
treibt, welche ihm der Wucherhandel mit diefen Papieren verfchafft. Er 
Thwanft beftändig zwifchen zwei Befürchtungen, derjenigen, fein Capital zurüd- 
zubefommen oder geringeren Zins zu erhalten, wenn der Staat zur reich wird, 
und derjenigen, duch einen allgemeinen Bankrott Capital und Zinfen zu ver- 
tieren, wenn die Kräfte des Staates der Laft feiner Schulden nicht mehr 
getvachfen find. Diefe Partei ift im Allgemeinen abhängiger vom Hof, weil 
ihr‘ ganzes Vermögen angelegt ift im Vertrauen auf die fihere Erfüllung 
der Verfpredumgen der Regierung und im der nächften Revolution mit Diejer 
Telber untergehen würde. Aus diefem Grunde begünftigt fie der Hof feiner: 
feits. Diefe Parteien find in England denen der Whigs und Tories gefolgt, 

1) ©. ©. 113 f.
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vor einigen Sahren Hat man ihnen diefe alten Namen gegeben und fie haben 
fi) unmerflih damit verfhmolzen Mar weiß, daß der Nanıe Whigs ur: 
iprünglich die Presbyterianer ıumnterfchied von den Epijfopalen oder Tories. 
Etivas -Tpäter waren die Whigs Nepublilaner und die Tories Noyaliften. 
Heute endlich Heißen Whigs die Geldbefißer, denn fie, die Anhänger des 
Königs Wilhelm und nachher des Haufes Hannover, die Urheber de3 großen 
Kriegs von 1700 und fast aller Kriege der Folgezeit, find die Eigenthümer 
des größten Theil aller Staateffeften geworden. So war die berühmte 
Parteienfcheidung der englifchen Nation anfangs ein Streit um die Neligion, 
dann ein Streit um die Staatzgewalt, und endlih ein Streit um Geld. 
Diefe Verwandlung ift allmählich und in- gewifjen Betracht unnerklid) ein 
getreten: fie bildet in Furzem Abriß die Gefchichte de3 englifchen Charakters 
jeit einem Jahrhundert und ift ein Ychrreiches Schaufpiel für die, melde 
den Gang des Genius der Nationen ftudiren. Man ficht leicht, daß alle 
Sragen, über welche das Parlament verhandelt, betrachtet werden unter dem 
Sefihtspunft diefer beiden Sntereffen und entjchieden werden durd) das 
wirkliche oder vermeintliche Interefje der Partei, welde am NAuder ift. Im 
Allgemeinen find die Geldbefiger für den Krieg, demm er verbürgt den 
höhjften Zinsfuß für ihr Capital; daneben Haben fie jedod) aud) ein großes 
Snterefje daran, den Handel zu fürdern, demm mit deffen NAuin wird aud) 
der- öffentliche Kredit vernichtet, die Grundbefiger dagegen hafjen den Krieg, 
welher zu neuen Anlehen und zu neuen Taren zivingt. Der Eifer ihrer 
Gegner, die Vortheile de3 Handels zu übertreiben und mit dem Handel die 
Ugiotage zu verwechfeln, hat fie oft gleichgültig gemacht gegenüber Vorfchlägen, 
welhe fi auf diejes große Gebiet der Staatsvertvaltung bezogen umd fie 
verhindert einzufehen, daß der Vortheil beim Abfchluß der Bilanz dod) immer . 
in ihre Hände zurüdjälltz diefe Partei ift außerdem die zahfreihere und 
umfaßt den größten Theil der Bewohner der Provinz(ftädte); dadurd) ift fie 
mehr Volk, mehr von BVorurtheilen geleitet und mehr geneigt fi über ihr 
wahres Intereffe zu täufchen, wenn diefes zu erfafjen. nur im Geringften 
ihwierig ift." ALS Beifpiele für folhe Selbfttäufhung führt Turgot das 
Sefthalten an den Handwverkergilden und den Widerftand gegen die Bürger: 
vecht3ertheilung an fremde Proteftanten anz Veifpiele im Großen Hat uns 
das Schiejal von Walpoles Accifeplan!) umd die Gefchichte der Fopffofen 
‚Kriegspolitif feines, wie des nachfolgenden Cabinet3 geliefert, die mit der 
NRüdjicht auf die Volksftimme Alles rechtfertigen mußte, was fid) weder 
fogijch noch politifch rechtfertigen Tieß. , 

Sn den weiteren Anmerkungen zu der Schrift Tuder3 beobachten wir 
die erjten Streiffichter, welche Turgot auf die Naturgefehe des twirthfcaft- 
lichen Lebenz wirft und damit auf die unbedingte Verderblichfeit der Wirth: 

NHaftspofitif, die in Frankreid) Herrfäht. Einmal jagt er: „Veränderungen 

  

1) ©. 191 ji. u. ©. 340 Jf.
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in der Mode md den Saunen der Käufer bewirken oft, daß ein beftimmter 
Gewerbszweig mit Lenten überjegt erfheint. Die (freie) Smduftrie feßt fich 
von jelbjt mit den Arbeitspreifen ins Gleichgewicht. Wenn bei einem Hand: 
wert mehr verdient wird, fo wird eine gewilje Anzahl Arbeiter dasjenige 
verfajfen, das weniger abwirft. Wem aber zwifchen den verfchiedenen 
Canälen der Induftrie die Verbindung abgejchnitten wird durd) äußere 
Hindernifjez wenn willfürliche Neglements den Habrifanten hindern, fi dem 
Gejchmad de3 Käufers anzubequemen; wenn faftenartige Sınungen, Lehrlings- 
zeiten von 10 Sahren für ein Handwerk, das man in 10 Tagen Yernen 
fan, wenn Monopole aller Art’die Arme des unglüdlichen Arbeiters Lähmen, 
den ein Wechfel der Mode zwingt eine Arbeit zu verlaffen, die ihn nicht 
mehr ernährt, dann ift diefer durch unfere Polizei verurtHeilt zum Miüffigs 
gang, gezwungen zum Vettel oder zum ‚Diebjtahl.” Und an einer andern 
Stelfe fagt er: „Sn der City von London Fan Niemand ein Gewerbe 
treiben, der nicht al Meifter aufgenommen ift, während in der Vorftadt 
Rejtminfter die Getverbe frei find; gerade jo ift e3 in Paris feldft mit der 
Borjtadt St. Antoine, der Straße de Ia Zuffienne und andern bevorrechteten 
Drten, wie dem Temple, der Abtei u. f. w., wohin fid) drei Viertheile der 
Parijer Induftrie geflüchtet Haben. Es ift fehr fonderbar, daß man gerade 
den Mläßen, welde dem Monopol geweiht find, den Nanıen „Freiheiten“ 
(franchises ou libertes) gegeben Hat. Na) den Vorftellungen unferer alten 
Polizei Hat e3 den Anfchein, ala ob Arbeit und Geiverbe durch das gemeine 
Net verboten wären und al3 ob man durch Gnade oder Verkauf Einzelnen 
Ausnahme von diefem Verbot gewährt, Hätte.” 

Bur Zeit, da Turgot die Schrift Tuders ftudirte, ftand er im engen 
perfönlidhen Verfehr mit zwei ausgezeichneten Männern, deren eigenartige 
"Bebentung damal3 nur ganz wenig Menfcdhen befanmt war. Der eine war 
Dr. Franz Duesnay, der Leibarzt des Königs, der andere war Vincent 
de Sournay, chemals Kaufmann, feit 1751 Eöniglicher Sntendant des 
Handel3; beide nahmals allbefannt al3 Urheber der neuen Lehre von der 
Breigebung des Aderbaues, Der Gewerbe umd de3 Handels, unter deren 
Sahne fi die Schule der „Defonomiften“ oder, wie fie feit Dupont de 
Nemoirs' genannt wurden, der „Phyfiotraten” Tammelte, 

Was der Ichtere der beiden war und wollte, wiffen tpir einzig und 
. allein aus dem meijterhaften Anfjaß, ‚welchen Turgot im Jahre 1759 zum 
Andenken an feinen in der Blüthe der Jahre verftorbenen Meifter gefehrieben 
Hat: von den Denfjchriften und amtlichen Gutachten des Handelsintendanten 

. Gonenay ift. bis jeßt nicht das Mindefte befannt, über den Geift, die Nic) 
tung md den mwiljenfchaftlichen Ertrag feiner epochemahenden Thätigfeit 
gibt uns Lediglich Turgot3 Efoge de Gournay anthentifchen Anflug!) und 
diefer enthüllt ım3 gleichzeitig das Shiten des Berfaiters felbft. 

1) Oeuvres I, 262—291.
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Gournays großes BVerdienjt beftcht nad) Turgot in der Entdedung 
zweier Thatfachen. Die eine ift: im WUrbeit3: amd Eriverbslehen der Völfer, 

“in ihrem Handel und Wandel walten Naturgejeke, gerade jo gut, tie in 
der gefammten phyfiihen Welt. Der Wohlftand der Völfer und der Neid: 
thum der Staateir hängt ab von der Klarheit, mit welcher diefe Oejehe 
durhfchant werden, von der Freiheit, in der man fie walten läßt. Die zweite 
ift: in Frankreich find dieje Naturgefepe noch unbekannt, ihr Net wird 
verleugnet md taufendfady gebrochen, daher die fchiweren Leiden de3 arbeiten: 
den THeil3 der Nation und die beftändige Yinanznoth des Staates. 

Sournay) war in Frankreich geboren (1712 zu St. Malo), aber nicht 
gebildet. Al der Sohn eines reichen Kanfheren ward er mit 17 Jahren 
nad) Cadir gefchict, um dort den Handel im Großen Tenmen zit lernen. 
Dort Ichte er fünfzehn Jahre ntitten im Welthandel, trieb fein Gejchäft 
ebenjofehr al Kunft und Wiffenfchaft und Ternte. aus den Schriften des 
Engländer: Sofas CHild, des Holländer Johann de Witt die Hebel fernen, 
mittelft deren England und Holland die reichten Handelsvölfer der Neuzeit 
geivorden find. Nad) einer zweijährigen Sorfhungsreife dur) die wichtigiten 
Länder Europas Vie er fi dauernd in Sranfreid) nieder; der Minijter 
Mahautt bewirkte Anfang 1751 feine Anftellung als Intendant fir Handels: 
fachen und nun beganı für ihn twie für fein Verwaltungsfad) eine neue Zeit. 
Die Gewerbe: und Handelspolitif, die er im feinem Vaterlande vorfand, 
ftand im, Sroffften Widerfpruh mit Allen, was ihn zivanzig Jahre der 
ausgebreitetften Erfahrung und der grimdlichften Studien gelehrt hatten. 
Dhne Zweifel aus ‚feinen Gefpräcdhen mit ihm jelbft hat Turgot gefhöpft, 
was er uns mittheilt, um Diefen Widerfpruc zu beleuchten und jo ar 
iprechenden Beifpielen uns einerfeit3 den bisherigen Zuftand und andrerjeit3 

die nene Lehre Gonrnay3 zu zeigen. Gouenay war der Meinung, jeder 

Menfch, der arbeite, verdiene die Anerkennung des Publikums, und entdcdte 
mit Erftaunen, daß in Frankreich ein Bürger nichts verfertigen und nidtS 
verfaufen durfte, ohne fi) das Necht dazu erfauft zu Haben durch die-Fojt: 
fpielige Aufnahme in eine Inmung (communauts). und daß er felbit nad) 
Erlegung de3 Kaufpreifes mandmal einen Proceh führen mußte, um zit 
ermitteln, ob er durch) Eintritt in diefe oder jene Sunung das Recht ertvorben 
hatte, gerade diefe oder jene beftimmte Sache zu fertigen ud feil zu Halten. 
Er meinte, ein Arbeiter, der ein Stüd Stoff fabricirt, Habe der Mafie der 

NeihtHümer de3 Staates einen reellen Werth Hinzugefügt, und wenn diejer 
Stoff geringeren Werth habe als andre, fo werde fid) unter den Abnehmern 
fhon einer finden, dent gerade. diefer Mindertverth beffer pafje als eine . 

foftfpiefigere Vollfommenheit. Nicht von fern wäre ihm eingefallen, dab 
diejes Stüd Stoff, weil e3 nicht ganz reglementmäßig ausgefallen fei, von 
3 50 3 Ellen in Stüde zerfcnitten und der Unglüdliche, der e3 gefertigt, . 
zu einer Geldftrafe verurteilt werden müffe, groß genug, um eine ganze 

Samilie an den Bettelftab zu bringen, daß jo die mühlicde Arbeit Gefahren
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und Koften ausfeße, von denen der Müffiggänger nichts weiß: er hielt nicht . 
für nüßlid, dai ein Stück fabrieirten Stoffes einen Proceß umd eitte pein: 
liche Erörterung zur Solge habe über die Srage, ob dasfelbe einen Tangen, 
oft jehtwer verftändlichen Neglement entjprede, daß diefe Erörterung jtatt: 
finde zwifden einem Sabrifanten, der nicht Iefen, und einem Sujpeftor, der 
nicht fabriciven kann, daß diefer Sufpeftor oft der oberjte Nichter fei über 
Vogl und Wehe diejes Unglücdlichen u.f. w.. Gonenay war nicht gefaßt 
auf eine.Negierung, welche geruht Hat, dur) ausdrüdfiche Sefege die Länge 
und Breite jedes Stüdes Stoff, die Zahl der Fäden fogar vorzufchreiben, 

aus denen c3 zrfammengejegt fein muß, vier Duartbände voll diefer Hod): 
wichtigen Einzelheiten durch) das Siegel der Gejeßgebung zu heiligen und 
außerdem unzählige Verordnungen zu erlafjen, die alle eingegeben find durch 
den Geift de3 Monopol3, defjen einziges Ziel ift, daS Gewerbe zu entmuthigen, 
den Handel in einer Heinen Anzahl. Hände zu vereinigen dur) Vervielfäls 
tigung der Formalitäten md Koften, durd) Unterwerfung unter Lehrlings: 
und Gefelfenfriften von 10 Sahren Dauer für Handwerfe, die man in 
10 Tagen Ternen Tannz dur) Ausichließung derer, Die nit Söhne von 
Meiftern oder anerhalb gewilier Veichbilder geboren find, durd) das Ver: 
bot, weibliche Arbeiter mit Stofibereitung zur bejchäftigen ı. j. w. 

Sehr überrafhend iyar für Sonrnat zu fehen, wie in einen, demjelben 
Sürften umterworfenen Lande alle Städte fich twechfelfeitig als Feinde ber 
traiteten, fi das Necht anntaften, innerhalb ihres Weichbildes Franzosen 

- al3 „Sremden" die Arbeit zu unterfagen, der Nahbarprovinz den Verkauf 
und den-Waarenverfehr zur fperren umd fo einen winzigen Einzelinterejje zu 
lieb da3 allgemeine Snterefje de3 Staates su. befämpfen. Nicht minder 
ftaunte er darüber, daß die Regierung fid) hier damit bejhäftigte, den Um: 
Yauf jeder Waare zu regeln, einen Öewerbszweig zu ächten, um einen andern 
blühend zu machen, den Verkauf der nöthigften Lebensbedürfniffe ganz bes 
jonderen Pladereien zu unterwerfen, die Erriätung von Magazinen für Ef: 
Waaren zıt verbieten, deven Ernte jedes Sahı wechielt, deren Berzehrungs= - 
bedarf fi) aber immer nahezır gleich bleibt, die Ausfuhr eines Lebensmittels 
zu verbieten, daS feinen Werth ‚fo fchnell verliert umd für VWeberiluß an 
Getreide vermeintlich dadurch) zu Jorgen, daß fie die Lage des Adersmannes 
unficherer und unglüklicher macht, als die jedes andern Bürgers. 

Mit diefen Einzelheiten veranfhauficht Turgot die Unmatur der Ge: 
werbes amd Handelspolitif, die damals in Sranfreich Herrfchte, und die Noth: 
wendigfeit zurüdzufehren zu den einfahen, natürlichen Gejeben, welche 
Gournay aus dem Schutt der Unmwiffenheit und der Mikbräuche wieder 
ausgegraben hatte. Sein Programm laissez faire, laissez passer, zu deutjd); 
gebt frei die Arbeit, gebt frei den Abjah — ja aus wie eine grundftürzende 
Neuerung und war doch nicht al3 die Logik des ganz gewöhnlichen Menfchen: 
verftandes. Aber in der Ausführung Tick fie allerdings auf eine tiefgreifende 
Revolution hinaus, 

DOnden, Das Zeitalter Zriedrihs d. Gr. L 32
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War Gonrnays Lehre richtig, To Hatte die Verwaltung in all diejen 

Dingen Feine andere pofitive Aufgabe mehr als die: 1) „allen Bweigen de3 

Handels jene Eöjtliche Freiheit zurüdzugeben, welche ihr geraubt worden War 

durd) die Vorietgeife unwilfender. Jahrhunderte, durd) die Nachgichigkeit der 

Regierung gegen Sonderintereffen und das Berlangen nad) einer faljch ver: 

ftandenen Volltommenheitz 2) allen Gliedern de3 Staates die Arbeit zu 

erleichtern, um im Berfauf den größten Wettbewerb (coneurrenee) zıt er: 

zeugen, welcher jeinerfeits die vollfommenfte Herftellung der Waare und den 

für den Käufer vortHeifgafteiten Preis erzeugen wird; 3) diefen Tehteren . 

gleichzeitig die größtmögliche Anzahl von Concnrrenten zu geben, indem dem 

Berfänfer alle Abjahtwege für feine Waare geöffnet twerden, das einzige Mittel, 

der Arbeit ihren Lohn zu fihern und Die Erzeugung in Gang zu erhalten, 

die eben fein anderes Biel hat, al3 jenen Lohn“ \ 

Nein Iogijch betrachtet jah das Alles jehr einfad) aus und war e3 aud) 

gerade fo tvie das, was einft Yauban md Boisguillebert gepredigt hatten; 

feider war die faljche Gewerbes und Handelspofitif, die ihm im Mege ftand, 

nur die nothiwendige Folge einer verkehrten Sinanzpolitifz mit diejer aber 

wurde man ohne einen Kampf auf Leben und Tod nicht fertig, und in diejem 

Kampf, den Oournay al3 feine Hauptaufgabe betrachtete, ijt er Xaum über 

die erjten Anfänge Hinausgefonmen. . 

„Die Finance,” jagt Iurgot, „it nothivendig, Henn der Staat muß 

Einkünfte Haben; aber Aderban und Handel find, oder vielmehr, ber durd) 

den Handel befebte Ackerbau ifl die Direlle diefer Einkünfte. Zofglid darf 

die Finance dem Handel nicht fhaden, fie wiirde dadurd) Tediglich fich jelber 

Ihädigen. Die Iuterefjen beider find twefentlich diefelben und wenn jie ei: 

ander entgegengefeßt erfehienen find, jo Tamı Das vielleicht daher, dab man 

das Finanzintereffe mit Bezug auf den König und ben Staat, die nicht jterbeir, 

verwechjelt Hat mit dem Intereffe der Sinanzmänner, welche, mit der Ver: 

‘einnahmung nur auf eine gewifje Zeit betraut, mehr geneigt find, die Ein 

fünfte de3 Aungenblids zu Häufen, al3 den FSruchtboden zu erhalten, dem fie 

entfpringen. Hierzu kommt die zufällige und willfürliche Entjtehungsmeile 

der HYdra von Abgaben jeder Art, die allmähliche Bereinigung einer Mafie 

von Sehen und Sonveränetäten, und die Anfrechterhaltung der Stenern, deren 

jeder Einzelfouverän genoß, ohne daß die dringenden Bedürfniffe de3 Neid)s 

je die Muße gelaffen Hätten, dies Chaos zu Lichten und eine Einheitsjteuer 

zu gründen; endlicd) die Leichtigkeit, welche der Finance jederzeit zur Eeite 

ftand, ihre Stimme zum Schaden des Handels und -Wandel3 zu erheben. 

Die Finance bildet eine Körperfchaft beglaubigter Verfonen, deren Ein’ 

Huß-um jo größer ift, je dringender die Bedürfniffe des Staates find; fie 

fteuern immer auf dasfelbe Ziel Ios, ohne Ablenkung und Säummiß, feben 

in ‚ber Hauptftadt und in beftändiger Beziehung zu Regiment. Die 6e 

TWäftslente dagegen Leben, jeder mit feinem bejonderen Erwerb bejdjäftigt, 

zerftreunt in der Provinzen, find ohne Belanntfhaft und ohne Gönner, haben
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feinen Punkt der Vereinigung und fünnen in jedem Einzelfall nur eine 
Ihwade verlorene Einzefftimme erheben, die mr zu ficher erftict wird dur) 
den viefftimmigen Chor ihrer Gegner, duch ihren Kredit und die Wucht 
der im der Vertheidigung ihrer Iuterefjen gefchulten Federn. Wagt der Ges 
ihäftsman, unter Preisgebung der Sorge für fein Gefhäft, 3 auf einen 
Kehtsitreit ankommen zu Lafjen, ftatt nacdhzugeben, fo ift er ehr in Gefahr, 
zu unterligen; aber auch wenn ex fiegt, bleibt er immer der Willfiie eines 
mächtigen Körpers untertvorfen, welder in der Strenge der Gejeße, die er 
dem Minifterium abgeliftet Hat, ein leichtes Mitter findet, ihn zu zermalmen; 
dem — und das ift nicht der Heinfte der Mihbräudhe — e3 gibt mehrere 
Gejee der Art, die zwar nicht angewendet werden Fünnen, die aber den 
Steuerpächtern dazu dienen, fid) der Unterwürfigfeit der Pflichtigen zu ‘ver 
fihern, indem fie drohen mit ihrer. rüdfichtslofen Anwendung.” ' 

Buftände, twie die Hier gejchifverten, muß man in Auge Haben, um die 
Botihaft Gonrnays als eine wahrhaft erlöfende zu verstehen. Uiterörtert 
Tann Hier bleiben, ob ex wirklich im Nedhte war mit der Meinung, bei voll- 

 ändiger Freiheit des Verfchrs werde das Einzelinterefje nie in Widerjpruc) 
gerathen Fönnen mit dem Staatsintereffe und aller wirthicaftlichen Weisheit 
Teßter Schluß fei die Freiheit der Eonenerenz. Sicher, unumftößlid) fiher 
ift doch, den alten Frankreich) war mr zu helfen dur) Befreiung der Arbeit, 
des Handels ımd Wandels in Stadt und Land von all den unnatürlichen 
Seeln, die fie drüdten umd peinigten bis zum Erjtiden, und folglich find die 
Männer, die diefe.Wahrheit entdet und mit Sreimuth ausgefprocdhen Haben, 
ebenjo wie Vauban und Boisguiflebert den Größten ihrer Zeit beizurechnen. 
Was Oournay für: Snduftrie und Handel, das forderte Duesnay für den 
Aderban, mit demfelben Recht in der Sade und mit denfelben Uebertreibungen 
in der Lehre. Was von den Entdedungen beider brauchbar war für die 
Bertvaltung, hat Turgot als Sntendant zuerjt erprobt, was fid) für eine neue 
wifienfhaftlihe Auffafjung von Wirthichaftsfehen und Wirthichaftspflege 
daran ergab, Hat er al3 Schrijtiteller äiterit jyftematifch verknüpft und zer 
gliedert und al Minifter endlid) Hat er die neue Lchre zum Gegenftand 
durhgreifender Neforntgefehgebung gemadit. oo



IV. zT. Houfeaus Erftlingsfcjriften. 
  

Ars das denfende Frankreich, fi Nehenicaft gab von der Belchafien: 

Heit der Zuftände, ‚in denen c3 Yebte, da fand c3 Umnmnatur allenthalben: 

Unmatue in feiner Kirche, Unmatur in feinem Staate, Unmatur in feiner 

.gefammmten Verwaltung. Ein fteigendes Mißbehagen erzeugte einen immer 

fühneren Zweifel an dent inneren Nechte deifen, was Auferlid) beftand; aber 

aud, die Fühnften Zwveifler, die tie Bisher Fennen gelernt Haben, Hatten fid) 

immer nod) — ausgefprodhen oder nit — einen Glauben bewahrt, der fie 

nicht verzweifeln Ticß, das war ber Glaube an die Macht der Vernunft, der 

fortfehreitenden Anfkfärung und Gefittung, die zertrenen werde die. Nebel 

de3 Aberglaubenz, obfiegen werde über Uneeht, Unfinn und Gewalt und 

begründen werde das Neid) der Freiheit and der Menfchenliebe. Ihr Bweifel 

Hatte Halt gemacht vor dem Nehte der Cultur, deren ftolge Zöglinge und 

Träger fie waren, und hatte unberührt gelaffen die Ordnung ber Gefeltiaft, 

deren Rahm fie bildeten, ‚bie Unterfchiede der Stände und die Ungleichheit 

der Vertheilung des Eigenthums, deren harte Seiten fie nicht empfanden. 

Sn 3. 8%. Rouffeans Erftlingsihriften ergriff eine Geiftesrichtung völlig 

“ anderer Art das Wort. Hier Icbte au ein Glaube, aud) ein Zdealismus, 

aber- von den der Schöngeifter und Aufklärer war er womöglic) mod) weiter 

entfernt als von dem der Slirhe; Der Zweifel an einigem tvar hier zur 

Berzweiflung an allem Beitchenden geworden. Roufjean glaubte nicht nur 

nit an den Segen der Bildung, er vervarf fie und nannte fie den Sud 

de3 Menfchengefeglegjts; er rüttelte nicht an den Orumdlagen der Gejeltichaft, 

er Tengnete fie und forderte ihren Umfturz im Namen ewwiger, 'zu fange ver: 

fannter Gefeße. Und das that er in einer Sprade voll padender, herz 

ergreifender Gewalt. Andere fehrieben, Roufjean redete durch die Feder, 

Andere biendeten durch Geift und Wit, Roufjeau vi durd) fein Pathos 

Hin. Andere Yang man mit dem Verftande, ihn mit dem Herzen. Einen 

 Tribimen glaubte. man zit hören, der Felsmaffen von Gedanken unter Die 

athenfos Yaufchenden Mafjen jchleudert. Nicht „Verjude‘, „Nbhandkungen", 

Tondern „Reden“ (discours) nannte er jeine eriten Schriften und da3 waren 

fie auch; wie Neden Haben fie gleich) Allem, was er [päter fhrieb, auf die 

Iefende Welt gewirkt. Mas Frankreich in der Kevolution an Nednern befaß, 

das Hat fi an Nouffems Nhetorik. gebifbet,!) mit ihr Freilich aud) Or 

1) „Die Schöpfer der Hentigen franzöfljchen Literatur waren Voltaire ud Rouffeatt. 

Unferen Wig, unferen Sreimuth, unfer Scherz: und Geiftgefunfel danken wir Voltaire;
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fingen in fi aufgenommen, deren ganze Surcitbarfeit die Patrioten nod) 
nicht ahnten, al3 im Juli 1789 Mirabeans Courrier de Provence das 
Andenken Nonfjeaus in den Worten feierte: „Vor der Befreiung des englifchen 
Amerika war der Contrat jocial erjienen. Der vepublifanifhe Nyilofoph 
hat die Helden der Freiheit erleuchtet: bis auf ihn Hatte die Mehrzahl der 
Rubliciftenraifonnirt wie 
„Selaven, die von’ihren 
Herren befanjcht werden” 
oder Hatten all ihren Geift 
anfgeboten, un wie Montes 

tesquien zu rechtfertigen, 
was ift, und ınfere Eins 
rihtungen mit einem 
trügerifhen Fieniß zu 
übertünden. Er allein 
hat die Naturrechte Der 
Menihen erforfht und 
von Staub und Sand 
befreit, d. 9. Hinwege 
geräumt die äußeren Be- 
ziehungen der Schwäche 
und der Macdt, des Neic)- 
tHums3 und der Aemuth, 
der Ungleichheit ımd der 
Ariftofratie jeder Art und 
fo die wahren Orund- 

‚Tagen der ‚Gejellfchaft 
bloßgelegt: ‘er Hat ges 
zeigt, daß ihr Gebäude 
überall chief. fteht, wo’ 
ihm nicht die Zuftimmung 

derMenfchen und wechjel- Jean Racaues Roufjeau. 
“ feitiges Uebereinfonmeıit ‚Ned dem Kupferftide von Aug. de Et. Nubin (1736-1807), 

zur Grundlage Hient. Sriginalgemäfde von be Ta Tour (1703-1788). - 

Nein, niemals foll man von der Freiheit {prechen, ohne den Bolf der Huls 
digung abzutragen diefem unfterblihen Rächer der Menjchennatur.”?) Die 
Großmadt von 1789 war der Sanatismus der Gleichheit und der Menfchen: 
rechte und der erjte Prediger diefes Sanatismus 3. $. Ronfjean. 
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umnjere. Saft, ıumfere Leidenjhaft — eine Leidenjchaft, die wohl vereinbar ift mit 
würdigftem Ernft — furz unjere Beredfamteit danken twir Nonfjeam. Unjere Zonrna- 
fijten find die Sprößlinge de3 erfieren, unjere Ncbner die de3 Iehteren.” Yeußerung von 
Samartine bei Senior: Conversations with Thiers, Guizot ete. London 1878 II, 144. 

1) Courrier de Provence N. 20, 21-27 Juillet 1789.
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- Sean Sacque3 Noufjean, geboren den 28. Suni 1712 zu Genf, hatte 

feine Kindheit über Putard) und. andern Nomanen verträumt, feine Jugend 

in fahrendem Abentenrerleben vertrödelt und Ycbte feit 1741 unter den 

 ärnliäften Verhältniffen in Paris, al3 ein ganz unerwartetes Ereiguiß ihm 

feine Sendung offenbarte md feinen umbertaftenden Talent den Weg ur: 

fräftiger Entfaltung öffnete. Im einem Briefe an den Präfidenten von Mafces- 

Herbes hat er gefchildert, weld) ein Menjd er.in feinen befteit Mannesjahren 

war und wie jenes Ereigniß glei) einen Blipftrahl in die Finfterniß jenes 

Zebenz fiel!) „Eine träge Seele, die vor jeder Anfpannıng erfchridt und 

ein Temperament, fenvig, gallig, leicht erregbar und 018 zum Ucbermaß empfind: 

Yich für Alles, wa3 c3 erregt, [Heinen in Demfelben Charakter nicht zufanmenz 

wohnen zu können und dod) machen diefe beiden Gegenfäge den Kern meines 

Wefens aus. Diefen Widerjprud; principiell zu Löfen, bin id) aufer Stande, 

aber er ift vorhanden; ic) fühle ihn, nichts ift gewifler, und, id fan aus 

den Thatfachen wenigftens eine Art Gefhichte desfelben geben, die ihn 

begreiflicher macht. - St der Kindheit Habe ich mehr Thätigkeitstrieb gehabt, 

aber nie wie ein anderes Kind. Diefer Efel an Allem Hat mic) früh in 

das Lefen geworfen. Mit fe? Jahren befam id Piutard) in die Hände, 

mit adjt Fannte ich ihn auswendig; id) Hatte alle Nonane gelejen; fie Hatten 

mir Eimer von Thränen entlokt vor dem After, in dem man für Romane 

empfängli) ift. So bildete fi in mir der Gefchmad fürs Heroijde umd 

Romantiihe, der bis Heute in ftetem Wachfen geblieben ift und mir jchlieh: 

Yic) Alles unleidlic) gemadjt hat, was nicht meinen thörichten Träumen glich. 

So Yange id) jung war, glaubte ich noch in der Welt diefelben Menihen 

zu finden, die ich im meinen Büchern Fennen gelernt Hatte, ic) gab mid) 

ohne Rückhalt Sedem Hin, der mir zu imiponiren wußte durch) einen gewijjen 

Sargon, durch den ich mid, allezeit habe foppen Yafjen. Ich war thätig, 

weil ic) närrijd war: in dem Maf als die Enttänfchungen famen, wecjielte 

ich and) in Gefchmad, Neigungen und Plänenz-in all den Wechfeln aber verlor 

ich Zeit und Arbeit, weil ih immer fucdhte, was nit war. Als id) mehr 

Erfahrung gewvanıı, verlor id; nah und nad) die Hoffnung, e3 zu finden 

und folglich Die Luft, 63 zu fuchen. DVerbittert durd) die Unbilden, die id) 

erlitten, wie dur) die, deren Zeuge id) geivefen war, oft befünmert über 

die Verivrungen,. in die mich felber böfes Beifpiel oder die Gewalt ber 

° Umftände Hineingerifjen hatte, wandte id) mid) mit_Veraditung ab von 

meinem Sahrhundert und meinen Zeitgenofjen und da id) fühlte, daß id) 
in ihrer Mitte doch nie eine Stellung finden würde, die mein Herz befriedigte, 

1) Quatre lettres ü M. le president de Malesherbes, contenant le vrai 
tableau de mon caractöre et, les vrais. motifs de toute ma conduite in den 
Deuvres complötes de J. J. Rousseau. Nouvelle edition, avec des notes 
D oriques et critiques; augmentee d’un appendice aux confessions par Musset- 

athay. Bruxelles 1828. XNXI, 165—191. "Der hier gemeinte zweite Brief ift 
Datirt Montmorench 12. Januar 1762. .
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fo Habe id) diejes mehr und mehr abgelöft von der menjchlichen Gefelichaft 
und mir in meiner Einbildung eine eigene Welt gejchaffen, die mich um fo 

. mehr entzüdte, al3 ic) fie hegen konnte ohne Schmerz, ohne Gefahr und die 
ic) immer freu und jo erfand, wie ich fie brauchte.” . Mit weniger jelbjt: 
gefälligem Pathos und deshalb mit mehr Wahrheit als fpäter in den Befennt: 
niffen hat NRonfjean in diefer Selbftihan fein Wefen gezeichnet. Der Wider: 
fprud), den er darin beobachtete, war und ift feineswegs fo ausnahmsiweije, 
tie er meinte, hon Ludwig XIV. ift in feiner Kapelle zu VBerfailles gepredigt 
worden von den zweierlei Wefen, die im Innern desfelden Menfchen fi) 
ananfHörkich geheinnigvoll befämpfen, und der Monard) Hat dabei gemmemelt: 
„SH Kenne fie, diefe beiden Menfhen;” er war nur greller, fchroffer in 
ihm geworden, al3 in Under, aus einen fehr einfachen Grunde, den er 
freilich nie eingefehen Hat. - Diefer Träumer mit der unfäglich empfindfanen, 
allezeit zum Weinen -bereiten Seele, diefer Phantaft mit dem ftolzen, ige 
bändigten Herzen und dem vermefjenen Anspruch, überall eine Welt für fich 
zu Haben md zu fein, Hatte nie gelernt, was Arbeit, Piliht ımd Selbit: 
verlenguung Heißt. Alle Dual, alles Unglück feines Lebens fanı her von 
der fefjellofen Eigenmacht der Triebe feines Imern, auf deren frühzeitiger 
Bändigung die fechifche GefundhHeit des Menfchen ruht, von der Ohnmacht 
feines Willens, diejer Gefühle Herr zu werden, von der Schlaffheit jener 
Seelenfraft, die das Niücenmart des Charakters bildet, die durd) Arbeit 
erzogen und gefchilt, durch Selbftüberwindung geftählt, frifchtweg das Leben 
anfaßt mit jtolzem Hoffen und Glauben, aber ohne eitle phantaftifche Träumterei. 

