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Dorwort.- 

Sir feinem geiftvolfen Aufjah über die dentfche Literatur Hält Friedrich) der Große dem deutjejen Geihichtsprofeffor eine Standrede, in welcher die , Worte vorkommen: „Bei Creignifjen, die Folgen gehabt haben, wird er fic) länger aufhalten, als bei jolhen, weldhe fo zu fagen, Finderlos verjtorben find” (morts sans posterite). Nad) diefer Vorjegrift bin ich bei Ausarbeitung meines Buches verfahren. Durd) ftvenge Ansfheidung des gar nicht, dic) Nebenz und Unterordnung des minder Wichtiger Habe id den ungemein reihen und vielfeitigen Stoffgebiet den Naun abgewvonnen, um alles twirk: ih) Bedentungsvolle mit einer Ausführlichfeit darzuftellen, die mar jonft nur, in Specialiverfen fucht und aud) in diejen feinesiweg3 immer findet, 
Mı3 dem Studium der Akten und den Berhör der engen ermittelt ‚der Richter den Ihatbeftand, der einem Strafz oder Nechtsfall zu Grunde liegt. Genan-fo verfährt der Gefhichtsforfcher, nur mit dem Unterfhiede, daß er bei einer Epoche, deren Mitwelt nicht mehr Icht, auf den urkundlichen Niederichhlag der Creigniffe, den Triftlichen Nachlaf ihrer Urheber und Zeugen ansichlich-, ih angeiwviefen bleibt. Die Möglichkeit, aus folden Material von dem nicht Selbjterfebten ein nur einigermaßen treues Bild zu gewinnen, erichien Friedrich dem Öroßen fo gering, daf er der Hiftorifer feiner eigenen Zeit wurde, 1m die Darftellung derjelben nicht irgend einem „VBenediftiner des 19. Sahrhun: dert3" zu überlaffen, der gar nicht? davon wiflen Fönne, Serehr fich der Hiftorifer der undermeidfichen Degrenztheit alles Hiftorifchen Willens bevuft . ift, dejto nöthiger wird ihm erfcheinen, nicht bfo3 in feiner Jorfdung, tie fid) von jeldjt verfteht, überall auf die unmittelbarften Zeugnifje, die ex erreichen - fan, zurüdzugehen, fondern auch in feiner Darftellung an allen geeigneten Stellen eben diefe Beugniffe felber zur Nachwelt reden zu Tafien. Ueber die VBortheile, die dies Berfahren Hat, Ließen fid) ganze Bücher fehreiben. - . Bon den Nachteilen, die c3 vermeidet, fei Hier nur ein einziger erwähnt. Bor zivanzig Zahren berührte Julian Schmidt den wunden öled der Gervinus’ihen Art, Literaturgefhichte zu Ihreiben, als er Hagte: „Die Bir: tuofität im Urtheilen übertvucherte die Neigung, id) ju befchren. — Wenn das fo forigeht, fo bildet ich zuleßt cin Dunftkreis von fertigem Raifonnenent, der die urfprüngliden THatfadhen mehr verhültt als zeichnet”) Ganz Achnlies beobachten wir auf dem Gebiet der Ge: 

  
  

1) Gefchichte des geiftigen Lebens in Dentichland von Leibiriz Bi3 auf 2ejjings Tod. IH, 1864, Vorrede. .



vo Vorwort. 

fchichte, insbefondere der neueren Zeit, und gegen Die große Gefahr, die dariıt 

Yiegt, gibt e8 nur ein Mittel; e3 beftcht darin, daß der Hiftorifer, wo immer 

"das Material ihn diefe. Ztiwangslage bereitet, Tieber ein Urtheil ganz unter: 

Yaffe, als daß er cin überliefertes weiter gebe, das Urtheil aber, da3 cr nad) 

geroifiendafter Prüfung gefunden hat md verantworten Fan, mit dent nöthigften 

Belegen zufanmen dem Lejer übergebe. Genaue Angabe feiner Onelfen ijt 
dabei muerläßlih. Das Publikum, das heute ernfte Hijtorifche Werke Tiejt, 

verlangt fie nicht blo3 zur Controle des BVerfafjer, der Fein Net Hat, fid) 
diefer zu entzichen oder fie au) mur zur erjjiweren, fondern aud) und zivar 

“ ganz insbefondere al3 Hilfsmittel zur eigenen Weiterbildung. Wie 

Tcbhaft dies an fi) fo erfreuliche Bedirfniß ift, das_zeigt die große, Fülle 
von Zufchriften, welche aus den Sreifen der gebildeten Gefchichtsfreunde aller 

Stände, namentlich aber der Gejhichtsfchrer an unferen Höheren Schulen, feit 
dem Erfcheinen der erjten AbtHeilung unferes Werfes eingelaufen find und 
noch. Heute einlaufen. 

Mein Buch ift ein Beftandtheil der Sritten Hanptabtheilung der „All 

gemeinen Gefchichte in Einzeldarjtellungen”. - Bei der Answahl des Gtoffes 
muste dehhalb auf die angrenzenden Werke von Erdmannsdörfjer (vII, 
A. Wolf (IX) und Brüder (VInmd X) Nücjicht genommen werden. Diefelbe 
Nücficht bitte ich den frenmdlichen Lefer bei der Beurtfeitung nchmen zu 
wollen. - 

Sch fhreibe diefe Borrebe am. Gchurtstage meiner greifen Mutter. Shr. 
widme id) biefes Buch, das erfte umfaffendere Gefdichtswerk, das ich vers 
öffentliche, nachdem ich zwanzig Sahre lang ausjchlichlich monographifh) tHätig 
gewvefen bin. Wie viel ich ihr danke, Yäfzt fi) mit Worten nicht ausjpreden. 
Nur Eines fei gefagt, weil c8 hier recht eigentlich) am Plage it. Meiner 
früheften Kindheit fchon Hat fie ein Bild dargeboten, defjen Züge fi mir 
nie derwifcht Haben nocd) je verwifchen werden: Das Bild des Selventgums 

der Arbeit, der Plichttrene und der Selbftentfagung. 

Bichen, 26. Mai 1883, 

Pillen Ondten., -



Sechftes Buch. 

Der Weltbund gegen Frichrid) den Sropen. 

Dnden, Da3 Seitalter driedrid d, Gr. IL.



I Ezarin Clifaberl) und Graf Beftufgel. 
  

„Don allen Nahbarır Preußens ift dag ruffifche: Neid) der gefährlichite, 
ebenfofehr vermöge feiner Macht al3 feiner örtlichen Lage. Die, welche nad) 
mir Died Land vegieren werden, Haben Urfadhe, mit diefen Barbaren Frennd: 
Thaft zu pflegen; denn fic Haben e3 in der Hand, Preußen zu Grunde zu 
richten duch die mabjehliche Mafie ihrer Teihten Truppen, und vergelten 
Tann man ihnen den Schaden nicht, den fie angerichtet Haben, denn ihre näcjften Grenzlande Tiegen im tiefften Elend, und um nad) der Ukraine zit kommen, müßte man Wüften dirhichreiten.” So jchrich Sriedrih der Große 
im Jahr 1746.) Die Zeit fan, da er die Wahrheit diejer Worte aufs 
Empfindlichfte erfahren follte. Gin Hauptgrund de3 ficbenjährigen Krieges 
Tag darin, daß ihm nicht gehungen tar, die Zrembdicaft, oder and) nur die Neutralität de3 rujfiichen Hofes zu gewinnen; unter den Verfchtvorenen von 
1756 ftand Gzarin Efifabeth mit ihrem Veitufgetv oben au; die fürchters tichften Schläge, die ihn trafen, fanen von den Nuffen und eben daher THlichli die Nettung, die ihn ans tödtficher Gefahr befreite, 

Nad dem Tode des großen Gzaren Peter I. waren für Rußland fünf  toftlofe Sahre gefolgt. Die Erbin feiner Krone war feine Wittive, Die am 
23. Zannar 1725 als Gzarin Katharina I. den Thron beitieg; während ihres Furzen Regiments ift fie aus dem Branntweinranfd nicht heraus: gefonmen; fie trank vom frühen Morgen 5i3 zum fpäten Abend;) mit ihr tranf Fürft Menfchikow, der im Nanıen der völlig anzwrehnmgsfähigen Kaiferin das Land regierte mit einer Brutalität ohne Gleichen und jchamtog ränberifher Ccldftfugt. Arch unter dem zwölfjährigen Knaben, der als Czar Peter IL nad) dem Tode der Kaijerin (27. Mai 1727) zur Regie: tung Tan, behauptete er-fid) mod) eine Weile; bis feine Tyrannei jelbjt diejen findifchen Gejhöpfe zu arg ward, aber fein jäher Sturz (19. Sept. 1727) beijerte die Tage Auflands wicht; Befjerung Fam erft, als inmitten einer Heil: Tojen Anarchie Peter IL am 30. ganmar 1730 gejtorben war und Anna Stwanotona, die verwittivete Herzogin von Surland, auf den Thron er: hoben tward.?) 

1) Hist. d.m. t. c.9. 2) Tür alles Folgende f. Eruft Herrmann, Ge: Idichte de3 rufjifchen Staates IV md V. Außerdem: Raumer, Beiträge I. Anhang, 3) Bon ihr Handelt der erfte Theil eines auf dem Etnat3arjiv zu Hannover be: findfidden im $. 1743 in Petersburg gejchriebenen Aufiages, deffen Verfaffer, ein 1%



4 Echtes Bud. L Czarin Elifabeth und Graf Veftujhem. 

Die Ezarin Anna (1730—1740) hatte nod) in Mietan eine Art Wahl: 
fapitufation unterfhreiben müffen, welde der Hohe Nath der Großen des 
Reis in acht Artikeln aufgejeßt Hatte, um ihre Macht, ähnlich zu bejchränfen 
wie die der Könige in Polen und Schweden und der Kaifer in Deutjchland 
befchränft war. Kaum war fie in Moskau angefonmen, wohin ihr Vor: 
gänger wieder die Nefidenz der Czaren verfegt Hatte, al3 fie diejen Artifeltr 
entgegen fid) fofort zum DOberften der Preobrafgensfiihen Garde umd zum 

" Capitän der Chevaliergarde ernannte. Alsdanı nahm fie eine Bittihrift de3 
in einer Anzahl von SOO Mann eridienenen Heinen Adels entgegen, in 

welcher jene act Artifel als ein Attentat auf die Nechte de3 Adels und des 
Volks, die nicht befragt worden jeien, al3 eine Gefährdung des öffentlichen 
Friedens bezeichnet und die Kaiferin gebeten ward, unter Vernichtung jenes 
Aktenftids, die Sonveränetät anzunehmen, die ihren ruhmwärdigen Vor 
fahren zugejtanden Habe. Auf diefe Aufforderung Tick die zarin {ich die 
Urfmde dringen, die fie in Mitau unterjchrieben Hatte, und zerriß fie vor 
den Augen der verfammelten Stände und ein fröhliches Mittaggmaht mit Diefen 
feierte den fo leicht gelungenen Staatsftreid) (8. März 1730). 

Die, nengebildete Negierung (Großfanzler Golowfin, BVicefanzler Djters 
mann und Fürit Tfcherkasti) verlegte die Aefidenz wieder nad, Petersburg. 
Mit dem Altrufjentfum ward endgiltig gebroden; Ausländer, Deutide bes 
herrfchten da3 Ohr der Kaijerin, Ienften Verwaltung, Kriegswefen und 
Rolitifz e3 waren der Oberfammerherr Biron,!) den die Kaijerin aus 
Mictan mitgebracht, der Vicefanzler Graf DOftermanı und der Generalfeld- 
zengmeilter Graf Münnicd). Der Iebtre bewirkte den Neubau des ruifischen 
Heeres, errichtete das aus 360 Cadetten bejtchende Gadettencorps, baute die 
Feftungswerfe von Wiborg und Kronjtadt, verbefferte die Artilferie, Fchuf 
eine vortrefflidhe Landmiliz von 40,000 Manıt, Tegte viele wichtige Fabrifen 
an und brachte vor Allem den Ladoga’ihen Canal zu Stande. Die neue 
Kriegemacht der Aufjen erprobte fi) in zwei Kriegen, die wir jchon Fennen,?) 

gewijier E. 5. Trübel, al3 Epradjlchrer am ruffiichen Hofe bejchäftigt war. Der 
Aufjab beginnt mit den Worten: „Das von Kaijer Retro I. angefangene große Unter: 
nehnen, wegen Eultivirung einer niederträchtig gefinnten, faljchen, juperftitiöfen md 
vor alle noble ausländische Eitten den größten Abjcher Habende Nation, würde durd) 
die mährender Negierung der Kaijerin Catharina und Kaifer Petri IL von Denen 
Knaejen Menjchilow und Dolgornli al3 großen Feinden derer Ausländer unordentlich 
geführte Adminiftration des rnfliihen Neicdhs inz Etoden gerathen jein, wofern 
nicht die Glorwürdigfte und Gottjelige Kaiferin Anna durd) ihre glüdfiche und. ge: 
fegnete Regierung obgedadhtes Deffein eontinuiret und die Ehre der ıufjichen Nation 
auf einen jo hohen Grad gebracht, daß auf diejelbe bei denen vornchmiten enropäifchen 
Staatsangelegenheiten pfleget Neflerion gemacht zu werben.” Aus diefenm Mufjab, der den 
Eindrud großer Glaubwürdigkeit macht, ift im Nachfolgenden Berjchiedenes entnommen. 

1) Nach dem oben angeführten Aufjag war jein Samilienmame Viren; die Leichte 
Menderung desjelben in VBiron Hatte er wegen des Öleichklanges mit dent Namen de3 
franzöfifchen Adelsgefchlechter angenommen. Eein Vater joll Etallbedienjteter gemwejen 
fein. 2) ©. 189 ff. 210 ff. \ .



Rırfland in den Jahren 1725—17411. 5 

gegen Polen und Tataren und der erjte der beiden Sriege begründete die 
rıffiihe Vorherrfchaft über Polen. Ruffiiche Waffen Hatten Auguft IIL. eine 
gejeßt, ruffiiches Geld verjühnte ihm die beficgten Anhänger Lesczingtis und 
der ruffischen Politif nad) augen, der Willfür der Polen nad) innen war er 
ohne Gnade mit Leib und Ecele verjrichen, als er auf dem Reichstag zır 
Zarjeau an 10. Zuli 1736 die Verpflichtung einging, feine trenen fädhfifchen 
Truppen binnen 40 Tagen Heimzufchieen, widrigenfall3 allen Palatinaten 
und Diftriften gejtattet fein follte, anfzufißen und fie al Zandesfeinde mit 
‚Gewalt davonzujagen.?) Nur eine fähliihe Garde von 1200 Manı war 
dem rufjischen Statthalter in Gnaden erfaubt, der mit Stolz fi König von 
Polen nannte. AS den Anfang der Einverleibung polnifher Lande Eann 
man. die unter dem Drud vujjiiher Bajonette bewirkte Wahl Bironz zum 
Herzog von -Kurland (Suni 1739) betradjten. Schon feit 1711 konnte Sur: 
land viel cher für eine ruffiiche Provinz als für ein unter dem Schube Polens 
Ttehendes, d. h. in Wahrheit unabhängiges Herzogthun gelten. Seit der Wahl 
Birons hatte jede Unabhängigkeit, jedes Landesrecht ein Ende. Eine ruffiiche 
Zyrannei Tegte fid) erbarmnngslos über das Land, Biron behandelte die 
Kurländer wie ein Gutsherr feine Leibeignen. 

Am 28. Dft. 1740 ftarb die Kaijerin Anna and mun trat ein jonder- 
bare3 Juterreguum ein, da3 dur) eine cerite Falaftrevofution unterbroden, 
dur) eine ziveite beendigt ward. Nad) dem Ichten Willen der Kaiferin Ana 
ging die Krone aller Neuffen auf einen Säugling, den am 23. Auguft 1740 
geborenen Prinzen Stvan über, alle Macht aber am in die Hände de3 
Herzogs Biron von Kurland, der im Namen des Unmindigen die Regent: 
Ihaft führte, Die Eltern de3 Prinzen waren die Nichte der Kaiferin, Prin: 
zejfin Elijabetd Katyarine CHriftine von Medlenburg, die feit ihrem Uebertritt 
zur griehifchen Kirche 1733 den Namen Mina angenommen hatte und deren 
Gentahl der Prinz Anton Uri) von BraunfdtveigsBevern. Diefe beiden 
famen dur) die Negentjchaft des Herzogs von Kurland in eine geradezu 
unerträgliche Lage. Ihr ward abgehoffen durd; den Seldmarihall Minnic, 
der in der Nacht des 20. November den Herzog Biron duch Mamfchaften 
der Preobrajhensfiihen Garde feitnehmen und nad Schlüffelburg abführen 
ließ." Ant Tage darauf Yicß fid) Ana don Medfenburg zur Großfürjtin er: 
Hören und verfündigte, daß fie im Namen” ihres Sohnes die Negentihaft 
führen werde. Aber die Negentjchaft dauerte wiht Tange. Ana und ihr. 
Öatte wetteiferten in Eindifcher Infähigfeit und Verblendung. Durch ihren Ge: 
Tiebten, den jähliihen Gefandten Graf Lynar, amd deffen Mitverfhtvorenen, 
den Öfterreichiichen Gejandten Marcheje di Votta, ganz für Defterreich gez 
wonnen, lieh fie fi) verfeiten, den Feldmarfchalt Mini, dem fie ihre Er 
Hebung dankte, am 24. März 1741 jähfings feiner Aennter zu entjeßen, teil 
er auf preußijcher Seite ftand. I Folge de3 Breslauer Vertrags von 

1) Herrmann IV, 566.



6 Schites Bud. I. Czarin Efifabeth und Graf Bejtujhew. 

5. Juni 1741!) bewirkte Frankreich, daß Schweden den Nufjen den Krieg 
erffärte (4. Auguft), um die alten, an Peter den Großen verlorenen Pro: 
binzen wieder zu erobern, Aber die Nufjen famen dem Teichtfertigen Angreifer 

zuvor: das Heer des Generals Keith fiel in das fhwedische Finnland ein 
und jlug die Schtveden des Generals Wrangel amı 3. Sept. bei Willman: 
ftrand aufs Haupt. Mitten unter eifrigen Bemühungen, die anfdeinend fo 
glüclich eingeleitete Politi durch Bejteigung des faiferlichen Ihrones felber 
endgiltig zu. befejtigen, wurde die Negentin in der Naht vom 5./6. December 
1741 durd) einen jener Handftreihe überfallen und niedergefchlendert, wie fie 
nur in dem damaligen Nufland möglich ivaren. 

Die Tochter Peters des Großen, Brinzeffin Elifabeth, die ihres Lebens: 
wandel3 wegen bei allen bisgerigen Thronfolgeordnungen gefliffentlich über: 
gangen worden tar, Hatte bis jeßt mit ihren SKammerjunfer Woronzot, 
ihren 2Leibehirurgen Leftoeg und einem Abentenrer Namens Schtwark im 
tiefjten Dunkel dahin gelebt, verachtet und verfajjen von aller Welt, mr nicht 
von dem franzöfiichen Gefandten Marquis de Ian Chetardie, der in aller Stille 
dem feinen Hof Gelder, Nahrihten uud Anfmunterungen zukommen lich. 
Mit jranzöjiichen Gelde wurden einige 20 Grenadiere der Preobrajgenstiichen 
Garde gefauft md al3 von diejen.Umtrieben der Negentin fo viel befannt 
getvorden war, daß bei fernerem Zögern das EC hlimmite befürchtet werden 
mußte, wurde Losgefchlagen. Das KM echlatt ihrer Getrenen an der Eeite, 
mit einem Nanzerhemd angethan, erjchien die impojante Geftalt der Prine 
zejftn nad Mitternacht des 5. December vor den Grenadieren, die fie auf 
dem Wege nad) dem Winterpalajte erwarteten. Mit 360 Grenadieren, die 
ein Unteroffizier, der Lievfänder Grünftein, führte, trat die Prinzeffin in den 
Tafajt ein, ohne daß die Wache fi) gerührt Hätte, und nadjden fie die Ver: 
Haftung Annas amd ihres Gatten befohlen, ging jie in das Schlafzimmer 
de3 fleinen Jwan, nahm ihn aus der Wiege, Füßte ihn zärtlich und Tick ihn 
dan jammt der Wärterin in ihr eignes Palais bringen. Sie jelbjt ergriff 
von den Faiferlichen Gemächern Befig md nahm die erjten Gfüchwinjche der 
Höflinge entgegen, während die Grafen Mini, Dftermann, Löwenwolde, 
Solowfin, Baron Mengden u. v. a. verhaftet und nad) der Fejtung gebracht 
wurden. Das Alles war fertig, bevor der Morgen graute und hatte jid) fo 
glatt und geränjehlos vollzogen, daß die Petersburger beim Anfjtehen noch 
gar wicht wußten, welch eine Umwälzung fi ereignet hatte, während fie 
ahnumgzlos im Echlafe Tagen. ALS id) aber die Kımde von dem Gejchehenen 
verbreitete, da jtrönte Alles ins Palais, um der Tochter Peters des Großen 
zit Huldigen,- die der Sremdherrfhaft der Dentjehen ein Ende gemacht und 
um 4 Uhr Nachmittags Hielt fie unter dem Bujauchzen des Volkes md dem 
Donner der Kanonen als Kaijerin ihren feierlichen Einzug in den Winter: 
palaft. 

R .. 

1) ©. ©. 314.
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Gzarin Elijabeth.” Graf Bejtujhew. 7 

Die neue Regierung war un nichts fähiger als die chen geftürzte, die 

Woronzotv, Bewer und Lejtocg jtanden tief unter den Dftermann, Miünnid) 

und Löwentvolde, denen jebt ein fhmählicher Procch der Nahe und des 

Neides gemad)t ward. Shre längere Dauer verdanfte fie der Garde ihrer 

Prätorianer, die zur „Leibeompagnie” mit "Offiziersrang erhoben wurden, die 

fie vortrefffich zu behandeln verftand md ohne deren Beihilfe jebt jedes 

Gomplott von vorn herein verloren war. Die Kaiferin Telbft war ein weib: 

cher Wüftling; wie e3 feinen zweiten gab, im Stunentamel Alles zu ver: 

geffen, Krone und Pliht, Scham und Anftand — das war das unbändige 

Geliifte, den diefe Kaiferin fröhnte in zügellofer Ansgelajjenheit. Ar Geift 

ichlte es dev Tochter des großen Peter nit: Anmut) und Sovialität zeichnet 

ihr perjönliches Benehmen aus und inmitten der hartgejottenen Mostowiter, 

die fie umgaben, bewahrte fie jich jene Gutherzigfeit, die finlihen Naturen 

eigen zu fein pflegt. Aber zum Negieren Hatte fie nicht das Being, weil fie 

nur genießen, nicht arbeiten wollte, nur an Suftbarfeiten, nicht ar Gefchäfte 

dachte; fie verfiel dem Gewohnheitslafter der Genußgmenjchen, der Denffaul: 

heit, der Geiftesträgheit, und ihr Kanzler Graf Beituj hew=Njumin wurde 

der alleinige Lenker de3 Neiches und feiner gefanmten Politik. - 

Diejer Minifter war ein Nufje durd) und durch), aber and) vertrant mit 

allen Fertigkeiten, wodurd) die Nufjen zu vegieren find, gejuft in den Küniten 

enropäijcher Diplomatie, namentlicd) in der, dich den Schein der Trenherzig: 

feit zu Hintergehen, immer bereit fi) bezahlen zu Tafjen, aber unfähig gegen 

Bezahlung: das mindefte Opfer zu bringen, dabei troß eines heftigen Tem: 

perament3 gejhmeidig und biegjan, wo c3 jein Ssuterefje verlangte und troß 

einer Genußjucht, die der der Katjerin wenig nadgab, von einer Arbeitskraft 

und einer Arbeitsfuit, wie fie nod) at feinen Staatsmant diejes Bolfes 

beobachtet worden war. And diefer Minifter, den die Kaiferin nicht Lichte, 

aber dem jie nicht? abjehlug, weil er ihr unentbehrlid) war, Hakte den König 

Friedrich von Preußen wie einen perjönlicien Zeind, war unzugänglich allen 

Sodungen tie allen Bejtehungsverfuhen von diefer Eeite, und überlegen 

allen Ränfen, die unternommen fonrden ihn zu jtürzen, als jid) beranzgeftelft, 

daf er nicht zu gevinnen war; er war's, der der Kaijerin diejelde Empfindung 

einflößte amd ihrer Politik fchlieglih eine Nitung gab, die unabiwendbar 

zum Stiege führte, “ 
Der preufiiche Gejandte in Petersburg, VBaron Arel von Mardefeld 

verjtand das Handwerk des Diplomaten aus dem Grunde und arbeitete für 

da3 Sutereife Prenfens jahrelang mit jenem Senereifer, mit weldem nur 

Optimiften arbeiten, weil fie jdon in Heinen Erfolgen die Bürgihaft des 

Sieges erbliden md an ein Milingen nicht cher glauben wollen, als bis 

Alles verloren ift. Kein Zweifel, den eifrigen und umfihtigen Bemühungen 

diejes Mannes vornehmfid, Hatte Friedrid) zu danken, daß die Haiferin ans 

fangs eine framdliche Haltung gegen Preußen beobadıtete, auf Friedrichs 

Empfehlung dem Großfürftene Thronfolger Herzog Peter von Holitein nicht
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eine jählijhe Prinzeffin, fondern die Prinzeffin von Anhalt: Zerbit — die 
fpätere Kaijerin Katharina IL. — zur Braut beftimmte umd gelegentfih — - 
fo noch) im November 1743 — fagte: ic) ftche gut mit dem König von 
Breufen, was fiht mic) alles Uebrige an?!) Aber den Kanzler Bejtufferv 
hat er offenbar nicht durchichaut, über die Möglichkeit diefen zu getinen 
oder zur ftürzen fich gründlich getäufcht md die ganze Größe des Einfluffes, 
den diefer Mann auf die Selbftherrfcherin alfer Neufjen übte, viel zu ipät 
erfannt. Ueber den Gang der ruffifchen Politik Preußen gegenüber find wir 
jegt weit Defjer unterrichtet al3 früher und was umferer Kenntnis vielleicht 
noc Hinzwwachjen mag, wird Höchft wahricheintih nur vollftändiger bejtätigen, 
was ich fchon jegt mit größter Beftimmtheit urkundlich ergiebt. Allen ein: 
baren Einzelerfolgen Mardefelds am Hofe zun Troß ift für die Haltung des - 
ruffiihen Staates unwandelbar die Nihtjhrur maßgebend gewvejen, welde 
der Graf Beftufherv in einem Echreiben vom 11,/22. Anguft 1744 an Woron: 
zo mit den Worten angab: „Den König von Preußen muß man „mit wadı: 
janen Arge” betradjten. Er ift der nächfte amd mächtigfte Nachbar unferes 
Reihe und folglich auch fein gefägrlichiter, felbft wenn er von Charakter 
wicht fo unbeftändig, ländergierig, mmmahig md ummwürdig wäre. — Mit den 
Streitfräften de3 Königs von Preußen wachen unfere Gefahren und es Yäht 
fi) gar nicht abjehen, was uns von einem fo mächtigen, behenden (lEger) 
und wandelbaren (versatile) Nachbar Alles widerfahren fan. — Das Suterefie 
und die Sicherheit de3 Reichs fordert, dah es feine Verbündeten nicht ver: 
Täßt, d.h. die Scemächte, die Peter I. immer zır getvinnen firchte, den König 
von Polen al3 Kurfürften von Sacdjen und die Königin von Ungarn — 
die durch die Lage ihrer Länder naturgemäß diefelben Suterejien Haben wie 
Nupland.”?) Mit Miftrnen and Argwohn Hat -Beftufherv angefangen, mit 
Hab amd grimdlicher Zeindfhaft hat er geendet umd diefer Uebergang hielt 
ftvengen Sfleihfchritt mit den Ihaten Friedrichs, die feine Gefährlichkeit als 
Nachbar zu erhöhen fchienen. Nah Abjhluß der Verträge von Breslau 
(11. Zuni) und Berlin (28. Juli) Fam Frichrid, Alles darauf an, die aus: 
drüdliche Gewährleiftung NRußlands für den Befit Schlefiens zu erlangen. 
Darauf war der Bertragsentivnf berechnet, welchen Mardefeld im Juli 1742 
in Petersburg übergab. Aber die Kaiferin verweigerte dieje Garantie durd)- 
ans, in dem ruffiihen Gegenentwirf war nichts. davon zu finden und der 
Vertrag, den Friedrich endlid am 16,/27. März 1743 erlangte, enthielt ges 
rade das nicht, was ihm alfein Werth verlichen Hätte. AS Podewvils md 
Borfe den König fragten: ob man- den Vertrag nicht England mittheilen 
follte, anttvortete er: wenn teir ihn nicht zeigen, twird das vielleicht mehr 
Eindruf, machen, denn offen gejtanden, e3 ijt ein Haufe von Wörtern ohne 

1) Bericht Mardefelds von 16. Nov. 1743. P. C. II, 480. 2) Martens, 
Recueil des trait&s et conventions V. (Peter3b. 1880) ©. 337. Die urkundlichen 
Mitteilungen diejes Werkes Tiegen aud) dem Folgenden. zu Grunde.



Mardefelds vergebliches Werben um Rınklands Frenndidaft. 9 

Eeele, fie verfpredhen md machen nichts ab.) Zu den Geheimartifein war 
von den Herzogthünmern Kurrland und Cemgalfen, von’ der Nepublif Polen 
und ihren gegen Federmann zu fhüßenden Sreiheitsrechten, aud) von den 
Dijjidenten in Polen — aber mit feinem Worte von Shlefien die Nede, 

Am 7/18. Auguft 1743 machte Nufland zu Abo feinen Frieden mit 
Echweden und das Ichtere büßte feine Teihtjinnige Kriegserflärung mit einen 
Opfer von 109 Dxadratmeilen in Finnland, Ss denfelben Augujttagen war 
ganz Petersburg in Heftiger Erregung über eine Verfhtvörung, welde der 
inzwiichen nad) Berlin verjeßte öiterreihiiche Gefandte Botta H’ADOrNo an: 
gejtiftet Haben follte und deren angebliche Theifnchmer jeht verhaftet und 
unter der Inute verhört tunrden, ohne dah civas wirklich, Stantsgefährliches 
dabei ermittelt werden Fonnte, Den Zorn der Kaijerin auf den öfterreichiichen 
Gefandten fuchte nun Friedrich aus allen Kräften gegen Defterreid) und feine 
PTolitit auszubenten, aber ev erreichte nicht das Mindejte, die Kaiferin Elija- 
bet) war zufrieden mit der „Benugthuung“, die ihr Maria Therefia jpäter 
dur Abrufung und Beftrafung de3 Mardeje di Botta gewährte. Auch der 
Berfud Friedridi3 gegen die preugifche Gewährleiftung der Eroberung in 
Sinnfand die rufiihe Garantie für Ehlefien nun do zu erlangen, jchlug 
fehl. Rußland trat zwar durd) Vertrag vom 23, November 1743 dem Bres: 
Yaner Frieden bei, aber dadurd), da; die Kaiferin bei der Weigerung beharrie, 
die ansdrüdliche Garantie für Schlefien in irgend welcher für Aufland binden: 
den Form zit geben,?) verlor diejer Beitritt-allen Werth, er wurde zur Iecren 
Sörmlickeit und die Aenferungen, welche Mardefeld eben um diefe Zeit als 
Zeichen guter Gefinnmmg der Kaiferin meldete, Fonnten für nicht mehr ala 
inhaltloje Rhrajen gelten. . 

Die Haltung des Hofes von Petersburg war alfo Fühl, abfchnend und 
abwartend; Friedrich warb und warb um Srenmdihaft, Vertrauen, Anfhluf, 
und die jpröde Kaijerin Tie alle Werbungen von fi) abgleiten, verficherte 
den König ihrer Hohadjtung, befolgte and) alle Regeln der Höflichkeit, aber 
Verpflichtungen irgend welder Art übernahm fie nicht. Immerhin Sag ei 
jeindfiches VBerhältnig noch) nicht vor; ein joldhes entwidelte fi) exit in Folge 

der CS hifverhebung Friedrichs im Zahre 1744, da fagte fi) der Sraf- 
Beftuffew: „Wenn das Haus des Nadibarz brennt, muß man ihm im Sn: 
terejie der eigenen Eicherheit zu Hilfe fommen, felbjt wenn e3 ein Todfeind 
wäre, tie viel mehr werm 63 cin Freund ij.” 9) 

MS Mardefeld im Sannar 1745 auf Grund de3 Vertrags vom März 
1743, an deijen Stelle cr vergebens einen fürnlien Bindnifvertrag zu er 
langen gejucht hatte, die Hilfe Auflands gegen Maria Iherefia forderte, ant: 
wortete ihm der Oraf Beituffew: Auf Wunjd) des Königs jei Rußland im 
Berein mit den andern Orofmächten dem Vertrag von Bresfan beigetreten, 

1) un assemblage de mots sans äme qui promettent et ne roulent sur rien. F.C.I, 374. 2) Martens aa. D. ©, 35355, 3) Martens ©, 357,
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diefer Vertrag Habe den König von Preußen verpflichtet, weder direkt nod) 
indirekt die Länder der Königin von Ungarn und Böhmen anzugreifen. Nac)e 
den der König Diefen Vertrag gebrochen habe, fünne Nupfand den gegen: 

wärtigen Einmarfh der ungarifh-böhntschen Truppen in Schleften nicht als 
Bindnipfall anfehen, wenn es nicht Tre und Glauben breden wolle AZ 
dann Sriedrid) im Herbjt 1745 den Sachen den Krieg erklärte, jehte der 
Großfanzler Beftufgetv den Beigluß durch, dem König von Polen Truppens 
hilfe zur jenden md die Note, welche er hierüber au Mardefeld richtete, war 
die erjte Ankündigung twirfliher Fchde. Sie machte jehr geringen Eindrud, 
Mardefeld Trüpfte in jeinem Bericht Betradhungen daran, die für feinen 
Optimismus jehr bezeichnend find: „Sein Bernünftiger glaubt,” jchrieb er, 
„va Nuflard Ernjt machen wird; man Hat fein Geld, die Negimenter find 

nicht Halb vollzählig, im ganzen Neid Herrfcht Mifvergnügen, das ausbrechen 
wird, went man mur 20,000 Mann ausheben will; die Kaijerin jelbjt will 
nur grieden. Ein Hund, dev beift, beißt nit; man Hat nicht die Zähne 
gewiejen, al3 vor zwei Monaten der Einmarfh nad Sadjjen angekündigt 
war; Sachjen wäre vernichtet gewejen, bevor ein rujfiiher Soldat jeine 
Stiefel gefchmiert Hättez der Groffanzler macht nur Fanfare, man würde 
hier in die peinfichite Verlegenheit geratheır, wenn Ew. Maj. zu verjtehen 
gäbe, Sie wirde c3 als einen-jeindlien Mt anjehen, wenn ji die rufjiihen 
Truppen den preugifchen Grenzen näherten.”!) Mlardefeld Hat, jo lange er 
in Petersburg war, Rußland umd die Rufen offenbar zu wenig ernjthaft ges 

nommen und jo bei Friedrich jeldjt verhängnifvolle Srrthümer theil3 er: 

zeugt, theil genährt. Durdd den Schlag von Kefjelsdorf md den Doppel: 
frieden von Dresden fan Friedrich den Nuffen allerdings zuvor, fie machten 
Halt, aber fie fehrten nicht um. Monatelang blieben fie am der Grenze 
ftehen, jeden Tag konnte ein Angriff erfolgen und Friedrichs Arrfragen um 
Aufklärung wirden mit leeren Redensarten beantwortet. Nufland jtand auf 
dem Sriegsfuße gegen Preußen md blieb in Waffenrüftung zehn Jahre lang 

itchen. Sm Herbit ging die rujjifche Armee in Winterguartiere, aber int 
Frühling Tchrte fie regelmäßig in die Orenzbezivke zurüd, ftärker, bedrohlicher 
von Zahr zu Fahr, und das dauerte fort Dis zum Ausbrud) des fiebenjährigen 
Krieges.?) Arc) die rujjische Diplomatie dachte nicht an Entwaffnung. 