Dem.Leben Roufjeaus fehlte Alles, was ein Menfchendajein- adelt, ihm 
Zived, Werth, Inhalt verfeift, als im Zahr 1749 die Afademie zur Dijon 
die Preisfrage ftellte: Hat die Wiederherftellung der Künfte md Wifjen: 
fchaften beigetragen, die Sitten zu veredelt? 

„Sg war,” erzählt Rouffeau, „interivegs, um Diderot su bejugen, der 
in Vincennes gefangen jaß; ich hatte einen Merenre de France in der 
Tafche md im Gchen fing ic) an darin zu blättern. Mein Blid fällt auf 
die Trage der Afadenie zu Dijon, die Anlaß gegeben hat zu meiner eriten 
Schrift. Wenn je etwas einer plößlichen Sufpiration ähnlid) war, fo war 
e3 die Gemüthsbewegung, die mid) beim Lejen diefer Zeilen ergriff. Ur: 
plöglih erglänzten vor meinem geblendeten Geifte taufend Lichter; ganze 
Shuthen Tebendiger Soeen traten auf einen Schlag vor ih Hin mit einer 
Gewalt, und einem Oetvoge, daß ich faft die Befinnung verlor; der Kopf 
Töjtwindelte air wie im Naufh. Ein Heftige Herzklopfen befiel mid), Hob 
nie die Bruft, der Athen verfagte mir zum Weitergehen, ih Tieß mich 
nieder unter einem der Bäume am Wege und blieb fo eine halbe Stunde 
in folder Erregung, daß ich beim Aufjtehen meine ganze vordere MWefte von 
Shränen durnäßt fah, ohne bemerkt zur Haben, daß ich geiveint hatte. DO 
Herr! Hätte ih je den vierten Theil deijen, was id} unter jerem Baum 
gefhant und gefühlt, niederfcreiben Fönnen, mit welder Klarheit hätte ic)
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dargejtellt die Widerfprüche des Gejellihajtsfyitens, mit weicher Kraft Hätte 
ih alle Mifbräude unjerer Einrichtungen zergliedert, mit welcher Einfalt 
hätte ich dargethan, daß der Menfch gut ijt von Natur und daß die Mens 
chen Schlecht werden einzig dur) die Schuld jener Einrichtungen! Alles, 
wa3 id) habe fejthalten fünnen von jener Fülle großer Wahrheiten, die mid) 
unter jenem Baum in einer PVierteljtunde erleuchteten, it nur im jehr 
Ihtwachen Nahbild zerjtrent in meinen drei Hauptiriften, nämlich jener 
erjten. Nede (über die Künfte und Wiffenfchaften), in der über die Ungleid: 
heit. und der Abhandlung über Erziehung; diefe drei Werke. find ungerfrenn: 
ch und bilden zufammen ein Ganzes.” 

&o ift die erjte der Schriften Nonjjeaus entjtanden ,!) die feinen Namen 
“berühmt gemacht und über feine Lanfbahır als Schriftjteller wie über den 
Gang feines Lebens für inmmer entjhieden haben. An der Wahrhaftigkeit 
feiner Erzählung wird nur der zweifeln, der dieje Schriften nicht gelefen, 
von der Eigenart de3 Verfafjers Feine Vorftellung Hat. Eo wie diefe Reden 
gejchrieben find, jchreibt Feiner, der erjt einen Freund fragen muß: jo id) 
antworten mit Ja oder Nein? und der fi) auf deffen Nath für das Nein 
entjcheidet, weil paradore Umwahrheit mehr Glüd made als triviale Wahr: 
heit.?) NRouffeau glaubte, was er fchrieb: das war der eine Grund feines 
gewaltigen Erfolges. Und e3 war aud mehr Wahrheit in jeinen abjonder: 
fihen Säten, al3 die Schöngeifter wollten gelten Tafjen: das tvar der andere 
Grund des tiefen Eindrud3, den er madte, Die Chlüffe, ans denen 
Rouffenn die Verwwerflichfeit der Cultur an fich folgern will, find ofne Aus: 
nahme falfh: die Nichtigkeit der Vorderjäße zugeftanden, würden fie Höchjitens 
ergeben, daß in demfelben Volk, ja in denfelben reifen diejes Volfs neben 
Hochgefteigerter Geiftesbildung eine erjchredende Unfittlichfeit bejtehen Fann 
und daß diefe im Zirniß.der Civilifation nod) weit abjcheulicher ift als in 

der Gejtalt,nadter Barbarei. Aber jchränft man feine ausfchweifenden Urs: 
theife ein auf das Beobachtungsfeld, von dem er ausgeht, von dem er 
eigentlich Handelt, auf das eulturftolze Frankreich jener Tage, auf die Welt 
der Salons und der Bureaux d’esprit, jo entdedt man überrafchende Wahr: 
heiten, Beobachtungen von einfenchtender Richtigkeit und Schilderungen von 
überzeugender Treue. Diefe ganze Welt fprühenden Wibes, funfelnder Oeijtes 
blige und raffinirten Lebensgenuffes jah fi} eben geundverfchieden an, je 
nachdem man zu den mit vollen Zügen Genichenden oder wie NRoufjeau zit 
den Parias, zu den Almofenempfängern der Gefellfgaft gehörte. Für die 

.  Schattenfeite diefes gleifenden Bildes hatte nur der Sinn und Berftändniß, 
der eben fein eignes Leben im Schatten desfelben zugebradht, und die Un: 

1) Discours qui a remporte le prix de l’acad&mie de Dijon en l’annde 1750 
sur cette question proposee par la meme academie: Si le retablissement des 
sciences et des arts a contribu6 ü Epurer les :moenıs? Oeuvres I, 31— 79. 
2) Vgl. Rojenkrang, Diderot3 Leben und Werke. Seipzig 1866. I, 95 fi. — 
Moriey, Rousseau. London 1873 I, 132, 3
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wahrheit, den Unfegen einfeitiget Geiftesbildung zu malen fanden den die 
fattejten Zarben zur Hand, der das au fi jelbjt empfunden, dem, tvas 
er an Bildung bejaß, nichts al3 Dual, Unglück md, Enttäufhung ein: 
getragen hatte. 

Sfeih) zu Anfang der Rede über die Wijtenfhaften und Künfte findet 
id) eine Schilderung, die unmittelbar aus dem Leben gegriffen tft. Seit 
die Kumjt zu gefallen, jagt Nouffcau, bei ung zum Syftem erhoben worden ift, 
herrjcht in unjeren Sitten eine niedrige, trigerifhe Einförmigfeit und alle 
Seijter feinen in eine und diefelde Gußform gewworfen zu fein; ohne Aufz 
hören ftellt die Höflichkeit ihre Forderungen, ertheilt die Wohlanftändigfeit 
(bienscance) ihre Befehle; ohne Unterlag folgt man feftftehenden Braud, 
aber nie dem eignen Genius. Man wagt nicht mehr zu feinen, was man 
it, und in diefen bejtändigen Zwang werden alle Menfchen der großen 
Hcerde,.die man Gejellihaft nennt, unter denjelben Umftänden ftet3 dasjelbe 
hun, wem mächtigere Berveggründe fie, davon nicht abfenfen. Mar wird 
folglich nie wien, wen man vor fi Hat: um feinen Freund Kennen zur 
fernen, wird man auf die großen Gelegenheiten warten müfjen, d.h. warten 
müfjen, Bis 3 nicht mehr Zeit ift, denn eben für diefe Gelegenheiten felber 
mühte man ihn jhon Kenne. Umd welches Gefolge von Lajterıt begleitet 
nicht diefe Ungewißheit! Seine aufrichtige Sreundichaft, feine tvahre Hoc: 
ahtung, fein begründetes Vertrauen mehr. VBerdadt, "Argiwohn, Furcht, 
Kälte, Zurächaltung, Hab, Verrath verbergen fih ohne Unterfaß Hinter 
diejem einfürmigen treufofen Schleier der Höflichkeit, Hinter diefer gepriejenen 
Urbanität, die wir der Erleuchtung unferez Sahrhundert3 verdanken. Durch) 
Slüche entheiligt man nicht mehr den Namen des Herrn der Welt, aber, 
man fäjtert ihn, ohne daß uifere empfindlichen Ohren dadurd) beleidigt 
werden. Man rühmt nicht mehr das eigne Verdienftz aber man jet das 
Andrer herab. Mar jagt feinem Feinde nicht mehr grobe Beleidigungen, 
aber man verfeumbdet ihn mit Kıinft. Der Nationaldaß erlifcht, aber mit 
ihm die Vaterlandsliehe. An Stelle der veradhteten Umvifjeneit fegt man 
einen gefährlichen Pyrrhonismus. Gewife Ausfchreitungen werden geächtet, 
gewilje Lafter werden gebrandmarft, aber andre werden mit dem Namen 
Tugend gejhmüdt: mar muß fie entweder Haben oder Heuchelt. — Mag 
rühmen wer will die Nüchternheit der Weifen unferer Beit: id) fee darin 
nr ein Naffinement der Unmäßigfeit, das mein Lob fo wenig verbient, ala 
ihre erfünftelte Einfachheit: das ift die Sittenveinheit, die wir den Willen: 
Ihaften und den Künften zu danfen Haben: ' 

Dies ijt eine der Stellen, die Rouffeau in feiner Stärke zeigen; eben 
‚dahin gehört die Betrachtung am Cchluß, die auf einen der tiefiten Schäden 
de3 alten Frankreich aufmerfjam mat: „der Fürft unter den Nednern,” jagt. 
er, „war Conjuf in Nom und der größte vielleicht unter den Philofophen 
war Kanzler von England. Glaubt man, wenn der Eine nur Profejfor an 

‚einer Univerfität umd der Andre nur Inhaber einer mäßigen Penfion von
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irgend einer Akademie gewejen wäre, ihre Werfe Hätten nichts gejpürt von ' 
ihrem Stand? Mögen alfo die Könige nicht verfchmähen, diejenigen in ihren 
Rath zu rufen, Die am fähigiten find, fie gut zır berathenz mögen fie jid) 
Yosmaden von dem alten Vorurtheil, da3 die Hoffart der Großen erfunden 

: Hat, daß die Kunjt, die BVölfer zu Yeiten, jchiwerer fei al3 Die, fie aufzu: 
Hären; als ob e3 leichter wäre, die Menfhen zu freitvilligem Nechthandeln 
zu beftimmen, al3 fie mit Gewalt dazu zu zwingen; mögen die Weifen erjten 
Nanges an ihren Höfen chrenvolle Zuflucht finden, mögen fie dort die einzige 
Belohnung empfangen, die ihrer würdig ift, den Beruf, dur ihr Anjehen 
beizutragen zum Gflüd der Völfer, denen fie Weisheit werden gelehrt Haben, 
dann erjt wird man erjehen, was die Tugend, die Wifjenihaft und die 
Autorität in edlen Wetteifer ausrichten, tern fie vereint arbeiten an dem 
Süd des Menfhengeflehts. ber .fo Lange die Macht einzig auf der 
einen, die Einfiht und die Weisheit einzig auf der andern Ecite fteht, wer: 
den die Weifen jelten Großes denken, die Fürften nod) jeltner edel Handeln 
und die Völfer werden in Niedrigfeit, Verderbniß ımd Elend bleiben.” 

Da3 war ein fehr richtiger Gedanke, der nicht blos für das alte Frank: 
reich galt. Zeider ftößt diefer fehr richtige Gedanke das ganze Syiten diejer 
Schrift über den Haufen. Wem die weifen Männer, welche Fürften nnd 
Bölfer „aufzuklären” das Zeug Haben, zur Lenkung beider berufen werden 
follen, dann kann die „Aufklärung“ an fid) jo giftig und gefundheitichädlid) 
nicht fein, twie-fie Ronfjean vorher mit dem Aufwand feiner ganzen Beredjant: 

- feit gefchildert Hat. Wenn Tugend und Wifjenfhajt im Verein die Völfer 
glüdlih mahen, dann Tan ziwifchen eben diefer Tugend und eben diejer 
Biffenjchaft, der Abgrund nicht beftchen, den Noufjeau fo pathetifcd, behauptet 
hat. Nicht Kunft, Wiffenfchait, Aufklärung an fi treffen dann die Ber: 
wünjhungen des Berfafjers, fondern Tediglich eine bejtimmte Gejtalt, in der 
fie zu feiner Zeit in Frankreich erfcheinen. Damit fällt denn aucd) Alles da: 
hin, was Ronfjeau zum Preife des Naturmenjchen gefagt hat, der deshalb 
Snbegriff aller Tugend und Bollfommenheit fein joll, weil er nicht befledt tit 

von dent Lajter der Bildung, von dem Ausfak der Aufklärung und Wifjenihaft. 
- 3 war Vieles faul und Trank in dem Sreiftaat der Schüöngeifter Frank: 

reiche, und manche der wundejten Stellen hat Roufjeau richtig getroffen. Aber 
nicht minder Frank war die Phantafie, die fi) diefen herrlichen Naturmen: 
chen erdichtete. Er ift Noufjeaus Seeleniveide Yebenslang, fein Traum bei 
Zag und Nacht, Das Lieblingsbild, das er fid) ausmalt mit Allem, was er - 
in der Wirklichkeit nicht findet, die heimliche Gelichte, an deren Zügen fein 
trunfenes Auge Hängt, "die in feinen Armen Körper annimmt, zum Leben 
erwarmt und ihn jelbt mit unnennbaren Wonnen durdichauert. „Man kann. 
nicht,” fagt er, „über die Gitten Betrachtungen anftellen, wenn man nidt 
Gefallen daran findet, fi) die Einfalt der Urzeit im Bilde zurüdzurufen. 
E3 ift ein fchönes Ufer, gef hmücdt mu von den Händen der, Natur, zu dem 
die Vice immer zurüdfehren umd das man mit fhmerzlihem Heimweh .
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immer ferner rüden ficht.” An diefem fhönen Ufer haben felige Menfchen 
gervohnt, die nichts wußten von Sleiderpracht, Üppigfeit und Kumft, nichts 
von Zweifel, Aufklärung und Wifjenfhaft. „Wifjet c3 endlich, - ihr Vöffer, 
daß die Natur end) bewwahren twollte vor der Wijenshaft, wie-eine Mutter 
den Händen ihres Kindes eine gefährliche Waffe entreißt; daß alle Öeheim: 
niffe, die fie end) verbirgt, ebenfo viel Übel find, vor denen fie euch Ichüßt, 
und dab die Mühe, die eud) das Lernen Foftet, Feine ihrer Hleinften Wohl: 
thaten ift. Die Menfchen find verderbt, aber fie wären nod) verberbter, 
wenn fie das Unglüd gehabt Hätten, als Gelchrte auf die Welt zu Fommen.“ 

Das ift die Vorrede des Romans von homme sauvage, deffen farben: 
reihe Ausführung der Inhalt von Noufjeaus zweiter Preisfhrift, der „Rede 
über Nrjprung und Grundlagen der Ungleichheit unter den Menfchen‘ bildet?) 
Diefen’ feinen -zweiten Wurf hat Rouffenu mit einem Schwung und einer 
Zuverfiht gethan, wovon der erte nur fchüchterne Vorboten erfennen tüßt. 
Sn jeiner ganzen Lebenzftellung war eben ein durchgreifender Wandel vor 
fi) gegangen; er war, wie er.fid) mit hochffopfendem Herzen eingeftand, 
über Naht ein berühmter Mann, mehr als das, ein andrer Menjc getvorden. 
Ronfjean Tag, Frank zu Bett, al3 feine gefrönte Breisichrift erichien; Freund 
Diderot Hatte den Drud beforgt und fohrieb ihm Ihon in den erjten Tagen 
nad) der Ausgabe: „E3 fehlägt ein über alle Maßen; nie hat man einen _ 
ähnlichen Erfolg gejehen.“. Diefe Gunit, fagt Ronffeau, um die id nicht 
geworben, bei einen Publikum, dem id) ganz unbefannt war, gab mir die, 
erjte wahrhafte Verfiherung meines Tafentes, an dem id), troß . einer ins 
neren Stimme, bis dahin. jtet3 geziweifelt Hatte.?) Mein Debut führte mic) 
auf einem neuen Wege in eine andere Geifteswelt, deren einfachen und ftol- 
zen Haushalt ich nicht ohne Enthufiasmus betrachten fonnte. Se mehr ich 
mic darein verfenkte, dejto unfähiger wurde. ich in der Lehre unferer Weifen 
Anderes al3 Zrrthum und IHoxheit, in unferer Sejellfihaftsordnung Anderes 
al3 Unterdrüdung und Elend zu erfeinen.?) Mit dem Naturmenfchen, den 
er jo begeiftert auf die Leinwand geworfen, verglid, Noufjeau fi) jeloft und 
entdedte einen fKreienden Widerfprucdh; er bejchloß ihm zu entfernen amd die 
große „Reform“ an Haupt umd Gfiedern bei fidh felber zu beginnen. Gr 
verabjchiedete den Bopf, Ichafite fid eine runde Perrüde an und lieb fi) 
den Bart wachen, den cr jet and) als eine Gottesgabe zum Schnud des 
Mannes erfannte: er 309 die weißen Gteiimpfe aus, Tegtö den Degen ab 
und verkaufte feine Uhr, indem er fi triumphirend fagte: Gott fei Dart, 
ich: braudhe’jegt nicht mehr zu wiffen, wie viel die Uhr ift. Biel Luxus 
war c3 gerade nicht, defjen er fi zu entlebigen hatte, aber da war nod) 
ein Borrath von 42 fehr. jhönen Hemden, für die er bisher eine be= 

1) Discours sur Porigine et les fondements de lTinegalit€ parmi les hommes, 
erihienen 1754. Oeuvres II,.33—128. 2) Confess. partie II, 8 (Oeurres XXX, 
143). 3) Conf. U, 9. . .
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Tondere Vorliebe gezeigt. E3 fand fi) ein Menfchenfreumd, der ihn von 

diefer „Sklaverei befreite”, inden er ihm eines Nachts die jänmtlide Wäfce 

Stahl, und Nouffean jah fi von feiner „LeidenjHajt für fhöne Wäfce” 

. glüclich geheilt.) Seine Therefe bedurfte folder Neform nicht: fie tvar nod) 

ganz das unverbildete Naturkind, das er um 1743 oder 1745 im der [mu - 

Bigen Herberge nahe der Sorbonne aufgelefen md fammt der Mutter, der 
Fran Le Bafjeur, zu fich genommen Hatte. Nonffeans Therefe Tonnte nicht 

“fefen, nicht Schreiben und nicht rechnen. Sie fonnte buchjtäblich feine drei 
zählen, hat nie die Neihenfolge der Monate behalten, und twie winzig folg: 
Yid) der Vorrat an Sadjen fein mußte, von denen ihr Gefpräd) allenfalls 
hätte Handeln können, ihe Vorrat an Worten war ‚nod) Feiner, ımd jeldit 
diefen Heinen Vorrath beherrfchte fie nicht: fie jagte oft das Gegenteil 
dejjen, was fie jagen wollte Mit diefen weiblichen Wefen Hat NRoufjean 
gelebt wie Mann ımd Frau, ohne mit ihr verheirathet zu fein und — wie 
er feinen überrafchten Lefern betheuert?) — aud; ohne fie zu lieben; ihre 
fünf Kinder aber fhicdte er nad) einander al3 „pflichttreuer Bürger und 
Bater”, als „Mitglied der platonifchen Republik” dorthin, wo für deren Teib- 
liches und geiftiges Wohl befjer geforgt war, al3 bei ihren Eftern, nändic) 
ins Sindelhaus, und bedanerte, daß ihm in feiner Kindheit nicht diejelbe 
Gutthat wiederfahren war. Die Zeit, da er diefe Vaterpflicht zum dritten 
Mal zu erfüllen Hatte, war eben die, in welcher der Erfolg feiner Preis: 
ihrift den „Keim von Heroisnms md Tugend“ in ihm zur Reife brachte, dei 
„lei Vater, fein Vaterland und Plutardy in die Seele des Kindes gepflanzt 
hatten“, wo er den Entjchluß faßte, mitten unter verderbten Sflavenjeelen, frei 
und tugendhaft ausfchlieglic feinem Sdeal gemäß zu Teben, auf die Gefahr, 
von aller Welt verlacht zu werben. 

„Bis dahin,” fagt er, „war ic) gut gewefen; von.da ab ward id) Luz 
“gendhaft oder wenigftens beraufcht von der Tugend. Diefer Naufch hatte in 
meinen Kopfe angefangen, wwar aber in mein Herz übergegangen, der ebelfte 

Stolz erfeimte darin über den Trümmern der entwurzelten Eitelkeit. IH 
- heuchelte nichts: ich wurde wirklich der, al3 der ic) erfehien, und vier Jahre 
wenigftens dauerte diefer Gährungszuftand in feiner ganzen Stärke. Nichts 
Großes und Schönes Tann in ein Menfchenherz Kommen, defjen id) nicht 
fähig war ztwifchen dem Hinmmel und mir. Daher entftand fo plößlid, meine 
Beredfamkeit; daher das wahrhaft Himmtijche Feuer, das fid) in meine erften 

. Schriften ergoß umd von dem in vierzig Jahren nicht der Hleinfte Funke 
aufgezudt Hatte, weil e3 eben noch wicht entzündet war. I war wirflid 

nengefhaffen: meine Freunde, meine Bekannten erkannten mic) nicht mehr. 

IH war nicht mehr der jchüchterne, mehr bföde als befeheidene Menjd), der. 

1) Conf. II,.8. 2) Conf. 1, 9 (E. 225). Que pensera done le lecteur quand Je lui dirai, dans toute la verit& qu’il doit maintenant me connaitre, que 
du premier moment que je la vis jusqu’ä ce jour, je n’ai jamais senti la 
moindre &tincelle d’amour pour elle?



Die Unnatur des Eigentyums und der Gejellfhaftzordnung. 509 

Gh nicht zu zeigen, nicht zu predhen wagte, den ein Scheräwort aufer 
Safjung bradte, ein Weiberblid erröthen machte. Sec, ftolz, nnerfchroden 
trug ich überall eine um fo feftere Zuverficht zur Schau, als fie einfach war 
und mehr. in meiner Seele al3 in meiner Haltung ruhte. Die VBeradhtung, 
die mir mein tiefes Nachdenken wider die Sitten, Grundfähe und Vorurtheile 
meines Jahrhunderts eingeflößt, machte mich unempfindlich gegen die Spöt: 
tereien derer, die damit behaftet waren, umd ihre fhalen Wite zermalnte 
ic) mit, meinen Kernfprüchen, wie man ein Infekt mit den Fingern zerdrüdt. 
Weld) ein Wandel! Ganz Paris wiederholte die Herben und beifenden Gar: 
Tasmen desfelben Mannes, der zwei Jahre vorher und zehn Jahre nachher 
nie gewwußt Hat, was er fagen md wie er reden follte.”!) 

Die3 war die Stimmung, in der er zur Beanttvortung einer zweiten 
Preisfrage der Afadenie zu Dijon im Sahr 1753 die Urjachen der Un: 
gleichheit unter den Menden unterfuhte. 

Das VBlgefühl eines Propheten, der feiner Gemeinde fiher ift and 
nad den Unglänbigen Yängft nicht mehr fragt, athmet fogleid). aus dem 
dröhnenden pathetiichen Vorwort: D Menjh, aus weldhem Lande du auch 
feteft, welde Meinung dir Haben magft, höre zıt, Dies ift deine Gejdichte, 

jo wie ih fie zu Iefen glaubte, nicht in den Büchern von deines Gleichen, 
denn die Fügen, jondern in der Natur felbft, die niemals Tügt. Alles was 
von ihr ift, wird wahr fein; faljch Tan nur fein was ich von dem Mleinigen 
Hinzugethan Habe, ohne e3 zu wollen. Die Beiten, von denen id) fprecdhen 
will, Tiegen jeher weit zurüd: wie Haft du dich verändert im Vergleich mit 
dem, was du warjt! Das Leben deiner Gattung, jozufagen, will id) dir 
bejchreiben nad) den Eigenfchaften, die di empfangen haft, die durd Er: 
ziehung und Gewohnheiten vernnedelt, aber nicht zerftört werden Fonnten. 
E3 gibt, ih fühle e3, ein Lebensalter, in dem der Einzelmenjdh Halt machen 
möchte: du wirft das After fuchen, in dem dur wünfchen möchteft, daß deine 
Gattung Halt gemacht Hätte. Unzufricden mit deinem gegenwärtigen Bir 

Stande aus Gründen, welche deiner unglüdfichen NahfommenfhHaft noch größere 
Unzufriedenheit tweisfagen, möchtet du vielleicht twünjchen, rüdwärts zu 
fopreiten, und diefer Wunfc foll das Lob deiner älteften Ahnen, die Vers 
urtheilung deiner Zeitgenofjer und der Schreden derer jein, die das Unglüc 
haben werden nad) dir zu Teben.?) 

Auf die Frage: wann ift Die Ungfeichheit unter den Menfchen ent: 
ftanden? — antivortet Ronffenu: im Augenblid, da die Menfchen aufhörten 
Naturnenfhen zu fein; und auf die weitere Frage: worin drüdte fi) der 
Austritt aus dem Natnedafein am volfftändigften und unmiderruflichiten mi3? 
— Tautet feine Antwort: in der Anerkennung perfönlien Eigenthums und 
in der Unterwerfung unter eine Staatögewalt. Eines wie da3 andere ijt 
wider die natürliche Gleichheit und Freiheit des Menfchen und konnte folglich 

1) ©. 229/30. 2) Oeurr. II, 36/37.
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mie.durcdh Ueberlijtung feiner Einfalt, dur) Mifbraud) feiner Schwäche ge: 
fingen. Beide Borgänge Hat NRoufjean in feiner Weife verfinnlidht. Die 
Entjtehung des perfönlihen Eigenthums jchildert er in der berühmten Stelle: 
„Der Erfte, der ein Stüf Land mit Pfahl und Graben einjchloß und den 
Einfall Hatte zu Jagen: „Dies ijt mein“ umd Leute faıd, einfältig geung, 
ihm zu glauben — war der wahre Gründer der bürgerfihen Gejellichaft. 
Wieviel Verbreden, Kriege, Mordthaten, wie viel Grau und Elend würde 
dem Menichengejchhlehte der erjpart Haben, der die Pfühle ausgerifjen, den 
Graben zugejchüttet und zu feinen Mitmenfchen gefagt hätte: Höret ihn nicht 
an, den Betrüger; ihr feid verloren, wenn ihr vergeht, daß die Früchte Allen, | 
die Erde Niemand gehört.”") 

“ Nachdem e3 einmal Eigenthum gab, gab e3 and) Reiche und Arme, 
d. 9. Krieg Aller gegen Alle und aus diefen ging eine Lage hervor, die den 
Neihen Yeicht machte, die Stiftung einer zur ihrem Schupe bejtimmten 
Staatögewalt al3 einen Segen darzuftellen, den die Armen um de3 eignen 
Heiles willen wünjchen müßten. Da vernahm man die argliftige Rebe: 
„Bereinigen wir und, um die Schwachen gegen Unterdrüdung zu jhüken, 
die Ehrgeizigen im Baum zu Halten md Sedem den Befi dejjen zu fichern, 
was ih gehört. Nichten wir DOrdiumgen de3 Nechts und des Friedens 
auf, denen Alle zu gehorchen Haben, die für Niemand eine Ausnahme machen - 
und die in etwas Die Launen des Zurfall3 ausgleichen, indem fie den Starken 
und den Schwachen wechfelfeitigen Pflichten- unterwerfen. Mit einem Worte, 
ftatt unfere Kräfte gegen uns felbft zu Xchren, vereinigen wir fie zie einer 
oberjten Getvalt, die und nad) weifen Oefeßen regiere, alle Glieder de3 Ber: 
Bandes jhüße umd vertheidige, die gemeinfamen Feinde abtvehre umd uns 
in ewiger Eintracht erhalte” Diefer Aufruf fand Glauben. In der Meinung, 
ihre Freiheit ficher zu ftellen, Tiefen Alle ihren Ketten entgegen: fie hatten 
Verjtand genug, um die Vorteile einer ftaatlihen Drdmumng zu begreifen, 
aber nit Erfahrung genug, um ihre Gefahren vorauszufchen. Die, welche die 
fünftigen Migbräude am Harjten durhfhanten, waren eben die, welche davon 
Nupen zu ziehen Hofften und felbft die Weifen fahen,; daß fie dem einen 
Theil ihrer Freiheit opfern mußten, um den andern zır erhalten, tvie ei 
Berivundeter fi) einen Arm abhauen Yäßt, um den Neft feines Körpers zu 
retten. Dies war, dies muß der Urfprung der Gefellfchaft und der Gejehe 
gewejen fein, welche dem Armen neue Seffeln, dem Neichen neue Kräfte 
gaben, die natürliche Zreiheit unwiderruflich) vernichteten, das Gefeh de3 
EigentHums umd der: Ungleichheit für immer feftfeßten und, zum Vortheil 
einiger Chrgeizigen, das ganze Menfchengefchledht der Arbeit, der Knecht: 
Ihaft, dem Elend auf eivig unterwarfen.?) 

So Iautet die, Lehre, durch die Noufjeaun der philosophe republicain 
des jungen Frankreich geworden if. Er. felbft jagt, am revofutionärer 

  

1) ©. 5,82. 2»9)6. 1038.
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Kühndeit Habe aud) der Contrat social diefe Rede über den Uxfprung der 
Ungleichheit unter den Menjchen nicht übertroffen und das ift vollfonmen 
richtig. Wer die gefanımte Ordnung der Gefellihaft.und des Staates auf 
Betrug und Vergewaltigung der Bölfer durd) eine Hand voll abgefeimter 
Sammer zurüdjührte, der jprad) aus, was überhaupt nicht mehr überboten 
werden fonnte. Das Recht, ja die Pilicht, alles Beftehende in die Luft zu 
Iprengen, jobald man die Macht dazır Hatte, war damit zum eriten Mal 
ganz nadt und zweifellos Yingeftellt. Su der Sadje darüber hinaus zu 
gehen war ganz unmöglich, nur im den Mitteln, auf die Leidenfdhaften der 
Mafjen einzuwirken und ihnen durd) Iodende Ansmalung eines neuen Staats: 
und Gejellichaftsideal3 für das Gefchäft des Umfturzes das gute Gewilfen 
zu geben, war nod) eine Steigerung möglich, umd auch dafür boten die 
CcHriften Ronfjeaus ergiebige Anregung, nur daf fi) Hier unferen Wugen 
überall‘ Blößen und Widerfprüce offenbaren, für die jene Beit wenig oder 
gar fein Verftändniß Hatte. An Stelle des Cultuenenfchen, den Ronfjenn 
verdammt, fanımt Allen, wodurch und wovon er Iebt, Braut man fih nur 
Veinen Naturmenfchen vet Har vorzuftellen, um zur fehen, wie falfch und 
unmöglid) jeine ganze Lehre ift. Grob, aber richtig ausgedrüdt, ijt diefer 
Naturnenid) gar fein Menfch mehr, fondern er ift ein Ihier und Alles, 
was ihn über diefes erhebt, das ift wider feine Natur, wider feine Be: 
jtimmung. Rouffean fchent fi nicht auszufpredhen: der Zuftand des Nadı: 
denfens ift ein twidernatürlicher Buftand und der Menfc, der nachdentt, ijt 
ein entartetes Ihier.!) Da Thier und Menfch von der Natur gleich be: 

% 

handelt worden find, fo find alfe Bequemlicfeiten, die fid) der Menfch dei 
Ihieren voraus verfchafft, ebenfoviel befondere Urfachen feiner fortjchreitenden 
Entartung.?) Der Erfte, der fi) leider oder eine Wohnung machte, gab 
fi) damit entbehrlidhe Dinge, denn früher war er ja ohne fie ausgefommen?) 
u... Su dem unträglichen Buche der Natur, das er zuerft aufgefchlagen 
haben wollte, hat Roufjeau gelefen, was Yediglich in feinen eignen Kopfe 
fand, Es ift ja nicht wahr, daß Mutter Natur Thier und Menfch gleich 
behandelt und gleihmäßig ausftattet, vielmehr Hat fies fo eingerichtet, daf 
der Menfh, was das Thier heil mitbringt, theils fertig vorfindet oder 
ganz entbehren Fan, durd Arbeit fi) jeldft verjchaffen muß; die Kleidung, 

die dem Thier am Leibe wächft und wieder wäcjt, ift dem Menfchen nicht 
gegeben; zum Wohnen. in Höhlen und auf Bäumen ift er nicht gemacht ımd 
von Wırrzeln, Kräutern und Beeren allein fan er nicht eben. Die Natır, 
die den Menfchen ohne Kanıpf, Mühe und Arbeit wohnen, leben und ernten 
Yäßt, Iebt nur in der Phantafie des Träumers, der nicht weiß, daß die- 
Arbeit den Menfchen zum Menfhen und die Güter der Nature zu feinem 
Eigentume madt. Nur wer davon gar nichts wußte, Konnte das Eigen: 
tum jo entjtehen Tafjen, wie Ronfjenu das gethan hat. Er hat id) nicht 

1) Y’homme qui medite est un animal deprave, ©.44. 964. 3)6.17.
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gefragt, ob je einen Menfchen eingefallen jein fan, ein unbebantes Stüd 
Sand mit Pfahl und Graben zu umgeben und ob nicht der, der feinen 

Ferdftbeftellten Acer mit einem Zaun ungab, wirkfid ein Necht Hatte, zu 
fagen: Dies ift mein, hier Habe ich gefät und gepflügt, und Hier darf Niemand 
ernten außer mir. Kouffcan wonÄte nicht vori der Vilicht der Arbeit, folglid) 
annte er aud) nicht das Necht auf den Ertrag der Arbeit, aus dem allein 
das Nedt des Eigenthunz Togijch und gefhichtlic) Hergefeitet werden Tanı. 
Sn den Frankreich, das ihm umgab, fah Noufjenu oben cine Minderheit 
prumfender Müffiggänger und unten Millionen, die in tiefem Elend arbeiten 
mußten, damit jene von des Lebens Nothourjt nichts erfuhren. Diejer Zur 
ftand erfchien ihm wider die Natur und war e3 auch, aber nicht minder 
wider die Natur war der Zuftand, den er ihm al3 den allein naturgemähen 
gegenüberftellte, da3 Paradies, in dem alle Menfchen das gleiche Net Haben 
und. genießen, als freie, d. h. müjfige Koftgänger in dem verihiwenderifd) 
freigebigen Haushalt der Natıır zu Ieben. Die ganze Freiheit und Gleichheit 
de3 Natırmenfhen Nouffeans- Läuft . hliehlih auf das _Glüf müjjigen 
Träumens Hinans, das fchon fehr viel von feiner uefprünglicgen Reinheit 
eingebüßt Hatte, al3 der thierifche Iuftinkt durch das Teidige Nachdenken und 

- der wohl lautende „Schrei der Natur” durch) da3 Spreden verdrängt ward, 
das die Natur dem Menfchen nicht fo chwer gemacht Hätte, wenn fie ihn 
durdaus für die Gefelligfeit Hätte fhaffen wolfen.?) 