Am (22. Mai a. St) 2. Juni. ©t. 1746 mterzeichneten die neu 
ernannten öfterreichiichen Minifter v. Pretlad und dv. Hohenholz mit dem 
Großfanzler Beituffetv einen Echubvertrag gegen Preußen, der beide Mächte 
in dem 4. Geheimartifel zur wechjefjeitigen Hilfeleiftung verpflichtete, falls 
der König von Preugen „gegen alfe Hoffming” entweder der Kaiferin-Sönigir 
„teindfich begegnen”, oder Die Kaijerin aller Neußen oder die Nepublif Rolen 
„eindlih angreifen” jollte. Um für „jold unverhofften Fall chender aber 

1) Droyjen II, 585. 2) Kojer, Preufen und Rufland im Sahrzehnt vor 
den jicbenjägrigen Kriege. Preuß. Sahıb. Bd. 47, €. 287.
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nicht” die verfprocdene Hilfe jofort Leiten zu fönnen, verjpredgen beide Mächte 
wmausgejegt im engjten Vertrauen zu bleiben und tvas fie „von feindlichen 
Abjihten, Anjchlägs oder Vorhaben” in Erfahrung bringen,. fi) „getrenlich” 
mitzutheilen, außerdem in ihren nad) Preußen zu gelegenen Ländern, aljo in 
Böhmen, Mähren, Ungarn einerjeits, in Lıefland, EjtHland u. j. tv. andrer: 
jeit3 je 30,000 Mann bereit zu halten, für den Fall des wirklichen Angriffs 
aber nod) je 30,000 Man jo gejcjtvind als möglich) marjchiren zu Yafjen.?) 

Was diefen Vertrag von alfen früheren unterfchied, war die jofort be: 
ginnende beftändige Kriegsbereitichaft der verbündeten Mächte und die Aufitel: 
fung von 60,000 Mann nad) den Grenzen des gemeinfamen Feindes zu. Diefe 
Beftimmung gab den Worten „feindliche Begegnung“, „feindlicher Angriff” 
die richtige Beleuchtung und nur eine indifche Outmüthigfeit Hätte fid) über 
den Ernjt diejes angeblich nur auf Verteidigung berechneten Bindnifjes 
tänjchen fönnen. Die unrfächfiichen Gcheimen Näthe, die Orafen Bed), Hennide, 
Reg, denen der König von Polen .diejen Bertrag jammt den Nebenartifeln 
zur Begutachtung nad Dresden jhiete, fanden den Kern der Sadıe jofort 
heraus. Zu dem 4. Gcheimartifel erblicten fie einen fürmlichen Friedens: 
bruch, an dem fih Eadhjjen num umd nimmermehr betheiligen dürfe. Dem 
König don Preußen wäre wohl zuzutrauen, daß er von diefen Geheimartifeht 
fi Kenntnis verichaffe, wer er fie nicht jchon befige. Trete nun Sadjen 
bei, jo werde er darin eine Verlehung des Dresdener Friedens erbliden, den 
Hiffe Teiftenden Theil als Miturheber des Kriegs behandeln und nad) feinen 
Grundjaß, daf; daS praevenire beffer jei al3 das praeveniri, Sadjen durd) 
einen jofortigen Angriff enhvaffnen, fi) felber aber den Rüden gegen Dejter: 
rei frei machen, und diefen „fatalen Coup" Könnte er unternehmen, „ohne 
daß man fi allhier zu deifen Abiwwendung eines prompten Beiftandes zu 
verjehen Hätte”,?) So wie die Geheimen Näthe zu Dresden würde and) der 
Kurfürft von Sachjjen geurtheilt haben, wenn. er nicht König von Polen ges 
wwejen wäre Ein Kurfürjt von Cadjjen, der das Suterejje feines Landes 
verjtand md feine Mittel nicht überfchäßte, würde entweder der trene Nerz 
bündete oder der Toyale Nachbar des Königs von Preußen md in diefen 
Berhältuig ein Mitbürge des Friedens in Dentjhlands gewefen fein. Nur 
die unfelige Oropmacjtpolitif, zu der die polnische Schattenfrone verleitete, 

hat dieje durch Glauben, Lage und Sutereffen jeder Art jo engverbumdenen 
Länder unnatürliher Weife zu Feinden gemadt. Den Kurfürften von Sachjen 
wurde, der allzugroen Gefahr tvegen, der förmliche Beitritt erlafjen, aber 
nur weil der König von Polen im Compfott war, aud) ohie ausdrädltichen 
Bertrag. Nur einen jo tief eingeweihten Genoffen Konten die Verbündeten 
von Petersburg den Rath, geben: „Die Sachen müßten freilich) nicht die 
erjten fein, die fi) auf den Turnierplag wagten, fondern jo Iange warte, 

1) Martens, Recueil I, 169-173. 2) Gutachten dom 15. April 1747, |. Oez 
Heimmiffe des jächjiichen Cabinet3 Ende 1745 bis-Ende 1756, Etuttg. 1866. 1, 153/54.
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bi3 der Ritter im Sattel wanfe”').. Wie aber konnte man von Friedrid) 
dem Großen verlangen, daß er Sadjen al3 neutral oder gar al3 Fremmdes- 
and behandle, los weil e3 an einer direlten Herausforderung vorfichtiger 
Reife nicht Theil genommen? 

. Ceit dem Bertrag vom 2. Juni war die Stellung Mardejeld3”) in 
Petersburg chenjo unmöglicd) geworden wie- die des ruffiihen Gejandten 
Tichernihew in Berlin. Beide wurden abberufen, diefer Dur) den Grafen 
Kaiferfingk, jener durch den Grafen Finfenftein erjet. Aber auch dieje 
fehrten fchon im Sahre 1748 wieder nad) Hanfe zmüd und die Gejchäfts- 
träger, die an ihrer Statt blieben, Hatten Yediglich die traurige Anfgabe, die 
Iehten Badenjtreihe aufzufangen, die jeder der- tieferbitterten Höfe dem an: 

dern mr durch) ihre Vermittelung beibringen fonnte Im Dftober 1750 
Hörte auch diefer diplomatijche Kleinfrieg auf, weil beide Höfe ihre Vertreter 
endgiltig zurüdgezogen Hatten md dabei hat e3 fein Bewwenden gehabt Dis 
‚zum Tode der Kaijerin Elifabeth., Dies Alles aber war das Werk des 
Grafen Beituffew. Was Mardefeld nie hatte fehen wollen, da3 Hat Graf 
Sinfenftein endlih in feiner ganzen Vollendung gefchaut. „Die Kaiferin,” 
Ichrieb cr in feiner Oefanmtrelation an 1. Dftober 1748, „Hatte die größten 
Verpflichtungen gegen Trankreih und der Kanzler hat Mittel gefunden, fie 
diejelben vergefjen zu machen. Sie Hatte Achtung und Freumdichajt für den 
König von Preußen und der Kanzler hat verjtanden ihr Kälte und Mi- 
trauen einzuffößen. Sie wollte den. Schweden wohl und Tiebte den jchwebi- 
hen Kronprinzen, und der Kanzler Hat ihr dieje Gefinmungen in Haß und 
Erbitterung verwandelt. Sie verabjchente den Hof von Wien md der Stanzler 
hat fie volfjtändig öjterreichifch gemacht. Sie fchanderte vor dem Wort Sold- 

- Taat und der Kanzler hat fie bi3 zur Annahme von englijhen und Holländiien 
 Subjidien gebradt. Cie hatte das Haus Holjtein Ticb und Hafte den dänijchen 
Hof und der Kanzler Hat e3 fertig gebracht, auch diefe Gefühle umzufchren.”°) 

1) Bericht des jächl. Legationsrath3 v. Funk 7. Suni 1753. 2) Wie wenig 
diejer des Terrain: Fundig war, zeigt u. a. die überrajchende Thatjache, da er 
in Suli 1746 den engliihen Gejandten Hyndford bat, er möge-im Namen Eng: 
lands den rajjiichen Hof vor einen Bruch mit Preußen warnen, während diejer 
im Namen Englands ans allen Kräften gegen Preußen arbeitete. „Meines Amtes 
ift e3 nicht,“ Yautete die Antwort, „die Gejhäfte eines prenfifchen Minifters zu 
bejorgen.” j. dejlen Vericht Petersburg 12. Zuli 1746. ©t.=A. zu Hannover. 
Temfelben Berichterjtatter verdanfen wir nod eine andre Mittheilung, deren Richtig: 
feit wir freilich nicht mehr feititelfen können. Mn 10. Sannar 1747 jchreibt er, 
die Saiferin habe aus ceigner Bewegung dem Eohne Beituffews die Nichte oder 
Eonfine ihres Günftlings Najumowzki) zur Gattin gegeben uud am 28. März 1747 
trägt er nad): La ezarine a fait Ja confidence au chancelier que l’&pouse, qu'elle 
a donnde ä son fils, est sa propre fille et Elle lui a promis en möme temps 
sa confiance entiere et de le proteger. contre tous ses ennemis tant qwWElle 
xegnera de sorte qu’ä present Elle le traite plutöt en beau-frere que comme son 
chancelier; Woronzow et ses partisans sont si bas, quiils n’osent pas seulement 
montrer les dents. 3) Slofer a. a. D. ©. 297.



U. Der Sechrien uifhen England md Franfiecid}. 
  

Ein Einverjtändniß zwifgen Frankreich umd England Hatte im Jahre 
1748 dem Weltkrieg ein Ende gemadt. Die Dauer des Meltfriedens hing 
von der Fortdauer diejes Einveritändnijies ab. Sant aber diefes Durd) 
Streitigkeiten in der neuen Melt zu Sale, amd brad) in Folge diejer ein 
Ceefrieg zwifchen beiden Mächten aus,. jo folgte darans an fich die Noth: 
wendigfeit and) eines Sandfrieges feinestvegs. Beide Mächte Hatten vielmehr 
ein dringendes Interejfe, die Gefahren und Opfer eines DToppelfrieges nicht 
ohne.Noth heraufzubefchwören. Men Sranfrei) die Niederlande nicht be 
drohte, amd England jein Hannover nicht gefährdet jah, jo fonnten beide 
ihre gefanmte Macht ungetheilt anf den Kampf um die Meere und die 
Eolonieen verwenden. Auch ein neuer Hweifampf ztwifchen Dejterreich md 
Freuen änderte daran nichts, jelbjt dann nicht, wenn Sadhjen:Bolen und 
Rupfand daran Theil nahm, denn fol ein Krieg bot Frankreich unbedingten 
Schub gegen jede Invasion, und für das neutrale Hannover gab e3 in diejen. 
Salle vollends gar feine Gefahr. Smmerhin war e3 ein Brand, dem mau 
mindeitens nicht Brennjtoff Hinzutragen, deijen Ausbruch man womöglich ganz 
Hintanzugalten juchen mute amd dies geihah amı beiten, wenn man der 
unverföhnlichen Kaiferin Maria Therefia unabläffig den Frieden predigte und 
ihren Hilfegefuchen gegen Preußen jtandhaft jedes Gehör verjagte. 

Und diefe Piliht hat Srankreid) jahrelang trentich erfüllt, Wie dem 
Örafen Kauni zu Aachen nicht gelungen war, die cropäiiche Garantie 
CS chlefiend ans dem Hauptfrieden fern zu haften,?) fo gelang ihm and) nicht 
während feiner Botihaft in Paris (Dftober 1750 — Ende 1752) die fran- 
zöftihe Negierung von ihrem Bındesverhältnig zu Preußen abwendig zu 
maden. Mehr als das, die Gründe, die man ihm entgegenhielt, twaren fo 

  

1) Die Bafis, anf welher Maria Therefia allein hatte abjchlieien wollen, hat fie in den Worten zujammengefait: Quoyque S. M. I’Impe£ratrice Reine de Hongrie 
et de Boheme soit tr&s &loignee d’enfreindre au trait6 de paix de Dresde en 
cas que S. M. le Roi de Prusse s’y tienne exactement; neanmoins il a &t& 
convenu que de möme que dans les artieles preliminaires signds aujourd’hui il est fait abstraction des interets du dit Prince et de la garantie de la Sildsie, il en sera encore fait abstraction dans le trait6 de paix definitif & conclure, Vollmadht für den jächfiichen Gejandten Grafen Lo 16. Sehr. 1748. |. Geheimmifje 
des jächj. Cabinet3 I, 194.
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gejund, jo verjtändig, dah ihm fchließlid, jelber einleuchtete: Die Sranzofen 
wären Narren, wenn fie anders handelten. „Der König von Preußen, 

Schreibt ev am 11. December 1750, „it Sranfreichs Verbindeter und wir ind 

63 nicht. Und weld) ein Verbündeter ijt er nod) dazu? Einer, ohne dejjen 
Macht imd Anjehen Frankreich) die fhöne Nolle in der Welt nicht jpielen 
würde, die e3 eben Spielt. Folglid) ijt ganz jelbjtverftändlich, dah man ihm 
hier mehr Nücdjicht und Zutranen jchenft als ung.” Wenige Tage jpäter 

fchreibt er: „Das hiefige Minifterium ift in feinem Syiten;z das jdeint mir 
nur natürlich und wir fünmen nichts befferes tun, als c3 cbenjo machen. 
Keine Feinfiche Eiferfüchtelei, fein Starrfim und mur ein Biel, das Iuter: 
eife anjerer Monardjin.”?) Weber das wahre Interefje feiner Monarhin mm 
war ihm in Paris ein völlig neues Licht aufgegangen. 

Sum Frühjahr 1751 jchrieb er der Kaiferin ein Ianges Gutachten,?) dem 
an Merfiwirdigfeit unter fänmtlichen Aktenftücen der öfterreihiichen Politik 
jener Tage auch nicht eines gleich Fommt. Derjelbe Graf. Kaunig, der fic 
nad Paris Hatte fhiden Yaffen, um Frankreich wider Preußen zu Heben, ift 
nach Halbjähriger Siipphusarbeit zu dem Ergebniß gefommen: E3 ijt ımz 
mögfic, finden wir ung in unjer Schidjal, wie das ja fchon öfter gefchehen 
ift, vergefien wir Ehfejien, begraben wir unjeren Groll und fliehen wir 

mit Preußen ehrlid; Srieden und Freamdihaft. Die ganze frühere und jpätere 
Volitif der Kaiferin und des Grafen Kannit fanıı man nicht mit fchärferen 
Waffen der Logik und der Politik befämpfen, als wenn man die Argumente 
einfach) diefer Denkjchrift entlchnt. Daß in der Politik, die befolgt worden 
ift, gar feine Logik, jondern nichts als Haß, Leidenschaft, Sanatis Anus war, 
fan man'ımm mit Kammigens eignen Worten erweifen. 

Welches find die Erwägungen, die zu jo überrafchenden Sofgerumgen 
geführt haben? 

England md Frankreich), führt Kaunig aus, ift bei aller jonjtigen Vers 
ihiedenheit ihrer Intereffen Eins gemeinfan: fie wetteifern gleichfam, den 
König von Prenfen im Befige von Schlefien zu erhaften und zu befejtigen. 
Diefe Thatfache war umwiderfpredhlich, aber in der Aufjuhung der Gründe 
derjelben war Kauiig nicht glüdlid), was er anführt, ift nicht jehr jtichhaltig 
und das Entjdeidende ift ihm entgangen. Den Erwerb Echjlefiens durch 
Preußen haben weder Franfreih noch England gewollt: der Ihatjache der 
Eroberung Schleften3 Haben jich beide jehr ungern gefügt, aber nacdhden fie 
einmal gejchehen war md in zivei bintigen Kriegen ih unerjhütterfich bez 
Hauptet hatte, betrachteten fie die nee Lage als eine unumftöpliche m des 
europäischen Friedens willen, amd behandelten jedes Nütteln daran nıit vollen 
Neht als gemeingefährlihen Unfug. Immerhin ift Kaunig der Meinung, 
England und Frankreich Haben dringendes Iuterefje dabei, daß Preugen im 
Belibe Schlefiens verbleibe, diefe Thatfahe mag man beffagen, aber dadurd) 

1) Arneth IV, 329. 2) Arneth IV, 330 ff.
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16 Echtes Yud. II. Der Scefrieg zwijhen England und Sranfreid. 

"Sicherheit übrig, al3 endlich den Verkuft Echlefiens gänzlich zı vergejfen, 

dem König von Prenfen diesjalls alle Sorge zu benchmen und ihn auf 

diejem Wege dereinit in die Allianz Dejterreichs mit den Scemächten zu ziehen?” 

Eo ift zum exjten Mal, joweit wir twiffen, von einen öjterreichiichen 

Staatsmanne der Kaiferin gejagt worden: ehrlicher Verziht auf Echlefien, 

endgiltiges Begraben aller Nachegedanfen — das ijt, was uns noth tönt, 

ift das Einzige, was ım3 retten fanıt. 

Kaunig fennt all die Cimvürfe, die bisher erhoben worden waren, um 

fofche Gedanfen im Keime zu erftiden. ‚Ex hat fie jelbft für richtig gehatten, 

und jebt widerlegt er fie mit fehlagenden Gründen. Neapel md Eicilien 

find verfehmerzt worden, dem König von Sardinien haben wir beträchtliche 

Gebiete geopfert und man fpridt nicht weiter davon. Rarım foll Schlefien 

allein nicht verjhmerzt werden fünnen? Dem König von Srankreicd) ift vers 

ziehen worden, daß er der Kaiferin Krone md Scepter vauben wollte und 

die frühere Todfeindihaft Hat fi jeht in Herzliche Freundchait verwandelt. 

Soll Achnlices nur Preußen gegenüber unmöglich jein? Das Jnterefe des 

Staates und die eigne Sicherheit fordert hier gebieterijch einen großmüthigen 

Entihfuß. Ein erjter Schritt zur Ansfühnung mit Preußen ift icon ges 

fchehen: der Antrag auf Gewährleiftung de3 Dresdener Friedens ijt beim 

Reichstag geftellt. . 

Der vollftändigen Verföhnung kommen Preußens eigne Interejfen ent 

gegen. Was Liegt dem König von Preußen am meiften anı Herzen? Die 

Sicherjtellung feiner fehlefifchen Erwerbung. Wodurd) aber fan cr das voll= 

ftändiger erreidien als dur Defterreih? Wem die Kaijerin ihre Berzihts 

“feiftung auf Schlefien wiederholt, die Gewährleiftung des prenpiichen Belites 

diefer Provinz durd ihre Verbündeten erneuern Täßt amd and im übrigen 

im Einvernehmen mit England ein pofitifes Syften annimmt, welches ben 

Sranfreichs entgegengefeßt ift, jo findet Prengen darin feine volfjtändige 

Sicherheit, erhäft freie Hand am neue Eroberungen zu denfen und fanır ih 

fosmadjen von feiner befäjtverlichen Abhängigfeit von-Sranfreid. Von diejer 

-Mact Hat es dod) früher oder jpäter Vergeltung dafür zu bejorgen, da e3 

fie während de3 Teten Krieges nicht weniger als drei Mal im Stiche ge: 

faffen. Allerdings danft e3 der König Friedrich feiner eignen Kugheit und 

fremder Berblendung, daß England und Frankreich bisher: gleichzeitig für 

ihm arbeiteten. „Wer aber joviel Verjtand befigt wie er, der traut auf die 

Sänge folhen Kunftgriffen nicht und jucht folidere Maßregeln zu ergreifen, 

Tobald fich dazu mr die rechte Gelegenheit bietet.” 

Dem Grafen. Kaunig Hat jeine Tenfjhrift monatelang gleid) einen Ap 

auf der Ecole gelegen. Vom 3. Mai ift der Bericht datirt, mit welden er 

die Denfjchrift bei der Kaijerin einführt; das Concept diejes Berichts aber 

trägt da8 Datum des 12. April, die Tenfjerift war alfo [don viel früher 

fertig md abgefendet Hat er fie janımt dem Bericht erjt amı 14. Juni, obs 

wohl er in der Bwifchenzeit mehrmal3 Gonriere nad) Wien abgejertigt 

t
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Rath zur Berjühnung mit Preußen, abgemwiejen durd) Maria Therefia. 17 

hatte.) Biele Wochen mithin Hat er fi befonmmen, ohne in der Sache wanfend 
zu werden, amd endlich mit einem herzhaften Entjhluß feinen Scelenfampf ein 
Ende gemacht. Den Bejdeid der Kaiferin fennen wir nidt, wir wiffen nur, 
dab fie dem Nathgeber um feines Sreimmthes willen nicht gezürnt hat, den 
Kath jelber aber muß fie mit einer BVejtimmtheit zurücgetviefen haben, die 
den Grafen. Kaunig in tieffter Seele erjdütterte. Eines wie da3 andere 
entnehmen twir feinem Schreiben an den Hoffriegsrath von Kod) von 
5. Tecember 1751: „Die Art, wie Ihre Majeftät geruht Hat, fid über 
meine geheime Relation von 14. Juni auszusprechen, gereicht mir fehr zum 
Zeoft. IH Schmeichle mir, daß ic) das Glük Habe die fdöne Eeefe diefer 
großen Fürftin zu feimen, die der Ruhm ihres Sahrhundertz ift, und ich 
würde mic) für den glüdlichften der Menjchen halten, wenn id) das Werk: 
zeug ihrer Hochherzigen Abfichten fein fünnte, Aber ic) gejtehe Ihnen, it 
Echmerz Habe ic) gejchen, daß Ihre Majeftät in der fraglichen Nelation zu 
entdeden geglaubt Hat, ic Tiefe mir einfallen ihr zu rathen, fie möge fi) 
mit dem König von Preußen wirfiid) (veritablement) verbinden; nie habe 
id daran gedaht und nie werde ich daran denken, in Allem was id) 
gejagt, wollte ich 61o3 die Argumente vecht ins Licht ftellen, deren man Ti) 
bein Hiejigen Hofe mit Nuten bedienen önnte.”?) Bor dem fehneidigen Nein 
der Kaiferin hatte Naunig als geidjulter Höfling fofort den Nüdzug ans 

‚ getreten; er fengnete eine Abficht, die er fo Flar, jo unztveideutig ausgejproden 
ud mit jo guten Gründen empfohlen Hatte. Nacden er dies Opfer der 
eigenen, twohl erivogenen Ueberzeugung leichten Herzens gebracht, war er 
allerdings mit jeinen im übrigen jehr Thäpenswerthen Eigenfehaften beftens 
empfohlen für das Amt des Staatsfanzlers, der anf Befehl feiner Monarhin 
der Brandftifter eines neuen Meltkrieges ward. An Nenjahrstage 1753 
reifte Ovaf Kaunig von Paris ab, im April fam er nad) Wien, um die 

“ Leitung der Staatskanzlei zu übernehmen. Vartenftein ward zu feinen 
großen Echmerz aus diejer ganz entfernt; fir die Staatsihriften, die 3 
jeht abzufafjen galt, war jeine Feder zu pump, fein ganzes Wefen zu aufs 
rihtig und feine Richtung viel zu weltbefannt. Die Gefinnungen de3 Grafen 
Kaunit Fannte Fein Menjch, und die Kunft, womit er fie zu verbergen wußte, 

‚ war jo vollendet, dab der englifche Gefandte in Dresden, Charles Hanbury 
Billians, der fi) in einer bejonderen. Mifiton zu Wien befand, eben als 
Kaunig die Gejchäfte übernommen hatte, ganz entzüct war von der tadel: 
fojen Gefinnungstüchtigfeit, die der vor Paris mitgebracht Hatte, Er ift, 
ihried Williams, mmmehr überzengt, daß das Haus Defterreidh von Hof 
zu Berfailles weder Freundichaft nod) Hiffeleiftung zu erwarten Hat, daß ihm 
folglich gar niht3 übrig bleibt, als mit den alten bewährten Verbindeten 
immer inmmigere3 Einvernehmen zu juchen. Wirklich fanden mit Srankreic) 
Teinerfei Verhandlungen mehr jtatt, Das ganze Jahr 1753 Hindurd) it 

1) Arneth IV, 543, Amt. 415. 2) Arneth IV, 544, Ann. 419. 
‚Onden, Tas eitalter Sriedrids db. Gr. IT. 9 
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18 Schites Bud. II. Der Seefrieg zwijden England und Sranfreid. 

Dpfterreich in Verfailles durd) den ganz unbedentenden Marejcgal vertreten, 

in deffen gefammter Correfpondenz fein Wort von ernten GSejdäften vor: 

font, und mr ein Privatbrief von Kamnih an feine Gönnerin, die damals 

it der Diplomatie nod) völlig einfußfofe Pompadour, mit unterlänft.‘) | 

Sranfreic) aber hatte einen neuen Gefandten, Marquis H’Anbeterre, nad) 

Wien gefchiet, der ausdrüdfic) beauftragt war, den unausrottbaren Nrengen: 

Hab des Wiener Hofes und feine bejtändigen Kriegs: und Nachegelüjte aus 

alfen Kräften zu befämpfen.?) Und diefe Anfhanungen waren in Verjailles 

no) im Herbft 1753 fo mächtig, fo ausgefproden maßgebend, dak Graf 

Raunig am 28. Dftober dent nen ernannten Gefandten fir den frangöfifhen 

Hof, Grafen Starhemberg, am Schluffe Höhit beweglicher Beihwerden über 

die ganz erjchrekfihe Unfremmdfigjfeit Srankreich3 gegen das Haus Habsburg 

einjdärfte, dod) ja feinen Zweifel zu faffen über bie unbedingte Friehfertige 

feit der Abfichten feiner Monarhin, der ja auf der weiten Welt nichts ferner 

Tiege, als Schlefiens wegen undriftliche Angriffzpläne wider Prengen - zu 

Ichmieden. „Wir find gewohnt, und unfere Hrijtliche Gejinmung erfordert ce, 

das Verfprodene Heilig zu erfüllen umd unfer Gewifjen vor Beranlafjung 

eines Krieges und häufiger Vergiefung von Menfchenbfut rein zu erhalten. 

Wir verabfchenen alle politiiden Maßregeln, welche nur auf Ungerechtigkeit, 

Eigennuß und Vergrößerumngsfucdt gebaut find. So’ fang aljo der genannte 

König feinen Verbindficfeiten genügt und nicht felbit ein neues Kriegsfeuer 

anbfäft, hat er fo wenig ala jede andere Macht etivas Feindlies von. uns 

zu bejorgen.”?) Die Salbung diefer Worte beweift für die wahre Gejinmung 

‚der Kaiferin natürlich) nicht das Allernindefte, dejto mehr aber für die Troft- 

Yofigfeit de3 Bildes, das fie fi) no immer von den Etimmungen der 

franzöfifchen Negierung machte. Und dies mit vollen Ned. Niemals in 

ganzen Laufe feiner Gefhichte hat Frankreich eine Pegierung gehabt, die ' 

größere Proben der Liebe zum Krieden abgelegt Hätte, als diejenige, Die 

im Sahre 1754 die Eroberung Indiens aufgab, und im Jahre 1755 zu 

ähnfichen Cinräummmgen in Nordamerifa bereit war, nur u mit England 

in einen Seefrieg nicht zu gerathen, der fich [hliehlie) doc als unabiwvendbar 

berausitellte, . .. 

Ein großes Opfer hatte Srankreich den Frieden mit England gebradit, 

al3 03 1748 Madras in Dftindien, die Eroberung des fühnen Scemanns . 

2a Bourdonmais, heransgab; ein zweites umvergleichlid) viel größeres, ein 

Opfer, von deffen wahren Umfang Minifterium und Hof gar feine. Ahnung 

hatten, ward dur) den Vertrag vom 11. Dftober 1754 in demfelben Welt: 

teil‘ gebradit. . " . 
Die Mittel, durch. die England fein imdifches Kaiferreid) erobert Hat 

and Heute nöd) behauptet, hat ein genialer Sranzoje entdeet und zuerjt ge: 

1) Arneth IV, 353. 2) Schloffer, Gejd). des adhtzchnten Sahrh. II, 264, 
An. 21. 3) Arneth IV, 357.



Dupleir in Oftindien. 19 

handhabt. Zofeph Francois Dupleig (geboren 1696 zu Landreeics) war in der Anfangszeit des Law'ichen „Syitems” durch feinen Vater, einen der Direktoren der Gejellffchaft, nad) Tondihery gefhict worden md hatte fich dort mikteljt einer ganz außerordentlich erfolgreichen Thätigfeit im Laufe von övanzig Jahren zum Generafftatthalter alfer franzöftichen Befigungen in Zudien anfgej tungen!) "Ju diefer Stellung faßte er einen Gedanken ins Auge, der weit hinaus ging über den Gefichtsfreis einer Tediglich Handeltreibenden Gejelljhaft. Im Sahre 1738/39 hatte eine große Kataftrophe die tiefe ° Chwädhe de3 indijhen Mongolenreihs enthüllt. Der Shah von Rerfien hatte die ungeheure Armee des Großmoguf3 im erften Anlaufe auseinander: gefprengt, war fengend und brennend in der Hauptitadt Delhi eingedrungen, Hatte den faiferlihen Cha im Verthe von 1000 Millionen fortgejchleppt und dem gejchlagenen Mogul aufer einem jährlichen Tribut von 70 Millionen die Abtretung der Provinzen weitlich von Sudus abgedrungen. Die Ihn: macht des Großmoguls, der dem Nanten nad) Oberfchensherr de3 ganzen Reiches war, das Selbjtändigfeitsgelüfte feines Vicefönigs im Defhan, der den Titel Nizanı Hatte, die Unbotmäßigfeit und Eiferfucht der. einzelnen Nabob3, welde an der Spike der Provinzen ftanden, das Alles bildete einen merjchöpflihen Direll beftändiger Neibung, immer neuen Unfriedenz, jener Anardjie mit einem Wort, aus der die Sremdherrihaft mit einer ges 
wifjen Naturnothivendigkeit fid) entividelt. Dies don Anarchie zerfrefjene Reich mit all feinen umermeßlichen Schäben für Franfreid; zu erobert, war der’ Gedanke Dupfeirs. Mit. 1400 ‚Stanzofen und 2000 Sepoys, d. h: erropäif bewaffneten und abgerichteten Truppen aus der Kriegerfafte der Suber, dvertheidigte er im Herbit 1748 Pondiherh gegen den Angriff einer  englihen Flotte von 30 Kriegsihiffen, die der Admiral Boscawen mit einen .  Landungscorp3 von 5000 Eiropäern und vielen Eingebornen herangeführt hatte. ‚Biwei und einen halben Monat dauerte die Belagerung; aber alle Sturmangriffe wurden - zurüdgejchlagen.. und die Belhiehung Heldenmiüthig ansgehalten; jhließfic zwangen die Nordftürme das engfijche Gejchtwader zum Übzug (18. Oftober 1748) umd Dupleig empfing die Sfüctwünfhe de3 Groß: mogul3, de3 Nizanız und der Nabobs, Der Stern der Engländer galt in Sndien für erlofehen, der Briede, der in Europa zwijchen Frankreich) und England gefchloffen War, ward von den Handelsgefellfchaften, die um Zudien ftritten, nicht geadhtet, beide blieben unter Waffen, aber Dupfeir- ertvies fid) al3 der weitaus überlegene Theil. : 

. Der Hundertjährige Nizamı des Delhan, al Mulf, tvar geftorben. Set Cohn, Nazir-Dihung, Tick fid) als fein Nachfolger ausrufen und die Eng: länder erfannten ihn an. Gegen den Sohn trat der Enkel Murzapha:Dfdung al3 Bewerber in die Cchranfen und diefen erhoben die Sranzofen auf den 

1) Ueber ifn St. Pricjt, Etudes historiques sur le 1gme sitcle; la perte de UInde sous Louis XV., vgl. Martin, H. d. Fr, XV, 306 ji. : 
9% -
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EHild. Dem regierenden Nabob des Landes Karnatif, zu welchem jowoht 

Madras als Vondihery gehörte, jHuf Tupleig einen Prätendenten in der 

Berfon des TihundaSadib; ziwifchen jenen Gegeinizam und diefem Gegen: 

nabob ftiftete er ein enges Bindniß, ftellte ihnen 4000 franzöliicde Soldaten 

und 2000 Sepoys als Hilfstruppen, und mit 40,000 Dann ftürzten fi) die 

beiden auf den Nabob des Karnatif, Anaverdi Khan, der gejchlagen und 

getödtet wurde (3. Auguft 1749). Nod) Monate Tange Kämpfe und Nänfe 

alfer Art foftete e3 Dupleir, bis and der andre der beiden Prätendenten, 

MurzaphasDihung, von eben dem Heere als Nizanı ausgerufen ward, mit 

dem NazireDfhung gegen ihn herangezogen var. Endlid) anı 15. December 

1750 war da3 große Ziel erreiht. Der nene Nizam de3 Dekhan: Murzapha, 

erhob im Namen des Gromoguls den franzöfiigen Statthalter Dupleiz 

zum Nabob über alle Provinzen füdlih des Slufjes Krifhna, d. H. über 

Karnatif und den ganzen Süden de3 Dekhanz ein Neufranfreich von vielleiht 

50 Millionen Menden war im fernen Indien gegrindet, wenn das alte 

Frankreich); zu unterftüßen, zu behaupten verftand, was ein einzelner fühner 

Sranzofe mit bewunderungswirdiger Thatkraft und Findigfeit gefchaffen Hatte. 

Da eritand den Nabob Dupleig, der, ohne felbit Soldat zu fein, durch 

gejchiete Verwendung winziger Streitfräfte fo Großes erreicht, ein furchts 

barer Gegner in einem blutjungen Engländer, den die Gaben eines cmie 

nenten Soldaten, eines Feldheren erften Ranges angeboren jchienen und Hinter 

diefem erhob fi) das meergewvaltige England, das beijer fühlte, weld ein 

Mactintereffe hier in Frage ftand, als das elende Höflingsgefindel, das zu 

Berfailles um einen gottverlaffenen König tändelte. 

u den feiten Tritjjinapali behauptete fich nod) Mohamed Ali, der 

Sohn de3 geftürzten Nabobs von Karnatif, Anaverdi Khan. Tichnnda-Sapib 

belagerte ihn. Anfang 1751 jandten die Engländer dent Belagerten Hilfe, 

aber die Shiwadie Truppe wide von den Franzojen gejchlagen. Fiel and) 

diefer Plat,. dann war c3 mit der Herrjchaft, dent Anfehen der Engländer 

Hier Fir immer zu Ende. Es fhien als Hätten diefe feldft alle Hoffnung 

aufgegeben, denn der Befehlshaber der engliihen Truppen Major Lawrence 

war nad) England zurüdgefehrt, einen Befehlshaber Hatte die Kleine Streit: 

macht gar nicht mehr, die er verlaflen, Mannjhaften md Offiziere tvaren 

in tieffter Entmuthigung. Da griff Robert Clive ein mit einem guten 

Gedanfen und einer herzhaften That, die Alles wendete. . 