Mit jo groben Srrthümern und fo gefährlichen Trugfehfüfen behaftet 
ift die nene Weltanschauung in die Literatur getreten, die, wie wir jehen 
werden, den Dichtern der Menfchheit den Naturfinn und die Naturempfir 

dung, ihren Erziehern aber jo mandes Geheimnig der Menjchennatur er: 
Iließen follte. Der Mann, der diefen Weg zuerft befehritten, hatte in den 
Blüthetagen feines Talents einen Freund, den er ımd der ihn ganz zit 
verftehen glaubte, daS war der ausgezeichnete Denker und Schriftitelfer, der 
den Naturerfenmen im Geiftesfeben feines Bolfes zuerjt die Stellung am: 
wies, die ihm feitden verblieben Üt, ic) meine Diderot, den Unternehmer der 
großen Encyklopäbie, \ 

1) ©. 58—64.
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Denis Diderot,!) am 5. Dftober 1713 zu Langres in der Cham: 
pagne geboren, dankte den Unterricht der Sefuiten eine ausgezeichnete formale 
Bildung, jeinem raftlofen Selbtjtudium ein umfafjendes Willen in den ver: 
Thiedenften Sädern und —— 
feinem Genie eine Gabe 
der Aneignung, Beob: 
adhtung und Darftel: 
lung, die jelbit von Bol: 
taire nicht übertroffen 
worden ift. Was Ddiefen 
Mann mitdem Sonder: 

Ting $. 8. Ronfjean 
jahrelang in enger 

Sreundihaft verband, 
wird Har, wenn man 
Diderot3 Schwärnerei 
für Die Schönheit der 
Natur, feinen Tebenss 
längliden Kampf um 
die Alleinherrichaft des 
Naturwahren in jeder 
Kunft und vor Allen 
die meilterhajte Schil- 
derung fennt, Die er vr VENEN “= . 
in feinem Dialog „Na: a a VE Te = 

re Teer 

means? Neffe?) von Er ee 
einem Birtuofen in der „DENIS DIDEROT 
Kunft des Mikbraudhs De LeAcademie des eSlienens de BalnD F 

alfer Talente und Fer: eratenen nen itrnn aana n n | 

tigkeiten des eiififieten  9ad hem Anpectide un Dauib, nem Ser bon ER (ron 10, 
Menfchen entwirft. un 

Diderot3s Weltenf rührt Her von einem gewaltigen ‚wifieniaftlichen 

Unternehmen, das er mit Zugendkühnheit begann umd mit heldenhajtem Ein: 

  

  

        
1) C. Rojenfranz, Diderot3 Leben und Werfe III. Leipz. 1866. — Aifezat,. 

Oeurres completes de Diderot, Paris 1875—77, 20 Bde. .2) Oeuvres compl. V.. 

Onden, Das Beitalter Friedrichs d. Gr. I. 33
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fat feiner beiten Manneskraft auch glüdlich zu Ende führte; es ijt die große 
Encyklopädie, deren Begründer, Drdner, Lenker und jleißigjter Mitarbeiter 
er war, die er als fein Lebenswerk betrachten durfte, und der er eine Treue 
und Arsdaner ohne Gleichen gewidmet Hat. Wenn von diefem Werk die 
Nede ift, fo denkt fich die Mafje der Lefer ein Bud), das die verderblide 
Weisheit de3 Materialismus md Atheismus aus dem engen SKreife der 
Wilfenden auf den offenen Markt gebradht und in Heinen Münzen unter 
das Voff geworfen Habe. Den Wenigften ift gegenwärtig, dab diejes Sammel: 
werk, au 28 Ditartbänden fchwerften Kaliders bejtehend, jchon vermöge jeines 
Umfangs nicht zu jener leichten Waare zählte, mit der der Lejepöbel feinen 
Anfklärungsdurft Haftig befriedigt.) Man tHut dem Werfe wie dem Mann 
Tchiveres Unvedht, wenn man beide Hente.nod einzig unter den Gefichtspunft 
beurtheilt, unter dem fie zur Beit des Erfiheinens von den Sejniten und 
nur von diefen beurtheilt worden find. Unbefangener, weniger einjeitig als 
e3 bis zur Stunde meijt gejchieht, follte man aus dem Buche felber fid) zu 
nädhjt die Frage beantivorten: Was wollte diefes erjte umfafjende Nachichlage: 
buch im Gefammttreidh des Wiffens, das in franzöfifher Sprache Heransge: 
fommen ijt, und was Hat: e3 geleiftet im Bergleic) mit feiner gigantijchen 
Aufgabe? Was war e3 werth, nit al3 ein Nüftzeug beftinmter Anfichten, 
die unter feinen Käufern und Lefern wahrhaftig nichts Nenes waren, fon 
dern als ein Borrathshaus pofitiven Wilfenz, fahlider Kemtniffe, als Hilfs: 
mittel zum Auffhluß der Kammern de3 Welt: und Geijtesfebens? „Der 
Bived eier Enchflopädie,” fagt Diderot, „ift, die Senntniffe zu fanmeln, die 
über die Oberfläche der Erde zerftrent find; ihr allgemeines Syftem den 
"Menfhen darzulegen, mit denen wir Icben, und zu überliefern den Menden, 

- bie nad und fonmen werden, damit die Arbeiten vergangener Sahrhunderte 
nicht vergebliche Arbeit feien für die Jahrhunderte, die folgen, damit unfere 
Neffen mehr Wilfen und zugleich damit mehr Tugend md Gfücd erwerben, 
und damit twir nicht fterben, ohne uns. wohl verdient gemacht ‚zu Haben um 
das menschliche Gejchleht."?) Diefen Worten des Herausgebers haben aud 
die Lejer den Standpunkt ihres Urtheil3 zu entnehmen, und fobald fie das 
thun, offenbart ji ihnen der tiefe männliche Ernjt in dem Wefen diejes 
Mannes und in der Anlage feines größten Werkes. 

Diderot ivar, zumal in feiner Jugend nicht frei von arger Frivolität 
— die bijoux indiserets?) bezeugen c3 — aber zur Herrjchaft ift fie nie 
über ihn gelangt; in einem Kampf, in dem Unzählige ihr bejieres Selbft 
verloren, Hat er den Kopf’ oben und das Herz gefund zu Halten gewußt. 

„Arc ih," jagt er zu Nameaus’ Neffen, „Habe Sinnfichfeit und verjhmähe 

_ „DB Beifäufig jet bemerkt, daß von dei eigentlichen Predigern de Materialismus 
Bolbad) nur Hemifche und minerafogiiche Artikel geliefert hat, Sa Mettrie und Helvetius 

„aber nicht Mitarbeiter an der Enchfopädie getvejen find; gegen des Ichteren Bud) sur 
P’honme f. Diderot3 Refatation, Oeuv. II, 274-456. 2) Artifel: Encyclopedie 
abgedr. Oeuvres compl. XIV, 415—503. . 3) Oeuvres compl. IV..



Die Encyllopädie. Be 515 

nicht, was ihr Genuß macht, aud) id) Liebe gutes Ejien, feine Weine und 
holde Frauen — aber ich verhehle Ihnen nicht, uirendfic) viel füßer ift e$ 
für mid, dem Unglüklihen zu Helfen, eine dornenvolle Sade zu entwirren, 

‚einen heiffamen Rath zu geben, ein gutes Buch zu Iefen, einen Spaziergang 
zu machen mit einem Freunde oder einer Freundin, die meinen Herzen 
teuer ift, eine gute Geite zu jchreiben, die Pflichten meines Standes zu 
erfüllen und der, die ich liebe, ein paar zärtliche und warme Worte zu jagen, 
die bewirken, dai ihre Arme meinen Hal umfchlingen. Ich fenne fo mande 
Handlung, die ich gethan Haben möchte um den Preis von Allem was id) 
bejige: der Mahomet ift ein herrliches Werk, aber höher ftände mir der 
Ruhm, das Andenken Cala’ gerettet zur haben. Einer meiner Bekannten’ 
war nad) Cartagena geflüchtet: er war der jüngere Sohn feines’ Haufes und 
gehörte einer Gegend ar, wo nad den Branch alles Vermögen dem Erft: 
gebornen zufält. Dort vernimmt er, daß fein ältefter Bruder, 'ein ver: 
wöhntes Kind, die allzu nachgiebigen Eltern um ihr ganzes Befigthum ges 
bradt, fie aus ihrem Schloffe verjagt Hat, daß die guten Alten in einer 
Heinen Stadt der Provinz in Dürftigfeit [hmadhten. Was tgut der Nadj: 
geborene, der von den Eltern Hart behandelt, in der Ferne jein Glüc Hat 
fuden müffen? Er jcidt ihnen Unterftügung, eilt herbei, ihre Angelegen: 
heiten zu orbnen, Tommt reich zurüd, gibt Vater md Mutter ihren Wohufit 
wieder umd verheirathet feine Schweftern. Ach, mein Lieber Rameau, diefer 
Mann betragtete jene Beit als die glüdfichite feines Lebens, mit TIhränen 
im Auge erzählte er mir. die Gefhichte und inden ich fie twieder erzähle, 
bebt mir da3 Herz vor Wonne umd die Freude erftidt meine Stimme.” ') 

Mit allen feinen Schwächen war Diderot ein Herzensguter Menfch von 
einem Sceefenadel, den Roufjeau verfeumdet, weil nie begriffen Hat,?) und 
bei all feiner Zweifelfucht, ja feinem Unglauben in religiöfen Dingen erfüllt 
von einer Begeifterung für die Wiffenfhaft, für Alles, was den Menjchen 
Hinaushebt über da3 Srdifche, von deren Feuerkraft die Pharifäer, die ihır 
ihmähten, nicht einen Zunfen in fi) Hatten. Und nur folder Begeifterung 
fonnte der Gedanke an ein Unternehmen diefer Art ımd die Standhaftigfeit 
entjpringen, die bei feiner Durchführung im Kampf mit taufend Hindernifjen 
unentwegt beharrte. 

Diderot war zweinnddreißig Jahre alt, jeit Kurzem Gatte und Vater, 
außerhalb der . Zunft der Schriftjteller noch wenig befannt, al3 ein paar. 
reihe Parijer Verleger auf den Gedanken Famen, in Frankreich ein ähnliches 
Geihäft zu madhen, wie e3 in England mit der fog. Enchflopädie von 
Chambers gemacht worden war. Anfangs verjuchte man’ mit einer ein 
fahen Ueberjegung und fcheiterte. Da twırde Diderot gewonnen; der ent 
warf fofort den Plan zu einem nad Umfang, Anlage und Methode völlig 
  

1) Oeuvres‘ compl. V, 425/26. 3) ©. die überzeugenden Ausführungen von . 
Nojenkranz, „Der Bruch NRoufjeand mit Diderot 1757” a. a. D. I, 317—371. - 

33# .
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neuen Werk ımd diejes feiterte nicht, denn c3 war vom erjten Tage an in 
den. rechten Händen und'mit bevunderungswürdig fiheren Bid und Griff 
angefaßt worden. Der entjcheidende Gedanke war, e3 hervorgehen zır Lafjen 
ans einem ganzen Bereine von gelehrten und Fünftlerifchen Kräften, deren. 

DE 
ur A 

GEB: 

  
Nad) dem Supferftihe von 1775 von P. Maleuvre; . 

. Driginalzeichnung 1714 von A. Pujos, . 

jede nad) dem Grundfah der Arbeitstheilung auf ihrem eigentlichen Arbeits 
felde verwendet ward; der ordnende, austheilende umd wieder verbindende 
Geift eines folhen Vereins zu fein, war Diderot mit feinen umfafpenden 
Wiffen, feinem Seldherendfik ımd feiner unglaublichen Arbeitskraft wie ge: 

IHaffen und wo er nicht zureichte, griff fein Freund, der berühmte Afade: 
mifer YAlembert ein, den er.als Specialijten für Mathematik und als
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„Blibabfeiter” wider die Vorurtheife der Zunft zu gewinnen wußte. Unter 
dem 21. Januar 1746 war den Berlegern das Privileg ausgefertigt vor: 
den, die Vorarbeiten waren im volliten Gang, die Rollen vertheilt, das 
Material größtentheit3 beifammen und der Drud der erften Bände follte 
eben begimmen, al3 Diderot wegen feines „Bricfes über die Blinden” am 
29. Juli 1749 in den Donjon von WVincennes geworfen ward. . Den ver: 
zweifelten Anftrengungen feiner Verleger Briaffon, David, Dirand, Le Breton 
gelang 3, ihm nad) Hunderttägiger Haft die Freiheit wieder zu Thaffen?) 
und im Jahre 1751 Fonnte der erjte Band der Euchfopädie erfcheinen.?) 
Vorher jhon war der Profpect Diderots umd der  discours preliminaire 
d’Alemberts verbreitet worden; über dies Programm war in dem Sournal 
de Trevoug der Zefnit Verthier Hergefallen, und feitden begleitete das Merk 
ein Teidenjchaftliher Sederkrieg mit den Sefuiten Band für Band. Die 
Sefuiten bewirkten, daß nad) dem zweiten Band das Weitererfcheinen unter: 
jagt ward. Der Minifter Graf. d’Argenfon fehte 1753 die Aufhebung. diejes 
Verbote3 durch; aber nachdem die Bände 3—7 erjchienen waren, erfolgte 
im Sabre 1759 ein neues Verbot und nun fehien Alles zu Ende. Schon 
vor diejent Ichten Schlage Hatte d’Alembert, der ihn fommen fah, den Mıth 
verloren und fi) allen Bejtürnmmgen Diderots zum Troß von. dem ganzen 
Verfe Tosgefagt. Diderot aber blich feit, mit feinen Genoffen Sauconrt 
arbeitete er in der Stille weiter, al3 ob nichts gejchehen wäre, und.im Sahre 
1765 fchlenderte er die zehn Iehten Bände des Tertes janımt 5 Bänden 
Kupferjtihe mit einen Mal auf den Markt. Yu der VBorrede warf er den . 
Dr von fi, unter dem er jahrelang gefeucht, Yich einem gerechten Siege3- 
gefühl ergreifende Worte und trug feinem treuen Waffenbruder den Boll 
tiefgefühlten Danfe3 ab. 2 u 

„ALS wir anfingen,” fagt er,?) „uns mit diefem Unternehmen zu befaffen, 
rechneten twir mr mit den Schwierigkeiten, welhe aus dem Umfang und 
der Mandjfaltigfeit feines Gegenjtandes hervorgehen mußten, aber das war 
eine flühtige Selbfttäufhung, nur allzurafch “jollte der Menge . phyiiicher 
Henmnifje, auf die wir gefaßt waren, eine Uizahl moralifher Hinderniffe 
hinzuwadjjen, auf die wir nicht gefaßt fein Konnten. Die Welt. wird älter, 

1) Ihre beiden Eingaben an den Minifter Graf d’Argenjon, Ocuvres compl. 
XHL 111—114. 2) Der Titel-des voljtändigen Werfes lautete: Encyclopedie ou - 
dietionnaire raisonnd des sciences, des arts et des. metiers recueilli des meilleurs 

auteurs et particulitrement des dietionnaires anglais de, Chambers, d’Harris, 

de Dyche ete. par una societ6 de gens de letires. Mis en ordre et publie par 

M. Diderot et quant ä la partie mathematique par M. d’Alembert, de l’academie 

royale des sciences de Faris et de l’academie royale de Berlin. 
i . Tantum series juncturaque pollet: 

” ‚Tantum de medio sumptis accedit honoris, . 

MDCCLI—MDCOLXXH. dee “Morat, 

3) Avertissement du VIII® volume de l’Eneyclopedie 1765. -Oeuvres compl. 

XII, 171—173. 2
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aber fie ändert fi nicht; der Einzelmenfeh Tann fi verebdein, aber die 

Mafie der Gattung wird nicht befier nody fehlehter; die Summe der böfen ' 

Leidenschaften bleibt diefelbe md die Feinde jeder guten und nüpfichen Sadıe 

find zahlfos wie chedent. 
Bon allen Berfolgungen, die diejenigen zu feiden hatten, weldhe der 

gefährliche Ehrgeiz verführt, ihre Namen in das Berzeihniß der Wohl: 

thäter der Menjhheit einzutragen, ift um Faum eine crfpart geblichen. 

Was uns die Gefchichte meldet von den Nichtswürdigfeiten des Neides, der 

Züge, der Umwifjenheit, de3 Fanatismus, wir haben’s erdulden müfjen. In 

zwanzig Jahren unausgefehter Arbeit Eönnen wir Faum einige Augenblide 

der Nuhe zählen. Die Tage gingen Hin in undanfbarer md, unabläfjiger 

Miühfal und wie viel Nächte Haben wir verbradt in Erwartung der Vchel, 

welche die Bosheit uns zu bereiten juchte! Wie oft find wir aufgejtanden, 

ungemwiß, ob. wir nicht dem Schrei der Berleumbdung weichen, una 1o$: 

reißen follten. von Bertvandten, Srennden, Mitbürgern, um unter einem 

fremden Himmel die Nıuhe zu fuchen, die wir brauchten, um den Edjuß zu 

finden, den man ım3 anbot! Aber unfer Vaterland war ums theuer umd 

wir haben immer nocd) erivartet, daß das Voruriheil weichen würde vor der 

Gerechtigkeit. Das ift eben das Gepräge des Mannes, der fi das Öute 

vorgejeßt Hat, daß fein Muth wächlt an dei Hinderniffen, die man ihm 

bereitet, während feine Unfhufd ihn fhüßt vor den Gefahren, mit denen 
man ihn bedroht, oder ihm Iehrt fie zu verachten. Der edle Menjd it 
eines Enthufiasmus fähig, den der fchlechte nicht Femme. Die rechtichaffene 
und edle Gefinnung, die uns aufrecht hielt, Haben wir auch in Anderen ges 
funden. AM unfere Mitarbeiter Haben gewetteifert un3 zu Helfen und wenn 
unfere Feinde fi) Gi wünfchten, daß fie una niedergefälagen Hätten, jind 
Männer der Wiffenfhaft und Männer der Welt, die bis dahin nur Worte 
der Anfntunterung und des Mitleids für um gehabt, uns tHätig zu Hilfe 
geeitt und haben an unferen Arbeiten Theil genommen Daß uns nidt 
geftattet ift, all diefe gefchieten und muthigen Bundesgenoffen der öffentlihen 
Dankbarkeit namhaft zu machen! Aber da wir nur Einen das Necht Haben 
zit nennen, fo tollen wir biefem wenigjtens nad Würdigkeit zu banken 
fuchen; e3 ift dev Herr Chevalier de Saueourt. Wem wir den Sreudenvuf 

des Matrofen ausftoßgen durften, der Land entdedte nad) einer dunfeln Nadtt, 
. die ihn -zwifchen Himmel imd Waffer in der Sere hielt — jo danfen wir 

e3 Herrn Saneonet” a. 5. w. 
Diefe Stelle gehört zur Charakterijtif des Mannes; eine afffeitige 

Wirdigung feines Werkes kann Hier nicht umfere Aufgabe fein. Thatfahe 
ift, daß e3 durch) feinen Text und feine Abbildungen auf dem Gebiete der 
Naturwifjenichaft und der Tedinologie — die Ichtere hat vor Diderot Nie: 

mand methodiih behandelt — einen ımermeßlichen Einfluß geäußert Hat; die 

Artifel aus diefen Fächern find in alle europäifchen Sprachen überjegt, aus: 
geirieben und wieder ausgejchrieben worden; auch die R tupfer hat: man
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tahgeftogen.!) Eine fo Ichrreiche Verbindung von befchreibendem Tert mit 
tehnijher Beranfhanlihung war in diefem Umfang noch) nie geboten worden, 
in der Methode aber, die dabei beobachtet ward, Tag ein fehr Heilfanes 
Gegengewicht gegen die phantafiereihe Nhetorif, mit welder Buffon die 
Naturgefhichte behandelte. 0 

Hier ijt da Gebiet, auf dem wir Diderot3 eigenartige Größe finden. 
Er ijt ein Genie der Beobachtung des Gegebenen, des Schauen?, des ob: 
jeftiven Anfnehmens mit allen Sinnen und der treuen Wiedergabe des Ge: 
Ihauten durch) eine, jo zu jagen, finnenfällige Darftellung. Kein Meifter in 
irgend einer Kunftübung, ift er ein vorzüglicher Kenner und Befchreiber des 
Kunjtihönen in alfen Geftalten; fein Dichter von irgend originaler Schöpfer: 
fraft ijt er ein Detailforjcher des Menfchenherzens und de3 Menschenlebens, 

dem Seiner gleich Kommt; Fein Gelehrter, der neue Gebiete des Wiffens 
aufihlieit, Fein Denker, der den großen Gedanken der Schöpfung fyftenatifch 
nod) einmal denkt, findet er gleichwohl mit untrüglicher Sicherheit die 
Methode aller Korihung, die den THatjahen ihr Gefeß, der Bielheit ber 
Erjheimmmgen die Einheit ablaufcht: das beweifen Die merkwürdigen „es 
danfen über die Deutung der Natur”, die er im Sahre 1754. wie 
Abfälle von feinem großen Sammelwerfe erjcheinen.Tieß.?) 

Tas EHrifthen war bejtimmt „für Die jungen Leute, welde fi) aut: 
ihiden die Naturphilofophie zu ftudiren”, und richtete an diefe folgende 
orrede: - „Sunger Mann, nimm und Ti. Wenn’ Du im Stande bift, bis 
ans Ende diefes Werkes zu kommen, jo wirft Du fähig fein, ein bejjeres 
zu verftehen. Da ich mir nicht fo ehr vorgenommen Habe, Di) ‚zu unter: 
richten, al3 Dich zu üben, fo Tiegt mir-wenig daran, ob Du meine Seen 
annimmit oder verwirfjt, wenn fie mr Deine ganze Aufmerkjamfeit jefjehn! 
Ein Fähigerer wird Dich die Kräfte der Natur fennen Ichren; mir wird 

genug fein, Dich zur Uebung der Deinigen veranlaft au haben. Lebe woht! 

Nahfhriit. Nod ein Wort und id) entlafle Dich. ‚Halte Dir ftets 

vor Augen, dah die Natur nicht Gott, daß ein Menid) feine Majdine, und 

dah eine Vernmthung feine Ihatfache ift, und fei gewiß, du wirft mid) nicht 

verftanden Haben, wenn Du irgendwo etwas zu benerfen glaubft, was diefen 

mdfäßen- widerjpricht.” . 
Negetın, die nun folgen, find wahre Gofdförner. enthalten. 

Wir greifen einige derfelben Heraus: „Die DMenfcen begreifen Tüner, vie 

ftreng die Gefege der Unterfuchung der Bahrheit find md ve ‚bei Hrän 

die Zahl unferer Mittel. Alles Läuft darauf hinaus, von den innen um 

Nachdenken (riflexion), vom Nachdenken zu den Sinnen eitehren R In 

Unterfaß bei fi einfegeen ud wieder aus fi) beransgehen, it bas Mut 
der Biene. Man hat viel Land vergeblid) abgeftreift, wenn man ni h 

1) N ofenfranz 2,126. 9 Penseds sur l’interpretation de la nature 1754. 

Oeursres compl. II, 1—62.' \
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wachsbeladen in den Stol zurüdfehrt. Man hat viel Wachs nublos aufs 

gefanmtelt, wenn man nicht Waben daranz maden fan. — Eine wichtige 

“Lehre, die oft gegeben ‚werden muß, ijt die, feine Unzulänglichkeit ein: 

zugeitehen. Sit e3 nicht befier, fi) das Vertrauen Anderer zu erwerben 

dur) die Aufrichtigteit eines: IH weiß nit? — als Worte zu jtammeht 

und fi felber zum Mitleid zu werden, indem man ji abmüht, Alles zu 

erklären? Wer freimüthig befennt, daß er nicht weiß, was ihm umbelannt 

ift, macht mic) geneigt ihm zu glauben, was er mir Har machen will. — 

Das weite Neid) de3 Wifjens kommt mir. vor wie ein großes Land, auf 

das dunffe und Helle Pläbe Hingejtrent jind. Unfer Arbeiten muß zum 

Bived Haben, entweder die Grenzen der hellen Pläge auszudehnen. oder die 

Lichtmittelpunfte zu vermehren. Das Eine Tommt dem Genius zu, der 

ihafit; das Andere dem Scharffinn, der vervollfommmet. — Wir haben drei 

‚Hauptmittel: die Beobadtung der Natur, das Nachdenken und den Verjud. 

Die Beobahtung fanmelt die Thatfahen; das Nachdenken verbindet fie, der 

Berfuch teilt die Nichtigkeit der Verbindung auf die Probe. Die Beobs 

adhtung muß ausdauernd, das Nachdenken gründlid) und der Verfud) genau 

fein. Eelten fieht man diefe Mittel vereinigt — daher find döpferiice 
Geifter fo ungewöhnlich. — Den Philofophen geht e3 oft mit der Wahrheit 
wie dem fchlechten PVolitifer mit der Gelegenheit, er ficht fie von der Fahfen 
Seite und verfichert, jie fei nicht zw fahfen, während in demjelden Angeıs 

blick die Hand des Arbeiters dur) Zufall auf ihre Lode fällt. Doc muß 

man geftehen, unter diefen Handarbeitern der Verfuhe find manche fehr 

unglüdlih; einer von ihnen beobachtet fein Leben fang die Infekten md 
fieht nichts Neues; ein anderer wirft im Vorbeigehen einen Blid auf fie 
und entdekt den Polypen oder den Dlattlauszwitter. — Der Verftand hat 
feine Borurtheile, der Sinn feine Unficherheit, das Gedähtniß feine Grenzen, 
die Eindildungskraft ihre Trugbilder, die ‚Snftrumente ihre Unvollfonmen 

Heitz die Phänomene find unendlich, Die .Urfachen verborgen, die Formen 

vielleicht vorüibergehend. Gegen fo viel Hinderniffe, welche wir in uns finden 
und die die Natur ‚von außen uns entgegenfeßt, haben wir nur eine lang: 

fane Erfahrung, ein beichränftes. Denken. Das find die Hebel, mit denen 

die Philofophie fi) vorgenommen Hat, die Welt zu bewegen. — Wir Haben 

zwei Arten der Vhilofophie unterfchieden, die erperimentale und die rationale. 
Die eine Hat die Augen verbunden, fie fehreitet taftend einher, greift nad) 

Allen, was. ihr in die Hände fällt und ftößt Schließlich auf foftbare Dinge; 
die andere fanımelt diefe Foftbaren Funde und fucht fid) eine Leuchte daraus 
herzujtellen; aber diefe vermeintliche Leuchte Hat ihr bis jeßt weniger genüßt 

als ihrer Nebenbuhlerin da3 Zaften und das mit Net. Die Erfahrung 
vermehrt ihre Bervegungen ins Unendliche; fie ift ohne. Unterfaß-in Thätige 
feit und verwendet auf die Auffuchung der Phänomene all die Zeit, welche 

die Vernunft ‚anfiwendet,. um Analogien zu juchen. Die erperimentale Philos 
fophie weiß nicht, was ihrer Arbeit zufallen, nidt.was ihr verjagt. bfeiben
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wird; aber fie arbeitet ohne Ermüden. Die rationale PHilvfophie dagegen 
 wägt die Möglichkeiten, entjcheidet fi) rajd) und gibt ihren Bahrjprud) ab. 

Sie jagt Ted: man fan das Licht nicht zerlegen; die erperintentafe Philo: 
jophie Hört das umd jchweigt Jahrhunderte Yang; dann plöhlic, zeigt fie das - 
Frisma md fagt: das Licht zerlegt fi) doch. — Die Experimentalphyfit 
fan in ihren guten Wirkungen dem Nathe jenes Vaters verglichen werden, 
welder fterbend feinen Söhnen fagte, er Habe einen Schab in feinen Feld 
verborgen, twijje aber nicht, an welchem Pla. Die Söhne gruben den Ader 
um ımd um, den Schaß, den fie frchten, fanden fie nicht, aber fie machten eine 
überreihe Ernte, die fie nicht erwartet Hatten.” — Die einfachen Wahrheiten, 
deren Befolgung unfer gefanmtes Hentiges Wiffen von Natur und Welt gefhaffen 
dat, fans man nicht richtiger und Fürzer ausdrüden, nicht glüclicher veranfchanz 
lien, al3 dies Diderot in feinen Gedanfenfpähnen gethan hat. Bu den jetbit: 
Händigen Horjchern zählte er nicht, aber Hätten ihn dieje zu den Halbwifjern 
gerechnet, fo Hätten fie ihm jchiweres. Unrecht gethan. Denn gerade das, va 
Einen, wenn nicht zum Gelehrten erhebt, jo doch von: Halbivijier Iharf unters 
iheidet, war ihm eigen: erjtens das vollite Verjtändniß für die allein richtige 
Methode der Forfhung und zweitens der befcheidene Sinn efien, der nicht mehr 
zu twiljen vorgibt, als cr weiß und wiljern Tann md fetjt da3 offene Be: 
fenntnig de3 Nichtvifiens als ein Verdienft um bie Biffenigait anerkennt. 

In epigrammatifhen Süßen, in kurzen, unter fich äußerlich nicht ver: 

bundenen Einzelbetrahtungen Hat Diderot diefe Gedanken aufs Tapier ger 

worfer: Das war die Art wie Diderot am Tiebften md anı beften pro= 

dueirte. eine ausgezeichnetjten Arbeiten find Selöftgefpräde, in denen die 

Gegenjtände wechjeln wie die Bilder im Kaleidoffop, Btviegefpräde, in denen 

Einer beim Andern die Kunft jofratifcher Gedanfenentbindung Ipielend vers 

tihtet; in jenen twie in biefen . fprudelt derjelbe ‚Tunfelnde Reihtfun von 

been, originellen Einfällen, ütberrafchenden Vergleichen, findet fi) bei euer 

quedjilbernen Unenhe derjelbe Tange Athen einer unermüblid) arbeiten en, 

immer Ternenden und ne erzengenden Natıir. — So Täßt der Säriftfteller 

Diderot den Gejelfgafter erkennen, beijen Unterhaftungsgabe Alles Degen ber 

Alles Hinciß, aus defjen Gefpräh man in einer Stunde mehr (eente at 

aus DuKenden von Büchern umd der aud) nut der Feder Du an 8 

lichten war, wenn er vergaß, daß & nicht. fprasd, Torben jene . Su ven 

hergebraghten Gattungen fehrifttelleriiher Kunft Meiftertverfe 2 I vellen, “ 
er nicht angelegt; dafür. Hat er fid in einer neuen eigenen rund es " 
Meifter gemacht; das ift die des Efjay, des Zewilleton, wie N De en 

Bevor wir hier von ihm Abjchied nehmen, empfehlen Div ben eior y 

Studium des Lefers feine ausgezeidinete Voyage de Hollande. von 
i 3 (ben, welches die Mittel angibt, mit Nuben und jeen aus den Borwort derjelben, tel mögen, tvie biefem 

zu reifen, :cinige Eäße hierher, Die nod einmal bezeugen 3 ’ em 

1) Oenvres XVII, 362—471.



523 Sünftes Bud. ‚V. Diderot. — Quesnad. 

geiftvollen Marne das Bebirfniß umd die Kunst der Beobachtung zur zweiten 

Natur, zum eigentlichften Lebensztveef getvorden war. 

Da Heißt e3: „Das Alter des Neifens ift dasjenige, in welchem bie 

Urtheifsfraft gebildet und der Kopf mit den erforderlichen Kenntnifien aus: 

gerüftet iftz ohne diefe beiden Bedingungen twird man nichts von der Reife 

heimtragen oder man wird viele Wege gemacht, viel Geld auzgegeben Haben, 

um Yediglic Srrtdümer und Lafter mitzubringen. — Sei fein ausfhlieh: 

Yicher Bewunderer des Heimifden Braucdhs, wenn du nicht für einen zus 

dringlichen Schwäter gelten wilfft. Die meiften unferer Sranzofen feinen 

m zu reifen, um ma in der Fremde einen fchlechten Namen zu machen. 

Hüte dic) zur rafch zu urtgeifen und bedenfe, daß c3 überall Verftimmte gibt, 

“welche Herabjegen, md Enthufiaften, welche übertreiben. Der Geijt ber 

Beobadhtung ift. felten; wenn man ihn von der Natur empfangen hat, fanıt 

matt immer nod) durd) Uebereilung irren. "Kaltblütiges und anparteiiiches 

Urtheit ift dem Reifenden faft ebenfo nöthig, als den Hiftorifer. Einer 

der.gewöhnfichiten ZTehler ift, daß man in allen Stüden aus Einzelfällen 

allgemeine Ihatfahen macht und auf Hundert verjchiedene Arten in jeine 

Briefe Shreibt: in Orleans find alle Wirthinnen Händeljüchtig ıumd rot: 

Haarig. Du wirft deinen Aufenthalt abfürzen und dir viel Srrthum erjparen, 

wenn du über das, tva3 du erfahren willt, einen unterrichteten Jadhmann 

aus dem Lande fragft. Die Unterhaltung mit erfefenen Lenten aus ver: 

ihiedenen Ständen wird did; an zwei Vormittagen mehr befchren, als zehn 

Sahre AufentHalt und Beobadtung. — Kommt du in eine Stadt, jo fteige 

auf eine Höhe, die fie beherrfcht, dort wirft dir mit einem vajchen Blid eine 

richtige Vorftellung ihrer Lage und Ausdehnung, der Zahl ihrer Häufer md 

mit diefen Elementen einen ungefähren Begriff ihrer Bevölkerung getvinnen. 