Am 29. Sept. 1725 auf dem wralten Stanmmfit feiner Samilie in 

Shropfhive in der Nähe von MarfetsDrayton geboren, war Kobert Clive!) , 

al3 ein Tangenichts, an dem Feine Erziehung und fein Unterricht fruchten 

wollte; mit 18 Zahren in den Dienft der ojtindijchen Sejellihaft nad) Madras 

gefchikt tworden, um dort entweder ein befjerer Menfd) zu werden oder ohne 

1) $. Malcolm, Life of Lord Robert Clive. 3 vols. Rondon 1836. DBgl. den 

Ejiay von Macanlay, Lord Clive. u
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Schaden für die Welt unterzugehen. Er Hatte abwechjelnd als Buchhalter 
und Eoldat gedient, mit der Waffe fih mehrmals dur) Kühnheit und 
Todesveradhtung Hervorgethan, und war glüclih von Fähndrid) zum Pro: 
viantmeifter mit Hauptmannsrang anfgerüdt, al3 ex jeht 25 Sabre alt dent 
Statthalter vorftellte, wenn man die Dinge gehen Tafje, wie bisher, fo werde 
Zritiginapali fallen, da3 Haus Anaverdi hans untergehen und dann feien 
die Sranzofen die Alleinherren der ganzen indijhen Welt. Das hatten fid) 
die Andern aud) fehon gejagt, dem das war mit Händen zu greifen, e3 fam 
darauf an, zu jagen, wie c3 beffer werden follte. Clive fügte hinzu, eine 
fühne That müfje gefchehen: wenn der befagerte Play unmittelbar nicht mehr 
zu befreien jei, dann jei er vieleicht mittelbar zu retten; ein Handftreidh auf 
Arkot, die Hauptjtadt des Karnatik, werde den Nabob zur fhleunigen Um: 
fehr zwingen. Der Handftreid) ward beichloffen;z mit 200 englifchen Col: 
daten md 300 Sepoys brad) Clive auf. umd unterjtügt dur) die -Schredfen 
einer jtürmifchen Gewitternacht, zog er ohne Echtvertjtreich in die Stadt, deren 
Belagung in wilder Sucht zerftoben war. Von 10,000 Feinden belagert 
und bejchoffen hielt fi) der junge Held in der verfallenen Stadt mit einer 
Handvoll Lente, die mit rührender Irene zu ihm hielten und Gefahr uud 
Hunger mmerfchüttert ertvugenz fünfzig fwere Tage und Nächte waren über: 
Itanden, da Schritten die Belagerer zum Sturm, Elephanten, vorn mit Eifenz - 
platten verjehen, gingen al3 Lebendige Mauerbrecher voran. Mit Flinten: und 
Kanonenfalven wurden die Angreifer drei Mal Hinter einander zurüdgeworfen; 
die Naht machte dem Kampf, ein Ende und am nächjften Morgen war das 
ganze Belagerungsheer verihtwunden. Tiefer glorreihe Kampf um Arkot war 
der Anfang der großen Wendung, welde über das Chicdjal Indiens auf 
Sahrhunderte Hinaus entjchied. Durch) die Mahratten verftärft Shlug Clive 
no) zwei Mal das Heer, das ihn befagert Hatte und Iegte die Eiegesitadt 
fanımt dem Denkmal in Schutt und Ajdhe, die Dupleig zu jeiner Berherr: 
fichung errichtet Hatte; aber mit allen Waffenthaten Hat Clive gegen ‚den 
unbeugfamen Dupfeig nichts ausgerichtet, was fi) mit dem CS hlage ver: 
gleichen Tiefe, den diejer durch fein eigenes Vaterland. erlitt, Im Aurguft 
1754 erjhien mit 1200 Soldaten ein Gejhtwader der indiihen Compagnie 
auf der AHede von Pondichery; e3 brachte Dupfeir feine Hilfe, fondern einen 
Nachfolger, der ihn, faum and Land geftiegen, eröffnete, daß er abberufen 
fei: das Hatten die Engländer zur Vorbedingung. des Friedens gemacht md 
zum Frieden mit England war die Compagnie wie das Minifterium ent 
Ihlofjen. Am 11. Dft. 1754 unterzeichnete der neue Statthalter Godehen 

nit den Statthalter von Madbras Saunders einen ‚Vertrag, deilen Grund: 
lagen im Boraus zwijchen den Cabineten von Ct. James und Verfailles 
vereinbart tuorden waren und der mit einen vederitrih) das ganze Werf 
Dupleigs vernichtete. Beide Gejelihaften unterfagten fid) gegenfeitig, jemals 
in die innere Politif Indiens einzugreifen und verpflichteten ihre Agenten, 
auf alle Würden, Aenter md Ehren zu verzidten, welde von den dürften
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de3 Landes ihnen übertragen worden feienz, die bejeßten Pläbe und Länder 
follten dem Großmogul zurücgegeben und die Belihungen beider Gejell: 
ihaften an Anfang und Einfommen vollfonmten gleichgejtellt werden. Die 
Gfeihftelluing der Sranzofen und Engländer in Indien bedeutete Den Ber: 
zicht dev eriteren auf ein großes Neich, der Iehteren auf ein paar arınjelige 
Sledfen; was beide Sejellfchaften fi gegenfeitig unterjagten, war genau das, 
was, fowie das franzöfifche Gegengewicht verfchtunnden war, von den Enge 
Yändern in jchranfenfojent Umfang aufgenommen und bis zur vollftändigen 
Einverleibung de3 ganzen ungeheuern Landes Durdhgeführt ward. 

Mit einer Regierung, die fol ein Opfer leichten Herzens brachte, wäre 
wohl aud über Canada irgend ein friedliches Abkommen möglich gewvejen, 
wenn England nicht felber, wie .einjt gegenüber Spanien, feiner Sriegstuft 
die Bügel fchhieken Tick. 

Auf dem Feftland von Nordamerifa Hatten die Sranzofen zwei räumlich 
weit von einander entfernte Gebiete von jehr ungleicher Größe: das war im 
Süden Lonifiana, daS Land, das der Miffiffippi in feinem untern Lauf 
durchftrömt, und Hoch im Norden der großen Seen Canada, über dejjen 
Grenzen beftändiger Streit herrfchte. Zu England gehörte der lange fcjmale 
Streifen Land zwiichen dem Alleghanygebirge und dem atlantifhen Meere, 
Zwischen Nenengland und Neufrankreicd), wie wir uns der Kürze halber aus: 
drüden wollen, Herrjchte ewige Fehde und mute ewige Fehde Herrichen, denn 
ein Theil Fonnte nicht entbehren, was der andre ihm freitvillig nit ein= 
räumen dnrjte, Die eine Streitfrage war, ob da3 „Acadien” (Neufchottland), 
welches im Uirehhter Frieden an die Gugfänder abgetreten worden ivar, blos 
die acadifche Halbinjel, wie die Franzofen gewiß richtig, oder das ganze 
eanadijche Gebiet Tinf3 und rechts de3 St. Lorenzitroms mit umfaßte, wie die 
Engländer gewiß ımrichtig behaupteten. Viel wichtiger war die andre Streit: 
frage, über die gar feine Vertragsurfunde vorlag, nämlich: wen follte das 
Ddiothal gehören, den Sranzofen, die c3 brauchten, um ihr Canada mit 

Sonifiana zu verbinden, oder den Engländer, die fi) verloren glaubten und 
glauben mußten, wenn diefe Verbindung gelang? Was für die Franzojen 
eine Frage der Macht, war für Die Engländer eine Frage der Erijtenz. 
Das .zeigte die Art.de3 Kriegs, den jene gegen dieje führten. 

Die franzöfiiche Bevölferung in Canada Hatte fi im Laufe des Tebten 
Menjcenalters verdreifacht, zählte aber immer nod) nicht mehr als 80,000 
Köpfe, während die Neenglanditaaten wenigitens -1,200,000 Weiße säßtten, 
die für 37 Millionen Werth aus: und für 24%, Millionen Werth einführten, 
Ziffern, neben denen fi) die de3 Handelöverfehrs von Canada (Ausfuhr 
1,700,000 Sre3., Einfuhr 5,200,000 Src3.) überaus geringfügig ausnahmen.!) 
Troß de3 augenfälligen Mifverhäftniffes der Zahl und des Wohljtandes war 
die franzöfiihe Minderheit militäriich der englifchen Mehrheit ganz entz 

1) 9. Martin XV, 467, der aud) weiterhin bemußt ift.
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Thieden überlegen, dem dieje Ganadier waren nicht Bauern, nicht Fabrie 
fanten und nicht Kaufleute, fondern Soldaten Man für Man, die das 
Waffenhandiverf wie das edelite und einträgliähfte Gewerbe trieben. Zur den 
13 Colonieen der Küfte gab c3 politische und religiöje- Freiheit in jeder 
Geftalt; in Canada gebot der Gouverneur, der Intendant. md der Sefuit 
ganz tvie zu Haufe, ja der Jefnit trich Hier fogar Handel und Schmuggel, 
was er daheim nicht konnte. Bei den Engländern gedieh Alles in üppigen 
Wahsthun, was eroberte Land durd) fleifige Cultur in danerndes Eigen: 
thum verwandelt, aber eine organijirte fhlagjertige Mehrkraft Hatten fie nicht. 
Den Canadiern fehlte Alles, was zur gediegenen Colonifation befähigt, aber 
nichts von dem, was ein Volk in Waffen ftark, unter Umständen unbefiegbar : 
macht, und wo ihre Macht nicht zuveichte, befannen fie fid) nicht,.die Rothe 
hänte mit Seuerwafen zu verjegen' und in Mafjen auf ihre weißen Feinde 
zu Heben. Angefichts Ddiefer Lage fonnte Benjamin Franklin wohl jagen: _ 
Unfere dreizehn Colonicen werden nie zur Ruhe fonmten, jo Iange die Fran: 
zofen Herren von Canada find. 

Sm Fahre 1748 Hatte der franzöfiihe Gouverneur La Galifjoniere das 
DOptothal für Frankreich) in Befik genommen ımd durd) eine, ganze Kette von - 
Forts befeftigt; fein Nachfolger Duquesne Hatte in einem Winfel unterhalb 
des Alleghanygebirges, wo die Wege aus Virginien und Pennjyfvanien ang: 
münden, ein Fort errichtet, das nad) ihm Fort Dirguesne genannt wurde 
und hier hat ein junger Oberjt virginijcher Milizen, George Wafhington, 
feine, erften Gänge gegen die Franzofen gethan, die fpäter feine beiten Ver: 

 bündeten werden jollten. Nachdem er am 28. Mai 1754 eine Heine Ab: 
theilung Sranzojen zerfprengt Hatte, legte er oberhalb de3 Forts Dugquesne, 
am Monongahela, einen Nebenfluß de3 Ohio eine Verfhanzung an, wurde 
hier aber am 3. Juli von den Sranzojen mit Uebermacdht angegriffen und 
nad einem mörderijhen Gefecht zu einer fehr demüthigenden Capitulation. 
genöthigt. 

An diefen Dingen Hatten fid) die Regierungen von England und Frank: 
veich nicht betheiligt. Die Tehtere Hatte La Galifjoniere nad) feiner Nüdfehr 
um Unterjftügung Canadas dringend beftürmtz ftatt zu Handeln, unterhandefte, 
fie und im Anfang 1755 war fie glüdlicd) zu einem Sriedensvorfchlag ges 
langt, der in die Bahnen des Vertrags von 11. Oftober 1754 einfenfen zu 
wollen jhien; „die beiderfeitige Räumung alles Landes zwifchen dem Dhio 
und dem Alleghanngebirge” bedeutete einen Nüdzug für die Franzofen, die 
ih ja eben auf dem Finfen Oionfer fo glüdfid) behauptet Hatten. Die 
Gegenvorjchläge de3 engliihen Gabinet3 vom 7. März 1755 waren danır . 
freilich felbjt für die Nachgiebigfeit diefer Negierung zu jtark, aber einen 

"Impuls zum offenen Brad) entnahn fie aud) darans nicht, von Seiten Eng: 
- Iands ward er herbeigeführt und zwar mit der ganzen umbefangenen Brutas 

Tität, mit welder die Engländer auf ihrem Cfement verfahren, wenn fie 
einen Vorwand Haben, Sceraub im Großen zu treiben.
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Nahden im Sannar 1755 General Braddod mit einem engliiden Ges 
Thwader nad) Birginien unter Segel gegangen war, hatte Frankreich) int 
April feinerjeits ein Gejchtvader nad) dem St. Lorenzitrom abgeichidt, c3 
brachte einen neuen Statthalter de Vaudrenil und 3000 Mann unter General 
Diesfan. Der franzöfifhen Flotte eilte ein zweites engliiches Gejchtvader 
unter Abniral Boscawen nad) und Kieferte ihm — ohne jede Förmlichfeit — 
bei Neufoundland ein’Gefchht, in welchem zwvei franzöfifche Schiffe nad) Heftigent 
Widerjtand tweggenommen wurden (8. Zuni 1755). Das war der feine 
Anfang einer großartigen Seeräuberei. Eine mächtige Flotte ftand unter 
Oberbefehl des Aoniral3 Edward Hatvfe zum Auslaufen bereit. Ihrer Abe 
fendung gingen im Schoße der Negentjhaft — Georg II. hatte troß de3 
Ernftes der Zeiten für pafjend gefunden, feine Sommerfriiche wieder im 
Herrenhaufen zu nehmen — Berathungen voraus, die für das Minijterium 
Neweaftle überaus bezeihnend waren. Eine riegserflärung zu erlafjen in 
Abtwefenheit des Königs und des Parlament3 war ganz unmöglich; ohne 

“ Krieggerkffärung die franzöfifche Flotte anzugreifen var ziwar nicht unmöglich, 
aber doc) fehr unanftändig. Netveaftle war deshalb anfangs für eine ein: 
fahe Uebungsfahrt im Canal. Aber jehließlich vereinigte man fid) dahiır, 
eine Kriegserflärung nicht zu erlaffen, und den AMöniral dahin anzıveifen, 
dab er Linienfchiffe, die ihm begegnen würden, angreifen, Heinere Kriegs: 
fhiffe aber und Kauffahrer nicht beläftigen folle. So beichloß der Minijter: 
rat) und jo ward Hatofe angetviejen. Aber fhon tvenige Tage jpäter befamı 
er Gegenbefehle, die ihn beauftragten, ohne Umftände alle franzöfifgen 
Schiffe, Kriegsihiffe wie Kauffahrer, die .er zwijcen Cap DOrtegal und Cap ' 
Clear treffe, zu vernichten. Der beraufdende Gedanke an den nationalen 
Sport der .Kaperei Hatte bei den Miniftern alle Bedenken, alle Nüdjicht auf 
Recht und Anftand zum Schweigen gebradjt. Eine Hehjagd auf franzöftiche 
Schiffe beganı, wie fie großartiger md ruchlojer noch nie erlebt worden 
war: 300 Kauffahrer mit 30 Millionen Werth und 6000 Matrojen waren 
die Beute, die bi zum Ende des Sahres in engliiche Häfen eingebracht 
ward. Ein Vorgang jo umnerhörter Art, daß jelbit ein engliicher Hiltorifer 
meint, da den Allen feine Kriegserklärung vorausgegangen, hätte Frankreich 
„ein gewifjes Necht” gehabt, wie e3 that, über die punifdhe Treulojigfeit des 
englifchen Piratenvolfe3 zu Hagen.?) 

Im ehrlichen Kriege erwiejen fid) die englifhen Waffen weniger glücfich 
als in dem jchuöden Treibjagden auf friedlihe Handelsihiffee Am 9. Suft 
1755 ließ fi) General Braddod auf dem Wege zum Hort Duguesne in 
einer Waldihluht von 600 Nothhäuten überfallen, die feiner Mannjdaft 
eine bintige Niederlage beibraggten. Er felbft fiel in vitterlihen Kampfe, 

Am 21. December erklärte der franzöfiihe Minifter des Auswärtigen 
Rouille dem englifchen abinet: Frankreich fordere die Rüdgabe aller völfer 

1) Mahon IV, c. 32.
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rehtswidrig geraubten Schiffe und werde eine Reigerung al3 Kriegserffärung 
betragten. Weder das Parlament nod) das Cabinet von St. Sanıes Hat auf 
diefe Erklärung eine gerade Anttivort gefunden, aber die geranbten Schiffe 
wurden nicht zurüdgegeben md fo Hatte man denn den Krieg. 

Mit gemietheten Heffen und Hannoveranern, deren jehleunige Herbei: 
rufung das Parlament beicloß, gedachte das itolge England fid) gegen eine 
franzöfifhe Landung zur vertheidigen md die ihäumende Entrüftung, twelde 
die Oppofition über das jhmähliche Subfidienfyften Fundgab, faun auf den 
Unbefangenen nicht den mindejten Eindrud machen, troßdein Pitt an ihrer 
Spige ftand; denn andere Truppen als fremde Micethfinge Hätte aud) er in 
der Eile nicht Herbeifchaffen Können. Unter dem C dub de3 panifchen Chred3, 
der bei der Kunde von großen Landungsvorbereitungen in allen Häfen von 
Breft Bi3 Cherbourg ganz England durcheilte, Hatte die Franzöfijche Regierung 
in aller Stille int Hafen von Tonlon ein Gejgtader von 12 Kriegsichiffen 
mit 150 Transportidiffen ausgerüftet und benannt, das am 10. April 1756 
auzlief und am 17. auf der Sufel Minoren landete. Die Slotte befehligte . 
Sa Oalifjoniere, der befte Seemann, den Sranfreich damal3 bejaß; der zivang 
das englijche Gejchtwader, mit weldem Admiral DByng von Gibraltar Her der 
bedrohten Iufel zu Hilfe fommen wollte, in dem glücklichen Seegefecht vom 
20. Mai umzufchren und Minoren feinem Schiefal zu überlaffen. Der 
Oberbefehl über die 12,000 Zruppen fag in den Händen de3 Herzog3 von 
Nichelien, der durch rüftige Entjehloffenheit und die Hare Sicherheit feiner 
Führung alle Erwartungen übern; Nach, mehrivöchentlicher grindlicher 
Beihiehung beichloß er das überaus fefte Selfenueft St. Philipp mit blanfer 
Waffe zu ftürmen und in der Naht von 27.—28, Sumi gelang das toll: 
führe Wagniß. Drei der Forts Hatten die Scanzofen am Morgen des 28, 
glüdlih genommen; da3 genügte, um den engliihen Gonverncnr Dlafeney 
zur Capitulation zu bejtimmen, die denn and) mit allen SKriegschren gewährt 
ward. I diefen Tagen erft war c3 stwiigen England (17, Mai) ud 
Srankreih (16. Juni) zum Austaufc Formlicher Kriegserffärungen gekommen. 
Nod im Herbft gelang den franzöfifchen Baffen in Nordamerika ein vieler: 
heißender Erfolg. Nachden alle Berfuche der Anglo-Amerikaner, Kanada zu 
erobern, gejcheitert waren, fchritt der franzöfiihe General Montcalm zum 
Ihneidigen Angriff. Auf dem See Ontario ichiffte er fi) mit 3000 Mann ein, landete vor dem englifchen Fort Dstwego, weldes das nördliche Ecee ufer beherrichte und brachte e3 durd) eine viertägige Berennung dahin, da die ganze Garnifon 1800 Manıi ftarf capitulirte, im Augenblid, da ‘2000 
Mann zu ihrer Hilfe Heranrüdten (14. Auguft). Die Benranmmmg ward ges 
fangen, 6 Kriegsbriggs, 200 Srahtihiffe, über 120 Gtüd Gefüge umd 
große Lebensmittchvorräthe wurden. erbeutet, das Sort nachher dem Erdboden 
gleich gemadt. Nahm mar noch Hinzu, daß Frankreich, in denjelben Tagen 
ein Vertrag mit Genua gelang, der feine fünftige Herrfdaft über Eorfica 

vorbereitete, fo mußte man fagen: Franfreic hatte den Eeefrieg, den e3 nit 

»
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gejucht, dem c3 ausgewichen war unter Opfern jeder Art, geradezu glanzvoll 
eröffnet. Den 100 Linienfehiffen erjten Ranges, welche die englifche Flotte in 
ee ftellte, Hatte e3 nur 60, mworunter anfangs faim die Hälfte in friegse 
fertigem Stand entgegenzuftellen und dennoch Hatte e3 Canada glüdlid) be: 
Hauptet und in der Weitfanmer des Mittelmeeres Minorca erobert und Cor: 
ficas ji verfichert. Wie viel Größeres noch Konnte feine kaum entiwidelte 
Seemadht erreichen, wie viel Bedrohtes war zu retten, wie viel Preisgegebenes 
in Dftindien iwiederzugewwinmen, wenn die Regierung alle Mittel de3 Landes 
zufammenhielt und ungetheilt der Flotte, dem Krieg auf den Meeren, dem 
Kampf um die Colonicen zumvendete. Die Staatsleitung, die das fertig bradte, 
einfach dadurd), dah fie feinen Landfrieg anfing, bedurfte feiner Genialität, 
fie bedurfte mir des einfachiten Menjhenverftandes; aber eben jebt gab fie, 
mit den Worten eines Sranzojen zu reden, „ein Beilpiel von Wahnwig, von 
blödfinnigem Verrath am eigenen Selbjt, wie faum ein zweites in aller Ge: 
fchichte zu finden ijt“.) 