Höre viel amd fprid) wenig... Sprit du, fo fagft dir nur, was du jdon 
» weißt; Hörft dur, jo Iernft du, was die Andere wifjen. Bindeft du Wider: 

fprnd) in den Erzählungen, fo Halte nur für gewiß, was Dir von allen 

Seiten bezeugt wird. Wäge die Zengnifje; den unterrichteten befonnenen Dantt, 

dem du Vertrauen. fchenfen Taunft, wirft du Leicht unterfcheiden von um 

wiffenden, vorlauteit, Yeichtfertigen Schwägßer, der Feines verdient; der Ietere 

fprict-von Allen mit der gleichen Buverficht. Glaube nur dem, der fi 
Einfchränft auf das, was er von berufsiwegen wilfen Fan. Ganz befonders 
mißtrane deiner Einbildungsfraft und deinen Gedädhtnif. Die Einbildungs: 

kraft verfärbt, bald ins Schöne, bald ins Häßfihe. Das fchlecdhte Gedädt: 
niß bepäft nichts, das untreite Gedähtniß entjtellt Alles; man vergißt, was 
man nicht niedergefchrieben und Yänft vergebens hinter demjenigen her, a3 
man nadjläffig aufgezeichnet hat.” — Die Auffäge, die danı folgen, find 
eine mufterhafte Anwendung diefer Regeln auf Holland; fie geben bei aller 

Sins eine allfeitige, volfitiudige Schilderung diefes Landes und feine? 

et e> und ftelen fo’ eine Leiftung dar, der in ihrer Art damals nichts 
N ehntiches an die Geite gefeht werden Fonnte.
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Unter den Mitarbeitern der Encyllopädie var jener Dr. Diresnay, dejien 
ion einmal kurz Erwähnung gefchehen ift ’) und den wir jeht etvas näher 
werben fennen 0 
lernen. Erwar 
an 4 Sımi 
1694 zu Merey _ 
bei Montfort 

!’Amany (ein 
paar Stunden 
von Paris) ge: 
boren al3 der 
Sohn eines Ad- 
vofaten, der lies 
ber Aderbau 
trieb al3 Pro: 
cejje führte, war- 

auf dem Lande 
und in der Liebe 
zum Zandleben 
aufgewachfen 

und Hatte fich 
dur)  Gelbit: 
unterricht . die 
eriten Kennt: 
nifje des Las 
teinifchen umd 

  

  

      

Griehifchen Zn SE 
angeeignet, als SL bepis - —— 
er mit fedgehn KENN FE Dmnakes AzaNsz: 
Sahren bei H + Käse nmsnz une a. |: 

. . HE BE Er einem Chirurs. Zu a ne 
. . “ Ei. 152% 5 

gen in die Lehre | Te 
  

  fam. 1718 al 

maitre en chir- 
urgie in Baris Nad, dem Kupferftiche von 1767 von Jean Charles Francois (17171769); °- 

Driginalgemälde von Hredon. angenommen, ' . 
vollendete er dort feine Studien als. Mediciner, trich außerdem Mathematik 

und PhHilofophie und Lich fi) in Nantes als praftijcher Arzt wieder. Durd) den 
Marihall v. Noailles der Königin, dur) eine vortrefjliche Schrift über die 
Aderläfje dem erften Chirurgen des Königs, de Ia Pepronie empfohlen, wurde 

er von diefem nad) Paris gezogen; 1744 erhielt er die Stelle bes erften Leib- 

  
1) €. ©. 495. Nouvelle biograpbie generale. 2b. 41, ©. 311-318. .
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arzte3 de3 Königs, wurde von diefem, der ihn feinen „Denker nannte,.in 

den Adeljtand erhoben und genoß auc die vollite Gunjt der Marguije de 

Bompadour, neben deren Gemächern im Schloß zu Verfailles er feine bes 

fcheidene Kammer Hatte. AS ein Menfc von antifer Santerfeit des Manz 

del und al3 ein Gelehrter von ausgezeichneten Verdienften gleich Hoc) ge: 

achtet, ift er im einmmdachtzigften Lebensjahre (16. Dec. 1774) zu BVerfailles 

geftorben. Nicht als Mediciner, als wirthihaftlihen Denker und Sorfder 

Hat ihn die Nachwelt in der Erinnerung behalten. Eine neue Bifienichait, 

die er Cconomie politique „Staatshaushaltsfunde” nannte, rührt von ihn her. 

. Su einer nicht fehr umfangreichen Schrift: Tableau &eonomique hat er das 

Syitem feiner Lehre 1758 zu BVerfailles druden Yafjen, Teider im einer jo 

Heinen Anzahl von Eremplaren, daß „der Mfcoran der Defonomijten” Heute 

nicht mehr aufzufinden ift. Nur feine Maximes gencrales du gouvernement 

sconomique d’un royaume agrieole mit ihren umfangreichen Anmerkungen 

find fpäter wieder gedrudt wordenz?) fie und die zivei Artifel Fermiers und 

Grains in Diderots Encykfopädie bilden Heute die voruchmlichiten Onellen, 
au welchen wir fie nefundlid, Fennen Ternen, umd insbefondere der Ichtere 
unter den beiden eben genannten Aufjäßen ift geeignet, dem Laien zur Ein: 

“führung in Diefelbe zur dienen. \ 
Die Lage de3 franzöfiichen Wirthfchaftsiebens, die er Frank findet und Heilen 

möchte, zeichnet Dnesnay in folgender Weife: Die Hauptgegenftände des 

Handels und Wandels in Frankreich find Korn, Wein und Branntweit, 

Salz, Hanf und Flacs, Wolle und was fonft die Thiere Tiefern: die Hands 
Fertigung von Beugen und gewöhnlichen Stoffen fünnte den Werth von Hanf, 
Flah3 und Wolle bedeutend fteigern und vielen Menfchen mit einer jehr nüßs 
Yihen Ihätigkeit Unterhalt verjchaffen. Aber man bemerkt Heute, daß Erz 
zeugung und Vertrieb der meiften diefer MWaaren in Sranfreich faft vernichtet 
ind. Seit fanger Beit haben Lurusmanufakturen die Nation verführt: wir 
Haben weder die Seide no) die Wolle, welche zur Fertigung Schöner Stoffe 
und feiner Tücher paßtz wir Haben uns einer Induftrie Hingegeben, die und 
fremd war; man hat eine Menge Menfchen damit befchäftigt, während da3 
Königreich fi entwölferte und das fladhe Land verlafjen ward. Mar hat 
unfere Getreidepreife Herabgebrüdt, um die Fabrifation md die Handarbeit 
wohlfeifer zu machen als in der Fremde; in den Städten Haben Menfcen 

‚und Reihthümer fi) angehäuftz der Aderbau, der ergiebigjte umd edelfte Theil 
unfere3 Erwerbslebens, die Duelle aller Einkünfte de3 Königreichs wurde 
nicht angefchen al3 der Urgrund unferer. Neichthümer: er fchien nur den 

- Pächter und den Bauer anzugehen, ihre Arbeit hat man eingejchränft auf 
den Lebensunterhalt der Nation, die dur Einkauf der’ Lebensmittel die 
    

1) Dupont (de Nemourd), Physiocratie ou constitution naturelle du gouver- 
nement le plus avantageux au genre humain. Leyde et Paris 1768, nnd Suillau: 
‚in, Collection des Economistes. Vol. IL Paris 1846...
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Kojten des Aderbaues beitreitet: man Hat geglaubt, ein auf die Induftrie 
gegründeter Handel oder Echadhyer müffe Gold und Silber in das Land 
bringen. Man Hat die Anpflanzung von Weinftöden verboten, die von 
Maulbeerbäumen empfohlen; man hat den Abjak der AUderbauerzeugnifje ge 
hemmt und den Ertrag von Grund und Boden bermindert, um Manufak: 
turen zu begünftigen, die unjerem eignen Handel [hädlich find. ‚Sranfreid) 
fann alfe Gegenjtände erften Bedarfs im Ueberjluß Hervorbringen: es braucht 
von Ausfande nichts zu Tanfen als uruswaaren: der wechfelfeitige Aus: 
tauf unter den Nationen ift notäwendig, um den Handel zu unterhalten. 
Aber wir haben ums Hauptjählih auf Fabrikation und Vertrieb ‚folder 
aaren verlegt, die wir von Ausland beziehen konnten und durd) einen zu 
gelünftelten GConenrrenzhandel Haben wir unferit Nachbarn Shaden und ihnen 
den Octwinm entziehen wollen, den fie dur) Verkauf ihrer Waaren an uns 
erzielen Konten. Durd) diejes Verfahren Haben wir zwifchen ihnen und uns 
einen Handelsverfehr zerjtört, der ganz zu ımjerem Vortheil war; fie Haben 
die Einfuhr unferer Waaren bei fid) unterfagt und wir Faufen ihnen dur) 
Chmuggler und um Hohen Preis die Stoffe ab, die wir in unferen Manus 
jofturen brauchen. Um bei Anfertigung ımd Verkauf fhöner Stoffe ein paar 
Millionen zu verdienen, haben wir an dem Crtrag unferer Srundftüde 
Milliarden verloren und die Nation, die fi) mit Gold» und Silberivirferei 
pußte, glaubte einen blühenden WoHlftand zu haben. oo 

Dirednay hatte dort wieder angefangen, wo Boisguillebert und Baırban 
zuerjt die Sonde angejeptz den nothleidenden ‚Aderbau hatte ev zum Gegen 
fand feines befonderen Studiums gemadht. Bon Jugend auf mit Anfchaus 
ungen ımd Erfahrungen ausgerüftet, die aus Büchern damals nicht au. ges 
innen waren, drang feine Sorfhung in Einzelheiten ein, die fi) ‚nur dent 

Sahmann offenbaren, und ftieg zu allgemeinen Säben auf, die er mit Zahlen 
und Ihatjachen belegen Fonnte. Seine fachlichen Ausführungen über Oroß 
und Keinbetricb der Landwirthfaft in Frankreich), über die Unterjehiebe 

ihrer Koften und ihres Ertrags ftellen eine neue, durchaus jelbftändige Se 

fung dar; wicht minder die genaue Berehnung de3 Reinertrags, ber ma h 

Abzug der Erzeugungsfoften, der Taille und der Zehnten ‚für Eigent oümer 

und Rädjter übrig blich. Das Ergebnif, das er fand, war ein fehr trauriges: 

die eva 36 Millionen Morgen bebauten Landes ergaben im Durdfehnitt 

jährlich etwa 45 Millionen Scheffel Korn. 2: . 
” Si Hemmung des Getreidehandels, fagt er, da8 Zehlen jeder en 
die Entvölferung, der Capitalmangel auf dem Sande, der ungemefjene Steuerz 

i ap } ifi ie Heberbürdung mit Frohnden Haben drud, die Aushebung zur Miliz, die Ue g heben Lieferte 
unfere Ernten auf diefen winzigen Ertrag heruntergebragit. ehe a fe x 

une Aderbau mit einem Drittel Bevölferung mehr, das od en . 5 vo ) 

fteigerte, an Fremde cine große Menge Getreide ab: im Sehr Snen {ot 2 
Hngten fi) die Engländer darüber, die Sranzofen een s vn De ) 
Mafjen wohtfeilen. Getreides ein, daß fie auf ihren Märkten die Con 3
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mit ifmen nicht aushalten könnten; das Getreide foftete damal3 in Frankreid) 

18 8. umferes heutigen Geldes, was für jene Zeit ein niedriger Prei war. 

Folglih) mußten unfere Ernten damals wenigjtens TO Millionen Eeffel 

tragen und Heute tragen fie nur etiva 45 Millionen: ein Drittel Menfchen 

mehr verbrauchte aljo 20 Millionen über den Hentigen VBerbraud) und das 

Königreid) gab nod) einen Neberfhuß ar das Ausland ab. -Diejer Ucberfähuß 

war eine glückliche Frucht der Wirthichaftspolitit Sullys. Diejer große Mi: 

 nifter wünfchte, um dem König und der Nation Einkünfte zu fhafen und 

die Kräfte des Staates zu erhalten, nicht3 weiter al3 Bauern, Winzer und - 

Hirten. Sully. gründete die Macht des Staates und den Wohlftand de3 

Volkes auf die Einkünfte des Bodens, d. h. auf den Aderban und auf ben 

auswärtigen Abjab feiner Erjeugniffe; er fagte, ‚ohne Ausfuhr des Oetreides 

wird der Unterthan bald ohne Geld, der König ohne Einkünfte fein. Die 

angeblichen Vorteile der Manufalturen Haben ihn nicht verführt, er begüns 

ftigte nu die von Wollftoffen, weil er eingejehen Hatte, daß der Ucherfhuß 

der Ernte abhing von dem Abjah der Wolle, welder die Vermehrung der 

Heerden begünstigt, die nötgig find, um die Erde fruchtbar zu maden. 

Bu diefer Politik ift- zurüdzufchren. „Man muß den Stamm des Baunted 

pflegen und fich nicht Hefchränfen auf die Leitung feiner Uejte, mögen die 

fi) ausbreiten md entwideln in voller Freiheit, aber vernacjläfiigen wir 

nicht die Erde, welde ihnen die Säfte Liefert zu ihrem Wahsthum und ihrer 

Triehfraft.” Cofbert, fo fehr all fein Sinnen anf die Mannfakturen ges 

richtet war, hat immerhin eingefehen, man müfje die Taille vermindern umd 

den Bauern Vorfhüffe geben, damit die Landwirthfcaft nicht zu Grunde 

gehe; dergleichen verboten ihm die Bedürfniffe des Staates. Aber von den 

wefentlihen Hilfsmitteln fpriht er nicht, von der Unterwerfung der Taille 

unter fejte Negeltt der Umfegung und von der unmiderruflichen Einführung 

der Sreiheit de3 Getreidehandel3: der Aderbau wurde verwahrloft: die bes 

ftändigen Kriege und Truppenanghebungen entvölferten das Land, vermin- 

derten die Einkünfte des Königreichs; die Sinanzpächter (traitans) wurden 

mit ihren argliftigen Vorjhüfjen Die Helfershelfer des Staates: die Voraus: 

ficht des Ministers beichränfte fi) auf Ausbeutung diejer unfeligen Hilfs: 

quelle, deren Wirkungen für Frankreich jo verhängnifvoll geworden find. Der 

bisherige fchlechte Betrieb der LandiwirtHichaft Hat Frankreich von 30 Millionen 

Morgen bebauten Landes nad) Duesnays Berechnung jährlid) einen Gejammt- 

ertrag von 595 Millionen Livres eingetragen.t). Frankreich wäre aber bei 

gutem Betrieb nad) feiner Anficht im Stande, vorn denjelben 30 Millionen 

1) Davon Tamen auf die Eigenthüner 76,500,000; 
\ Taille 26,000,000; 

Rädjter 27,500,000; 
Zehnten 50,000,000; 
Koften 415,000,000. 

... 595,000,000 ®,
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Morgen einen Jahresertrag von einer Milliarde und 378 Millionen für 
Öctreide und Heu zu erzielen und außerdem auf 30 anderen Millionen. 
Morgen jo viel Hanf, Sachs, Gemüfe, Noggen, Serfte, Holz, Weinftöde, 
Manfbeerbäune, AHepjel, Nüfe, Kaftanien, Kartoffeln.ı. f. tw. zu ziehen, daß 
and von diejen ein Ertrag von weiteren 437,000,000 8. herausfänte, ins: 
gejanmt alfo 1,815,000,000°) und über den bisherigen Ertrag hinaus ein 
Mehr von 1,220,000,000. .. 

Ties Alles wäre zu Haben um den Preis einer großen, unerläßlich ge: 
wordenen Reform, der Befreiung der Sandivirthihaft von Allen, tag die 
Arbeit der VBauern Lähmt, den Abjah ihrer Erzeugniffe hemmt; aljo Alb: 
Haftung der Srohnden, Abihaffung der Anshebungen, billige Umfegung der 
Taille und unbedingte Freigebung de3 Getreidehandel3 im Innern wie nad) 
aufen, n 

Gegen die fchtere beftehen tiefgewurzelte Vorurtheile; die, denen fie 
Vortgeile bringen, weifen Hin auf die Gefahr der Hungersnotf bei fchlechten - 
Ernten. Wie urtheilt darüber das Ausland, das mit beiden Syftemen feine 

- Erfahrungen bereit3 gemacht nıd eben in Folge feiner Erfahrungen zu. dem 
Orumdjap des Freihandel3 mit "Getreide gelangt ift? Der Schrift eines: 
Engländer entnimmt Duesnay folgende bezeihhnende Stelle: „Zafjen twir 
andern Völkern das ängftlihe Suchen nad) Mitteln, um der Hungersnot) 
zu entgehen: jehen twir fie Hunger Teiden inmitten der Pläne, Die fie fehmieden, 
fd davor zu fhüßen: wir haben ein fehr einfaches Mittel gefunden, das 
Scheimnig, in Nuhe und in Ueberfluß das nothtendigite Lebensbedürfniß 
zu genichen; glüdfiher al3 unfere Väter erleben ‚twin nicht mehr jene maß: 

ofen und plöglichen Wechfel im Preife des Oetreides, die immer mehr aus 
der Angjt vor Hungersnoth, als aus dem Vorhandenfein derfelben jtanıms 

ten. ... So Tange England nur für feinen eigenen Unterhalt zu bauen 
bedacht war, Hatte e3 oft weniger, al3 c3 brauchte, und mußte fremdes Se: 
treide faufen: aber feit e3 einen Handelsartifel daran ‚gemadht dat, dat ic) 

fein Aderban derart gehoben, daß eine gute Ernte ihm auf fünf Zahre 

Nahrung gewährt, und fremden Völkern, die e3 brauchen, fanıt. e3 Öetreide 

suführen. Durchreift man einige Provinzen Sranfreids, To ficht man nicht 
nur viele Länder in der Brade liegen, welche Getreide tragen ober Vieh 
ernähren Fünnten, aud) die bebauten Länder fragen Tann im Berhältniß zu 
iter Güte, weil der Bebaner nicht im Stande ift, fie zu verwerten. Night 
ohne Tebhafte Befriedigung habe ic) in der ‚Verwaltung Seanteeic sen 

Schler bemerkt, deifen Folgen fo weitreihend find und ich Habe meinem Vater: 
—__ 

1) Davon fümen auf die Eigenthümer 400,000,000; 
Taille 165,000,000; 
Räditer 165,000,000; 
Zehnten 155,000,000; 

. Koften. 930,000,000. 

71,815,000,000.
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Yande Gfük dazu gewünjtz aber ich .Habe mir gleichzeitig nicht verhehfen 

fönnen, wie furdtbar diefe Macht geworden wäre, wenn fie die Vortheile 

ausgebeutet Hätte, tweldhe ihre Güter nd ihre Bewohner ihr darbieten.” 

Sn diefen Betrachtungen Liegen die Iebendigen Wurzel bloß, aus denen 

Duesnays neue Wirthfehaftsichre auf Grundlage des freien Aderbaus erwagjen 

ift. Bon einem anderen Pınkte als- Gournay war er ausgegangen, um 

fhliehlich zu denfelben Ergebniß zur gelangen; bie herrjchende Wirthihafts: 

politik war Unfreiheit, Unnatur, gemeinfhädlicher Unfug auf den Gebiete 

der Sandiwirthichaft, für die fie Fein Verjtändniß Hatte, ebenfo jehr als auf 

dem der Subuftrie, dem fie ganz bejondere Gunst Hatte eriveifen wollen. 

Sie war immer auf dem Srriwege, ob fie vernadjläfligte oder bevorzugte; 

fie fchädigte überall und nügte nirgends, two fie eingriff.” Sein Wunder, 
daß mm and) von diefer Seite immer lauter und, beftimmter auf volljtändige 
Umfehr, auf entfchloffene Selbtbefheidung gedrungen ward. Was der Des: 
-potismu an Neht und Kraft noch) befaß, war gut, um eine einzige Grop: 
‚that der Befreiung zu verrichten: war Sie ‚seidehen, fo war and) feine 
Sendung erfüllt, feine Vollmacht erfojchen. Si dem Reihe andbejhränfter . 
Wirthfepajtsfreipeit hatte er jo wenig eine Stelle mehr al3 in dem Gtaate, 
in dem D’Argenfons freie Gemeinden fi) felbit vegierten, in welchem Voltaire 
und Diderot Feine Cenfur mehr zu fürchten Hatten, in dem Montesquiens 
Anhänger ein mächtiges Parlament errichten umd Roufjeaus Bewinderer die 
Gleichheit de3 erften Schöpfungsmorgens wieder herftellen wollten.) 

1) Unmittelbar vor dem Drud fonımt mir da3 Buch von John Morley, Diderot " 
‚and the ‚Eucyelopaedists (I—II- London 1878) zu Gejicht, anf defjen erjhöpfende 

Charafteriftif der Enchflopädie I, 113—240 ich Hiermit nachträglich Hintveije.
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Einer der wuhtdarften Schriftftcher alfer Zeiten war ein deutfcher 
König, der franzöfifch fchrieb: Friedrid) der Große, von dem wir dreißig 
Bände Werfe Haben und nod) dreißig ftarfe Bände politifcher Correfpondenz 
haben werden. In jranzöfifcher Sprade Hat Friedrid) geplaudert, gedichtet 
ud phifojophirt, Gedichte gejchrieben, den Krieg gelehrt und Politik gemacht. 
In franzöjiiher Sprache Hat er beklagt, da das Deutjchland Jeiner Sugend» 
jeit feine Wiffenfchajt und feine Literatur bejaß, die in der Mutterfpradje 
redete und jhhrich, wie Srankreid) in der feinigen,!) und in franzöfifcher 
Spradie am Abend feines Lebens geweisfagt, twas, mehr als er wußte, jchon 
eingetreten war: „Ein Wandel in den Geijtern bereitet fi) vor. Seit Furzem 
haben die Schriftfteller den Muth gefaßt, in ihrer Mutterfprade zu fehreiben, 
und fie Schänten fi) nicht nıchr, Dentfhe zu fein. Der Nationalftolz erhebt 
feine Stimme, man Hat deu Ehrgeiz, e3 den Nachbarn gleihzuthun und 
will den Weg fi) bahnen zum Parnaf, wie zum Tempel der Gefhichte. — 
Au) wir werden unfere Stlaffifer haben: Jeder wird fie. Iefen, genießen 
wollen; unfere Nachbarn werden Dentfh Iernen; die Höfe werben es mit 
Tonne fpreden; und es Kann gefchehen, daß unfere Sprache, gefeift und 
veredelt, fi) ausbreitet von einem Ende Europas zum andern. Dieje ihönen 
Tage unferer Literatur find noch nicht gefonmen,- aber fie nähern id. Sc 
fündige fie cud) an; fie werden anbreden; id) werde fie nicht mehr IHauen, 

“das verbietet mir mein Alter. Sch bin wie Mofes: von weiten jehe ich 
da3 gelobte Land, aber betreten werde id) es nicht") Erit den alten 
König haben ji Anfänge offenbart, wo längjt reife Srüchte in sülle gezeitigt 
waren; aber jhon der junge König Hatte ein fehr richtiges Urtheit über die 
Iäweren Gebrechen unferes damaligen Geifteslebens und die Haupturjache 
diefer Gebrechen fand er in der tiefen Spaltung, welche die Yateinifch vebende 
Öefefrfankeit trennte von der franzöfiic redenden Sejellignft und beide 
Wiederum von dem rohen, barbarifchen Dentfhthum, iıt den die Mafje der 

Bevölkerung Icbte. Den fichtbarften Ausdrud des gänzlicdhen Sehlens einer 
nationalen Bildung fand er in dem fürdterlichen Buftande unferes S has 
ie. „Die deutfhe Bühne,” fagt er, „Alt in den Händen unhüldiger 
Hanzwurite oder elender Pofjenreißer: die Stüde, Die fie ‚geben, find ohne 
1——_ 

1) Hist. de mon temps c. 1. 2) De la literature allemande 1780. Oeuvres 
I, 121,28, 

e 34 Onden, Tas Seitafter Sriebridjs d. Gr. I.
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Geift, empören den gefunden Menfcenverftand und maden die Scham er: 
röthen."Y) Heil ift Hier nur zur Hoffen von der Nahahmumng der Fremden: 
fie Hat auch Schon begonnen, aber unermeßlide Echiwierigfeiten find zu über: 
toinden. „Dentjchland gleicht einem Ader, der eben umgebrochen ijt: maı 
ziert ih mit fremden Pflanzen, die Miühe haben, in dem Hoßigen Erd: 
reih Wurzel zu jchlagen und fi) an dag ranhe Klima zu gewöhnen. Viel: 
leicht fehlt diefem Garten aud) mod) der rechte Gärtner.” Was Friedrih 
jagen wollte, war: Deutjchland braucht einen franzöfiichen Hofmeifter, wie 
ih ihn an Duhan de Zandım gehabt Habe. Er wußte nicht, dab old 
ein franzöfiiher Hofmeifter Yängft an der Arbeit war, der ganz in feinem 
Sim die Nahahmung ı der franzöjifhen Cfaffieität ımd insbejondere die 
Reinigung der deutfchen Bühne betrieb; er wußte ebenjo wenig, daß, al3 er 
1746 jene Säge niederfehrieb, eben diefer franzöfifche Hofmeifter der deutjchen 
Bildung um fein Net und feine Sendung in einem Kampf auf Leben und 
—Iod begriffen war, in dem jelbft der Eroberer Schlefiens feine verlorene 
Sade nicht Hätte retten können. Wir aber twiffen, für welchen der ftreiten 
den Theile Sriedri) Partei ergriffen hätte, wenn er überhaupt von dem 
Streite Kenntniß befam. „Wer ohne Leidenfchaft urtheilt,” fagt er, „wird 
der Henriade -Voltaives den Vorzug geben vor der Sliad und der Aeneis, 
weil die Handlung vollfonmener ift al3 in der Aeneis und edler als in 
ber Slias: weil Heinrich IV. fein Held der Zabel umd Gabriele d’Eitrees 
ganz anders anzichend ift als die Prinzeffin Naufifna und Savinia, weil 
das Wunderbare darin mit Weisheit behandelt und die Henriade überhaupt 
unferen Sitten gemäß umd mit jener Ordnung, jener Eleganz und jener 
Präcifion gefehrieben ift, an welde die guten SHriftjteller unjer Jahrhundert gewöhnt Haben. — Ic finde bei den Sranzofen eine Fülle von Edrift: 
Itellern, die dem Sophoffes, dem Euripides, dem Terenz überlegen find durd 
Ordnung, Wahrfceinlichfeit, Pathos und rührende Auftritte, vieleicht fogar 
dur den Adel der Empfindung. Mair Iefe Gorneilfe, Racine, Voltaire, 
Grebillon, Moliere, Destonches und man wird Werfe Fennen Ternen, 100 
der Genius gelenkt ift durch die Ordnung umd verfchönert durd) Geihmad 
und Anmutd.”’) Diefe Urtheife Yafjen mit der größten Beftinmtheit erkennen, 
dai König Sriedrid) für Gottfched gegen die Schweizer und ihren Klopftod 
in den Kampf getreten wäre. Den Borzug, den er hier den Sranzofen vor 
den Alten gibt, Hat er ihnen fpäter nicht michr eingeräumt. In dem Aufjah 
bon 1780 Täßt er den Alten ihr volles Ncht widerfahren; er findet, daß Sranzofen und Engländer „auf ihren Lorbern eingefchlafen find“ und ftatt 
die Nahahmer nahzuahmen, rät) er, zurüdzufehren zum Studium. der Ur: 
quellen und Wxrbilder aller Poefie. Aber fein Urtheif über das Kunftgefeh 

  

„D La scöne allemande est abandonnde & des bouffons ordnriers ou & de mau- vais farceurs qui repr&sentent des Pieces sans genie, qui r&voltent le bon sens eb font rougir Ja pudeur. Hist, de m.t. c. 1,6.19. 2) Ebendaj. ©. 194/95.
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de3 Dramas nad) franzöfiiher Auffafjung ift unverändert: Der Sanatifer 
der drei Einheiten würde alfo aud) für Voltaire gegen Lejjing Partei ergriffen 
haben, wie er denn Shafefpeare verdammt und Sig von Berlichingen 

. eine „abjcheuliche Nach: 
ahmumg fchlechter eng: 
tier Stüde” nennt. 

Mit einem Worte, 
wenn König Friedrid) 
mit feinen durchaus 

 einfeitigen Gejchmad 
eingegrifjen hätte indas 
deutihe Ehriftthun, 
tie er eingegriffen hat 
in die Staatentwelt Euz 
ropa3, fo würde er dort 
eben fo. oft im Unrecht 
gewefen fein wie Hier im 
Nedt und eben fo viel 
Schlachten verloren Ha: 
ben, al3 er hier ge: 
wonnen hat, Injerer 
nationalen Bildung 

fonnte diefer große Kö: 
nig mit feiner frans 
zöfiichen Bildung und 
Berbildung feinen grö- 
Beren Dienft erweifen, 
al3 der war, den er. 
ide umwillfürlih er: ' 
tiefen hat, indenier fie, 

ebenfo wie das religiöfe 
Befenntniß feiner Un: 
terthanen, einfad) fi) 

- jelber überließ. Der 
nothwendigen Zucht - " ARTS 

ihrer franzöfifchen Hof: Mad) dem Kupferftiche von 1739 von Joh. Vlart. Bernigeroth (17193—1767); 
meifter entwadhjfen, Sriginalgemälde von E. 6. Hausmann (F 1778). 

wußte fie Schon ihren Weg zu finden und als fie ihn gefunden, als fie mit. - 
Stolz auf ihr Kämpfen und Schaffen zuricidhaute, da war's nicht ihr Eleinfter 
Ruhmestitel, daß fie fprechen durfte: 

„Kein Auguftiich Alter blühte, 
Keined Mediceer3 Gitte 
Lädjelte der dentjchen Kunft. 

  
31*
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Sie ward nicht gepflegt vom Nuhme, 
Sie entfaltete die Blume _ 
Nicht anı Strahl der Fürftengunft. 
Bon dem größten deutichen Cohne, 
Bon de3 großen Friedrich Throne, 
Ging fie jchuklos ungeehrt. 
Nühmend darf’3 der Peutihe jagen, 

Höher darf das Herz ihm Ichlagen, 

Eeloft erihuf er ji den Wert.“ 

„Schublos, ungeehrt” Hat Sriedric) der rohe die dentjche Mufe gelaflen; 

aber aud) frei, eigenartig, unverbildet — und Befjeres Eonnte er nicht tun, 

nachdem er den Deutjhen im Kampf gegen eine Welt in Waffen Heimath 

und Daterfand, Voltstfum und Gemifjensfreigeit gerettet und ihnen ab 

gewöhnt, Helden und Heldenthaten nur im Pintard) zu juchen. 

- Sn denfelben Sahren, da König Sriedrih zwei Mal um Scejien, 

Marin TIherefia erft um das Erbe ihrer Väter und dan um Nahe an all 

ihren Feinden ftritt, tobte auch im der ScHriftjtellerwwelt Dentidjlands ein 

exbitterter Kampf, der erfte große Sederfrieg, in welhem unjer junges 

Schrifttfum die Kinderihuhe auszog, die fremden Frücden und Stelzen von 

fid) Schleuderte und den herzhaften Verjuh machte, auf eigenen Beinen zu 

gehen und aus eigener Kraft zur eben. " 

“Die Fehde, welche zu Ende des Jahres 1740 die beiden Büricher 

Profefforen, Bodmer und Breitinger, wider den Leipziger Profellor 

Gottfched und feine damals allmäcdhtige Schule erhoben, Tonmt un? heute 

vor, wie wenn Blinde über die Farbe oder Mönde über Liebe und Che 

zanfen. Der Anafreontifer 3. P. U; war einmal jo aufrihtig, einen Freunde 

zu jhreiben: „Ih finge von Liebe und Wein und Habe doch von dem eineı 

fo wenig Wiffenfchaft al3 von dem andern.”!) Das war fehr richtig, und 

galt nicht allein von ihm, fonderi aud) von allen übrigen, Die mit ihrer 

angegitälten Poeterei glücfic) „nahe beim Läppifchen” anzufomnten pilegten. 

Immerhin Hatte dod) einer darımter eine Ahnung davon, daß fein Dichten 

eigentlich ohne Inhakt fei. Aber von Gottjched galt nicht einmal dies umd 

von den Echweizern im Grunde ebenjo wenig. Nicht bios daf in feinen 

der Streitenden aud) nur ein Funke dihterifcher Befähigung tvar — Bodmers 

geretteter Noah tar wonöglic) noch granfaner gefhmadlos als Gotihes _ 

fterbender Cato — au) über Wefen und Mittel der Noefie, worüber fie ftritten, 

tHeilten fie ganz diefelden Srrthümer, mir in einen Punkte wichen fie von 

einander ab, und diefer war nicht der Nede, gejäjtveige jo heftigen Streites 

werth; darım Haben jchon Beitgenofjen ausgefproden: „Wir find nicht im 

‚Stande, denen grimdlid) zu antworten, die ung um die eigentlichen Urfadhen 

diejes fritifchen Biwiefpaltes näher befragen. Der Dichter, welder dereinit 

diefen Krieg befingen twird, wird ohne Bweifel die Offenbarung ber Mufen 

  

1) 9. Fenerbad, Uz und Cronegf. Leipzig 1866. ©. 32.
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fo nöthig Haben, al3 Homer, da er die Bivietradht Ahills und Aganemnons 
bejhreiben wollte” Die Leipziger und die Büricher wetteiferten in Ver fennung .dc3 Mefens echter Pocfie; je mehr wir das duchfchauen, deito 
Harer tritt die fhöpferifhe Ihat Kopftods ins Licht und Icdiglich deshalb 
verweilen wir bei den Gtreit diefer Profefforen um eine Braut, ‚auf die 
feiner von ihnen Anjpruch Hatte, a 

Den Hauptiverf Gottjcheds, das unter dem Titel „Verfuc) einer eritifchen 
Ditkunft vor die Deutjchen" im Zah 1730 -zum erjten Mal erichienen 
war und feit zchn Jahren feine ganze Stellung als Nihter und Dichter 
ftügte, jehte VBodmer im Jahre 1740 feine „Sritiihe Abhandlung vom 
Vımderbaren in der Poefie und defjen Berbindung mit dem Wahrjcheinfichen, 
nebft einer Verteidigung Miltons" und Breitinger feine „Eritiiche Dicht: 
funft” entgegen. Ueber tegtere fälfte Gottfched das in feinen Augen ver= 
nichtende Urtheil: „Man wird daran weder eine Ode nod eine Cantate, 
weder ein Schäfergedicht nod) eine Efegie, weder ein poetifhes Schreiben 
nod) eine Satire, weder ein Sinngediht noch ein Lehrgedicht, weder eine 
Epopöe nod) ein Trauerjpiel, weder eine Komödie noch eine Oper maden 
fernen" Wa3 man bei den Schweizern nicht Eonnte „machen lernen“, da3 
les war in Gottjheds Handbud) fat fo Har und eindringlich, abgehandelt, 
wie in Harzdörfers Nürnberger Triter, durd) den man in fe Stunden 
das Ganze der deutschen Neim= und Dichtlunft eingegofjen befam. Sur der 
Meifterfhaft des „Machen Lehrens Hat Gottjded feinen Nebenbuhler gehabt. 
sn der zweiten Auflage feiner fritiihen Dichtkunft 1737 findet fi) auf die 
Stage: „Wie greift man die Sade an, wenn man gefonnen ijt, als ein 
Foet ein Gedicht oder eine Zabel zu mahen?” — folgende unfterbliche 
Antwort: „Buallererft wähle man fi) einen Ichrreichen moralifchen Sab 
nad) Beihaffenheit der Abfichten, die man ich zu erlangen vorgenommen; 
hierzu erjinne man fid) eine ganz allgemeine Begebenheit, worin eine Hand: 
lung vorlömmt, daran diejer erwählte Lchrjaß jehr augenjcheinfich in Die 
Sinne fällt. Nunmehr kümmt e3 auf mid) ar, wozu id) dieje Erfindung 
brauchen will, ob ich Zuft habe, eine äjopische, Fomijche, tragifche oder epijche 
Babel daraus zu machen Alles beruht hierbei auf ber Benennung der 
Perjonen, fo darin vorkommen follen. Aejopıs würde ihnen thierijche Namen 
geben; wäre ih) Willens, eine Tomifche Fabel daraus zu made, jo müßten 

die Perjonen, jo dabei vorkämen, bürgerlich, fein, denn Helden und Prinzen 
gehören in die Tragödie; die Tragödie ijt von Der Komödie m in der 
befonderen Abfiht unterfhieden, daß fie anftatt des Gelächter3 die Ber 
wunderung, das Schreden und Mitleiden zu ‚ertveden hut, daher pflegt fie 
fi) lauter vornchner Leute zu bedienen, die dur) ihren Stand, Namen 

und Anzug mehr in die Augen fallen; und für die epifche Fabel, die das 
Meijterjtül der ganzen Poefie ift, müfjen die Perfonen, die anfehnlichiten 
von der Melt, nämlich Könige, Helden und große Staatslente fein und 
Alles muß darin groß, feltfam und wunderbar Elingen.’
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Hätten die Schtveizer der unfäglichen Armfeligfeit diefer Schofaftif ent: 
gegengehalten: Neimen Yäht ji) Ternen, aber dichten nicht; der Poet von 
Gottes Gnaden „macht nicht, fondern er fhafjtz er erfindet nicht, fondern 

  zu findun in Leierig by Baufe. 