1) 9. Martin XV, 489,



II. England und die ruffifch-öfterreichiiche Derfchwärumg wegen 
Friedrid) den Großen. 

  

Der Scefrieg mit Sranfreid, hatte eine fehr überrafchende, für das fee: 
gewaltige England äußert empfindliche Wendung genommen. Nod) dringen: 
der als den Sranzojen mußte deshalb den Engländern die Pilicht ericeinen, 
fie aller Händel auf dem Sejtland zu entjchlagen, um mit ganzer Kraft die 
Herrigaft über das Meer zu behaupten und mod) Yeichter al3 die Minifter 
zu Verjaiffes Hätte ihre Regierung das einfache Mittel finden miüffen, der 
Saft eines Doppelfriegs Yedig zu bleiben. Alz infulare Macht fonnte Groß: 
britannien allen Scjtlandwirren von Europa fern bleiben, wenn c3 nicht ztvei 
Sntereffen gegeben hätte, deren Verlekung cs nicht gfeichgiltig glaubte mit 
anfehen zu dürfen: das eine forderte, da die öfterreihiichen Niederlande 
nicht von Sranfreich verfchlungen wurden und das andere, da; Hannover 
feinem Srfürjten unverfehrt erhalten: blieb, 

3a Erbfolgekriege Hatte Ludtvig XV. alfe feiten Pläße von Belgien erobert, 
und doc) Hatte er im Srieden zu Aachen, troß einer Waffenüberlegenheit, die bis 
zum Tehten Augenblid unerfchüttert war, das Land bereitwilligft wieder Heraus: 
gegeben. Ein brenmendes Verlangen, dieje3 ihöne Land zu behalten, Hatte er 
aljo nicht gezeigt amd e3- war jehr umwahriheintid, dak c3 gerade jebt in 
ihn ertwachen werde, da er ji) in einen Weltkrieg zur Sce verwidelt jah, der 
die äußerte Anfpannung feiner Kraft verlangte. Wenn c3 aber doc) gejchah, 
dann tvaren zwei Fälfe möglich: entiveder Dejterreidh vertheidigte feine Pro: 
ding mit umgetheilter Macht und dann war c3 mit der bloßen Geldhiffe 
Englands und Hollands jtarf genug, fie zu halten gegen einen Angreifer, der 
durch den gleichzeitigen Kampf zur Ece geihwäht war und überdies feinen 
Marihall von Sachen mehr Hatte; oder Dejterreid, vertheidigte feine Provinz 
nit, dann war fie zu Sande überhaupt nicht zu verteidigen und mir mittel: 
bar zurüczuretten duch einen Friedensichluß wie den von 1748. Um foldden 
Srieden aber diktiven zu Fönnen, gab c3 für England wiederum Fein fihreres 
Mittel als Verwendung alfer Kraft auf den Seefrieg, in dem ihm fdlichlic) 
doch die Neberlegenheit bfeiben muste. 

In Saden Belgiens alfjo ziemte England Iedigfid) eine borfichtig zus 
twartende Haltung, und dies um jo mehr, als wegen der Vertheidigung der 
Barrierepläße einerjeits, wegen der Handelsrechte der Belgier andrerjeits zivis 
fen der Hofburg und den Seemädhten nod) immer bejtändiger Hader Herrchte. 

r
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Noch viel einfacher lag für eine unbefangene Aurffaffung die Frage wegen 
Hammovers. An den Erbfolgefrieg Hatte wohl der König von England, nicht 
aber der Kurfürft von Hannover Zeil genommen. Die Theilung der un: 
theilbaren Perjönlichfeit Georg3 IL in einen Friegführenden König und einen 
völlig neutralen Kurfürfter war vom September 1741 an 5is zum Abichluß 

Hachener Friedens durchgeführt worden und obgleich Die Hammoverjchen 
Truppen erft im Solde Englands, dann fcheinbar im Solde Dejterreichs überall 
auf Seite der Feinde Srankreihs mitgefochten, hatte Hamtover al3 neutrales 
Land ficher wie in Abraham Schog dem Weltkrieg zugefhaut. Wem daifte 
Georg II. die Möglichkeit der Durchführung diefer winderlichiten aller Doppel: 
rollen? Einzig und allein feinen Neffen, König Friedrid) von Preußen, ohne 
den ihm nie das. Nentralitätsabfommen mit Srankreic) (27. September 1741 
zu Hannover!) gelungen wäre, der troß aller Trenlofigfeit der Welfen im 
eignen. Sntereffe Norddentichland vor Krieg beivahrt und felder niemals 
den Srieden. Hannovers geftört Hatte. Wenn aus der Logik diefer Thatjahen 
irgend ctwas folgte, jo war es Dies, da England, fowie der Seekrieg mit 

Franfreid) in Sicht fan, mit Preußen ein enges Einvernehmen fuchen mußte, 
am entweder auf demselben Wege wie 1741 die Neutralifivung Hannovers 
zu ‚erreichen oder für den Ichlimmften Fall fi die Waffenhilfe des ftreitbaren 
Nahbars fiher zu ftellen, Keine von allen Sejtlandmächten, weder Nufland, 
no Delterreih, noch Holland, von Batern und Sadfen gar nicht zu reden, 
konnte Hannover den mindeften Schub. gewähren, wenn Preußen nicht ges 
twonnen war. Kurz, wenn Georg II. fein Sntereffe als König und Kurfürjt 
nur einigermaßen verjtand, fo Hatte er von vorn herein nichts anderes im 
Auge, al3 was er im Sannar 1756 wirklid) that. Statt dejfen wiühlte umd 
hette er ohne ernjter Anlab jahrelang gegen Preußen wie. gegen einen Erb: 
feind und Hielt erjt inne, al3 cr fah, was er nicht. einen Aungenblid je hätte 
überjehen dürfen, daß der König-fturfürft, der gegen Preußen arbeitete, eine 
Politif des Selbjtmordes trieb. Bevor wegen Neutralifirung Hannovers in 
Berlin auch) nur angeflopft, bevor der Teijefte Verfucdh gemacht war, zu erz. 

mitteln, ob das Verhältnig, das zwicen Preußen und Sranfreic) bejtand, 
nod) irgend eine für England bedrohliche Seite darbot, chidte das Cabinet 
von Rejtminjter no) in April 1755 den Sir Hanbury Williams mit Weis 
fungen nad) Petersburg, al3 ob König Friedrich, der feit zehn Sahren der 
friedfertigfte aller Monarchen war, von einem meuchlerifchen Leberfall Hannovers 
nur dur) einen jofortigen Einbruch von Kofafen und Kalmüden fünne ‚ab: 
gehalten werden. Man glaubt zu träumen, wenn man Tieft, was Lord 
Holderneß am 11. April 1755 dem nen ernannten Gefandten für fein Bor: 
gehen im Petersburg auftrug. Bon der eigentlichen Lage der Dinge an den 
Höfen von Berlin, Petersburg und Wien Hatte der Minifter aud nicht die 

1) Grünhagen, Gejcdichte de3 eriten söteffgen Krieges nad ardjipatifcen 
Quellen. 1. 3b. Gotha 1881. ©. 4418 ff.
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Teifejte Apnung, der feinem Abgejandten befahl, den im Sahre 1742 mit 
Nupland geihloffenen Vertrag, der im Sahre 1757 ablief, fchhleunigft zu er= 
neuern, damit ein großes, großes Unglüd abgewendet werde. Welches war 
das Unglüd? Rufland Fünne fi als afiatifhe Macht betradhten und ftille 
figen, fo daß der König von Preußen freien Spiefraun gewinne, feine ehr: 
geizigen, gefährlichen und feit Tange enttvorfenen Vergrößerungspläne durd)e 
zuführen, !) während Frankreich und England durch den Seefrieg befchäftigt 
twären. Der Minifter wupte aljo nichts von. dem geheimen Vertrag von 
2. Zuni 1746, dem England felber nur mit Aurshluß der ihm wohlbefannten 
Geheimartifel am 30. Dft. 1750 a. St. beigetreten tarz;?) nichts von dem 
alljäprlihen Aufmarjch der Nufjen und der Marfchbereitichaft der Dejterreicher : 
gegen Preußen, nichts von dem politifchen Kriegszujtand, welder feit fünf 
Sahren zwichen Nußland und Prenfen erklärt war, nichts von dem Une 
gewitter, da3 fid) von Süden und DOften Her über Friedrich entlud, jobald 
er mr eine Hand rührte, um Ernft zu machen mit den ehrgeizigen Ver: 
größerungsabfihten, die man ihm in London angedichtet? 

Noch umviffender freilich tvar der biedre Willians, der von Petersburg 
ans Tonnen Golde3 verlangte, um einen Hof gegen Preußen zu exfaufen, 
der Tängft feinen anderen Gedanken mehr Hatte, al3 bei erjter Gelegenheit 
mit Defterreich und Sadjfen zujanmen über den verhaßten Nacjbar berzufalfen. 
Um Offufiew, die rechte Hand Woronzotvs, zu getvinnen, verlangt er 1500 Du: 
Taten auf die Hand und 500 Dufaten Zahrgeld, für die gleiche Summe glaubt 
er, werde der darbende fähfijche Gefandte Funk zu haben fein und mit einem 
Zrinfgeld von 500 Dufaten und einem Sahrgeld von 250 maht er fi 
andeiidjig, Wolfow, den Gcheimfchreiber Bejtujhervs für die gute Sade zur 
Taufe. SHolderneß weift die verlangten Summen willig ar, Williams bringt 
an. 30. Sept.?) feinen Vertrag glüclic) zu Stande, verabreicht Bejtufperw 
eine Belohnung von 10,000 Piund‘, fordert aber and) - für Woronzotv 500 
Fund und ein Gejdenf von 50,000 Pfund für die Czarin felbit, die dem 
Bertrag ihre Öenchmigung nod) nicht ertheilt Hat.‘) Suzwiichen Hat der 
Ninifter endlich) Verdacht geihöpft. Am 10. Oftober 1755. Threibt er a 
Mitchell, den nachherigen engliihen Gefandten in Berlin: Unfer Oegenftand 
it Sranfreih, DefterreichE Gegenftand ift Prenfen. Defterreid) will un3 gegen 
Srankreih nicht beiftchen, wenn wir nicht "Brenfen als unferen Feind cre 
Hären amd der KaiferinsKönigin wieder erobern helfen, was fie im Yeßten 
Krieg’verloren hat. Und wahrlid, in unferer jebigen Lage ar fold; einen 
Plan zu denken, wirde Wahufinın (madness) getvejen fein.d) Cs macht dem 
Charfjinn des edlen Lord wenig Ehre, daß er fo fpät exit entdedte, tva3 

1) Raumer, Beiträge zur neueren Gejchichte. II, 286. 2) Martens, Recueil 
des trait€s conclus par la Russie avec les puissances @trangeres. I, 178-183. 
Ten voltändigen Wortlaut aller Gcheimartifel Hatte Hpndford mit Bericht dom 
17. Nov. 1747 eingejdidt. St.U. zu Hannover. 3) Garden IV, 13, 4) Naumer 
©. 2905. 5) Raumer ©. 300,



30 Schfites Bud. II. England und die rujjifdeöfterr. Verfhwörung. 

Defterreic; eigentlid) vorhatte und vorhaben mußte, nod) weniger freilich, 
- daß er über die Gefinmungen Rußlands nad. wie vor im Sinftern tappte 

und fogar no) anı 26. December. Williams auftrug, ev möge bei den ruffis 
fehen Miniftern erforfchen, inwiefern der Wiener Hof „sid bemüht habe, fie 
-— gegen Preußen nänli — zu mißleiten”. Smmerhin Fam ihm Doc jeßt 
twenigitens der alleir vettende Gedanfe, fid) vertrauensvoll an PRreufen zu 
wenden, ein Gedanke, der fofort zündenden Erfolg hatte. 

Der engliiheruffiihe Vertrag, den die Kaiferin noch immer nicht voll 
zogen Hatte, war feinem Wortlante nad) jo unjchuldig defenfiver Natur, daß 
er ohne Bedenfen dem preußifchen Hofe mitgeteilt werden fonnte und König 
Friedrich Hatte durch feinen Gefandten Loxis Michel dem Lord Holderuch 
ansfprechen Sajjen, er fei jeher erfreut über diefe Mittheilung und Die bei 
diefen Alap vom König von England Tundgegebenen Gejinnumngen. Cr 
winjde den allgemeinen Frieden in Europa zu erhalten, zumäcdit aber ımd 
vor Allem den Frieden in Dentjchland zu fichern, das würde fi am Beften 
durd) einen Neutralitätsvertrag erzielen Iafjen, tveldher das Neid) außer: 
halb der jebigen Wirren ftelle, aber gleichzeitig fo abgefaßt wäre, daß er 
feiner andern Macht Anjtoß geben Fünne.!) Diefe Eröffnung Hatte dem eng: 
Liichen Sabinet mit einem Schlag über all die Srrihümer und Berjtimmungen 
hinweggeholfen, aus denen die thörihte Suftruktion vom 11. April hervor: 
gegangen war; jchnell war der Entivnrf eines Neutralitätsvertrags mit Prenfen 
aufgejeßt, und jhon anı-16. Zanuar 1756 hatte ihn der preußiiche Gejandte 
Lonis Michell in Wejtminjter ımterzeichnet.. - Erjt aus. der Aufnahme, die 
diefer an fi, fchlechthin unverfängliche Vertrag in Retersburg fand, hat das 
englifche Gabinet twider die Abfichten de3 rufjischen einigen Berdacht geihöpft, 
aber nicht früher, als His man mitten int Kriege war, eingejehen, dai e3 fid) 
durch die Schlanen Nuffen über alle Beihreidung Ihimpflich Hatte prelfen Tajjen 
und Die olofjalen Geldfummen, die c3 aufgewendet, um diefen Hof zu Faufen, 
lediglich zum Vortheil Defterreich3 md Frankreichs, zum Echaden Englands 
ud Breußens veransgabt hatte. 