Nach dem Kupferfiihe von 17St von 3. 5. Baufe (1738—1814); 

. Driginalgemälde von X. Graff (1736—1813). 

er findet und empfindet, er erdichtet nicht, fondern er dichtet, des Menjden 

Herz, de3 Menfchen Leben ift fein weites Neid) und mr das menidlid 
Chte ift poetifch groß, wahr und Thon — dann würden wir fie al3 Bor: 
läufer, als Geburtshelfer einer nenen, der wahren Dichtung anerkennen, ‚die 
lid) unferm Boff alsbald offenbaren follte, obgleich ihnen felber micht die
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mindefte eigene Leiftung gelungen if. Aber wie weit waren fie davon entfernt! 

I 
Das Net der Phantafie jagt man, Haben fie zu Ch : , man, zit Ehren gebradit. Sa, aber welder Pantafie? Der des Dichters, wie wir ihn verftehen, wahrlid) nit. Die dichtende Phantafie der Schtveizer ift die Erfindungskraft, die 
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god. Jacob Breitinger. . 

Kadı dem Schtwarzfunftblatt von $. Haib (1739—1809); 
Driginalgemätde von 3. Cafp. Zuejili (1707-1751). 

dur) Vorführung dev „alernenften” Wunder Staunen erregt, und indem 
fie durhbliden Yäßt, e3 fei Doch Alles mit rechten Dingen zugegangen, den 
Iugen Lejern „Ergögen” bereitet. „Je neer und nmerwarteter,” jagt Breis 
finger, „eine Vorjtellung ift, defto größer muß das Ergögen fein. Das. 
Nenefte ift aber das Wunderbare umd folglich) auch nichts angenehmer. —
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Die eigentHümliche Kumft des Poeten befteht darin, da er die Sadıen, die 

er durd) feine Vorftellung angenehm machen will, von dem Anfehen ber 

Wahrheit auf einen gewiffen Grad Fünftlich entferne, jedod in dem. Maß, 

. daß man den Schein der Wahrheit nicht gänzlich) aus dem Ange verliert. 

Folglich muß der Poet das Wunderbare als wahrigeinfid und das Wafr: 

fcheinfihe als winderbar vorftelfen.“ Milton ift ein großer Dichter, weil 

er „vermittelt einer Schöpfung, die der Pocfie eigen ift“, den umfichtbaren 

Engeln und Tenfeln — „die Sichtbarkeit” verliehen uud fie dadurd) wahr: 

fheinfic) gemacht hat. Das Wunderbare ift alfo ein „vermummtes Wahr: 

Tcheinfiches“; der Künftler aber, der e3 erfindet und „malt — dem „Boefie 

ift eine poetifche Maferkunft‘” — ift felbft wieder nur ein Bermmummter, ein 

Mantelprediger. In ihm ftedt der verfchmißte Gewifjensrath und Beicht- 

vater, der, twie ein Huger Arzt feine bitteren Pillen „vergüldet oder vers 

zudert“, fo der Wahrheit, die für Die groben Sinne der meiften Menfchen 

„ungefhmadt“ ift, „mittelft einer unfcäuldigen Lift” Zugang zu den Herzen 

verschafft. Sft dies richtig, muß das Wunderbare nicht blos wahriheinfic, 

fondern and Yehrhaft fein, jo ift Mar, welder Dichtgattung die Palme 

gebührt. Das Tann mr die — äfopifhe Fabel fein, „denn die Zabel ift 

in ihrem Wefen und Urfprung betrachtet, nichts andre3 als ein Ichrreides 

Winderbares. Diefelde ift erfunden worden, moralifche Schren und Erinmerum: 

gen auf eine verdeeft und angenehm ergößende Weife in die Gemüter der 

- Menfchen einzufpielen und diefen fonft trodnen und bittren Wahrheiten durd) 

die Fünftliche Verkleidung in eine reizende Maske einen jo gewifjen Eingang 

in das menfhliche Herz zu verfchaffen, daß es fi) nicht ertuehren Fan, ihren 

“ Yeilfamen Nahdrnd zu fühlen“) Alfo auf dem Ummveg durd) das Wunder: 

bare ift Breitinger glüdlic) wieder bei Gottjched3 Schufmeifterpoetif ange: 

Yangt, und diejem fünnen wir durchaus nicht übel nehmen, daß er jenen 

Umweg als Abweg verwarf und von der Zauberfaterne diefes Wunderkrams 

nichts wiffen wollte. Nam fehen tvir aber aud) erjt den eigentlichen Örund, 
weßhalb die Schweizer von Sopftof jo entzüdt waren: er erjchien ihnen 
als der Milton der Deutfehen, er Hatte alles „Wunderbare” des Hriftlihen 

Senfeits wahrfheintich, Hatte Gott den Vater, Gott den Sohn, die Erzengel, 

Teufel u. f. w. „fchtbar” gemadt. Nach 'Stoffwahl und Ausführung war 

der Mefiias. in idealer Vollendung das, was Bobmer vorjejtvebte, als er 

1741 in feinen Entwurf eines Epos vom geretteten Noah fagte: „Eine 
Materie aus der wahren Religion Hat vor einem Gedicht, da3 auf die Heid: 
nifhe Mythologie gegründet ift, den VBortgeil der Wahrfcheinfichfeit in feinen 
twunderbarften Erfindungen. : Hierzu Tommt, daß die wahre Neligion eine 
andere Hoheit, eine andere Würde, eine andere Majeftät jowohl in den 

1) Die Hier bemußten Belegitellen finden fic) tHeil3 bei Hettner, Riteratur- 
seigichte de3 18. Zahrh. II. 1. ©. 359 ff., teils bei Zulian Schmidt, Gedichte 
des geiftigen Lebens in Deutjchland 1681—1781, I, 571.
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Himmtlifchen und Höffifchen BVorftellungen, al3 in den Wahrfagungen amd 
feierlichen Solenmitäten mit fi führt, als die heidnifche thun würde.” 
Bürnen wir den Schweizern ob diefes Srrthums ihrer Dichtlehre nicht; diefen 
Sertfum Hat aud) Ktopftod getheilt und eben er hat ihn zu feinen Mefitas 
begeiftert. 

Klopjtod war — Fein Menfh wird das Heute mehr beftreiten — 
Lyrifer, d. hd. Empfindungsdichter duch und durch; dies war er voll und 
ganz, wie fein Deutjcher vor ihm, aber aud) nur dies: Epifer war er nicht 
und Dramatifer mod) viel weniger. Zu beiden fehlt ihm durchaus die Ob: 
jeftivitätz er ift fubjektiv in jeder Safer feines Wefens, und mur einem 
Genius von fo ganz umd gar fubjeftiver Anlage war c3 gegeben, unfere 
Dihtung Toszureigen von der Made der Handiverfer und der Philifter. 
Der ganze Mann redet zu uns „aus dem goldenen Abece der Dichter“: 
„Laß du did Fein Negulbuch irren, tvie did e3 and) fei und was die Vor: 
red aud) davon bemelde, daß ohne folden Wegweifer feiner, der da dichtet, 
nme aud) nur Einen fihern Schritt thun. Srag du den Geift, der in 
dir ift md die Dinge, Die du um Dich fichft md Höreft und die Befchaffen- 
heit dei, twovon di vorhaft zu Dichten: und tvas die Dir antworten, dem folge. 

Und wenn due’s num Haft zu Ende bradt md Falt worden bift von ben 
gewaltigen Feuer, womit dir dein Werk Haft arbeitet; jo unterfuch all 
deine Tritt und. Schritt no) Einmal; und wo fie etiva wanfend geivejen 
find und gleithaft, da geh du von neuem einher und Halt folhen Gang, der 
ftark und jeft joy. Willft die Dich nach gethaner Arbeit erholen und erfuftigen; 
jo nimm der diden Negulbücher eine zur Hand und lauf hie und da die 
NarretHeidungen Dur), Die du vor dir findeft.” Dazu die Verfe „Das 
feine Ohr“: 

\ „Steich den thatenlojen Cchüler der Ethik, 
Hörft dur in der Poctif 
Grad wadjen; aber Höreft nie 
Den Lorber raufhen im Hain der Poefie.’') 

Der Mann, der diefe Zeilen fhrich, war nicht bios über Gottjched, 

jondern au) über jeine Gegner längft Hinausgefgritten. 

Aber Eines Hatten die Schweizer vor den Leipgigern voraus: eine 

Ahnung, die fie nicht betrog, das Vorgefühl, daß, was ihnen dunfel: vor der 

Ecele fhwebte, erft der höpferifchen That eines fchöpferifchen Genius, diefer 

aber gewiß, gelingen werde. Diefe Ahnımg Hat Bobmers fritiiches Lobs 

gediht 1734 außgefprohen in den Worten: 

iheine, großer Geift, nnd finge Ding’ und IHaten, 

e eife die " begrub, theils ihr mod) nicht gerathen, 

Ergänz’ wa fie verbarg, bring vor der Beit ‚herbei 

Die feltene Geihicht’ in neun verfnüpfter Reif‘. 

1) „Die dentjhe Gelchrtenrepublif” in den Sämmtl. Werfen. Göjchen, Leipzig 1823. 

XI, 145/46 und 192.
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Was jemalz die Natur vom Wunderbar ımd Großen, 
Su Engel, Geiftern, Menfch md Körper eingejchlofjen, 
Was in den Neigungen und TIhaten Hohes ftedt, 
Liegt offenbar vor dir, entwidelt, unbededt. 

Dieje Worte Haben den jungen Friedrich Gottlieb Slopftod (geb. zu 
Qnedlinburg 2. Juli 1724) tief ergriffen: an dem Bilde, da3 Bobmer 

. ahnend gezeichnet, Hat fi feine Dichterfeele emporgerichtet, wie Cäfar3 Chr: 
geiz an dem Bilde Aleranderd. Nod) auf der Schufpforte, der er feit den 
6. Nov. 1739 angehörte, ift ihm der Plan, ein Epos über den Mefjias zu 

ichreiben, entjtanden ımd ertachjen,?) 
und al3 er im Herbjt 1745 die Ans 
ftalt verlieh, da weisjagte er in feiner 
Yateinifchen Abgangsrede dem deut: 
Then Bolf ein großes Werf durd) 
einen großen Sänger, der die fifa: 
fende Mufje eriveden, die träge Na: 
tion beleben und der Spottenden Sende 

Achtung einflößen werde vor dem 
Genius der Deutschen: „VBrid) an, dır 
großer Tag, der um3 folden Sänger 
Thenfen fol; eile herbei, .o Sonne, 
die ziert ihn fehauen und mit freund: 
lihem Antlig beftrahlen wird: Tugend 
möge ihn zärtlich umfangen und Weis: 
heit mit der Himmlifchen Mufe vereint 
— von joldhen Händen geleitet werde 

= Prere er twirdig der Menjchheit,. der Ir: 
Friedrich Gottlich Ropftet- Nterblichfeit, Gottes felbft, dem er vor 

Nach) dem Kupferftiche von .Iofn 19-1813; Allen Tobfingen wird.” 
Driginalgemäfbe bon Ant. Hidel (1745-1798). Az Leipziger Student {chrieb 

Kopftod die erften Stüde feines Mefjias; „Öefänge” waren e3 anfangs nidt, 
Iondern Auffäge in PBrofa; nad) Tangem Schtwanfen beihloß er fie in Hera 
meter umzugießen und mit fhiwerer Mithe bewältigte er auch den in Deutjd: 
Tand od) nie bewältigten Nhythmus2. 

Sm Sahr 1747 Hatten fi) die beiferen Mitarbeiter der „Belrftigungen 
de3 Berftandes und Wißes", welde der Gottihedianer L. $. Schwabe feit 
1741 in Leipzig ‚herausgab, sufammengethan, um eine neue unabhängige 
geitigrift „Neue Beiträge zum Vergnügen de3 Berftandes und Wihes” er: 
Iheinen zu Tafjen, die dann au in Bremen herausfamen und nachmals, die 
„Bremer Beiträge” genannt worden find. E3 waren Gärtner, die beiden 
Schlegel, Gellert, Nabener, Cramer, Ebert, . Badariä; mit diefem Sreife 
ward Mopftod durch Cramer bekannt, die Aufnahme der fertigen Stüde 

1) Vgl. David Fr. Etranf, KHopitod3 Iugendgeihichte. Bonn 1878. ©. 27 ff. 
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de3 Meffias in den Neien Beiträgen ward befchfofjen, vorher aber Proben . davon an einzefne Autoritäten geigidt. Unter diefen ftand Bodmer obeıt an und diefer fchrich alsbald am 12. September 1747 an Gleim: „Don einem jungen Menfchen in Leipzig hat nıan mir etwas Ungemeines gezeigt: es ijt das zweite Buch eines epifchen Gedichtes vom Meifias. Aug biejem Etüde zu urtheilen, ruht Miltons Geift auf dem Dichter; e3 ift ein Charakter darin (Morameled)) der Satans Charakter (bei Milton) zu übers ' fteigen droßet. Ein Anderer erwirbt ih das Mitleid mitten unter ver: danımten Engeln (Abbadona). Weldes Prodigium, daß im Sand der Gott: Iheds ein Gedicht von Tenfelsgefpenftern und Miktonifhen Herenmärchen gejchricben wird.” Der biedre- Bodner tar. wie im Traum, der Kopf -Ichtwindelte ihm vor Vomme und GSiegesgefühl, denn das war Har — die große Schlacht gegen Gottfched war gewonnen, der Milton der Deutfchen war gefunden. So fchrich er einem Andren: „Wiffen Sie aud) Thon, was für einen Hohen Nuhm der Hinmel der dentjchen Mufe zugebadht hat? Sie fol ein epifches Gedicht im Gefhmade des verlorenen Paradiefes hervors bringen und einen Poeten formiren, der einen gleichen Schwung wie Milton uchmen wird. Diejer fol Feine geringere Handlung zu befingen” wagen als 
da3 Werk der Erlöfung. Geine Helden follen unter den Himmlifchen, unter 
den Höffifchen, unter den irdifhen die größten fein. Die Menjchheit wird 
in einer Würde vorgeftellt werden, welche den Hohen Rath der Erjdaffung 
rechtfertigt, und den Lefer in eine fo hohe Gemüthsverfaffung fegt, die ihı, 
dem Argeficht Gottes nähert. Die Stunden find fchon vorhanden, in. weldhen 
alle diefe Dinge in Erfüllung fommen follen. Die große Seele, die fie em= 
pfangen und an das Licht bringen foll, ift-wirkfich mit einen Zeibe beffeidet; 
fie arbeitet wirffid) an dem großen Werke, IH Fünnte Ihnen den Namen 
nennen, der jeht noch fo dumfel und fchwer auszufprechen ift, der doch in 
die jpätefte Nachwelt. erfchalfen joll; id; könnte iänen den ımanfehnlichen Ort 

nennen, wo er den Großen, den Gfüclihen und den Pöhel unangenerft, 
auf Verje von einem Suhalte finnt,. der weit über die Großen, über die 
Stüdlihen und den Pöhel weg if.” Man liebt, das Wunderbare an dem 
Mefjias Hat e3 dem Netter Noah3 angethan. Die Alles überragende md 
dod) immer nod) twahrjheintihe Majeftät der Helden de3 Himmels, der Hölle 
und der Erde — das war das einzigartige Verdienft diefes Merfes. 

So erfhienen ofne. den Namen des Verfaffer3 die drei erften Gefänge 
de3 Meffias zu Anfang de3 Jahres 1748 im vierten Bande der Bremer 
Beiträge eben um die Beit, da Mopftod die ‚Univerfität verlieh. Der Ein 
drud war ein ganz außerordentlicher. SM eift fchrieb voller Entzüden an Gfeim, 
der fünfzehnjährige Wieland [hrwamm in’ TIhränen der Rührung, fetbjt Sulzer 
war Hingerifjen von der Hoheit, dem Neichthium der Erfindung, und die 
Srennde von den Bremer Beiträgen fahen mit Ehrfurdht auf den jungen Ge: 
nofjen, der fo jählings riefengroß über fie Hinausgefchoffen var. Dies Ges 
dicht durhmaß gleich in feinen erjten Teilen alle Höhen des Himmel? und
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alle Abgründe der Hölle, erfüllte die Oberwvelt und die Unterwelt mit Tcbenden, 

 Fühfenden, handelnden und Teidenden Geftalten, unternahm, was nod) nie 

unternommen war, das große Gcheimniß von dem Gottmenfhen ımd feinem 

Erlöfungswerk poetifch zu erffäven und menfchlich zu verfinnlichen umd redete 

dabei eine Sprache, wie fe fo gewaltig, majeftätifh und weihevoll nod) nie: 

mal3 in Deutfchland vernommen worden var. Man braucht nur eine ein 

zige Seite de3 Meffias zu vergleichen. mit den „KHaffiichen” Werken des Par: 

nafjes jener Zeit, mit Gottjheds Cato oder Vobmers Noah, mit Königs 

 „Auguft im Soger” oder Poftel3 Wittefind, und man wird begreifen, daß die 

Zefer de3 Meifias betäubt, geblendet, überwältigt daftanden vor ben plößlid 

geöffneten Pforten einer völlig neuen Welt. Der Jdealigmns unjerer Oe: 

bildeten war noch durchaus hriftlicyreligiös. Diejem Sbealismus bot der 

Meffins ein Buch der Andadht und Erbamung, wie fein anderes Verf, Das 

war der erfte, mächtigfte Eindrud, von dem fid) die Lefer Rehenfcait gaben. 

Wie neu, wie überrafchend war's, den Gefprädhen zu Tauchen zwifden Gott 

dem Water und Gott dem Sohn, die Erzengel reden, die Himmlifden Heer: 

fchaaren fingen, die Teufel toben, Adrameled Fluchen und Abbadona Hagen 

zu hören. Und welch ungeahnte Schäße Lie diefer Dichter mit feinem Bauber: 

ftab dem Selsgeftein unferer Spradhe entjprudeln. - Der Eindrud, von dem 

fi) die Wenigften NedhenfKaft gaben, eben weil er am unmittelbarjten wirkte, 

fanı aus demfelben Duell, der der Sprade des Dichters ihren Neichthum, 

ihren Schwung und ihre Kraft verlieh: durd) den Ucberf_hwang ihrer Em 

pfindung, durd) die Fenergluth ihres Gefühls ri die Seele des Dichters die 

Seele. d03 Lefenden mit fi) fort. Lyrifch, durd) und durch Iyrifc) ift Alles, 

was nod) heute am Mefjias Eindrud macht. Der ganze Meffias befteht aus 

Gebeten, Hymnen, Herzensergiegungen aller Art, die nırr durd wenige be 

{chreibende oder erzählende Bindeftriche nothhürftig verfnüpft find. Nur in 
diefen Igrifchen Stellen ift Leben, Farbe und aud) Abtwechfelung, foweit der 
feraphifche Ton des Ganzen c3 zuläßt: nur Hier ift die Poefie zu finden, in 
der Topftods3 Eigenart fi) ausftrömte and die feine Größe ausmadt. Daf 
er ein Epifer nicht war, zeigte [on der Mißgriff in der Wahl feines Stoffe; 
ein Epifer würde nicht den Gottmenfchen, d. H. das Undarjtellbare, jondern 

den Menfchen Sefu und die umbeichreiblich) rührende Gefchichte feines Lebenz, 
Lehrens und Leidens als Menjcd; zum Gegenftande feiner Dichtung gewählt 
haben. Diefer Mifgeiff rächte fi) durch die unfäglihe Dual, die ihm Jort- 
fegung und Vollendung feines Werkes gefoftet hat. Noc, ärger war der 
Mißgriff, der ihn fpäter verleitete, es mit dem Drama zu verjuchen. Wirk 

id ein Dichter, der einig war mit feinem Stoff und mit fich jelbjt, war 
der Sänger Sopftod, der Schöpfer der Oben, aus denen das deutjdhe Lied 

fi entwiceln follte zu all feiner Herrlichkeit. 
Dem Meifias Hatten fältere Beurtheiler fogleid; eine jehr bezeichnende 

Shwähe angemerft. Schon im Jahre 1749 Haben ehrliche Berwunderer 

Ktopitods das Schreiben eines „Unbefannten” abdruden Yafjen, weldem aufs
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gefallen war, daß der Dichter „jo gar viel auf das Meinen hielt’. „Su der 
Ihat, er weint nit nur felbjt bei allen Anläffen, in der Freude ivie int 
Seide, fondern er läßt and Alles weinen was ihm vorkommt: Gott, Engel, 
Menfhen, Teufel u. f.f. Alles muß ihm weinen, und diejes jo oft, daß in 
feinem Werfe des MWeinens fein Ende ift, daß bald feine einzige zärtliche 
Empfindung ohne Weinen ausgedrüdt wird.” Die Bemerkung war richtig, 
aber die TIhatjache felbft kam nit von einer perfünlihen Schwäche de3 
Dichters, der an fid) eine fehr robufte, ganz und gar nicht weinerfiche Natur 
war, auch nit von der Nührjeligfeit eines Gejchledhts, den Young Nacht: 
gedanken und Nichardfonz Nontane fo viel „Ihimmernde Thränen” entlodten, 
fondern aus dem inneren Widerfprud) eines Gcdichts, das fi abquälte. mit - 
den Ausiprehen de3 Umansjpredjlichen und dem, wo immer die Anfehanung, 

die einfad) menfchliche Empfindung den Athen verjagte, ganz umwillfürlic) 

und unabwendbar — die Thräne fi) einjtellte,. die Thräne, die dem Sänger 

die Stimme eritidte. 0 

Wir Haben ums Iosgemacht von der weinerfichen Gmpfindelei, in ber 

den Müttern unferer Mütter, den Vätern unferer Väter einft jo wohl und 

To weh gewefen iftz die Wahrheit, EHtgeit und Tiefe poetifcher Empfindung 

mejfen wir nad) ganz anderen Größen und als Ktopftods bejte Werle be 

trachten wir Heute diejenigen Dden, in denen er nicht weint und dafür um 

fo einfacher und fräftiger empfindet. Ehen unter den früheiten Oden finden 

wir das cdelite Gold -feiner Poejiee Warn wären vor Kopftod je einem 

deutjhen Dichter ftinmungsvollere Berje gelungen al3 die in der Ode „Der 

Büricherjee” (1750): 

„Schön it, Mutter Natur, deiner Erfindung Pradt 

Auf die Fluren verftreut, [höner ein froh Gelicht, 

Da3 den großen Gedanken \ 

Deiner Schöpfung nod) Einmal denkt. — 

Ef ift, feöhlicher Lenz, deiner Begeifterung Hau), 

Wenn die Slur did) gebiert, wer fid) dein Ddent Janft 

Su der Zünglinge Herzen . 

Und die Herzen der Mädden gieht. — 

Lichlicd) winfet der Wein, wenn er Empfindungen, 

Beflere fanftere Luft, mern er Gedanken wirkt 

Sm fokratifchen Becher . 

Bon der thanenden No’ umlränzt. — 

Neizvoll Hinget de3 Ruhms Iodender Eilberton. 

Sn das jcdhlagende Herz, und die Unfterblichteit 

Sit ein großer Gedanfe,, . 

Sit des Schweißes der Edlen wertH! 

Mel ein Feft ergreifender Naturandadjt ift die „Srüfingsfeier” (1 759): 

Süjte, die ımı mid) weh amd Sanfte Kühlung 

Auf mein glühendes Angeficht Hauchen, 

Euch), wunderbare Lilite, 

Eandte der Herr! der Umendlice!
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Aber jeht werben fie fill, Kaum athmen fie. 
Die Morgenfonne wird fhwäül! 
Wolfen ftrömen herauf! 
Sichtbar ift, der fomımt, der Ewige! 
Nun fchweben fie, raufchen fie, wirbelt die Windel 

. Vie beugt fid) der Wald! Mie Hebt fi) der Etrom! 
Sigtbar, wie du e3 ESterblichen fein Tannft, 
Ta, das bift di, fichtbar, Imendlicher! — 

Wie matt, wie [hal umd efel erfheint uns der gefanmte Tpätere Barden: 
fang gegen die eine Dde de3 Achtundzwanzigjährigen: „Hermann und 
Thusnelda” (1752): 

„Da, dort fümmt er, mit Echweiß, mit Nömerbiute, 
Mit dem Staube der Schlacht bedet! Go fdön war 
Herntann niemals! So hat’8 ihm . 
Nie von dem Auge geflammt! 
Komm! ich bebe vor Luft! reich mir dem Adler n 
Und das triefende Schwert Her! omm, atyım’ und ru Hier 
Anz in meiner Umarmung 
Bon der zır [hredlihen Schladht! 
Ruh Hier, dak id) den Edweiß der Stirn abtrodne, 
Und der'Wange das Blut! Wie glüht die Wange! 
Hermann! Hermann! fo Hat dich 
Niemals Täusnelda geliebt! — . 
Celbft nit, da du zuerft im Eichenicdatten 
Mit dem bräunlihen Arnı mid) wilder fahtejt! - 
Sliehend blieb id) und fah dir 
Schon die Unfterblichkeit au, 
Die num dein ift! — — 

Und diefer Sänger von Gottes Gnaden, der in die Urzeit unferes 
Volfsthums zurüdgriff, um feiner Seele die Braut zu holen, der er zu: 
rufen Tonnte: „Sch Yiebe dich, mein Vaterland”, dem wir das föftlicdhe Lied: 
„SG bin ein deutfches Mädchen“ verdanken —. er follte in jungen Sahren 
nit? gewußt Haben von dem Künig Sriedrich, nichts empfunden haben von 
der Begeifterung, mit der defjen Waffenthaten das ganze profejtantifche Dentje: 
land erfüllten? Wir würden’s nicht glauben, aud) wenn Fein Beugniß dafür 
borläge; das Beugniß aber, das vorliegt, müffen wir erjt von einer fpätern 
Vebermafung reinigen, um die Zhatjache ans Licht zu ftellen, daß Klopjtod 
den großen König, dem er fpüter unverföhnfich grollte, in feiner Jugend 
nicht blos verehrt, fondern fogar in einer Dde gefeiert Hat. 

Die Dde aus dem Jahre 1749, welche jeht „Heinrich der Vogler“ 
überfchrieben ift, trııg früher Die ohnehin dem Suhalt entiprecdhendere Ueber: 

Ihrift „Kriegstied“ und war nicht zum Preife des Kaijers Heinrich, fondern 
de3 Königs Friedri beftimmt.!) Die fünf erften Strophen de3 urjprüng- 
lichen Gedihts Yauteten: 

  

» Cramer, Kopftod, Er und über ihn. 1, 345 ff. Vgl. Strang a.a.d. €. 83, der ber Machträglichen Ablengnung Klopitods mit Net Feineit Merth beilegt.: 

’
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„Der Seind ift da! die Schlacht Keginnt! 
Wohfanf, zum Sieg herbei! 
E3 führet uns der befte Mann 
Im ganzen Vaterland! 
E3 branft das königliche Noß 
Und trägt ihn Hoc) daher: 

Heil, Friedrich! Heil dir, Held md Man 
Sm eijernen Gefild! \ 
Cein Antlig glüht vor Ehrbegier, 
Und Herrjcht den Sieg herbei! 
Schon ijt an feiner Königsbruft 

\ Der Stern mit Blut befprißt. 
Streu furdtbar Strahlen um did) her, 
Stern an des Königs Bruft, 
Dad; alfes tödtlihe Gefchof 
Den Weg vorübergeh! 
Der dur im Himmel donnernd geht, 
Der Chladten Gott und Herr, 
Leg deinem Donner! Friedrich jchlägt 
Die Schaaren vor fi Hin.“ u. T. j. 

‘ Unferer Spradje ift Slopftod ein zweiter Luther geworden: die Dichter- 
jprade Hat er völlig neu gefchaffen. . Sn feiner Gelehrtenrepublif fagt er 
einmal: „Niemand der weiß, was eine Sprade ijt, exricheine ohne Chr: 
erbietung, vor Luther. Unter feinem Volf Hat Ein Mann jo viel an feiner 
Sprache gebildet. Dein Weg führt dich zu unferen Beitgenofjen,” d. D. zu 
Ktopftod felbjt, wie er ohre Nuhmredigfeit getroft Hätte Hinzufegen fönnen. 
Unfere Spradje war, die Spradhe der Bedienten auf der einen, der geiftlojen 
Pedanten auf der anteren Seite, al3 Slopftor fie mit dem Haud) des 
Senins berührte und mit der Hand des Schöpfers neı gejtaltete. Er wußte - 
ihr eine Macht, ein Feuer, einen Schwung und-eine Innigfeit zu entloden, 

die den Lejer in tieffter Scele padte und durch) Anwendung der fremd» 

artigten Nytämen und Verdmafße ihr eine Biegfamkfeit und Gejchmeidigfeit 

zu verleihen, die Fein Menjch ihren Vermögen zugetvant. Borgefunden Hat 

er fie al3 einen Inorrigen Eichenftamm, der nur zum Dreinehlagen gut var, 

und verwandelt Hat er fie in ein vielftimmiges Saitenfpiel voll Sang und 

Hang, voll Kraft und Wohlfaut, reich wie die Gefühlswelt unjeres Volfes 

und rührbar für jeden Ton und jede Reife.



VN. Friedengarkeit Frietricjg de3 Grojszen. 
  

Mit den Doppellorber‘ de3 Siegers und de3 Briedensbringer3 ger . 
Ihmidt war König Sriedrid) am 29. December 1745 nad) Berlin zurüd: 
gekehrt. Die Hauptjtadt Shtwamm in einem Meer von Zubel. Die ganze 
Bevölferung war anf den Beinen, um Friedrich den „Sroßen”, wie er jebt 
zum erjten Mal genannt tvard, Hufdigend zu begrüßen; am Abend erglänzten 
alle Straßen der Stadt in feftlicher Beleuchtung, auch die Winfelgaffe, die 
heute Adlerjtraße Heißt und in ihr das fchlichte Haus, in welchen Friedrichs 
einjtiger Lehrer, Duhan de Jandım, feine Wohnung Hatte. Seht Tag der 
treue Mann im Sterben und zu ihn eilte der König,. um ihm ein Tehtes 
Mal die Hand. zu drüden, während ein betäubender Sefttaumel die ganze 
Stadt durKdröhnte. Der Zahreswechfel war faum vorüber, al3 der König 
mit dem ganzen Ungeftüm feiner Feiterfeele ein großes Friedenzwerk ergriff, 
mit dem er feinen Völkern eine alte Schuld feines Haufes abzutragen dadjte. 
Ant 12. Januar 1746 fhrieh er feinem Minifter dv. Cocceji: „Da aus me 
sähligen mir befannten Exempeln erhellet, daß nicht ohne Urjache überall 
über eine ganz verdorbene Juftizadminiftration in meinen Landen geklagt 
worden; ic) aber bei nunmehro gefchlofjenem Frieden darzu nicht ftille 
Ihweigen, fondern mid) felbjt darein meliren werde: jo follt She nun ar alle 
meine Zuftizcollegien eine nadjbrücliche Cireularordre deshalb ergehen lajien, 
torinnen diejelben von denen bisherigen, Yeider! eingeriffenen und oft himmel: 
Ihreienden Mißbräucden durd; Chikanen, Touren und Aufgaltungen der Zuftiz, 
nad) der alten Zeier, der wohlergebrachten Obferdanz und dergleichen öffent: 
lid) toferirten Mitteln der Ungerechtigkeit abgemahnet, Hirgegen angewiefen 
werben, Künftig bei Vermeidung meiner Höchften Ungnade und umansbleib: 
licher Beitrafung, allein darauf zur arbeiten, daß jedermann ohne Anjehen 

‚der Perfon, eine Kurze und folide Suftiz, fonder großes Sportuliven und 
Koften, auch mit Aufhebung derer gewwöhnfichen Dilationen und oft me 
nöthigen Iuftanzien adminiftriret und alles dabei bloß nad) Vernunft, Reft, 
Billigfeit, aud) wie e3 da3 Beite des Landes und derer Untertanen er: 
fordert, eingerichtet werden möge”.!) 