Mit faum glaubliher Hartnädigfeit Haben fid) Holderneh und Willians 
über die Ihatfache.. getäunfcht, daß England mit den Wejtminftervertrag die 
entjciedenfte Schwenkung gemacht Hatte, die nur irgend gedacht werden fonnte. 
Gegen Prengen und nur gegen diefes war der Septembervertrag mit Ruß: 

fand gemünzt gewefen: gejagt war das zwar nicht, aber gemeint war er jo 
feiten3 beider Unterzeichner, bevor mn die. aiferin den Vertrag vollzog, 
war Preußen plöglid) für England ein Freund, ein DVerbiindeter getvorden. 
Wie fonnten die englifchen Staatsmänmer glauben, daß das der rufjijhen 
Politif entgehen werde, daß man Sinn md Geift de3 Vertrags ohne alle 
Erörterung in fein gerades Gegentheil verwandelt fünne, naddem man dei 
Preußenhaß der Rufen jo lange und mit jo viel Opfern genährt? Ueber 

1) Raumer ©. 302.
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Unaufrichtigfeit jeitens der Nuffen Eommten fie fi durchaus nicht beihwweren. 
US die Kaiferin Elifabeth nad, fünfmonatlihen Zögern, bevor fie den Weit: 
minjtervertrag fannte, im Schruar 1756 endlich unterfchrieb, „fügte fie eine 
Erklärung Hinzu, wodurd der Vertrag für England in feiner neuen Lage 
völlig finmfos und unbrauchbar wurde; aber Williams Hat das gar nit . 
durhfchant, fondern gemeint, er habe einen vet großen Erfolg davon getragen. 
Nad) dem Vertrag Tonnte England die Sendung der zufftschen Truppen fowoht 
nad) den öfterreichiichen Niederlanden, als nad) Hannover verlangenz nad) dem 
Vorbehalt fielen dieje beiden Verivendungen weg md nur die Bertvendung 
unmittelbar gegen Preußen blieb übrig, die jeht völlig hinfällig geworden 
war.) Damit ja fein Mifverftändnif auffam, fügte Woronzotw fpäter 
erlänternd Hinzu: die Nuffen fein froh, daß fie mm nicht gar fo weite 
Märjche zu machen Hätten, um fo ficherer Fünme England fi) daranf ver: 
Tajjen, daß wem der König von Preußen irgend etivas gegen den Frieden 
unternehme, die Kaiferin all ihren Verpflichtungen nachkommen werde. ?) 
Daraus entnahm Williams mit großer Genugthuung, daß die Raijerin den 
König fharf im Ange behalten und angreifen werde, term er den König 
oder einen feiner Verbündeten angreife.?) Und das fhreibt er.in derfelben 
Depejche, in der er den Empfang des Wejtminftervertrags und die Nenßerung 
Deftufgews meldet, der Kaiferin werde die neue Einigung Englands mit 
Frengen „[chr unangenehm“ fein, er perjönlid aber werde fein Veftes thun, 
wenn England ihm ur die Längft verfprodienen Geldfunmen auszahlen wolle, 
die er jo bitter nöthig Habe. Noc) mehr, Williams war jo glükti, aud) 
von dem jtet3 Tichenswirdigen und offenherzigen öfterreichifchen Botjhafter 
Graf Eiterhazy die interefjante Mittheilung zu bekommen, die Kaiferin feine 
den Vertrag einigermaßen übel genommen zu haben, aber fie habe die Hoff: 
numg ausgejproden, zwifchen dem König vor England und dem Hofe zu 
Wien werde ein Mar vereinbart fein, den König vor Preußen herunter: 
sufehen, twozı fie jederzeit bereit fei, freudig mitzuwirken.) Noch deutlicher 
iprad) fi) Zivan EHutwvalow gegen Williams perfönlid) aus, er fagte ihm 
Ende Zebruar: wenn der König von Frenfen irgend einen feindlichen Schritt 
gegen den König von England oder defjen Bundesgenoffen the, iwerde die 
Kaiferin ohne Säumen über ihn herfalfen und ihn angreifen. Co verftänd: 
Th das Alles war, für Williams und feinen Chef war e3 nicht verjtändlich. 
Sener Tick fi) anfbinden, dev Verdruj der Kaiferin über den Rejtminfters 
vertrag fei im Schwinden begriffen, Dejterreic) Habe nicht das Mindefte 
dagegen gethan, wie denn jein Gefandter, Ejterhazy, von einer Herzlichfeit 
gegen ihn war, die ihn auf das glüdtichite Einvernehmen ihrer beiderfeitigen 
Höfe fliehen Lich. Hofderneh aber war fo naid, anı 30. März an Williams 
zu jehreiben: die rujje Erklärung zu dem Subjidienvertrage fei eigentlich 

1) Ranfe, SU. XXX, 161 nad) -einem Bericht Eiterfazy3 vom 17. Febr. 2) Raumer ©. 310. 3) Ehendal. ©. 311. 4) Raumer 311/12.
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fonderbar, der Vertrag felber genüge ja vollftändig. Sene fei fo.heiffer Art 
und wirde — einmal befanımt — dem Könige von Preußen fo gerehten 
Anftop geben, daß der König von England meine, je weniger man davon 
fprehe,  deito bejjer. Er möge dafür forgen, daß diejelbe in aller Stille 
ganz unterdrüdt werde!) Man follte c3 nicht für möglid Halten. Bevor 
die Kaiferin den Weftminftervertrag fannte, Hatte fie jene Erklärung abgegeben 
und jebt, da fie ihn Fannte und Sedermann amı Hofe twußte, wie. fie ihn 
aufgefaßt, jet bildeten fi) die Engländer ein, mar fünne fie ganz jachte 
in den Brunnen fallen Taffen. Und doch Hatte Holderneß eben erft eine jehr 
entfchiedene Eröffnung de ruffijhen Gefandten, Zürften Galligin, empfangen, 
in welcher da3 englifdhe Abkommen mit Preußen al3 eine Verlegung des mit 
Kupland geichloffenen Vertrages bezeichnet und dem König von England 
geradezu das Necht. abgejprochen war, mit Preußen über irgend etivas ohne 
Einwilligung der Ezarin abzufchließen.?) Aber freilich Holderneh Hatte 
dem Nuffen fo überzeugend auseinandergefeßt, wie fjehr die Kaiferin im 
Unveht fei, daß an der Umftinmmmg des ruffiihen Hofes nicht geziveifelt 
werben fonnte, daS Uebrige beforgte Williams, der überall offene Hände und 

wie er glaubte, auch offene Herzen fand, dem die Minifter und die Kaijerin 
felbft jo freundlich begegneten, daß au irgend welde Hintergedanfen oder 
gar trenfofe Nänfe gar nicht gedacht werden Fonnte. Bejtujherv vollends 
war als der aufrichtigite Anhänger Englands erprobt, fein eigener Vortheil 
zwang ihn ja dazı. Im Suli Hagte er Williams: mit den 7000 Rubel, 
die ihm die Kaijerin jährlic) gebe, könne er num einmal nicht ausfommen. 
Wolle ihm der König von England ein Zahrgehalt von 2500- Pfund = 50,000 
Mark berwwilligen, dan werde er fidy künftig gänzlich feinem Dienfte widmen. 
Bertrauenspoll wurde ihm am 8. Anguft auf Williams Antrag biefe Penfion 
beiviffigt.?) 

Williams war zıt gut für. die jchnöde Belt der Diplomatie. .E3 it 
gar nicht zu jagen, meinte Kaunik einntal, von tie viel Dingen jo ein enge 

Lijcher Diplomat nichts erfährt.. Das galt von William wie von wenig 
andern. Graf Ejterhazy war. fein Bujenfremd; Alles, tva3 feine Neugier 
irgend reizen Fonnte, trug er ihn bereitwillig zu. Wie war von diejem guts 
herzigen, vedjeligen Berichterftatter zu argwöhnen, daß er feinen englijchen 
Freunde nicht Alles anvertrauen, vielmehr gerade das Wichtigite forgfältig 
verjchiveigen werde! Am 5. April waren fie beide auf einem großen Hofe 
fefte amwefend. Die Kaiferin richtete am den englifcen Gejandten fo ver: 
bindliche Norte, planderte fo völlig unbefangen, daß ih nicht die Ieifeite 
Ahnung befchfic) von den Compfott, das diejelbe Kaiferin unmittelbar vor 
her mit jeinen vermeintlichen Freunden Ejterhazy, Beitufgerv und Moronzoiv 
gejchmiedet Hatte, umd von dem er fein Sterbenswörtchen erfahren follte. 

Eeit einem erjten Gedanfenaustanjd über die fchroffe Wendung, welche 

N 

1) Raumer 5lö. 2) NRaumer 316. 3) Nanmer 347.
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England dur dei Bejtninftervertrag feiner Bisherigen Politik gegeben, ! 
war Ejterhazy zur Kaiferin und ihren beiden Kanzlern in ein Verhältnig fo 
intimen Vertraiens getreten, dai er jebt, allerdings unter ‚dem Siegel tiefiten 

1) Citerhazys Bericht von 23. Febr. Nanfe ©. 162,63. 
Dnden, Das Zeitalter Sriedris d, Gr. II. i 3 
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Geheinmifjes mittHeifen konnte, mit Sranfreid) ftehe der Abichlu eines gegen 

Preufen gerichteten Vertrages bevor, der zu Stande fonmen werde, wenn 

Nufland ihm beitretez Falls diefe Unterhandhing gelänge — eher aber nicht 

— fei die Kaiferin-Königin entjchloffen, den gemeinjanen Feind beider Mächte, 

den König don Prenfen, in engere Grenzen einzufchliegen und ihn Schleier 

wieder zu entreißen; 80,000 Mann jeien zu dem Bivedfe bereit und er frage, 

06 Rufland gleichfalls zum Angriff auf Preußen bereit jei. Darauf ants 

wortete im Namen der Kaijerin Groffanzler Bejtufgerw, der mit foviel 

Anmnth englifches Geld einftecte, um nnengliihe Politik zu treiben: Dejters 

reich fünne auf Nuffand zählen, einerlei, ob die Verhandlung mit Sranfreid) 

gelänge oder nit. Schon jeit drei Jahren Habe fi) die Kaijerin im Ein: 

verftändniß mit England darauf vorbereitet und ten Diejes mn plöglic) 

abgefallen fei und fid) mit ihren Zeinde verbunden Habe, jo fünne fie das 

in ihrem Vorfag nicht irre machen. Eben jei fie im Begriff geivejen, der 

Kaiferinsönigin ein Angriffsbündniß vorzufchlagen; wenn fie ihr Hilfe eijte, 

io gejchehe es nicht blos in Hoffnung auf eigenen Vortheil, fondern, felojt 

auf die Gefahr Hin, Schaden zu erleiden. Mit großer Lebhaftigfeit jprad) 

ch) and) der Vizefanzler Woronzow in demfelden Sinne aus.) Das war 

die Vorrede zu umfaffenden amd eingehenden Verhandlungen über einen großen 

Kriegs: und Theilungsplan wider den König von Preußen, über deren Ergeb: 

niffe der Botjehafter am 22. April ausführlich Bericht erjtattete. 

u einer von 9. (20.) April datirten Note, welche Bejtujherv und. 

Woronzoiv dem Grafen Ejterhazy übergaben, ward an die Spibe geftellt, daß 

bei den gemeinfanen Mafregeln, die mar. ergreifen wolle, vor aller Dingen 

feine Zeit verloren werden dürfe. Ter Krieg jelbit müjfe jo lange fortgeführt 

- werden, bi3 für Defterreid; Ehlefien und Oflab zurüderobert, die Provinz 

PVreufen aber an Polen abgetreten jei, welches dafiir Kırland und Sengallen 

nebft einer Mbrundung an Rufland zu geben Habe. Nah Eröffnung der 

Operationen wären Sadhjen und Schweden zum Beitritt einzuladen, und jenem 

Magdeburg, diejent das brandenburgifche Pommern zuzufihern. Schon im. 

August Hätten die Feindjerigkeiten zu begimmen und deshalb dürfe mit Ber: 

abredung des Kriegspfans und -Zeitjtellung der aufzubietenden Truppenmadt 

feinen Argenblid länger gezögert werben.?) 

Co war man in Petersburg fon weit über den Rahmen des Vertrags 

von 1746 Hinaus; ohne daß von preußijcher Seite die mindejte Heransforz 

derung gefchehen tar, dachte man nicht mehr an Abwehr feindlichen Angriffs, 

1) Kante S. 167 vgl. mit Martens, Recueil des traites et conventions etc. 

I. Traites avee l’Autriche. St. Petersburg 1874. ©. 190. 2) (Graf Albrecht 

v. Schulendburg) Einige nene Atenftüde über Die Veranlafiung des fiebenjährigen 

Krieges und der in Folge desjelben entjtandenen Allianzen. Leipzig 1811. ©. 35/36. 

Das — von Nanfe &.167 abweichende — Datum nad) dem Aftenjtüd in Woronzorws 

‚Archiv j. Brüdner, rujfiche Aftenftüde zur. Gejhichte des Jahres 17506. Torpat 

1872. ©. 13 (Baltifche Monatsirift Zuli:Muguft 1872) vgl. Beer, die Öjterreichijche 

Rofitit 1755—56. (Hit. Beitichrift 1872. 27. 9b. €. 363 jf.)
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fondern an unmittelbaren Ueberfall de3 nichts Arges wähnenden Nachbars; 
ode aud nur zu warten, bi3 man Srankreih fiher war, entivarf man 
Pläne über volfftändige Herichlagung der Monarchie, von der nicht ettva das 
Erbe Friedrichs, nicht einmal der Ctaat de3 großen Kurfürften übrig bleiben 
follte. . Bon der größten Wichtigkeit ift dabei für unjer Urtheil, daß Nufland 
feinerlei eigene Bejchwerde gegen Preußen zu erheben vermag und außerbent 
au von Frankreichs, jogar Defterreich3 etwaigen Entjliegungen die eignen 
in feiner Weife abhängig madjt. Das geht noch flarer als aus der Note dont 
20. April aus einem Aftenftücd de3 Boronzow'ihen Archivs hervor, it wel: “Hem erörtert wird, was Rufland thu müfje, falls. Dejterreid) aus Bejorgnifs 
vor einer franzöfijchen Diverfion zu Sunften Prenfens feine Mitwirfung 
verjagen folltez in diefen Falle dachte Rupfand zumächft allein zu Handel, 
Sranfreid) auf diplomatifgien Wege zur Neutralität zu bewegen, die Polen 
zum Durkhlafjen rujfiicher Truppen, Chweden und Türken zum Nuhigbleiben zu bejtimmen, danır fünne c3 am Gelingen nicht fehlen!) Dicfe Kaiferin 
mit ihren Kanzleın dachte von einen Krieg mit Preußen ebenjo findfich wie , jpäter die geijtlihen Kurfürften des deutjchen Neichg von einem Kriege mit den Sansculotten; nur daß bei jenen das Vertrauen auf. die Undurhdringe licjfeit der eignen Grenzen allerdings vollauf berechtigt war, Ein foldhes Gefühl der Sicherheit Hatte man in’ Delterreidh nicht. Graf Rannik fand 
die Nadrichten Ejterhazys Hödjit „verguüglih und. alle Hoffnung über: 
treffend",”) aber die gar nicht zur bändigende Ungeduld der Affen, Ticber heute al3 morgen Toszufchlagen, eridhien ihm Hödjft bedenklich und jo fhidte 
er am 22. Mai Ejterhazy einen Erfaß, der ung die Gefinnumngen der Brand: « ftfter de3 fiehenjährigen Srieges fo treu als möglid, twiederfpiegelt.3) Der - Boljhafter joll verfigern, mit Herz und Eeefe jet Defterreich bei Allen, tvas „Die große dee” Fördern Töne, und mit wahrer Freude begrüße e3 die Ah: Ft der Nuffen, auf „de3 Königs von Preußen mehrere EC hwäcdng” Hin- 
äuarbeiten, aber — ‚ohne Buftimmung Sranfreihs fei der ganze Plan „allzu gefährlich, ja unmöglich”, „da fonft nicht mur diefer Hof, fondern and) 
England und andre Mächte, den König von Preufen kräftigft Beiftand Leiften md das Unternehmen unfehldar zır unfern uud Rırplands EC chaden ausichlagen, 
alsdanı aber die Sade aud) für die Fünftige Zeit verborben fein würde” 

Vie weit war man demm mit Frankreich?” An 1. Mai war zu Verjailles ein Vertrag mit Frankreich geihlofjen worden, defjen Gejcdhichte twir fennen Iernen werden, dejjen Juhalt Kaunit hödhjit unbefriedigend erjchicıt, denn ex beihränfte den Bündnikfall auf einen Angriff von prenßijcher Ceite und fehloi die Nitter= ftügung der öfterreichiichen Angriffspläne geradezu aus, Dabei durfte man nicht. ftehen bfeiben, fonft fanı nıan feinen Schritt vorwärt3; vielleicht Eonnte dier Rufe: 
fand gute Dienjte ihm, wenn e3 zumächjft feinen Kriegseifer zügelte und fi). 
diplomatiich mühlih machte. Cjterhazy follte dengenäß den ruffiichen Hof be: 
fimmen, bei Gelegenheit der Ueugerung über den mit dranfreich geichloffenen 

1) Brüdner S. 13. 2) Arneth IV, 435. 3) Neue Atenjtüde S. 37—39, 
3* 
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Vertrag zu erklären, 3 fei zu volljtändiger Ausföhnung und Wiederheritellung 

de3 dipfomatiihen Verfehrs mit Franfreid) ganz geneigt, „jedoch nur alsdanı 

Hiezu erbötig, falls diejer Hof in die große Adficht eingehen und andırd) den 

teten Grund zu einen wahren Vertrauen und Einverjtändniß Yegen follte”. 

Dann Heifst e3 wörtlid: „Sofchergejtalt blicbe denmad) die Gelegenheit offen, 

fid) nad) eignem Outbefinden Dem franzöfifchen Hofe mehr oder weniger zu 

nähern und diefer twirde durch) die ruffijche Aenperung nicht wenig ange: 

trieben, in die große Abjicht fid, wilfähriger zu zeigen und nicht weiters 

fo viele Nücjicht für den König in Preußen zu tragen; al3 welche haupt- 

fächlich an dem bisherigen Verzug Urfad) ift und aud) Fünftighin fein dürfte, 

Hierbei fhmerzt uns der Zeitverfuft am meiften und wir erfennen gar twohl, 

wie viel am der baldigen amd gejgtvinden Ausführung gelegen fei, damit 

alfen nic)t vorherzufehenden Bufällen vorgefonmen und dem Könige in 

Preußen, wie aud) der Krone England, die Gelegenheit genommen 

werde, fi in vedhte Öcgenverfaffung zu jeben. Allein, wenn aud) 

unfere dermalige und in der größten crisi ftehende Negociation nod) fo glüd- 

Yid) geht, fo kann folde allen Anfehen nad) vor etlichen Monaten nicht zum 

Schluffe gelangen, und alsdanı wäre die Zeit allzufehr verftrichen, als daß 

no. in diefen Jahre. die Armee zufammengezogen, in Mari) gejet und 

die Operationen zu gleicher Zeit angefangen werden könnten, daß aljo dieje 

Bis in das fünftige Frühjahr ausgejeht Hleiben müßte, Snzwijchen witrde 

Alles daranf ankommen, das Spiel vet zu verdeden und den Berdadit, 

welchen England und Prenfen jehon gehegt haben, auf die thnnlichfte Art 

zu verhindern, folglich. unjer Vorhaben bis zum wirkfiden Ausbrud) 

geheim zu Halten. Hiezu Tann um der ruffiiche Hof durd) fein vorfichtiges 

Betragen amd Aengerung um jo mehreren Borichub geben, da auf denjelben 

England und Preußen Hauptjächlich Adtung gibt und von ums beiden nichts 

Widriges vermmuthen, jo Tange die zuffiid) Raijerliien feine determinirte 

Entjhfießung merfen Tafjen.” Dieje Worte enthülfen das Ichte Geheimnis 

der beiden zum Neberfall: auf Preußen verjjtvorenen Mächte und Lafjen ers 

fennen, wie grenzenlos unangenehm c3 dem Wiener Hofe fein nmite, daß 

Friedrich nicht wartete Bi3 man ihn überfiel, jondern der Berjammlung feiner 

Feinde durch einen fehneidigen Handftreidh zuvorfam. Dem Sriege jelber 

auszuweichen, lag jehon Hienad) nicht mehr in jeiner Macht. Die Kriegsluft 

der Nuffen fragte nicht nad) Defterreih, nicht nad) Frankreich, Höchitens in 

der Beltinmmng des Zeitpunfts tvar ihr noch ein eng bemeijenes Zugejtänd: 

ih abzugewinnen. Griffen mm die Nuffen an, dann mußte and) Dejter 

reich Tosjchlagen, ob ihm der Augenblid gelegen war oder nit. Wenn 

aber der franzöfifche Hof, in den ganzen Angriffsplan eingeweiht, dem König 

von Freuen aus feinem nothgedrungenen Vorangriff ein Verbrechen machte, 

dann Ing an Tage, daß and). dort nicht ein fachlicher Grund, jondern Tedige 

Yid) ein Vorivand abgetvartet worden war. Und nicht dies allein ift c3, - 

was ung die Gefinnmgen des Hofes von Verfailles enthüllt.