  

Ne 1) Breuß, Sriedrich der Große. I, 312. Bol. in Allgemeinen „Afte und neue scht3zuftände in Preußen“ in den Preuß. Jahrbb. 1860. V, 375f[. 117 ff.
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Dur diefes Schreiben kam eine dringende Angelegenheit in Sluß, die horn Sriedrid) Wilhelm I. beichäftigt Hatte. Bekannt ift fein Ausınf: „Die Ihlimme Zuftiz chreiet zum Himmel und wenn ih3 nicht entendire, fo fade ich jelber die Verantivortung auf mid.” Einen fehr wichtigen Schritt der . Reform Hat er denn and wenig Jahre vor feinen Tode geihan.. Das war 
die Ernennung eines bejonderen Minifters fir die Rechtspflege, über dejien Nele und Pilichten feine Cabinetsordre vom 1. November 1737 fagte: „Er foll weder in einem Suftizcollegium noc in der Verwaltung arbeiten oder mit einer Conmiffion -befhäftigt werden, fondern über die hohen md 
niederen Suftizcollegien für bürgerliche Rechtspflege, geiftliche amd Criminal: taden, and über das Amt des Fiseus in Berlin vie in den Provinzen die- Muffiht führen; er foll ihr Generalcontrolfene fein: alle Befchtwerden über 
verzögerte oder vernadjläffigte Zuftiz follen an ihn gehen, er foll fie im ge: 
heimen Staat3rath vortragen und die Piliht Haben, fie zu Heben.”2) Die 
Stiftung einer oberjten Stelle, die zur ausjhließlihen Aufgabe die Ueber: 
wadhung de3 Quftiztvefens Hatte, war jaglid ein ungemein bedentfamer 
CHritt; noch wichtiger aber war unter den damaligen Verhältniffen die Wahl 
de3 Mannes für Dies Amt und diefe war ein unvergleihlidh glüclicher Griff. 

Samuel von Eocceji,?) der erite wirkliche Zuftigminifter des preufie 
Ihen Staates, der Schöpfer jenes Nichterftandes, der feinen gediegenften Ruhm. 
begründen follte, war einer jener feltnen Menjchen, die mit einer umfaijen- 
den theoretiihen Bildung einen eminent praftifchen Sinn verbinden, ımd einer 
jener noch feltneren, denen der Aftenftaub eines vierzigjährigen Amtsdienjtes 
den Sugendnuth des Neformierens nicht verfümmert hat. Das Schlagwort 
SriedrihE „gerade ‚ducch” fchien für diefen Mann eigens erfunden zu jein. 

Er war geboren 1679 zu Heidelberg, two fein Bater, der berühmte 
Rechtsgelchrte Heinrich Cocceji, damala als Nachfolger Pufendorfs die vom 
Krfürjten Karl Ludwig geftiftete Lchrftelle für Naturrecht bekleidete, bis er 
1690 al3 Professor primarius nad) der Univerfität Frankfurt a. d. D. über: 
fiedelte. Wie fein Vater war aud) er ein ‚Bögling jener naturrehtlichen 
Schule, weldhe mit der Dialeftit de3 Hugo Grotins die Rehtswifjenichaft 
von, dem VBanne der Scholaftif und der Theologie befreit Hatte; fchon in 
jeiner erjten Schrift trat er als Vertheidiger diefer Richtung auf; aber be: 
reit3 in diefer war ein Zug zu erfennen, der ihn von andern Anhängern . 
derjelden unterjchied. Biviichen dem Geift de3 römischen Necdhts und den 
Grumdfägen de3 Naturrechts fand er eine fo enge Berwandtidaft, daß er 
fie fortan gar nicht mehr trennte. Sein erjtes Hauptwerf gab__ cr 1740 
unter dem Titel „Orundzüge de3 natürlichen und des rönischen Necht3” 
(Elementa iustitiae naturalis et romanae) Heraus; in demfelben Sinne find 

1) Ranfe, SW. XXIX, 243. 2) Treudelenburg, Sriedrid) der Große 
md fein GSroßfanzler Sammel von Cocceji, 1863. ‚(Kleine Cchrijten von Ü. Tr. I. 
Leipzig 1871. ©. 159— 240.) \ u 

DOnden, Tas Beitalter Sriedrids d. Gr. I . . 35
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feine Augsfegungen zu Hugo Grotins gehalten, und die Nenbearbeitung feines 

Syitens, die er im fünften Bande feines weltberühmten Grotius illustratus 

erjcheinen Yieß, Konnte feinen anderen Titel führen al novum systema 

  

  
. Samuel.2.B. von Coccejt 

Nad) dem Schwarzfunftblatt von I. Jacob Haid; Driginalgemälde von R. Lufiesty. 

iustitiae naturalis et romanae. Vielleicht bedurfte c8 eines Geiftes, der von 
ne Sanben au die Einpeit von Naturrecht und römifhem Necht fo tief 

yorimgen war wie Coccejt, um bei dem Werfe, das Hier verrichtet tverdein 

fottte, fich nicht Geirren zu Yaffen dur Nücfihten auf Braud) und Herkommen,



N 
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auf da3 in DVeutjhland felbft gewachjene Net, das nad) Landes: und Volfes- 
art fo mendlid verjchieden war. Sicher it, daß einem fo gerichteten Kopfe 
weit Leichter fallen mußte, eine febensfähige Proceorduung zu fchaffen, für 
die die Nömer überall verwwendbare Negeln boten, als ein Landrecht, das 
Ihlehterdings nicht einfach erübergenommen werden fonnte, Das Sandredit, 
da3 Cocceji für die preußifcghe Monarchie feit 1749 entworfen hat, ijt Senn 
auch miffungenz gelungen dagegen ift feine Broceßordnung. und feine Drga- 
nifation de3 preufifchen Nichterftandes in den Sahren 1746—1748 und das 

. ding aufs Engjte mit der unvergleihlichen Erfahrungsfcufe zufammen, die er 
jeloft in preußiichen Zuftizdienfte gemacht Hatte. 

Nad) Beendigung feiner Studien war er 1699 drei Sahre lang auf 
Neifen gegangen, Hatte Stalicn, Sranfreich, England und Holland gefchen, 
war dann im Zahre 1702 zum ordentlichen Trofefior der Nechtswifjenfchaft 
an der Umiverfität Sranffurt ernannt worden, trat aber fhon zwei Sabre 
darauf in den praftifchen Dienft, den ex feitdem nicht wieder verfaffen Hat. 
Auf eine ziweinndvierzigjährige Ihätigfeit in allen Ziveigen und auf alleır 
Stufen der Nehtspilege fhaute er zurüd, als ih Srtedrih der Große im 
Sannar 1746 beauftragte, die Mittel anzugeben, dur) welche den Nothftand 
im Juftizwefen abgeholfen. werden fünne. Seit Yange wußte Gocceji, wo 
die Wurzel de3 .Uchels Ing. Dem Staat fehlte c3 an gefehrten.umd ım= 

 beitchlien Richtern,” den Nechtfuhenden an Fundigen und ehrenhaften Anz 
wälten, beiden’ fehlte ein Streitverfahren, das gerechte und piünftliche Ent 

° Iheidung verbürgte, und überall fehlte ein Kares und fiheres Recht. Dies 
Alles in ein paar Jahren zu fchaffen und fo zu Schaffen, daß e3 ei Recht 
Hatte auf Beftand, var die Niejernaufgabe, der der. jeht fehsundfechzigjährige 
Minifter mit jugendlichen Fenereifer fi) unterzog. Die Unzahl von fchtweben- 
den Procejjen, die nicht zu Ende fommen wollten, forderte zunächft den Ein: 
griff einer ımerbittlichen Hand... In Ronmern war der Unfug am .ärgften 
und hier erfolgte denn aud) der erite Feldzug: Im Eeptember 1746 [hlug 
Coceeji den König vor, ihm mit jehs ausgezeichneten Juriften (v. Sariges, 
v. Fürft, Morgenftern, Vogelfang, Enlemann, Koehne). nad) Pommern zır 

ihiden, um dort ein Verfahren zu erproben, mittelft dejjen alle Haupt= 
procefie in einem Sahre zur Entjcheidung gebracht werden könnten, und der 
König. willigte ein. Die Commiffior ging ab und fand ein Dirrdheinander 
vor, das alle .Vorftellungen überftieg. Aber die Commijjion twirfte. Wırnder- 

mit ihren einfachen Mittelt. Zunähft wurde. in Stettin felbft ein neiter 
Gerichtshof gebildet, indem man die tüchtigften unter den Näthen ber Res 
gierung und des Hofgerichts mit ausfönmlicher Befolduig zu einem Coflegium 
vereinigte; die Winfeladvofaten (Profuratoren) wurden befeitigt und eine 

Sporteffajje gebildet, aus der die Subalternen ihren Sold empfingen. Su 
derjelben Weife wurde das Gericht in Cözlin umgebildet und bie Arbeit des 
Aufräumens unter den alten Procefjen beganı. Schon im Mai 1747 fonnte 
Gocceji, inzwischen zum Großfanzler ernannt, melden, Die 1600 alten Procefje 

35*
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gingen ihren Ende entgegen; im Laufe de3 Zahres waren fie in der That 
abgethan, dazır 400 neue erledigt worden; in Göslin waren in derfelben 
Zeit SOO alte zu Ende gebracht worden md von 310 neuen nur nod) 160 
übrig. Mit gerehten Stolze durfte der Groffanzler in feinem Bericht 
vom Sannar 1748 jagen: das Yeiften Suftizcollegien, die mit Tauter gefehrten 
und ehrlichen Leuten befegt find. Mnd wohlverdient war das anfmumternde 
Wort, das Friedrich felbft am 30. Sanuar 1748 an die Negierung in 
Ponmern richtete: „ES Fan nicht anders al3 glorieux für Eier Collegium 
fein, daß Ihr die Bahn gebrochen, die Chicane von der Zuftiz zu verbannen _ 
und daß Ihr nunmehr unferen übrigen Provinzen zum Erenipel dient, das: 
jenige, was Ihr fo glüdlich zu Werke gerichtet, nicht allein als möglich an: 
äufehen, fondern auch Euren FSufßftapfen nachzufolgen” Noch im Frühling 
de3 Jahres erfhien das merfwürdige Buch, mit welchem die ruhmvolle Zujtiz: 

gejehgebung Preußens ihren ruhmwollen Anfang nahm, die neue Kammer: 
gerihtsordnung,?) durd) weldhe der Stand der Nichter und der Anwälte, 
da3 Nechtsverfahren, die Gerichtzfoften md das Mündelrecht in Rreufen 
anf völlig nenen Orumdlagen bleibend eingerichtet worden find. 

Mit den imponivenden Nehtsfinn, dem genialen Gefegeberblid eine 
wahrhaft großen Königs Hatte fi die Weisheit eines ausgezeichneten Yad): 
mann3 verbinden, um ein Werk zu fehaffen, das Niemand ohne Ehrfurdt 
Iefen Fan. Wäre Friedrich de3 Dentjhen mächtig und Coeceji im Stande 
gewejen, fi) im Gebraudy de3 Suriftenlateins nur etwwas Maß aufzuerlegen, 
fo wide diefes Nechtsbuh au ein Sprahdenfmal erjten Nanges geworden 
fein. Denn von den zahllofen Fremdivörtern abgejehen ift die Ausdruds 

“ weile, fachlich betrachtet, meifterhaft zu nennen. Man kanıı Har Gedachtes, 
bejtimmt Gewolltes nicht Enapper geben, als c3 hier gefchicht, und io ver- 

. einzelt der barfche Befehlspaberton durch einen Laut tvarmer Empfindung 
duräbrochen twird, da padt uns jene unmwillfürliche Beredfantfeit, die dem 
von der Sade Erfüllten eigen ift und deren Eindrud feine NHetorik je er: 
reiht. Alles in Allem stellt das Buch den Geift, der Gefinnung und der 
Weisheit feiner Verfaffer ein fchlechthin glänzendes Zeugniß ans. 

Der erfte Titel des erjten THeils Handelt: „Won Unferes Hofz und 
Kammer:Geriht3 Beftellung und vom Nichterlihen Amt überhaupt.” Glid - 
zu Arfang wird beftimmt, daß den drei Senaten, aus denen das Kammer: 
gericht beftchen fol, Referendarien md Ausenltatoren beizugeben find, „da: 
at fi junge Leite zur Zuftizpflege qualificiren uud die Praxin beim 
Oollegio erlernen Fünnen”. Dann heißt e3 im $ 3: „Weil alles an denen 

  

‚U Project de3 Codicis Friderieiani Marchiei oder eine, nad) Gr. Königl. 
Majeftät von Preuffen Eelbft borgejhriebenen. Plan enttvorfene Kammer: Geridt?: 
Ordnung, nad; welder alle Processe in einem Zahr die) alfe drey Instantzen zum 
Ende gebracht werden folfen und müfjen: Nebjt dem Project einer Sportul-Orbnung 
ind eines Pupillen-Collegü.. Frankfurt md Leipzig. (Die VBorrede ift datirt vom 
3. April 1748. : :
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. Praesidenten und Direetoren gelegen-und ninmermehr eine gute und redliche Justitz-Pflege zu Hoffen ift, wann die Chefs ihre Näthe und Advocaten nicht überjehen, die Unordnungen ändern, auch alle Chicanen eoupiren Fünnen: So wollen Wir feine andre, ala befannte, folide md folhe, welche Ihon eine Zeitlang in Justitz-Collegiis gejelfen, derer Rechte md Landes: Berfafjung 
fundig, in Prasi geübt, aud) nebjt der .Öelehrfamfeit die gehörige Activität und Authorität Befigen, zu diefen wichtigen Anttern annehmen. Wir wollen 
aber bei Vergebung diefer Chargen Uns daran, ob diefer oder jener Vice- 
Praesident oder Director oder Nat der nächfte in der Ordnung fei, gar 
nicht binden. Allermafjen Wir feinem Vice-Praesidenten oder Nath ein 
Neht in diefe Chargen zu ascendiren äugeftchen: fondern Uns nad) Gefallen 
die Belegung derjelben vorbehalten.” Mlsdanın werden die Prüfinngen vors 
geihrieben, welde die Neferendarien und Auscultatoren vor den Kammer: 
gericht beftchen müfjen; daran fließen fi die Vorfriften über Anftelfung 
von Eelretären, Negiftratoren und Kanzeliften, über Kanzleidiener, Botens 
meifter und Boten, und dann fonmen die zivei denfwürdigen Paragraphen 
14 und 15 von den Aufgaben ımd Pflichten des Nichteramtes. 

Da heißt es: „Sie müffen aber die Procefie auf ihre thener gefeiftete 
. Piliht auf alle rechtliche Art und nad) diefer Ordnung zu verfürken md 

diefelbe durd) alle Instantzen in einem Sahr zum Ende zu bringen suchen; 
allen Menfhen ohne Unfehen der Perfonen, Großen und Kleinen, Reichen 
und AUrnten, gleihe. und unpartgeyifche Justitz administriren, fo tie fie ges 
denden joldes vor dem gerechten Nichter-Stuhl Gottes zur verantworten, 
damit die Seufber der Wittiven und Wayfen und andern Behrängten nit 
auf ihr und ihrer Kinder Haupt fonımen mögen. 

Sie follen au) auf feine Reseripta, wenn fie fon aus Unfern Cabinet 
herrühren, die geringfte Reflexion machen, wann darin eitvas twider die 
ofienbare Rechte sub- & obrepirt worden oder der ftrenge Lauf Nechtens 
dadurd) gehindert und unterbrochen wird: Sondern fie müflen nach Pflicht 
und Getviffen weiter verfahren, jedod von der Sache Bewandtnif fofort bes 

. richten. Insbefondere aber foll unfer Cammer-Geriht und andre Gerichte, 
in aller Saden und Nehtlihen Handlungen zwifhen Unferen Fisco an 
einem und zwijchen Unfren Vasallen und Unterthanen an andren Theif, 
e3 fe) der Fiscus felbft Actor oder einem andern zur Assistentz gegeben, 
Yediglid die Justitz al3 auf welche fie gefhwohren und beeidigt feyn, zum 
Angenmerf Haben, und auf feine wider Die Justitz Tanfende Verordnungen 
reflectiren, weil ihnen folche Verordnungen fo twenig, al3 Unfer etiva vor= 
gefhüttes Interesse zu feiner Entihuldigung dienen fol.” Bu 

Dur jeinen Ausfprud: „ver Fürft ijt de3 Staates eriter Diener 
hatte der Kronprinz SFriedrid) den monarjijden Abjolutisms als einen 
Staat der Pilicht bezeichnet, die für Alle vom Högften bis zum Niederten 
gleich verbindlich ift. ALS der König Triedrid) bie ebeit mitgetheilte Reifung 
öffentlich an jeine Richter erließ, da Hatte er eine Verfafjungsart, mit der
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überall jonjt Willkür und Nechtsverachtung untrennbar verfnipft war, zum 
Rchtöftaat erklärt md feiner eignen Machtvollfonmenheit eine Örenze ge: 
zogen, die fein Vater nie anerfannt Hat und feiner von allen europäiicden 
Sürften jener Tage anerkannt Haben würde. Diefe Grenze hat Sriedrid 
der Große zeitlebens gewijjenhaft geachtet, das Nihtertfum, das feines 
Amtes waltete, ohne Anjehen der Berfon, und twäre es die des Königs jelit, | 
hat er wirklid, gefhaffen und mit Stolz fagte fid) der tete Mann in feinen 
Bolfe: e3 gibt Nichter in Berlin. An: Modernen zeigt ji) der aufgeffärte - 
Despotismus von feiner verehrungswürdigften Seite überall dort, wo er 
Tich, jelber Halt gebictet, feiner Allgewalt felber Schranken jeßt. Aber ver: 
gejjen twir nicht, daß das nicht das Gehen: und Gejchehenlaffen war, das 
in umferen Tagen jo oft mit Sreigeitäpflege verwechjelt wird, Jondern die 
Folge einer weifen Fürforge, die nur eben der Tüchtigfeit ihrer eigenen 
Schöpfung vertraute Nur wo c3 eine Nectspflege gab, wie fie aus diejer 
Organijation hervorging, onnte der Monarch im Sntereffe des Nechtes felber 
fi) jeden Eingriff in den Nehtsgang unterfagen. Mit väterlicher Fürforge 
war die Gerichtsordnung daranf bedacht, dai; das Recht aufs Recht Zedem, 
au) dem Aernften, umverfümmert blieb; für die Armen und die Eoldaten 
war ein eigner Anvalt bejtellt und dem Armenvecht ein befonderer Titel 
(16. im I. Theil) gewidmet. Für den Schub des Vermögens der Uns 
mündigen gab da3 neue ‚Pupillen-Colleginm jede nur denkhare Bürgfcaft 
und gegen Teichtjinniges Anftellen von Procefjen war eine Borfehr getroffen, 
wie fie noch in feiner Procefordiung vorgefommen war. Der fiebente 
Titel de3 dritten Teils bejchrieb „wie bey Berfuhung der Güte zu ver: 
fahren” und verordnete in feinen erften Abfägen: „Es foll vor allen Dingen 
gleih bey Anfang de3 Proceffes, che die Partheyen in eine Berbitterung 
gerathen, die Güte verfucht und alle Mühe angewandt werden, die Cadıe 

‚zu vergleichen. Bu dem Ende follen jederzeit bey der erjten Citation die 
Partheyen ermahnet werden, in Berfon oder durch einen zur gübfichen Hand: 
fung genugjam inftriirten Bevollmächtigen zu erfcheinen, mit dem Beyfügen, 
daß; die Güte verjucht werden amd beyde Theile ih den Tag vor dem 
Termino bey dent Praesidenten melden follen. Wenn die Partheyen it 
Perfon erfcheinen, muß der Praesident einen oder ein Paar Näthe de- 
putiren, welche die Sade in der Neben:Stube ohne Advocaten vornehmen, 
‚beyde Theile mit ihrer Nothdurfit hören, ihre Documente und Brieffhafiten 
nachfehen, den ganben Process in offieio instruiren, ein fürmliches Protocol 
darüber halten amd Folhes den Partheyen vorlefen müjen. Wann der 
Commissarius folhergeftalt die 1töthige Information eingenommen, muß er 
BVorfhläge zur Güte tdun, aud) wenn e3 nöthig, die Advocaten, ven fie 
vorhanden, mitzuzichen und wenn die. Hauptjache jelbft nicht abgethan, werden 
fa, wenigftens die Kleinigkeiten vergleichen md die Ineident Puncten 
coupiren u...” Das hier vorgejchriebene Ausgleihsverfahren feßt einen 
rerfönfichen, mündlichen Verfchr de3 Gerichts mit den treitenden Parteien
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voraus, wie er in diefen Umfang der damaligen Rechtspflege ganz fremd war. Zu den größten gejeßgeberifhen Verdienften diejer ganzen Öericht« 
ordnung gehört die Ihatjache, daf fie entfchloffen gebrochen Hat mit dem 
herfümmlichen Schlendrian der Bieljchreiberei, die den Advocaten fo ein: 
trägli, den Nichtern fo bequem und den Parteien fo verderblih) war md 
den großen Echritt zum mündlichen Verfahren. rüdhaltlos vollzogen bat, ! 
nicht beirrt durch Bedenken und Borurtheile, die im übrigen Deutfchland 
erjt feit dem 1. Dftober 1879 überall und für alle Zeit endgiftig über: 
Wwiunden worden find. 

Bon demjelben Geift, den die Neform der Rechtspflege athmete, zeugen 
die Weifungen, welde Friedrich) der Große, gleichfalls im Frühjahr 1748, 
dem Generaldirectorium für die Führung der Verwaltung ertgeilt hat. 

Vie Iriedrid) Wilhelm I. fi) die Verwaltung in den Händen der von 
ihm gefhaffenen Behörde dachte, Haben wir gejehen.?) Eine völlige Um 
arbeitung feiner Suftruftion von 20, December 1722 fand Friedrich nicht 
nothiwendig; er begnügte fi mit Streichungen, Zufägen und Erweiterungen, 
mit denen verjehen der urfprünglihe Tert am 20. Mai 1748 dem General: 
directorium übergeben ward. Diefe Abändernugen aber find für die Eigenart 
feiner Anffafjung von Staatsziwel und Berwaltungsreht ungemein be: 
zeihnend.?) Dreierlei fällt daran fofort ins Ange: Die warme dürforge 
für ‘den gemeinen Mann, die Wertgihägung der Förderung von Handel 
und Gewerbe, die Abneigung gegen Plusmacherei. . Su der erteren Nichting 
ift der neue Artikel bemerfensiwverth, welcher wörtlich und buchftäblich Iautet: 
„Dahr ich bedacht bin das Tandt in allen Stüden zu fonlagiven und auf: 
suhelfen, So weis id) das eins der Dinge So zu hart feint die granfamen 
Dinfte jo Sie thm miüffen, wohrbei nichts als ihr verderb_ heraus Fümt; 
alfo Sol in jede provink und jeden Creis So Wohl amıbts, Stäte als 
adliche Dörfer dahin gefehen werden, ob man cs nit So einrichten Künte, 
das der Bauer die Woche 3 tage, höchftens 4, dinte. Diefes twirdt tvas 
gefchrei geben, allein vohr den gemeinen Man ift c3 faft nicht auszuftchen 
wa er 6 tage oder 5 die woche dinen Sol; und in Meine Amter befehle 
id, daß Sic, die Kammer Sollen angelegen Seindt lafien die Biften hutwen 
(Hufen) zu bejegen, theil3 mit das die Neuen bauern ihre dinfte den Alten 
mit zum beften Fonmen, und Sol denen alten fovohrt durch eine Erliche 
repartition wa3 nachgelaßen werben.” . : 0 

Friedrichs Wirthfchaftspolitif zeichnet fi in folgenden Gäbßen: „3 co- 

iter Theil. Tit. MI „Bon dem Constitutioniren oder mändliden Vorträgen 
Deren emailen welche zur Instruction de3 Process gehören.” $1 feildert die Mib: 
bräuche, die bei dem fchriftlichen Verfahren fi) Heranzgeftellt Hatten. 2 ©. ©. 225 
—228. 3) Der Urtert vom 20. Der. 1722 und, bie Abänderungen driedrids ver» 
öffentlicht dur) Sriedfaender in der Zeitjchriit für Preußiie Gejchichte und Landes: 

funde 1880. ©.-353—397. vgl. mit Cauer, Ein Negierungsprogramm Friedrichs 
. des Grofen. Preuß. Sahrbt. 1862. N, 335—362.
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mersien Sindt. Das eine, Schifet man wahren twek und Frigt geldt davohr. 
2. holet Man fremde wahren md Sebet fie anderwer3 ab, Transitus, 
3. veriveljelet man feine wahren gegen andre Eo man Nothtwendig gebrandit. 
Diefe feint, alle 3 guht. Das 1. it das beit. Das 2. muS auf den 
Fofnifchen Debit jtarf reflectiret werden und das 3. genohmen, war man 
e3 nicht beier Frigen fa. — — 2 Eachen gereihen zır des Iandes beiten. 
Eine auß fremden Tanden gelt einzutzichen, diefes ift_ daS comertzium. 
2. zu verhindern, das nicht unnöthig gelt aus dem Lande gehe, dickes find 
die Manifaktuhren. prineipium regulativum::1. alle jahr von denen pro- 
vintzien extracte Schifen zu Yafjen von tzöffen und aceisen, was vohr 
fremde wahren eingefomen. 2. außzug zu machen von allerhandt art Manis 
factuhren die fehlen. 3. exfaniniren wohr man Solche anfeen Fan md 
Wie jtard folde Manifactur werden Fan nad) der Einfendifchen consomptien. 
Die beften Manifacturen findt die wohr wihr die .1. Materie im Lande ' 

“Haben. Die 2. ift au guht und mu3 wohl drauf reflectivet werben die 
- zohe Materie Tommen zu Yaßen und Hier verarbeiten. Ich erlaube alle 
‚neue Manifacturen, die wihr no nicht Haben, Sid) in ofen Öhrtern, 
wohr Feine aceisse ift, an zu Sehen, damit fie die Wahren twohlfeil ver: 
kaufen Eönnen.” - 

Gegen das plus endlich, „das durd) andrer Leute Unglüd gemadt 
wird“, find die jchneidigen Worte gerichtet: „Die Aiscäle follen befjer auf 
die Ediete wigilliren, aber Soll denen fiscilen bei Henfen verboten werden, 
ingfeichen denen jägren, die Edelfeütte in Seinen Stüd zu schicaniren, 
ihnen alte Protzesse und Orenb Streitungen auf zu wermen. Ein edel 
Man der ano 1740 wohrvon im befi gewefen ift, darf e3 nicht höger bes 

. weifen und in Streitige Sagen ztwijcdhen Domainen und Edelleütte Eo Soll 
da3 Direetorium den Edelfeütten nicht alleine gerechtigkeit wiederfahren Iafeıt, 
jondern Mihr Lieber Selber unvecht‘tHun. Den was ein Heiner verkuft vohr 
ihr tft, -ift dem Edel Man Einen großen vortel, deßen Söhne das Landt 
defendiren md die Race davon fo guht ift, das fie auf alle art meritiret, 
conserviret zu werden.” " : 

Die innere Staatsverwwaltung war überall fonjt entiveder ein gemein: 
Ihädlicher ARaubbau oder ein ganz geiftlofes, mehanifhes Handwerk; in 
Preußen ward fie von ausgezeichneten Negenten ftndiert wie eine Wiffen 
Ihaft umd gepflegt iwie die werthvollfte und edelfte aller friedlichen Kiünjte. 
Diefer preußifhen Verwaltung wurde im Anfang de3 Zahres 1749 ein 
wahrer Triumph zu Theil: Die Landjtände einer neu einverfeibten Provinz, 

die fi die ftändifhe Sefbftverwaltung ausdrüdfic vertragsmäßig vorbe 
Halten hatten, famen nad) fünfjährigen Experimenten zu dem Entihluß, jid 
die Föniglih prenfijche Verwaltung al3 eine Iandrettende Wohlthat zu er 
bitten, und mım erjt wurde Dftfriesland, — denn von diefem ijt Die Rede 
— wirklich ein Beftandtheil des preußifchen Staates. 

Mit den Tode des jugendlichen Fürften Carl Edzard war am 26. -
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Mai 1744 in Dftfriesland der Mannesjtamm des Haufes irkjena nad 
ettva dreifumdertjährigen: BVBeftande erlofchen und damit ein Belisthum er= 
fedigt, auf das unter verjhiedenen Anfpredhern mir einer ein Hares und 
anerkanntes Recht Hatte; dies war nicht der König von England. alz Kurfürit 
von Hannover, der da3 Land ungemein gern gehabt Hätte, aber deifen Anz 
Iprüche garz Hinfällig waren, fondern der König von Preußen als Kurfürst 
von Brandenburg; dem SKurfürt Stiedrid) IIT. war in Erfüllung eines fchon 
feinem Bater 1675 durd) feierlichen Neihsfhluß ertheilten Entfädigungs: 
verjprechens, im Zahre 1694 Durch Kaifer Leopold die Anvartfhaft auf Dft: 
jriesfand verlichen worden; dieje Verleihung Hatten die Kaifer Sofeph ud 
Karl VI. 1707 und 1715 feierlich beftätigt umd zwar unter Buftinmung 
der Kurfürften, die zur Zeit der Verleihung im Kurfürftencollegium Sit und 
Stimme Hatten.) Der Klarheit diefes Nechtes entfprad) die Nafchheit, mit 
der der Belig ergriffen ward. Ju den Stunden, da fi) die Kunde von 
dem Ableben de3 Zürften verbreitete, erfchienen, wie von Geifterhänden 
hevvorgezaubert, die prenfifchen Adler und Patente an den WachtHäufern, 
IHoren und Boftäntern,' erjt der Stadt Emden, dann des ganzen Landes. 
Die biederen Dftfriefen wußten fi) nicht zu faflen vor Erjtannen über die 
allen Heimifchen Brauch widerfprechende Gefhtwindigfeit, mit der ihnen Fund 
gethan ward, daß fie über Naht PBrenfen geworden feienz wie war c8 
möglih, fragten fie fi), in fo Furzer Zeit alle die Schwarzen Adler flügge 
zu madhen und all diefe Belikergreifungspatente zu druden? Die Sade 
war jehr einfach. Adler umd Patente lagen feit Jahren vorräthig bei dent 
füniglihen Major von Kalfrenth, der in. Emden die zwei Dort Liegenden 
preußifhen Grenadiercompagnieen befehligte umd in Verbindung mit dem 
Kreisdireftorialratd Homfeld feit dem 6. Juni 1740 alle Bollmachten Hatte, 
um ohne befonderen Befehl, fo tvie der Zürft ftarb, zu Handelt wie e3 noth 
that, damit Fein Andrer dem guten Necte feines Monarchen zuvorfan. 
Die rajhe Entjhiedenheit diefes Zugriffs, die jofort Hare Verhältniffe fchuf, 
war au fi) Schon eine unendliche Wohlthat für dies feit 24 Jahren von 
Bürgerkrieg, Anarchie, Tyrammei und Mißverwaltung zerrüttete Sand. Georg 

- Abrecht, der Vater Carl Edzard3 Hatte mit feinem Kanzler Brenneifen, 
unterjtüßt durch Taiferlihe Defrete und Truppen jeit 1720 einen Sanıpf 
gegen die Landftände ımd die Stadt Emden aufgenommen, der fid) wieder: 
holt in blutigen Zufammenftößen entladen und nad) vierzehnjähriger Dauer 

ichließlih das beijpiellofe Verhältnig Herbeigeführt Hatte, daß fein Sohn und 
Nachfolger gar nicht wagte, fi) Hildigen zu Lafjen und.während der zehn 
Sabre, da er angeblid) regierte (1734— 1744), thatfählid) Faun mehr als 
ein Fürft in partibus infidelium war. Das Land tar ohne Landesherrn, 
ohne Regierung und ohne Verwaltung, dabei bejchtwert durd) eine Menge 

1) Dftfriefiiche Geihichte von Tileman Dothias Wiarda, Sekretär der oftfriejischen 
Zandidajt. VII. Bd. Aurid; 1798. ©. 139 ff. *
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“fremder Truppen, wie wenn e3 mitten im Kriege wäre. Sn Emden und 
auf Gretiyl Tagen PBrenßenz in Emden und auf Seerort Holländer, in Neider: 
land Dänen; in Leer und Norden die Faijerfiche „Salvegarde” und in Aurid, 
Berum; Sriedeburg und Stidhaufen die Miliz des Zürften. Im dies Chaos 
griff König Friedrich) gebietend, Tichtend und verjöhnend ein; mit feinen 
Adlern md Bajonetten nahm er das Land in Befib und mit jeinen Patenten 
eroberte er die Stände ımd das Bolf. „Sleihwie Wir,” fo las man dariır, 
„va3 allgemeine Vertrauen zu den oftfricjifchen Landftänden und Unterthanen 
haben, daß fie fih an Uns, als ihren minmehrigen Fürjten und Herren 
alleine Halten und e3 an jchuldiger Tree und Unterthänigfeit gegen Uns 
nit ermangeln Tafien werden: aljo verjprehen Wir end) Hiermit, daß Wir 
ermeldete Stände und Untertanen bei ihren althergebradgten Privilegien, 
guten Gewohnheiten und allen Nechten Fräftig Schüsen und dawider nicht 
das geringfte, weder von Uns jelbft thun, noch daß c3 Durch) andere ge: 
hehen dürfte verftatten, auch was in vorigen Zeiten Dawider ergangen, 
baldmöglichft remediren und fonften auch alles, was zu der Stände und 

- Unterthanen Beften gedeihen Fan, Sandesväterlid; vorfehren wollen”). 
Die Stadt Emden erfuhr den Ernft diefer Verheigung zuerft. Schon 

am 27. Mai Fam Kalfrenth mit einer Adtheilung preußifcher Grenadiere nad) 
Dfdarfun, wies die Dort ftehenden Kaiferlihen zum Abzug an und verfün 
dete die Aufhebung de3 Sequefters, welcher folange auf den Herrjchaften der 
Stadt Emden gelegen Hatte.- Ucberglüdfich veranftaltete der Stadtrath einen 
allgemeinen Danke und Bettag zur Feier Diefe3 großen Ereignifjes und damit 
war der Ton angegeben, in weldhen das ganze Land den Negierungswedjel 
begrüßte und dem neuen Landesheren freudig Tree und Gehorfam fchtvur. 
Am 6. Juni fam der Staatsminifter v. Cocceji in Ari) an, um in Ver: 
bindung mit dem Streisdireftorial-Natd Homfeld die oftfriefifchen Dinge auf 
Grund der Verheißungen de3 Patentes in Ordnung zu bringen. Im Namen 
des Königs fchrieben die beiden Bevollmächtigten auf den 20. Juni einen 
allgemeinen Landtag nad Aurich) aus. .Die Stände Famen vollzählig und 
einig tie nie. Die gefanmte Nitterichaft, bejtchend aus 9 Gtliedern, 15 
Vertreter der Städte und 1SO Abgeordnete de dritten Standes bildeten die " 
Berjanmung, welde am 23. Zuni den Huldigungseid Teiftete, am 24. ımd 
25. Juni ‘die Yandichaftlihen Beamten ernannte nud am 7. Suli die Con: 
vention abjhloß, frajt deren Dftfriesland gegen jährliche Zahlung von 
40,000 Zhalern von aller Truppenftellung and Werbung befreit ward. 

Auf diefer Convention,?) welche der König am 31. Zufi beftätigte, be 
ruhe fernerhin die Sandesverfaffung des Fürjtentgums. Der Artikel, welder, 
nachdem die Faiferlichen Defrete gefallen waren, den inneren Hader mit der 
urzel ausrottete, war der fiebente. Er Yautete: „Die Einwilligung, Er: 
Debung und Verwaltung der gefammten Sandesmittel — foll den Ständen 

  

1) Wiarda ©. 167. 2) Vollftändig bei Winrda ©. 203-210.
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und dem, zu deren AUbminiftration beftellten Collegio — jhlechterdings über: 
faljen werden md wollen der Landesherr, fo wenig in Kriegs» al3 Friedens: 

zeiten Sich) einiger Gognition oder Direktion darüber anntafen.” Die ges 
jammte Finanzverwaltung alfo war den Ständen ıımd den von ihnen ernannten 
Beamten überlafjen. Diefe Verwaltung Hatte ihren Sit in Emden, wohin 
fogleih) nad) den Tode de3 Fürften der „Zandeskaften” verlegt worden war. 
Die Finanznoth diefer Stadt einerfeit, die großen Mißbräuche bei dem her: 
fönnmlihen Uecijepachtivefen andrerjeits brachten e3 dahin, daß fon nad 
fünf Sahren überall, außer in Emden feldft, bei einer Sortdaner diejer Art 
Verwaltung der fihere Ruin des Landes voramnsgefehen ward; Dem vorzie 
beugen, war die Bittfchrift bejtinmt, welche auf dem Landtage zu Aurich 
am 1. Februar 1749 von einer großen Anzahl Stände unterzeichnet nad) 

Berlin abgefandt ward. Sur dem erjten Abjat derjelben war um Berlegung. 
dc3 Landestaftens und des Adminiftrationscollegiums aus Emden nad) Mirrich 
gebeten nnd im zweiten auf den Artikel 7 der Convention vom 7. Juli 1744 
verzitet. Das Erfuchen Tautete: „daß Ew. 8. Majejtät die Oberdirektion 
amd Höchjte Anfiiht, and Manntenenz aller zu machenden guten Ordnung 

bei diejem Collegio zu übernehmen in Gnaden gerugen mögen. Diejes wefent- 
liche Stüd der Tandesherrlihen Hoheit erereiren Ew. K. M. in allen dero 
übrigen Provinzen, die dabei blühen und ihre Wohlfahrt dabei täglich Höher 
treiben, twanmenhero wir. ein gleiches Glück aus diefer neuen Verfaffung 
fiher ertvarten.”?) Ferner ward eine Neforn der ganz verrotteten Stadt: 
verfafjung vom Emden und die Abihaffung der Aeccijeverpadhtung erbeten. 

An 6. Februar Schon Hatte Friedrich ‚den vollen Inhalt. diefer Bitt: 
fhreift bewilligt und num erjt durfte fi der König von Preußen al3 wirk 
lichen Landesperen in Dftfriesland betrachten auf Orund eines freiwilligen 

Befchlufjes der Stände, der-ihrer. Einficht in das Nothwendige ebeufoviel 
Ehre machte al3 den Ruf der prenßiichen Verwaltung. 

Mit unbefhreiblihen Subel ward Sriedrih von feinen Ditiriefen 

empfangen, als er im Sahr 1751 zum exften Mal im ihrer Mitte erjchien. 

Die großen Hoffmngen, die ihn erfüllten, al3 er bei diejer Gelegenheit den 

Hafen von Emden zum Freihafen exffärte, die im Lande jelber Wurzel 

ichhlugen, al3 eine nen gegründete oftindifche Compagnie mehrere Schiffe nad) 

China jhicte, die mit reihen Ladungen nach) Haufe zurädfehrten, zerjäjfugen 

ih bald; der fiebenjährige Krieg machte allen Träumen von einer prenßis 

chen Eeemadt ein Ende. Aber in Dftfriesiand Tebte inzerjtörbar fort die 

Gefinnung, der ein Sprud auf einem Ehrenbogen in Emden bei jenem 

Befuche Ausdruf gab. Er lautete: O Koning, groot van Macht, Van Goed- 

heit, van Verstand, Meer Vader in ons Hart, Als Koning van ons Land. 

Su diefen Sahren rüftigen und erfolgreichen äußeren Schaffens hat 

Friedrichs des Großen raftlofer Arbeitstrieb fi) noh auf einem andern 

1) Wiarda ©. 284/85.
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Selde bethätigt, von dem damals außer den allernädhften Vertrauten fein 
Menih Kenntnig Hatte. Einen Monat nad) feiner Nücfchr von Dresden 
ging er daran die Gefhichte des zweiten jhlefifhen Krieges zu Ichreiben, wie 
er früher, von der frifchen Nückerinnerung de3 eben Exlebten oc) erfüllt, 

. auch die Gejhichte des erjten aufgezeichnet ‚hatte. Wom 2. Februar 1746 
ift das Schreiben an den Kriegsrath v. Igen datirt, in welchem der Staats: 
minifter Graf Podewils_die Einreihung aller gedrudten Urkunden zur pofis 

tiichen und militäriihen Gefhichte des Tekten Krieges verlangt;”) fchon am 
2. November desjelben Jahres war die Arbeit fertig,?) die Ducchficht bezw. . 
Nenbearbeiting der ganzen „Gefhichte meiner Zeit” Eonnte beginnen und 
das merfwürdige „Vorwort“ (avantpropos) des merkwürdigen Buches feine 
endgiltige Fafjung erhalten. . 

Die zufammenhängende Niederjchrift einer felbftändigen Darjtellung der 
Ereigniffe, welche Brandenburg-Preußen aus einen fragwürdigen Zwvitter: 
gebilde in eine Großmacht von anerkannter Nangftellung verwandelt Hatten, 
betradhtete ev al3 eine Piliht gegen fein Heer und gegen jeinen Staat; gegen 
jein Heer, weil deffen Teuchtende WaffentHaten vor deit Bergeifenwerden zu 
bewahren, fehon das einfache Gebot der Dankbarkeit von dem fiegreichen 
Kriegsheren forderte; gegen feinen Staat, weil für defjen Zukunft foviel an 
fan auf die vollftändige Kenmtniß, die richtige Anfiht, welche feine fpäteren 
Lenfer von Diefem Abjchnitt feiner Vergangenheit Hatten. Daß diefe zı 
Ihaffen dem Zufall überlaffen, irgend einen Nahgebornen anheingegeben 
werden dürfe, Fonnte einem Manne nit in den Sinn fonmen, der {don 
bei flüchtiger Befhäftigung mit Gefchichtsfchreibern anderer Beiten die Wahr: 
uchmung gemacht, daß alle jogenannte Sefhichte nur Fabel und Schwindel 
ift, wenn fie nicht vuht auf Aufzeichnungen derer, tvelhe Zeugen der Ereig:. 
nilfe felbft geivefen find. „Weberzengt,” fagt er in feinen Vorwort von 1746, 
„Daß nicht irgend ein Benediktiner, nicht irgend ein Gelehrter de3 19. Sahr: 
Hundert, dejjen. Name auf us endigt, der Mann fein wird, um die Menschen 
de3 unfrigen, diefe Unterhandlungen, diefe Nänfe, diefe Kriege und Schlachten 
und all die mächtigen Ereigniffe zu fchildern, die vor umjeren Augen die große 
Shaubühne von Europa geziert Haben, habe ic) geglaubt, e3 fomme mir 

. al3 einen Beitgenoffen und Mitwirkenden zu, meinen Nachfolgern Necden: 
Ihaft zn geben von den Umwälzungen, welche id) in der Welt Habe gejchehen 
jehen und am denen ich jelbft einigen Antheil gehabt Habe. Dir, fonmendes 
Gejchleht, widme ich dies- Werk, in dem ih in flüchtigen Strichen zeichnen 
werde, was die andern Mächte angeht, mid ausführlicher aber verbreiten 
werde über das, was Preußen betrifft, weil e3 unmittelbar mein Haus ber 

‚rührt, da3 die Eriwverbung Schlefiens als die Epode feines Anfjchwungs zur 
Größe betrachten Kann.” 

  

. 

6 3 Miscellaneen zur Gejd. Friedrids d. Gr. Berlin 1878. ©, 315. 2) Taf.
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Eo entjtand der urfprünglicde Tert der Histoire de mon temps, der 
der Welt erjt vor wenig Jahren vollftändig befannt geworden ijt.!) Bis 
dahin war von dem Werk nur eine viel jpäter, im Zahre 1775, entftandene 
Safjung gedrudt, welche zuerft im Jahr 1788 erihienen war md nahher 
in der großen afadenijchen Ausgabe der Werfe Sriedrid)s des Großen den 
2. ınd 3. Band füllte. Dieje Ichtere Ansgabe Hat von der Handichrift des 
Sahres 1746 nur das Borivort mit abgedrudt und ter dies ältere Vor: 
wort mit dem fpäteren von 1775 vergleicht,?) der erfennt ohne Mühe, wie 
viel der geiftvolle Verfafjer in Laufe der Sahre an Vertrautheit mit der ge: 
IHihtlihen Literatur und an Neife de3 UrtHeils gewvonnen Hat, ohne in dem 
Kern feiner Anfhammngen und Gefinnungen fi im mindeften zu ändern. 
Wer aber die Terte felbft vergleicht,. insbefondere mit Bezug auf das erfte. 
alfgemeine Capitel, der entdedt in dem älteren eine feltene Kraft und Ked- 
heit der Zeichnung, eine Hinreißende Srifche und Unmitteldarfeit in der 
Barbe, einen wahren Sprühregen von Geift und Wib, furz padende Neize 
der Daritellung, die fi) in dem fpäteren entweder gar nicht mehr oder nur 
in fehe Starker Abdämpfung wieder finden, und das ift der Grund, weshalb 
tvir bei umnferen -zahlreichen Entlehnungen aus dem Buche ftet3 der älteren 
vor der jüngeren FSafjung den Vorzug gegeben Haben. Ju der einen wie 
der andern aber ijt das Werk als Ganzes betrachtet ein glänzendes Zeugnif 
der ganz ungemeinen Befähigung, die diefer König für die fAhivierigften 
Aufgaben des Darftellevs der Gefhichte Hatte. In Namen und Daten ift 

Friedrich mehr al3 flüchtig, manche Dinge, die ımS Heute fehr twichtig, fehr 

Harakteriftifch erfheinen, würdigt er gar Yeiner oder num ganz beifäufiger 
Erwähnung und in den Reden, die er feinem Texte einverleibt, ift er um 
urkundlihe Tree nicht alzuängftlich bemüht. Aber er verfügt über einen 
‚biendenden Neihtfum an Anfhanungen und Veranfhaufigungsmitteln, in 

der Wahl des treffendften Wortes ift er von einer Schlagfertigfeit, die nie‘ 

verfagt, im Entwirren politifher Knoten, im Darlegen des Ganges biplo: 

matiiher Verhandlungen, im Erzählen und Schildern, von Seldzügen, Mär: 

ihen; Ehlahten, VBelagerungen, im Zeichnen von Menfhen und Zuftänden 

äft er ein Meifter allererften Nanges und die ftrenge Aufrichtigfeit. feiner 

Sclbitkritit Yäßt ung auf den ehrlien Willen, and) gegen Andere gerecht zu 
fein, and dort mit Sicherheit fliehen, wo wir fein Urtheil für ums nicht 
‚mehr al3 maßgebend betradten. 

Die Gefhichte der fhlefifchen Kriege mit dem einfeitenden Nüdblid auf 

das Sahrhundert 1640—1740°) war noch) nicht fertig, als die Vorarbeiten 

‚zu einer anderen Studie, zu einer Ueberficht ber Geidhicdhte des Haufes 

Brandenburg bereit3 begonnen Hatten, und diefe Vorarbeiten, von denen twir 
  

1) Frederic U. Histoire de mon temps. (Nedaction von 1746.) Herausgegeben 

von May PRosner. Leipzig 1879 (Publikationen a3 den 8. Preuß. Etaatsardiven. 

"B. IV). 2) Wild. Wiegand, Die Vorveden Friedridhd des Orofen zur Histoire 

.de mon temps. Etraßburg 1874, 3) Vgl. ©. 156/57.
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jeßt einen erheblichen Theil vollinhaftlic, fennen, erwweifen fih al3 die Grund: fegung der urfundlichen Erforf hung der inneren Öeihichte des preufi: fen Staates in der Anfangszeit feiner Größe, Auf .diefent Gebiete fiegt daS, was den eigten Studien des Königs, nod) mehr denen, die er ver: anlaßte, ihren bleibenden Werth verleiht. 
Einen erften Abfchnitt der Denkwiürdigfeiten Hatte Briedrich bereits im April 1747 vollendet; ex reichte bis zum Jahr 1640 und beruhte jahtlic) alfent Anjchein nach auf den Heften feines am 3. Januar 1746 verjtorbenen Lehrers Duhan,) über die er in der eben damals gejchriebenen Lobrede fagte: - „Dies Merf hat viel miühevolfe Sorfhungen erfordert und die Art, wie er diefe Materialien änfammengebracht hat, Täßt bedauern, daß ihm die Zeit nicht dergönnt var, fie zu verarbeiten.”?) Am 1. Zumi wurde die Handichrift in der Akademie verlefen und ein Jahr darauf in der „Gefchichte der königlichen Afadenie der Wiffenjchaften des Sahres 17.46” zum Abdrud gebracht.) 
Der große Kırfürft bildete Hen Gegenftand eines befonderen Capitels, da3 den politifchen Theil feines Stoffes ausfchließlich aus Ahjes deutjcher Bearbeitung von Pufendorf geihöpft Hat, in nifttäriihen Dingen dagegen eigne Zuthaten enthält und in der Beihreibung der Schladht von Schrbellin de3 BVerfafjers perjönliche Ermittefungen an Drt md Stelfe veriverthet.‘) Diejer Abfchnitt twurde unter der Ueberfchrift „das Leben Sriedrih Wilhelms des Großen” im Sabre 1748 in der Gejhichte der Afademie de3 Jahres 1747 befonders veröffentlicht. 5) 
Der Befchaffenheit de3 Stoffes gemäß erfaßt den Darftelfer erft hier das Feuer de3 Nediters, den die Größe feines Öegenftandes begeiftert. „Srieds ri Wilhelm,” jagt er, „verdiente den Namen „der Große”, den feine Völker und feine Nachbarn ihm einhellig verliehen. Der Himmel hatte ihn eigens gejhaffen, um mit feiner Thätigfeit einen Lande die Drdmung twiederzugeben, das die Mikverwvaltung feiner Borgänger in vollftändige Verwirrung geftürzt, um der Vertheidiger md Wiederherfteller feines VBaterlandes, die Ehre und der Stolz feines Haufes zu fein. Die Anlagen eines großen Königs ver: banden fid) in ihm mit der befcheidenen Austattung eines Kurfürften; über feinen Nang hinaus erhoben ihr die Vorzüge einer ftarfen Seele und eines überlegenen Genius, der bald feinen Heldenmuth durch Vorficht dämpfte, bald jenem fchönen Enthufiasmus die Bügel Schießen Tieß, der ung zur Betvunde: rung fortreißt.” : 

Auch Sriedric) ILL, den festen Kurfürften und erjten König Hat Friedrid in einem -befondern Capitel behandelt; ihm lagen vorzugsweife die Aus: arbeitungen des Minifters v, Fodewils zu Grunde, außerdem Handfchriftlide Relationen berfchiedener Art, die wir nicht mehr im Einzelnen nachjweifen 

1) Miscellaucen &, 236, 2) Eloge de Duhan. Oeuyr. VII, 12. 3) Mig: cellaneen &. 21. Mr. 73. 4) Ebendaf. S, 237—45. 5) Ebendaf. ©. 21,:Nr. 75.
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fünnen. Diejes Capitel erfhien 1750 unter dem Titel: „da3 Leben Fried: 
rich I. Königs von Wreußen” in der Gejchichte der Afadenie von Sahre 
1748°) und zivar in Verbindung mit zivei Abhandkungen Fufturgefchichtfichen 
Inhalt®, von denen wir nod) reden werden. . Bei der Charakteriftif feines 
Grofvaters gab er eine Probe jener umerbittlichen Strenge, nit der ex ges: 
wohnt war, den Werth eines Fürften zu meijen ar feinen Leiftinigen als 
Negent, d. 5. „als erfter Diener und oberjter Beamter feines Staates”, 

An den Berjerferingrimm, mit dem Sriedrid) Wilhelm I. den Brumkgof 
feines Vaters ausfehrte, wird man erinnert, wenn man bei Friedrich die 
Vorte Tieft: „Sein Hof war wie ein großes Beden, in welchen alle Heinen 
Bäde zufanmenfließen; feine Günftlinge jehtwelgten in feiner Freigebigkeit 
und jeine VBerfhtvendungen Fofteten jeden Tag ungeheure Summen, während 
Preußen und Litthanen dem Hunger und der Sende verfielen, ohne daß 
diejer großmüthige Monarch) geruht Hätte, ihnen beizufpringen: ein geiziger 
Für if wie ein Arzt, der den Kranken in feinem Blut erjtiden Täht, wäh: 
rend der verfchtvenderifche ihn: mit feinen Aderläfien tödtet.” 

Wie verehrung3würdig erfehien ihm dagegen der eigene Vater, defjen 
Charafterbild er in feinem erften, ext nenerdings befannt getwordenen, Ent: 
twurf mit den Worten eingeleitet hatte: „Man erivarte hier- nicht einen Fürften - 
zu jehen, der fi umgibt mit den Sinnbilden der Eitelfeit und der Hoffart, 
oder einen unfteten, ruhelofen Geift, der feine ftürmifchen Leidenschaften überaff 
hin trägt, wo die Iutrigue eindringen fan. Das Leben eines Numa- be: 
Ichreibe. ih, in dem nichts if, tvas verblüfft, nichts was chrgeizige Menfchen 
beftannen, feine jener blendenden Ihaten, die an Wunder ftreifen. Aber Die 
Kenner wahren Berdienftes werden darin Tugenden entdeden, mit denen fid) 
die von Eroberer nicht meflen fönnen. Ecjließlid; haben die Thaten des 
Sejeßgebers die öffentliche Wohlfahrt, die eines Eroberers nur den Ruhm 
im Auge. Der eine bricht wie ein Waldftrom aus den Ufern und verheert 
die Sande, der andere 'ift ein fegenbringender Fluß, der die Wiefen mit feinem 
Maffer erquidt und Fruchtbarkeit und Ueberjluß mit fi) führt. Haben die 
Helden Hindernifje zu überjteigen - und Feinde zu bejtegen, welch andere 
Sejtigfeit müfjen Die Neformer der Staaten Haben, um die Menfchen empfängs 
ih zu machen. für das Gute, das man ihnen thun will, daß fie nüßliche 
Nexrerungen folggam aufnehmen. und gelaffen den Wegen folgen, die man 
fie führen will? Mean beivindert die Größe der Helden, aber Haben wohl: 
tHätige Schöpfernaturen nicht weit umfafjendere Pläne, mehr Veberlegung, 
Weisheit und Berehnung nöthig? Der Menfchengeift freut fi) ar der Be: 
fhreibung von ftürgenden Städten md Reichen, follte ev verblendet genug 
fein fich nicht zu freuen an dem Anblid eines Schaufpiel3, das ih zeigt, 
wie Städte und Dörfer bevölfert und Reiche gegründet werben? Gewiß um 
jo viel mehr, als ein Gejeggeber einen weiter jhanenden Bid haben muß 

1) Migcell. ©. 21, Nr. 76.
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als der Eroberer, mehr Muth des Geijtes als diefer Tapferkeit nöthig hat, 
und im Allgemeinen reinere und der Menjchheit nüklichere Oefinmungen.”') 

Bei den Nüdblik auf den Gang,’ den die äufere Machterweiterung 
feines Haujes- erjt Iangfan dur; Exbichaften und Heirathen, dan feit den 
großen Kurfürften vafcher durch Eroberungen md fühnes Zugreifen genom: 
men, Fonnte fi Friedrich des Ausenfes nicht eriwehren: „Die Männer jind 
e3, die die Staaten mahen und alle Gründer neuer Monarhieen gehörten 

zu den erlauchten Geiftern, die die Natur wie mit Anftrengung nur in weiten 
Brpifchenränmen fhafft.”?) Treo aller jcheinbaren. oder wirklichen Wider: 
Tprücdhe und Gegenfäße entdedte er einen ftetigen Emporgang md .in den 
Berihiedenheiten der Negenten und ihrer Mittel nur, den Bahnentwechjel 
eine3 md desfelben niemals ftocdenden Lebens. „Das Haus Brandenburg,“ 
fagt er, „ift mit Niefenfchritten auf feine Vergrößerung Tosgegangen und «3 
fieht aus, als Hätten all diefe Fürften, wie einer dem andern. folgte, dod) 
immer denjelben Plan vor Augen gehabt, obgleich fie fich verfchiedener Wege 
bedienten, um zu ihren Bielen zu gelangen.” In diefem Bufanmenhange 
verjöhnt er fi) jogar Bis zu einem gewiljen Grade mit feinem Grofvater. 
„Der bedeutende Machtzuwacs (den der. große, Kurfürft erjtritten) fing an 
den Neid aufzuvegen; die VBorfehung mußte ihm einen friedlichen Nachfolger 
geben, Dantit die Nachbarn fi) beruhigten umd allmählich) daran getwöhnten, 
Preußen unter die großen Mächte zählen zu jehen. Friedrich I. machte einige 
Einkäufe, die aber zıı unbedeutend waren, um die DBlide Eimvopas anf fid 
zu ziehen, feine Leidenfhaften fogar fchlugen feinem Haufe zum Bortheif aus, 
feine Eitelfeit trug ihm eine Krone ein, die fo Himärifch, fie im Anfang 
war, in der Folge all die Gediegenheit gewann, die ihr fehlte SHriedrid) 
Wilhelm, aber, der durch feine Taffen Stettin ‚gewann, war mit diejer Er: 
oberung nicht zufrieden, fondern wandte fi) anf das Gebiet der Wirthidaft 
und vergrößerte fi durch feinen Zleik als Haushalter mehr als irgend 
einer feiner Vorgänger durch andere Mittel”) .. a 

An dem Studium der Verwaltung ‚feines Baters Hatte fidy Shen dem 
Kronprinzen der Bfid geichärft für Dinge, die damals Hödhjftens den praf: 
tijhen Staatsmann, den Hiftorifer aber niemals fejfelten. Bei der Nüd: 
Ihau auf die Gedichte feines Haufes, da3 mit Heinen Mitteln Großes und 
immer Größeres erreicht, erfaßte ihn der Drang, die Hebel diejer Erjolge, 
die Ausbildung de3 ‚Heeres und des Staates, die Entwidelung de3 Volfes 
und feiner Cuftur in ihrem Stufengange Tennen zu lernen. So lieh er durch den Rector Küster die Kirchen: und Sittengefchichte der Mark Brandar: 
burg, duch den Minifter dv. Viered die Gedichte des Miünzivefens, durd dag auswärtige Amt die alte Berfafjung der brandenburgifchen Staaten, duch da3 Öeneraldireftorium die Staatseinfünfte unter den drei Yegten Kur: 

  

San „iBcell. ©. 291. dgl. oben ©. 259-601. 2) Miscell. 6.205. 3) Chentel . 23, 
" . . 

-
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fürften und unter König Sriedrid) I. bearbeiten, durch den Fürften Leopold ' bon Anhalt:Deffan ji). iiber das brandenburgijche Kriegswefen jeit 1640, dur; den Minifter vd. Podewils über die Annere und äußere Politik des großen Kurfürften, dur) das Generaldirektoriun über die Einführung der Wollmanufakturen in der Mark Brandenburg u. v. 4. auf Grund der Akten ausführlid, meift nach dem Leitfaden von ihm feldft geftellter Fragen Bericht „erjtatten.?) Folgeweife war «3 nicht ein flüchtiger Gedanfenblig, fondern 
die Frucht ernfter Forfhung, al3 er in dem Anfjah: „Bon den Sitten, den Gebräuden, dem Gewerbfleiß, den Fortjchritten des Menfchengeijtes in den Künften und Wiffenfchaften,” den die Afademie int Sabre 1750 zum erften , Male als. Anhang der Denfwürdigfeiten veröffentlichte, Süße wie diefe niederfchrich: ° 

„um von einen Staate vollfonmene Kenntniß zu erlangen, genügt c$ 
nicht, den Uxrfprung, die Kriege, die Verträge, die Regierung, die Religion 
desjelben zu Kennen und über die Einkünfte feines Souveräng Beiheid zu 
twiffern. Allerdings find dies die Hauptgegenftände, welchen der Griffel der 
Gefhichte folgt: c3 gibt aber nod andere, die, obgleich weniger glänzend, darum nicht minder wertvoll find. Dahin reinen wir Alles, was fi) bezieht auf die Sitten der Bevölkerung, auf das Entftehen neuer, da3 Erlöjchen 
alter Brände, das Anffeimen der Snduftrie und bie Urfachen ihrer Ent: 
widelung, auf die Gründe defien, was die Sortjritte des Menfchengeiftes 
bejäleunigt oder gehemmt Hat und namentlich was den Geift-der in Rede 
ftehenden Nation am treffendften zeichnet. Diefe Dinge werden ganz bes 
fonders die Volitifer und PHifofophen anziehen, aber wir find fo Fühn, auge 
äujprehen, daß diefe Gattung von Einzelheiten aud; der Majeftät der 
Gejhichte ganz und gar nicht unwiirdig ift.”?) 

Friedrich der Große hat die Völker der Gefchichte begriffen al3 Berfön- 
lichfeiten von eigetartigem Oepräge. Der größte Reiz, den für ihn die - 
Gefhiätsbetrahtung Hat, Yiegt im DBeobadhten der Veränderungen, welde . 
die großen Sammeltvejen, genannt Nationen, duch die Cult erleiden, 
um Hlieplih den Kern ihres Charakters dennoch univandelbar feftzuhalten, 
ja inmer reiner Heranszuarbeiten, Sn geiftfunfeinden Süßen Hat er diefen 
damals völlig nenen Gedanken aufs Papier getvorfen: „die Maffe der Menfchen, 
zerftreut dur) die unendliche Vielart der Dinge, fehaut die Bauberfaterne 
diefer Welt ofne Nachdenken an; von den Veränderungen, die in den Lebens: 
gewohnheiten vor fi) gehen, wird fie nicht8 gewahr, wie man int einer 
großen Stadt die Berheerungen nicht bemerkt, welche der Tod dort täglich 
anrihtet, wenn nur der Heine Kreis von Berfonen. verfchont bleibt, mit 
dent man verbunden it: entfernt man fi) aber mur ‚kurze Beit, fo findet 
man bei der Nüdfehr andere Menfhen und neue Moden vor. Wie unter: 
ritend, wie jhön ift e3, über all die Zahrhunderte Heerfchan zu Halten, 

  

1) ©. Miscell. ©. 298 ff. 2) Oeuvres I, 213. 
Dnden, Das Seitalter Sriedrihg d. Gr. L . 36
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die vor ums gewefen find, und zu jehen, duch welche Berfettung fie mit unferer Zeit zufanmenhängen. m Buftande ftumpfer Rohheit eine Nation in3 Auge fafjen, ihr folgen in ihren Sortfchritten, und fie begleiten big zur Stufe ausgebildeter Gefittung, Heißt in all jeinen Bandelungen den Seidenwurm Trdiren, der zur Puppe und endlih zum Schmetterling wird. Aber wie befhämend zugleich ift diefes Studium! Nur zu deutlich zeigt fi, daf ein unwandelbares Naturgefeh die Menfchen ötoingt, exit durch) fchr viel. ölegeleien "(impertinences) Hindurdhzufghreiten, bis fie 63 zu etwas Ver: nünftigem bringen. Steigen wir zum Urzuftand der Nationen hinauf, fo ‚ finden wir fie alle al Barbaren: die einen find Tangfamen Ganges und auf viefen Ummegen zu einer gewifjen Stufe von Ausbildung gelangt; die andern haben fie in rafchem Anlauf erjtiegen: alle aber haben verfchiedene Wege eingefchlagen und die Höflichkeit, der Gewerbfleig und alle Künfte haben in den verfchiedenen Ländern, in die fie verpflanzt tworden find, einen Erde - gefhmaf angenommen, den fie von dem unvandelbaren Charakter jeder Nation empfangen haben. Das macht fi) fühlter, wen wir Schriften Tefcır, 
die in Padıra, in London, oder in Paris geihrieben find: fie Lafjen fi) 
jofort unterfheiden, feldft wenn die Berfafjer denjelben Gegenftand behandeln 
jollten; nur die Geometrie nehme id) aus. 

Die unerfhöpffiche. Danchfaltigfeit, welde die Natur in jenen allge: 
meinen ümd befonderen Charafterbildungen an den Tag Tegt, ift ein Zeichen ihres Neihthums aber aud) zugleich, ihrer Sparfamfeit: denn, obgleich von den zahlfofen Nationen, weldhe die Exde bededen, jede ihren eigenen Geijt dat, jcheint es doch, als ob gewiffe große Züge, welche fie von andern unter: Iheiden, immer: diefelben blieben; jedes Volk hat einen Charakter für fid, der dur) mehr oder weniger Erziehung Abwandlungen erfahren Fanı, defjen Kern aber nie zu verwifchen if: — Noch nie ift e3 den Fürften gelungen, 
die Denfart der Völfer ganz zit verändern: nie haben fie die Natur zwingen ‚ Üönnen, große Männer hervorzubringen, wenn fie fi defjen tweigerte, Die Arbeiter in den Bergtverfen ftehen unter ihrem Befehl, die ergiebigen Erz: adern aber nicht: fie thun fi) plöglid) auf und geben Schäße im Ucber: nß.und fie verfiegen twieder gerade dann, wenn man am gierigjten nad ihnen gräbt.“*) . : 

Su der Cufturgefchichte feines eigenen Landes findet er zwei große Ereignifje, die auf Sahrhunderte Hinaus ummälzend und befruchtend gewirkt haben: das eine ijt die Reformation im 16., das andere die Aufnahme der Hugenotten im 17. Sahrhundert. . . Dem erjteren hat er einer befonderen Anfjag gewidmet, der das feßte der drei Capitel „Bon Aberglauben umd von der Religion” Bildet. Er ijt überfchrieben „Won der Religion unter der Reformation"?) umd ift ein wahres Denfmal feinen ducchgereiften Sefhichtsanfhanung. 

  

1) Oeuvres I, 213. 2) Oeuvres I, 204— 212,
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Den fhlagendften Beweis für Die Unvermeidlichfeit der Reformation findet er im jener. Thatfahe, die ihren Gegnern’ allezeit die unbequemfte gewejen ift, der nämlich, daß der Gferuz felber da3 Signal des Abfallz von der alten Kirche gab, daß von der Geiftlichfeit die Sahne der Empörung gegen den Papft erhoben ward, „Der Auguftiner Martin Luther griff mit  Heftigfeit die Mißbräude der Firde an: mit fühner Hand riß er von, der Binde des Aberglaubens einen Theil herunter: bald ward er Parteihaupt, und da feine Lehre die Biihöfe ihrer Pfründen, die Klöfter ihrer Reiche - thümer beraubte, folgten die Fürften in Menge dem neuen -Befchrer nach.” Worin beftand der Segen diefer großen That? Die Religion, fagt Sriedric, gewann eine neue Geftalt und nahm viel’ von ihrer alten Einfalt twieder an, vielleicht zır viel, meint er, deum die örage Fünnte doc) aufgetvorfer werden, ob ein rein geiftiger, von allen, was auf die Sinne wirft, ent= blößter Gottesdienft, wie der der Proteftanten, für die grobfinnliche Mehr: heit der Menfchen gemacht ift, die „unfähig find, fi) dur den Gedanken zur Andacht der Höchjften Bahrheiten zır erheben?“ 

Die Nefornation war fürberlid) für die Welt, für dag Geiftesfeben der. gefammten Menfchheit, die Katholiken felber nicht ausgenommen, Während die PBrotejtanten die entjchlofjenen Träger aller Seiftesfreiheit wurden, mußte aud) die Katholiken, um nicht zu unterliegen im Kampf, fi der Baffen jener zu bemädhtigen fudjen: „ihre Geiftlichen fingen an zu fludiren und fo der groben und fhimpflichen Untiffenheit zu entfteigen, in der fie fajt alfefamnıt befangen waren.” Die Gfaubensfpaltung war fein Unglüd, fondern ein Segen. Die Bielheit der Befenntnifje Hat nad) den großen Glaubensfriegen einen friedlichen Betteifer Hinterlafjen, der fie vor Erftarrung und Rüdfall in alte Lafter bewahrt und für die Tyrannei einer Alfes beherrfchenden Veltfiche ift e3 feitdem für immer vorbei. Politifch betrachtet Tiefert der Proteftantismus einer Nepublif die beften Bürger, einer Monardjie die loyalften Unterthanen, öffnet beiden die Quellen gediegenen Wohlftandes ımd fruchtbarer Arbeit; denn er Kennt feinen ehelofen Priefterftand und ftelft dem weltlichen Staat feinen geiftlichen al3 übergeordnet entgegen. Dem Proteftantismus haben die Hohenzollern fi frühzeitig mit Ents- ‚[hiedenheit angefloflen; fie find feine fandhafteften Schuöheren geivorden, ohne jedoch dem Vanatismus, der Verfolgungsfuht den weltlichen Arm zu leihen. Auch den Katholiken unter ihren Untertfanen Haben fie die Freiheit de3 Ölaubens und des Öottesdienftes nie gefränft, e3 fei denn vorüber gehend, eben um dent Neligionsfrieden zwangsweije Geltung zu verfhaffen, tie gelegentlich in Preußen Fatholifhe Kirchen gefchloffen worden find, um den Proteftanten der Pfalz gegen ihre Fatholifchen Kurfürften zu Helfen. „Bei ums,” fagt öriedric), „Ieben alle Sekten in Frieden und tragen gleidj= mäßig zum Wohl des Staates bei. ES gibt Hier feine Religion, die im Punkte der Moral von den andern erheblich verfchieden wäre, folglich) fönnen fie der. Regierung alfe gleich fein; fie Yäßt demgemäß eben die Freiheit, o 
0 36°
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in den Himmel zu fommen, auf welchem Wege er will; daß er ein guter 
Bürger jei, ift Alles, was man von ihm verlangt. Der faljche Slaubenzeifer 
ift ein Tyrann, der die Provinzen entoölfert. Die Dirldung ift eine zärtliche 
Mutter, die fie pflegt und blühend macht.!)” 

Dem zweiten der beiden großen Cultuvereignifie, der Aufnahme der 
. Hugenotten, hat Sriedrid) auf Grund der aftenmäßigen Ermittelimgen des 
Generaldireftoriums,?) die nod) Heute Höchft Iefenswerth find, eine Skizze in 
dem fon erwähnten Aufjaß „Won den Sitten u. |. m.” gewidmet.?) 

Friedrid, der Große berechnet die Zahl der Hugenotten, welche in Folge 
der Aufgebung des Ediktes von Nantes Sranfreid) verließen, auf 400,000; 
die reichften davon, fagt er, flohen nad England und Holland, die ärmiten, 
aber gewverbfleißigften, flüchteten nad) Brandenburg, in ihrer Gefammtzahl 
nad und. nad) efwa 20,000;- „fie halfen unfere verödeten Städte wieder 
bevölfern und gaben ums alle Manufakturen, die uns fehlten.” Che fie Fanten, 
machte man in Brandenburg tweder Hüte noch Strümpfe, noch Sarfcden, 
noch irgend welche Wollenjtoffe;z die Induftrie der Sranzojen brachte das 
Alles ins. Land. Sie errichteten Fabriken für Tücher, Sarjhen, Stamin, 
feine Stoffe, Halbwollzenge, Leinenkleider, Krepp, Müten md Strumpf: 
twirferei, Hüte aller Art und Färbereien jeder Gattung. Einige diefer Flücht: 
linge wurden Kaufleute und febten die Waaren der Anderen im Einzeften 
ab; Berlin befam Gofdfcimiede, Jutveliere, Uhrmader, Bildhauer; auf dem 
flachen Lande bauten die Tranzofen Tabak ımd Tiefen ausgezeichnete Arten 
von Obft und Gemüfe fonmen und in den fandigen Ebenen der Marf 
erjtanden Herrliche Küchengärten. Einer fo nüplichen Colonie warf der Kur: 
fürft eine jährliche Unterftügung von 40,000 Thlen. aus, die ihr noch) heute 
gezahlt wird. Alles in Allem, dem Banernftaate des großen Surfürjten 
braten diefe Sranzofen das Capital von Kunft: und Gewerbfleiß, durd) 

- befien Aufnahme er erjt zum Culturftaate ward und diefes dankte Branden: 
‚burg einer Neligionspofitif, deren Rechtsfinn und Humanität hier alle Früchte 

‘ einer eminenten Staatsflugheit erntete. 
Die Denkwürdigfeiten des Haufes Brandenburg fammt dem cultur: 

gefhihtlichen Anhang Hatte Friedrich, unterftügt durch) Maupertuis, wieder: 
holt im Einzelnen und im Ganzen nen durchgearbeitet; um einer Gefamnt: . 
ausgabe die Tehte Teile zu geben, berief er im Zahr 1750 Voltaire nad) - 
Potsdan; Voltaire folgte der Einladung umd Fam fo zu jenem erftmals 
längeren Aufenthalt am Hofe feines Föniglihen Freundes, der beiden Theilen 
eine Iebenslänglihe Ernüchterung eintragen folfte. 

Am 10. Juni 1750 hatte Voltaire Compiegne verlafjen, am 10. Zuli 
traf er in Potsdam ein und am 24.9. M. jhrieb er dem Grafen H’Urgental: 
„Da wäre ich alfo, an einem Orte, der cheden eine Wildniß war ımd heute 
verfhönert ift durch die Fünfte, geadelt dur den Ruhm. . Sundertundfünfzig 

  

1) Oeuvres I, 212, 2) Miscell. 401-416. 3) Oeuvres I, 226/27.
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Zaufend fiegreicher Soldaten, Oper, Komödie, Phifofophie, Poefie, ein Held, 
der Denfer umd Dichter ift, Größe und Annuth, Orenadiere md Mufen, 
Trompeten und eigen, Gaftmahl des Platon, Gejellichaft und Freiheit! 
Wer follte es glauben?!) Voltaire war hingerifjen von der Liebenswürdig: 
feit des Königs, entzüct von der „Geihichte de3 Haufes Brandenburg”, der 
er prophegeite, fie werde ein Meifterwerf werden, wenn fie die rechte Seile 
erhalte, und fand die Verbindung von Hof und Landleben, von ftiller. Arbeit 
und ausgefuchten Genuß, die Potsdam bot, um fo öftlicher, als er fi im 
Vebrigen ganz wie zu Haufe fühlte, „SH bin hier in Frankreich,” fchrieb 
er am 24. Dftober. „Man jpricht nur unfere Sprade. Das Deutiche ift 
für die Soldaten und Pferde; nöthig hat man e3 nur für Die Reife. Als 

. gutem Ratrioten jchmeichelt mir diefe Feine Huldigung, die man unferen 
Vaterlande erweift, 300 Meilen von Paris. SH finde Leute, die in Königs: 
berg aufgewachfen find und meine Verfe auswendig wilen, die feine Eifer: 
luht fennen, und nicht darauf ausgehen, mir ein Bein zu ftelfen.“*) . 

Eben in den Jahren, da Friedrid) der Große feine Gerdhichtsftudien 
erweiterte und vertiefte, Hatte Voltaire jeinerfeits eine Anzahl Auffähe 
geihihtlihen und gefchichts=philofophifchen Inhalts erjcheinen lajjeı, Die’ 
auf große Pläne vorbereiteten und eine völlig neue Art der Auffaffung und 
Darftellung der Gefhichte. verhießen. Einem früheren Auffaße Remarques ' 
sur la maniere d’ötudier et d’eexiro Vhistoire hatte er 1744 in Verbindung 
mit der Tragödie Merope die Nouvelles considerations sur Y’histoire folgen 
fafien. Beide Hatte die Dresdener Ausgabe feiner Werfe in: zweiten Bande 
1748 enthalten, dazu waren 1749 die Mensonges imprimes gefommien und 
daneben Tagen ein größerer Efjay über da3 Jahrhundert Ludiwigs XIV. und 
mehrere Ansarbeitungen über Theile der mittleren und neueren Gefdhichte vor: 
Vorarbeiten theil3 zu dem großen sieele ‚de Louis XIV., theil3 zu dem 
jpäteren Essai sur les moeurs et sur l’resprit des nations.?) 

. Schon dieje Auffäge Liegen die Merkmale erkennen, welche den Siltorifer 
Zoltaire vor all feinen Beitgenofjen, mit Ausnahme Friedrichs des Großen, 
auszeichnen jollten: erjtens eine Kritit, die Märchen und Wunder unerbittlic 
aus der Gejchichte Hinwegtvies, indem fie die Pflicht des Zweifels an un: 
geprüfter Ueberlieferung und das Net des gefunden Menfchenverftandes 
auf Entjheidung aller Bweifelsfälle zum Gejeg erhob und zweitens den 
großen und freien Bid für die ganze Welt von ‚Ereigniffen, welche in der 
Gefhichte der Höfe und der Kriege bisher Feinen Plat gefunden und in der - 

1) U. Thieriot, Voltaire en Prusse. Paris 1878. ©. 10. 2) Dieje im 
"Ganzen 15 Aufjäße erjhienen in deutjdher Ueberjegung unter dem Titel: Des Herrn 

dv. Voltaire Eleinere ‚Hiftoriihe Schriften. Aus dem Sranzöfiihen überjeht. Rojtod, 
verlegt3 Zohan Chrijtian Koppe 1752. Die BVorrede ift aus Berlin von 1751 
datirt und mit 2. unterzeichnet. E3 fan jet als ertwiejen betrachtet werden, daß diefer 
2, fein Geringerer al3 ©. E. Lejjing geiwejen ift. ©. Lejfingforfhungen nebft Nad): 
trägen zu feinen Werfen von B. A. Wagner. Berlin 1831. 3) Ebendaj. ©. 66.



566 Sünftes Bud, VIEL Sriedensarbeit- Friedrichs de3 Orofen. 

dur ihn die Gejchichte des Geifteslchens der Menfhheit im Kampf zwwifchen 
Barbarei und Gultur erkannt worden if. Nicht minder erfennbar freilid, 
zwar nicht für die Beitgenoffen, wohl aber. für ums treten aud) hier fchon 
die Schwächen feines Hiftoriichen Standpinftes Hervor: fein völliges Unver: 
"mögen, bei Beurtheilung vergangener Beitalter irgend welchen andern Map: 
ftab anzulegen, al3 die Aufflärungslogif feines eigenen furzlebigen Gejchledts, 
Thatfachen und Geftalten der Gefhichte aus den gegebenen Bedingungen ihres 
Verdens und Lebens zu begreifen und zu erklären und neben dem Bereid) reiner 
Berftandesthätigkeit in Völfern umd Einzelmenfchen eine Welt des Gemüths- 
und Oefühlslebens: anzuerkennen, die Welt, in welder Religionen wurzeln, 
aus welcher Neligionzftifter und Sfaubenshelden hervorgehen, mit Mad: 

. mitteln ausgerüftet, die fi) nicht in Biffern ausdrüden, nicht in Atome zer: 
legen Tafien. 

Sumerhin erfüllte Voltaire aud) auf dem Gebiet der Gefhichte eine 
" Sendung, die unter feinen Beitgenofjen Fein andrer erfüllen fonnte, und daß 

er auf diefen Brachjfelde wiederum an Sriedrih dem Großen eine Stübe, 
einen verftändnißvollen Waffenbruder Habe, tvar die begfüdende Ueberzeugung, 

‚die ihm jeder neue Bi in die Diftorifchen Arbeiten de3 Königs beftätigte, 
Sadlid) und fprachlich Hat'er mit Sleiß und Strenge au dein Denkwürdig: 
feiten des Haufes Brandenburg ) gefeilt und gebefjert, aber wo immer der 
Tönigliche Hiftorifer feinen fritifhen oder sejhichtsphifofophifchen Anfichten 

 Ausdrudf gab, mit einem admirable, bravo, benissimo von Herzen Beifall 
geflatfht. E3 war die gehobene Stimmung einer Seelenfreiheit, wie .er fie, 
nie gefannt, in der er zu Potsdam fein großes Werk über das Sahrhundert Ludivigs XIV. mit beffügelter Feder zum Abihluß förderte. Für eine arbeit: fame, fprühend fruchtbare Natır gibt e8 nur ein wahres Gfüd, das ift der Berein .alfer Bedingungen, die Arbeitsfuft umd Arbeitskraft immer nen er: zeugen. Dies Gfüd genoß Voltaire in Potsdam und Sansfouci in vollen Bügen. „Sch führe,” Ireibt er am 15. Dft., „ein Leben der Einjamfeit und der Arbeit, das meiner Gefundheit ebenfo förderlich ift al3 meinen Studien. Aus meinen Cabinet führen mich drei Schritte zum Abendejjen mit einem Manne von Geift, Anmuth und Vhantafie, der das Band der Sejelihaft ift und nur das eine Unglüd Hat, ein fchr großer und fehr mächtiger Fürft zu fein. IH geniche die Freude, ihm in feinen Studien nügfich zu fein und fchöpfe daraus neue Kräfte, meine eignen zu fördern. ° Sudem ich.ihn verbefjere, Terne ich mich felbft verbefjern.”?) Und er empfand dies Glück als eine Gnade deg Himmels, die ihm in Franfreid) nie zu theil geworden wäre. „Ich Habe wohl daran gethan,” fehreibt er am 28. Nov. aus feinem: „philofophifchen Paradies”, „jenes jdöne Land zit verlafjfen und meinen Nubefit aufzufchlagen bei einem Helden, wo id) geihübt bin vor der .—— 

” 

. 

1) Ueber Inhalt umd Art jeiner Bemerkungen f. d. Miscellaneen S. 257-282. 2) Thieriot ©. 63.. ' ,



Voltaire in Potsdam. 567 

Canaifle, die mic) verfolgte, vor den Ihwerfälligen Pedanten, die mich nicht vertheidigten, vor den Srönmlern, die mir feüher oder fpäter einen fchledhtei Streid gejpielt Hätten, und vor dem Neid, der nicht cher aufhört But zu faugen, als _bi3 man feines mehr Hat. Die Natur Hat Sriedrih den Grofen 
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Voltaire-Simmer im Schloh Sanzjouci. Nad) ber Natur gezeichnet von &. Iheuerkauf. 

für mi) gefchaffen. Der Teufel feldft muß fi drein mengen, wenn id) 
nit die Tehten Jahre meines Lebens glüdlich fein iverbe bei einen dürften, 
der in Allem denkt wie ich und der geruht mich zur lieben, fo weit ein 
König dejfen fähig ift.”’) 

1) Thieriot ©. 86.



568 Fünftes Bud. VII. Friedensarbeit Sriedrichs des Grofen. 

Nicht der Teufel, Voltaire felber hat jein Gflüd untergraben. Ohne die Pilihten eines Amtes Hatte Voltaire bei König Friedrich eine Stelfung, wie fie feinen Minifter, feinem General jemals zu Theil geworden it. Gr bezog ein Sahrgehalt von 20,000 Livres, Hatte freie Wohnung, Unterhalt und Caquipage, trug außerdem den Kammerherinfchlüfiel und den Orden pour le mörite. Dem Bejheidenen var das nicht genug. Er beanfpruchte bei einem auf die Celbjtändigkeit feines Willens äußerst eiferfüchtigen Monarchen auch Einfluß auf die Auswahl der Franzofen, die Friedrich mit jeinen Anfträgen oder gar mit jeinem Umgange beehren wollte, und jebte ztvei Mal feinen Willen gegen den de3 Königs dur. Er Tonnte außer: dem der Lokung nicht widerjtchen, fein in Sranfreih) erprobtes Glüd im Börfenfpiel and in Preußen lt verjuchen. Er unternahm eine verbotene Spekulation in fächfijchen Stenerfheinen, die für den erklärten, mit Wohl: thaten aller Art überhäuften Günftling de3 Königs bon Preußen -mindejtens ananftändig war, bediente fi) dabei eines Juden Namens Hirih) oder Sirfchel, und verffagte ihn nachher tvegen Betrugs. " Bor. den Nihtern ges wann er feinen Proceß, aber vor der öffentlichen Meinung war er verloren, als man erfuhr, daß er fich dabei eriten3 einer Lüge und zweitens einer Shriftfälfhung huldig gemacht hatte.) Wegen diejer Hödft unfanberen Angelegenheit war er in Berlin md Iebte in hödhfter Spannung, wie fein föniglicher Gönner die Sadıe aufnehmen tverde, 
Ende Sehruar 1751 befam er von diefem furz Hinter einander zivet höchft empfindliche Briefe, die twir der Berliner Ansgabe?) de3 Brieftvchjel entfehnen müffen; dein aus der Barifer Ausgabe find Te mit gutem Bedadt weggelafjen worden. . 
Der erjte ift aus Potsdam vom 24. Sebruar datirt und lautet wie folgt: „35 habe Sie gern bei mir aufgenommen: id) habe Ihren Geift, Shre Talente, Ihre Kenntniffe- seihäßt und war zu dem Glauben berechtigt, daß ein Mann Shres Alters, müde der Slopffechterei mit der deder und nit mehr gewillt, fi Stürmen auszufegen, hierher füme, um fi) tie in eincı Hafen der Ruhe zu flüchten. Uber fogleid Haben Sie in ziemlich. jeltfamer Reife von mir verlangt, da& ich Sreron nicht zum Correfpondenten nehme; ih war!fo Schwach, oder jo gefällig, Ihren den Willen zu than, obgleid; 3 nicht Ihres Amtes var zu beitimmen, wen id in meinen Dienft nehmen jollte. d’Arnand "Hat Ihnen Unveht gethan; ein edler Menfch hätte ihm da3 verziehen: nur der rahfüchtige verfolgt die, die er-Haßt. Schlichfid) ift d’Arnand,. der. mir nichts gethan Hatte, Shretivegen abgereift. Sie find bei ‚dem ruffifchen Minifter gewvejen, Haben mit dem von Gejhäften gejproden, die Sie nichts angingeit, und man hat geglaubt, ic) Hätte Sie dazır beauftragt. Sie haben fi) in die Saden der Frau dv. Bentind gemifcht, obgleic, da3 Üigerfih nicht zu Ihrem Bereich gehörte. Sie haben den alfergarftigften 

  

1) Carfyle IV, 256 ji. 2) Oeuvres XXI, 298,99. 301/2.
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Handel mit dem Juden gehabt. Die ganze Stadt ift voll von dem Heiden: lärm über diefe fchändliche Geihighte. Die Sache mit den fähfifchen Steuer: Iheinen ift in Sachjjen fo wohl befannt, daß man bei mir ernfte Bejchiverde darüber geführt Hat. Was mid angeht, jo Habe ich bis zu Shrer Ankunft Srieden gehalten in meinen Haufe und ih warne Sie: haben Sie die Leiden: Ihaft, zu intrigniren und zu cabaliren, dann find Sie an eine ganz Faljche Mrefje gefommen. ch Tiebe Leute, die friedlich und verträglich find und die ftürmishen Leidenfchaften der Tragödie von Ihrem perjünlichen Be: 
tragen fern Halten. Können Sie ih entfhließen, als Philofoph zu Ieben, 
dann will id) Sie gerne wieder jeden: aber wenn Sie fi allen Anfällen 
Shrer Leidenfhaften Hingeben und mit Sedermann Händel anfangen, jo wird \ 
mir Ihre Nücfchr Feine Freude maden und Sie Fünnen cebeifo gut in Berlin bleiben,” \ e 

Auf die überaus demüthige Abbitte Voltaires antwortet der ziveite 
Brief vom 28. Februar: . 

„Wenn Sie hierherfommen wollen, fo fteht e3 bei Ihnen. Ic Höre 
hier von feinem Proceß, nicht einmal von dem Shrigen. Da Sie ihn ge: 
‚wonten Haben, jo wünfche ih Ihnen Glück und freue mi), daß diefe 
 Ihmubige Gefchichte aus ift. Sch Hoffe, Sie Haben Fünftig Feine Händel 
mehr, tweder mit dem Alten noch mit dem Neuen Teftamentz; derartige 
Vloßftellungen” find brandmarfend und mit den Talenten des Thönften 
Geiftes von Sranfreih wilden Sie. die Sieden nit ab, die fold) ein Be: 
fragen auf die Länge auf Ihren Ruf werfen würde Gin Buchhändler 
Goffe, ein Geiger von der Oper, ein jüdifcher Zumwelier, das find in Bahr: 
heit Leute, deren Namen in feiner Art von GSejchäften fi) an der Seite des 
Shrigen finden follten. Ich fehreibe diefen Brief mit dem groben deutfchen 
Menfchenverftand, der fagt was er denkt, ohne Umfchweife und Milderungen, 
welde die Wahrheit entftellen: an Ihnen ift es, fie fich zu Nuße zu machen.” 

Ein Verhältniß, in das einmal foldhe Briefe gefallen .twaren, konnte nur - 
iwer twicder zuheilen. Dafür, daß das nicht gefhah, forgten die Lands: 
feute Voltaires, deren Lehen am Hofe Sriedrih3 wirklich zu. Schön gewefen 
wäre für dieje Erde, Hätten fie fich’s nicht gegenfeitig nad) Kräften fauer 
gemadt. Seit Februar 1748 hatte der König einen Borlefer, deffen Auf: 
nahme an feinem Hofe er jpäter mit den Worten begründete: „Der Titel 
des Philofophen umd de3 Unglüclichen genügte, ihm mit einer Penfion des 
Königs ein Ay! in Preußen zu verfchaffen.“‘) ‚Diefer Vorlejer hieß La 
Mettrie, Hatte in feiner Jugend Medicin ftudirt und fpäter fi einer Art 
von Philofophie zugewvendet, die fein Studium, fondern nur ein wenig Geift 
und viel Frechheit verlangte. Diefer PHilofophie erjdien der Menjch bald 
als eine „Mafchine”, bald als eine „Pflanze“, inner aber feines andern 
Gfüces fähig als desjenigen, das angeblich in der Simmenluft gefunden wird. 
  

  

1) Eloge de La Mettrie. Oeuvres VII, 26.
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Voltaire fehrieb über ihn am 6. Nov. 1750: „Seine Seen gleichen einen 
denteriverf bejtändig praffelnder Raketen. Das Gefnalfe unterhält ein Viertel: 

. Münden und ermüdet tödtlich auf die Länge. Cr hat, ohne zu twiffen was 
er that, ein fehlcchtes. Buch gemacht, das zu Potsdam gedrudt tworden ijt 
(L’homme-plante); darin wird Tugend md Neue geächtet, das Lafter gepriefen 
und der Lefer zu allen möglichen Ansihiweifungen eingeladen, das Alles 
ohne böfe Abficht. In feinem Buch find taufend Seuergarben, aber feine 
Halbjeite Berftand: es find Blike in der Nadıt. Bernünftige Leute Haben 
in auf die Ungehenerlichfeit feiner. Moral anfmerffan gemadjt. Da war 
er ganz verblüfft: er wußte gar nicht, was er geihrieben Hatte umd wird 
morgen das Oegentheil fchreiben — wenn man’ verlangt.” Der dreiund: 
vierzigjährige Mann war ein Herkufes von GefundHeit, Lebenstuft und 
Genußfraft. Er ftarb in der Blüthe der Jahre, aber in feinem Beruf: in 
Solge einer Wette Hatte er eine ganze Safanenpaftete mit Trüffeln aufge: 
gejfen und das Hat ihn am 11. Nov. 1751 getödtet. Zwei Monate vor 
feinen Tode Hatte er Voltaire. nod) ein Wort zugeflüftert, da3 diejent feit- 
dem jeden Bilfen im Munde vergällte. Der König follte zır jeinem Bor: 
Iefer, al3 diefer von der vielbeneibdeten Stellung Boltaires fprad), gejagt 
haben: „Ich brauche ihn noch ein Sahr, im Höcften Fall; man preit die 
Drange aus und wirft die Echale fort.” Dieje Zuflüfterung war der eine 
Liebesdienft, den Voltaire einem feiner Sandlente und Mitgünftlinge zu 
danfen hatte; einen andern Yeiftete ihm fein einftiger Freund Maupertuis, 
der berühmte Naturforfcher, der als Präfident der Afademie die fchroffen 
Seiten feiner Natur, insbefondere eine gebieterifche Recdhthaberei, aucd gegen 
Voltaire herausfehrte. Bon diefem Famen ihm im Juli böfe Dinge zu 
Ohren. Maupertuis verbreitete unter der Hand verleßende Worte, welde 
Boltaire über des Königs fehlechte Berfe. gefagt haben follte, fo die anz 
geblihe Aenferung: „wird er nicht müde werden, mir feine Ihmußige Räfde 
zum Reinigen zu fchiden?“ 

unter dem „Potsdam 27. November 1752” datirten Revers Sriedrichs IL. 

Eine gelehrte Fehde, in die Mapertuis mit einem einftigen Anhänger 
und Schükling, dem Schweizer König gerieth, nahm Voltaire zum will: 
fommenen Anlaß, um. in feiner „Diatribe des Doctor Afafia” eine beifende 
Spottfchrift gegen Maupertuis Yoszulafien. „Als der Rönig in diefer Sade 
gegen ihn Partei ergriff md feine Schrift am 24. Dee. 1752 in Berlin, 
Wo er damals wohnte, öffentlich dur) Henfershand verbrennen ließ, da fagte 
er fih: die Drange ift ausgepreßt, c3 gilt die Schafe zu retten. Am Neu: 
jahrstag 1753 fhidte er dem König den Kammerherrnfchlüffel umd den Ver: dienftorden zurüc unter Hinzufügung der Verfe: .
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„Beglücdt al3 du fie mir gejpendet, 
Geb ich fie nun mit Schmerz zurüd; 
Sp wie ein Liebender im düftern Migenblid 
Der Liebften Bild ihr wieder fendet.” ') 

Der König fandte fofort feinen Gcheimfefretär Sredersdorf an ihn, m ihn zu bdegütigen und die Andenken der einftigen Sreundfchaft twiederzubringen. Voltaire Tieß fich beftimmen, wieder auf einige Tage nad) Potsdam zu fommen, aber er beftand auf dem Gefudh, zur VBiederherftelliung feiner Ge: Tundheit eine Badercife nad) Plombieres machen zu Dürfen, und fo reifte er am 26. März 1753 von Potsdam ab. Außer den Schlüffel- und dem Ordens: Treu durfte er auch ein Bänden von Gedichten des Königs mitnehmen, die, ur im wenig Exemplaren gedruckt, ausichlieklid für den vertrauteften Sreundesfreis beftimmt waren. Diefe Tebtere Erlanbniß war eine große, Unvorfichtigfeit, die der König fofort bereute, als Voltaire Faum in Leipzig angefommen, dur) die Leipziger Zeitung einen Brandpfeil wider Maupertuis Ihleuderte, obtwohl er Sriedrich bein Abjchied verfprochen Hatte, den Mann fünftig in Nuhe zu Yafien. Wie nahe Tag der Gedanfe, dafs Boltaire, ebenfo wie er bier fein Wort gebrochen, au Vertrauenemißbraud mit den Ge: dichten treiben könne, in twelden fo viel Bosheiten über fremde Höfe, in3: bejondere den franzöfifchen, zu finden waren. Der König befehloß, dem Neifenden feinen Gedichtband wieder abjagen zu Yaffen, und damit gleid) vollends gebrochen tvard, aud) Schfüfjel und Orden wieder zu verlangen. Sn 
goldenen Löwen zu Sranffurt am Main wurde Voltaire am 1. Suni von den Befehlen de3 Königs ereilt, die ihm, cben da er weiter reijen wollte, der preußifche Nefident Srchtag überbradhte. DVoltaire gab, was er bei fid) hatte, den Orden ımd den Shlüfjel; die. Gedichte aber waren in einem Koffer, der ihm aus Leipzig nachgefandt werden follte. Freytag verbot die Weiterreife, bevor der Koffer fam, und jo entftand ein mehrwöcdentlidher Aufenthalt, der viel früher hätte enden fünnen, wenn der Preuße etwas 
weniger Redant und Voltaire in feiner Ungedufd nicht fo Eindifd unbejonnen 
gewwejen wäre. Erft am 7. Zuli konnte Roltaire weiter reijen; ‚aber diefer 
Stadtarreft in Frankfurt Hatte nocd) gefehlt, um fein Scheiden von Preußen 
zu einem Sceiden fürd Leben zu machen. Gefchrieben haben fi die einft 
eng verbundenen Freunde nod), aber gefehen nie, mehr.?) 

  

1) Strauß, Voltaire. Ech3 Vorträge. Leipzig, 1870. ©. 167. 2) gl. im Allgemeinen Deönoiresterres, Voltaire et Frederic. Raris 1871. 
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dem Original der Stadtbibliothek zu Bresfaır.) ' 

: Karl VII. Deutjher Kaijer. (Nad) dem Schwarzkunftblatt von $.%. Piefiel; 
Driginalgemälde von Georg des Mares.)
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: Oraf Ludwig Andreas Khevenhüller. (Rad; einem gleichzeitigen anonymen 
Kupferftid).) : 
Karl Alerander, Prinz von Lothringen. (Nad) dem Stiche von Jean Daulie; 
Driginalgemäfde von Martin dan Meytenz.) 
Maria Therefin. (Nah den Stiche von Sean Danlle; Originalgemätde, 
1743, von Martin van Mehtens.) 
Marjchall Belleiste. (Na; dem Sticje von Mellini; Originalgemälde von 
Maurice Dnentin de Ia Tour.) . 
Englifche Viedaille anf die Einnahme von Bortobelfo. (Mad) den Original 
de3 fgl. Münz-Cabinet3 zu Berlin.) ’ . 
Sriedrih IL (Na) dem Stihe vom Sahre 1746 von ©. d. Schmidt; 
DOriginalgemälde von Antoine PBesne.) 

: Marfhall Morig von Eadjjen. (Nad) dem Etiche vom Sahre 1745 von 
3. G. Wille; Driginalgemälde von Hyacinthe Rigand.) 

: Anguft II. von Polen, Kurfürft von Sadhjfen; in poifcher Tradt. (Nad) 
dem Stiche von 2. Bircdhiz Originafgemälde von Zonis de Silveltre.) 

: Karl Eduard Stuart. (Nad) dem Stiche von Jahre 1744 von Scan Daulle.) 
: Rilfelm IV. Srifo, Prinz von Dranieı. Mad) dem SKupferftiche vom 
Sabre 1753 von Zac. Houbrafen; Driginalgemälde von Zahre 1751 von 
Reg. Gall.) . 

: Marquije Poypabonr. (Gazette des Beaux Arts. 1860. II.) Original- 
gemälde von Manrice Quentin de Ia Tor. 

: Jean Jacqured Noufjean. (Nach) dem Kupferftihe von Aug. de Et. Aubin; 
Driginalgemälde von de Ian Tour.) i ° 

: Denis Diderot. (Nah dem Kupferftiche von David, einem Schüler von 
le Ba3; Driginalgemälde von 2. M. van 2oo.) 

:8%. 9’Mfembert. (Nah dem Sıupferftiche von 1775 von PB. Maleubre; 
DOriginalgeihnung, 1744, von W. PBırjos.) 

: Duesnay. (Nad) dem Kupferftiche von 1767 von Sean Charles drancois; 
Driginalgemälde ‚von Fredon.) 

: gohanı Chrift. Gottfched. (Nach dem Kupferftihe von 1739 von Koh. 
Mart. Bernigeroth; Driginalgemälde von E. ©. Hausmanı.) 

: oh. Zac. Bodmer. (Nad) dem Kupferftihe von 1784 von $.-$. Baufe; 
Driginalgemälde von A. Graff.) 

: oh. Jacob Breitinger.  (Nad) dem Schwarzkunjtblatt bon 3. Zacob Haid; 
Driginafgentälde von 3. Eajp. Fuefili.) . 

: Sriedrid; Gottlieb Klopftod. (Nad) dent Kupferftie von $. John; Original: 
gemälde von Ant. Hidel.) 2. 

: Sammel 2. B. von Coceeji. Nad) dem Schwarzkunftblatt von 3. Zacob 
Haid; Driginalgemälde von R. Zyficsty.) 

: Voltaire Zimmer im Schloß Sanziouei. (Nad) der Natırr_ gezeichnet bon 

G. THenerfarf.) Fe 

: Saefiniile der Unterjchrift Voltaires unter dem „Potsdam 27. Novenber 

1752” Datirten Never Friedrichs II. (Nad) dem im Befiß de3 Herrn Land: 

gericht3-Director N. Lejfing befindlichen Original von C. 8, Beder gezeichnet.)
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368: 

381: 

415: 

419: 

428: 

148: 

: Friedrichs II. eigenhändiger Plan der Cdhladht von Molwig. (Facfimite: Nadjbildung des durd) v. Orlid) aus dem Ardive von Defiau veröffents lichten Originals.) 
Karte der Gegend: SKuttenberg + Czaslan= CHotufig. 
Gegend von Adaffenburg- Dettingen. 
Gegend von Fontenni. 
Gegend von Hohenfriedberg. 
Gegend von Kefjelsdorf. 

  

Dalilter, 
28: Herzog Philipp II. von DOrleanz. Nad) den Etiche von Nicolag Edelind.) 44: MbbE Duboi. (Nah; dem Stide von C. Roy; Driginalgemälde von 9. Nigaud.) 

2: König Georg IL. von England mit dem Sacfimife jeiner Unterjchrift. Nah dem CS chmwarzkunftblatt von Sohn Emith; Driginalgemälde vo Gottfried Scneller.) 
\ Philipp V. von Spanier. Driginalgemälde von Louis Michel van Loo.) Nad) einem Stiche, von welden G.%. Ehmidt das Gejiät, 3. &. Wille die übrigen Partieen bez Porträtbildes ansgeführt Hat. Uxheber der - Eompofition und de3 Stiches der Umrahmung ift unbelannt.) 

390: 

: Medaille von Friebrid) Bilfelm I. (Nah dem Original des Königt. Münz-Cabinet3 zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Beder.) : Sriedrid) II. im zwölften Lebensjahre. (Nad) dem Etidhe von A. Teidel) : Sriederife Sophie Wilhelmine, ‚Markgräfin von "Bairenth. (Nad dem DOriginalgemälde von Thomas Huber. Berlin, Hohenzollern: Mufenm im CdHlo& Monbijon.) 
: Königin Elijabeth CHriftine. (Nad) dem Driginafgemälde von Thomas - Huber. Berlin, Hohenzollern-Mufeum im CHlog Monbijon.) : Kronprinz Friedrig. Nah dem Driginalgemälde von Thonas Huber. Berlin, HoHenzoffern Mufenm im Chlog Monbijon.) : Chloß Rheinsberg. ad) der Natur gezeichnet von 9. Lüders,) : Sriedrid) IT. (Stiedrich, der dritte König Preußens.) Nad) dem Stide vom Jahre 1743 von ©, d- Schmidt; Driginalgemälde von Antoine Fesne. : König Sudiwig XV. von Sranfreih. (Rad dem Stide von Zop. ®. Tille; Driginalgemälde von oh. Kazp. Heilmann.) 

  

Doppeiüoffbiider, 
Anfiht von Brezfaı. (Sarfimile aus: 5. 8. Werner, Scenographia Urbium Silesiae; vom Jahre 1752.) 
Vaefinile einer am Buße eines Stadtplanes von 1737 befindlichen Anjidt von Berfün. 
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Srilagen. 
Seite 302: Facfinife eines eigenhändigen Briejes von Sriedrih dem Großen an den 

Etaatsminifter von Rodewils zu Berlin, datirt Schweinig, 16. December 1740. (Mad) den Original im Königl. Geheimen Staat3:Arhiv zu Berlin ge: zeidhnet von C. 2, Beder.) " 
„ 308: Drudfacfimile de3 erften von Sriedrich felbft verfaßten „Lettre d’un 

officier prussien“; Breslau, 5. Janv. 1741. — Enthalten im „Journal de 
Berlin“ Str. 29 vom 14. Januar 1741. 

„» 308: Drudfacjimile der Nummer von 14. Samtar 1741 der „DBerlinifchen 
Nahricten von Etaat3: und gelehrten Eaden”. Enthaltend die beutjche 
Ueberjegung de3 von Sriedric) felbft verfaßten „Lettre d’un officier 
prussien“; datirt Breslau, 5. Sanıar 171. - 
Vacfimile der auf dem Schladitfelde von Hohenfricdberg von Sriedrid) 
dent Großen au den Etaatöminifter von Bodewilz gejhriebenen Sieges: 
nahrit. (Nad; dem Original im Königl. Geheimen Staats: Ardiv zit 
Verlin gezeichnet von E. 8, Beder.) 

„+ 420: « 

0 Berichtigungen. 
Durd ein Verjehen — nicht des Verfafjers, der überall das Richtige Ihrieb — 

ift Robert Walpole an fünf Etelle Earl of Oxford ftatt Earl of Orford genannt 
worden (S. 102. 108. 377. 378. 406).° Das Verfehen Hat darin feinen Grund, daß 
die falide Chreibung in Deutjchland auffallend verbreitet ift: fie findet fi) in allen 
Werfen, welde der Nevifor der Druderei nadhjichlug, 3. B. in dem großen md Heinen 
Eonverjationgleriton von Meyer, fogar in EC chloffers Gejchichte des achtzehnten Jahr: 
Humderts, Ausgabe Iehter Hand. \ - 

©. 59, 3. 2.0. u. I. 1826 flatt 1726, 
©. 112, 8.190.0. 1. Mons ftatt Maas. 
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