IV. LKaumitz, Vernig und die Verträge om 1. Mai 1756. 
  

In den Augufttagen des Zahres 1755 find in-Wien über die Frage 
Krieg oder Frieden die Würfel gefallen. Ein jdeinbar ganz plößliher Uns 
Ihlag fand itatt. Am 16. Anguft beichloß die geheime Staatsconferenz in 
dem bevorjtchenden Landkrieg ftrenge Neutralität und fon am 21. Auguft 

beichloß diejelbe Staatzeonferenz den Angriffsfrieg gegen Prenfen mit rufjis 

her und franzöfiiher Hilfe fpäteftens im Frühling nächjten Jahres. An 
beiden Gonferenzen hatte Graf Kaunih Theil genommen; nee Creignife, 
unerwartete Wendungen in der Oejanmtlage waren nicht eingetreten; ein jo 
jäher Wechjel der Stimmungen amd Entjchlüffe Sheint ganz umbegreiflich, 
aber er jcheint nur fo. Mindejtens dem Grafen Kaunig und ber Kaiferin 
it Ichlehterdings nicht zuzutranen, daß fie ernitlich je an Neutralität gedacht 
haben fünnen, wenn fie von der Unvermeidlichfeit de3 Landfriegs einmal 
überzeugt waren. Haben fie einen folhen Beichluffe zugejtimmt, fo fan das 
mm mit Hintergedanfen gejchehen fein, die einer ganz beftinmmten Abficht 
entiprangen. 

Dem Belhlurs vom 16. Angujt waren monatelange Verhandlungen mit 
England vorausgegangen, während deren fi) ganz Har Herausgeftelft hatte, 
dab Dejterreih mit Frankreich in Krieg verwidelt und dadurd) Belgien und 
Hannover nad) diefer Seite gedekt werden follten, während ganz unklar blich, 
was denn England felbft zum Kriege beiguftenern gedachte. Diefen Verhand: 
Tungen machte an jenem Tage die geheime Conferenz, an weldher der Kaifer, 
die Katjerin umd fänmtliche Mitglieder Theil nahmen, durd) den Beihluf 
ein Ende: das Unheil, das den Niederlanden und Hannover bevorftche jei 
groß, aber größer würde das Unheil fein, das fi) Defterreic) felbit durd) 
tolden Krieg zugichen werde; die Vorficht erfordere, das geringere Uebel dent 
größeren vorzuzichen „und daher weit vathfamer wäre, bei dem nicht mehr 
zit dermeidenden Krieg auf dem fejten Sande völlig ftill zu fihen und die Nie: 
derlande dem Cchiejal Tediglid) zu ühberlaffen, al durd) Hilfreiche Theil: 
nehmung und CS hwädung feiner dermaligen Kräfte fid) in die Öefahr des 
gänzlichen Unterganges zu ftürzen.”?) 

Diejer Beihluh enthielt zwei grundverfgiedene Dinge, erftens den Ver: 
zit auf die Niederlande, Falls fie von Sranfreid) angegriffen wirden und 

1) Schluß de3 Neferat3 über die Cikung bei Arneth IV, 549. Anm. 475.
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zweitend den DVBerziht auf jede Theilnahme am Krieg. Beides aber Tchlof 
die Losfagung von der auf Krieg mit Sranfreid ziefenden Bolitif Englands 
in fi) ein. 

Nur dies fünnen Maria Therefia und Kamik ernjtlich beabfichtigt und 
nur zu diefem Behufe Fönnen fie die Preisgebung der Niederlande zugeftanden 
haben; nicht aber Tann ihr Abfehen auf ftreitge Neutralität gerichtet getvefen 
fein, ihr Haben fie fi offenbar nur zum Schein gefügt, um den Satjer und 
die Minifter, die gegen jeden Krieg waren und fi fehr ungern von dem 
englifchen Bindniß trennten, von ihrer bisherigen Volitif Yoszureifien. Kaum 
war dies gejhehen, ann war der Nubico überfhritten, al3 Graf Kaunit. 
ein ganz nened Bild der Lage Europas und der Bedürfnifje Defterreichs 
entrollte, das für ihn ficherlid) nicht jo plößlich entftanden war, al3 es jebt 
den Kaifer und den Miniftern erfchien. Denn Alles, was num auf einmal 
am 19. Auguft gegen die eben erjt beichlofjene Neutralität. eingewendet tvard, 
tar entiveder gar nicht wahr, oder c8 war aud) fon amı 16. wahr gewejen 
und mer mit Abficht nicht gejagt tworden, mm zunäcdit die Vorbedingung 
aller fpäteren Schritte, die Losfagung von England defto Ieichter zu erreichen.!) 
Das ganze Site von Annahmen ımd Cchlüffen, von Anweifungen und 
Beiveggründen, das Kaunig nm entividelte, war offenbar längjt ausgebaut 
und in allen Einzelheiten fertig geitellt, ehe der Tang erjehnte Augenblid 
Fam, da die eigene Negierung von einer alten, fo Yange Hocdhgehaltenen Ver: 
bindung plößlich erledigt, fi) in jener Stimmung befand, in der man fo 
feiht von einem Uenjerjten zum anderen überfpringt. E3 war nur der alte 
mit der Kaiferin Yängft im Stillen verabredete Plan, mit, weldenm Graf 
Kannig einft nad) Paris gegangen, mit dem er nad) flüchtiger Abirrung?) 
wieder von dort zurüdgefoimmen, der dann der Ungunft der Zeiten wegen 
Sahre Yang bei Seite gelegt worden war md der jeht wieder aufgenommen 
ward, iveil Dur) den Geefrieg zwifchen den beiden Mächten, tele dei 
NHachener Srieden auf Koften Defterreid)s gefhlofien Hatten, eine Lage ent: 
ftanden war, wie fie vielleicht nie wicderfehrte: eine Einficht, die Kauni 
gewiß nicht erft an 19. Auguft gefommen ift. 

Ueber den Vortrag de3 Grafen Kaunit Yiegen uns stoei "Analyjen vor,®) 
aus deren Bergleihung fi) der Gang feiner Beweisführung hinreichend ficher 
erkennen Yäßt, insbefondere dies, daß mit jeinen, meist ganz richtigen Vorder: 

1) Arneth (IV, 357/88) fucht fid) den Umjchwung zu erflären mit den Worten des 
Grafen Kaunig, die Nachricht von dem mwahrjcheinlichen Eindrucdhe Srankreichs in die 
Niederlande Habe die Faiferliche Regierung beivogen, dem Gedanken der Neutralität 
zu entjagen; aber gerade diefen Fall hatte man ja im Age, al3 man am 16. Nugujt 
beihloß, die Niederlande gegen einen Angriff Frankreich! nicht zur vertgeidigen; wie 
fonnte num die angebliche amd jachlich unbegründete Nachricht, daß ein joldjer bevor: 
fehe, Schon drei Tage fpäter Anlaf zum entgegengejebten Befchluf geben? Mit unferer 

 Auffafhung ftinmt Beer, Hift. Zeitjhr. NXVIL (1872), 321/22. 2) ©. oben ©. 16/17. 
..3) Wrneth IV. (1870) 387—362. — Beer, die öjterreichijche Politif 1755—1756 

in der Hift. Beitjchrift XXVII (1872) ©. 322—327.
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fäßen die Schlüfje im gröbjten Widerjpruch fanden und ftehen mußten, weil 
er darauf ausging, einen Angriffsfrieg, zu dem nicht der mindefte Grund 

vorlag, wenn ntan ihn nicht durchaus wollte, al3 einen nothgedrungenen darz 
äuftellen. Uid dies ift der Punkt, auf den nicht nadhdrüdfid) genug Hinge: 
tiefen twerden Fan, jo -oft nach dem moraliicen Urheber der Grenel de3 

fiebenjährigen Weltkrieges gefragt wird. 
Zr den Ausführungen des Grafen Kaunik finden fie) folgende Süße: 

Sranfreih will feinen Landkrieg, c3 will feinen Streit mit England allein 

ausfehten; England will aud) feinen Landfrieg, fonft wiirde e3 etwas für 
die Niederlande tHunz Prenfen aber will ihn erjt recht nicht, c3 wird ganz 
gegen feine Gewohnheit „Itlffiken” und die Eeemächte werden damit von 
Herzen einverjtanden fein, während Sranfreic) nad) wie vor widhtige Urfadhen 
hat, ihm feine Macht nicht verfümmern zu Iafjen. Alfo, e3 droht Fein Ans 
griff auf die Niederlande, fein Angriff auf Hannover, fein Angriff auf Defter: 

reih, mit einem Wort gar Fein Krieg anf dem Feftlande. Dies Alles war 
zur Beit, da c3 niedergejchrichen ward, offenfundige Wahrheit, jelbjt in 
London Hatte man eingejehen, daf man bisher dem Krieg, nicht den Frieden 
gedient und für den Yeßterem anders arbeiten müfje al bisher. 

Barum joll e3 mm aber Krieg geben, wenn die drei genannten Mächte 

ihn nicht wollen und auch Alles vermeiden, was ihn veranlafjen fünnte? 
Die Antivort ijt: weil Preußen vernichtet werden muß und dazu eine herrz 
Tihe Gelegenheit gegeben ift, wem mr Frankreich endlid, Vernunft annehmen 
will. Nreugen muß über den Haufen geworfen werden, wenn das Exzhaus 
beitehen joll; e3 ijt eine beftändige Gefahr, c3 Tiegt ewig auf der Lancer, zum 
Sprung bereit. Diejen Gegner nicht zuworfonmmen, Heißt fi) feinem Ueber: 

falle preisgeben. Alfo ein Angriff des Erbfeindes darf nicht abgewartet 
werden und auf einfache Burücnahme des geranbten Echfefien darf id) aud) 
die Nahe des Sieger3 nicht befehränfen. Den Ehtveden fünnte man Stettin 
und ganz Vorpommern, den Sahjen Magdeburg, dem Haufe Pjalz Cfeve 
und die Grafjhaft Mark einräumen, Hannover das Halberftädtiiche und den 
‚Großfürften von Rußland einen Zuwachs feiner Hofjteinichen Lande in Aus: 
fiht ftellen. Mit Cchtweden, Sachen, Pfalz, Nuffand im Bunde — feltfamer 
Veife wird fogar auf Hannover gerechnet — ijt Defterreid) zur Durchführung 
diejes großen Planes ftarf genug, wenn Frankreich ur zweierlei tun will, 
erjtens fein Bündnig mit Preußen aufheben und zweitens mit Geld aushelfen, 
das inSbejondere die Nuffen jehr nöthig haben werden, wenn fie 80,000 Mann 
marjhiren Tafjen jolfen. Nur ein Eubfidienvertrag mit Srankreid) ift nöthig, 
dann fan im Frühjahr 1756 mit 250,000 Mann gegen Preufen lo2ge= 
Ihlagen werden. 

Auf mehr al3 eine mittelbare Theilnahne Frankreich? an feinen großen 
Unternehmen wagte aljo Kamnig zumächit nicht zu rechnen. Echon feine bloje 
Trennung von Prenfen erfhien ihm als ein fehr großer Erfolg; mehr 
aber als dies md franzöfiihe Geldhilfe Hielt er für das Gelingen feines 

’
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Planes gar nicht einmal für nöthig und um and mr dies Minimum, das 
no fo weit entfernt war von dem jpäter wirffid Erreicdten, zu gewinnen, 
ihlug er nicht viel weniger vor, al3 was jpäter die ganze Gegenfeiftung 
Dejterreichs für das Marimum feiner Forderungen bildete: der Schtviegerjohn 
de3 Königd von Sranfreih, dev fpanifhe Infant Don Philipp, erhält für 
jeine Herzogthimer Parıra, Piacenza, Guaftalla die öjterreihiichen Nieder 
fande, der König von Frankreich darf fi) während de3 Kriegs der N läbe 

 Dftende und Nienport bemächtigen umd die Bewerbung de3 Prinzen Conti 
um die polniide Wahlfrone erhält die Unterftügung Defterreich!. Dies üt 
Alles und beim Abwägen diejer Vortheile findet jelbit Kaunik, die Haupte 
gefahr jei die, da Franfreid) auf den richtigen Gedanken kommen fünne, 
dies Gejchäft jei für Defterreicd) eigentlich ‚viel zu vortheilhaft und biete für 
Sranfreid) viel zu wenig, um e3 zum Anfgeben feiner beißunderjäßrigen 
Rolitif md nod) gar zu Enbfidienzahlungen zu beftinmen. 

Si diejer Befürchtung follte ih Graf Kaunik denn au) nicht geirrt 
haben: am 21. Yuguft gingen feine Aufträge an den Grafen Starhemberg 
ab — am 29. waren fie in dejjen Händen und am 19. September Tief von 
Faris eine Antwort ein, die in der Eade einer völligen Ablehrung gleich) 
fan. Wie da3 zugegangen tft, erzählen uns die Denfwürdigfeiten de3 Abbe, 
fpäteren Cardinal3 Bernis,') der über diefe Dinge mehr wußte als irgend 
Zemand anı ganzen franzöfiihen Hof und dejien Bericht um fo glaubwürdiger 
ift, je mehr er von feiner Mitfchuld an dem großen Eündenfall der franz 
zöfijhen Politik mit oder ohne Abficht enthürft. 

Die Vertrauensitellung, deren der jet vierzigjährige Abbs beim König 
genoß umd die ji bei diefem Anlaß in einer für ihm jelbit Höchit über: 
rajhenden Weije erprobte, dankte er der Marquife de Pompadour, die 
ihrerjeits durch den Abbe jegt zum erten Mal in die Lage Fam, ihrem alten 
Srennde Graf Kannig politiihe Dienfte zu Leiften, fich felbft aber demmächft 
in den Sattel eines regierenden Minifterd zu fehtwingen, 

Srangois Zoahim de Pierre de Bernis?) (geboren am 22. Mai 1715), 
entjtammte einem jehr alten Haufe und war al3 der jüngere Cohn eines 
ehemaligen Hauptmann der Armee, der auf jeinem Echlofje St. Marcel in 
Bivarais Yuftig in den Tag Hineinfebte, dent geitlichen Stande beitinmt 
worden, hatte das College Lonis Te Grand md da3 Seminar St. Sulpice 
mit Hoher Auszeihuung durchlaufen und war einer jener zahllofen Abhss 
„mit einem Kragen“ (& petit collet) geworden, die alle Bortheile des geift: 
lichen Standes genoffen, ohne jemals Dienfte eines Priefters zu thum md 
die Pilihten eines joldhen zu erfüllen. Er Hatte Talent zum BVerjemacdhen 
und übte c3 aus mit jener weijen Selbitbeihränkung, die vorwärts bringt. 

  

, 1) Memoires et lettres de Frangois- Joachim de Pierre Cardinal de Bernis 
(1715-1758) publi6s avec l’antorisation de sa famille d’apres des manuscrits 
inddits par Frederie Masson I-II, Paris 1878. 2) ©. den Lebensabriß in der 
introduction von Majlon a. a. DO. 

\
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Andre fchrieben Epigramme und ihr 2oo3 war Gefangenjchaft, Stofprügel, 
Sandesverweifung, tie wir das an Voltaire gejehen haben. VBernis Ichrich 
feine Epigramme, fondern ausfchliehlich Lobgedichte, er befang den König, 
pries Herzoge, Orafen und Baroıe, gewann reiche Gönner und Gönnerinnen, 
die ihn um die Wette zur Tafel Fuden, und deren eine dem mittellojen Lebe: 
mann fogar feine Schulden mit 12,000 Livres Hocdhherzig bezahlte, Nod) ehe 
er Madame d’Etiofes, die nahherige Marguije de Pompadonr fannte, Hatte 
er 3 jhon zit einer Penfion von 1500 Livres und mit 29 Jahren zu einem 
Si in der Akademie gebracht. Seit dem Jahre 1744 war er ein gemadhter 
Mann und als die jhöne Frau, die feit December 1745 al3 „Freundin des 
Königs” öffentlich) anerkannt war, aud) jeine Freundin ward, da jah) fein 
Ehrgeiz nur noch) ebene Pfade und offene Ihüren vor fid). 

Was er jet mod) dichtete, widmete er der Marquife de Pompadonr, der 
der Weihraud) der Roefie fo unendlich, wohl that. Wer fie feierte, befand 
fich in erlejener Gejellihaft; Voltaire, Marmontel, Duclos gehörten zu ihr. 
Aber die Pompadour jdeint früh durchidant zu Haben, dafs der junge Abbe 
ihr treuer jein terde al3 alle die, die fie jebt feierten, um fie jpäter vielleicht 
zu bejdimpfenz ev war ihr erffärter Liebling, der einzige, der ihr ganzes 
Vertrauen Hatte und deijen Laufbahn fie rücgaltlos zu fürdern beflifjen var. 
Die gewiejene Laufbahn für einen Abbe, der aufer einem Namen und mäd): 
tigen Gönnern die Gabe de3 Echreibens ımd Beobadjtens Hatte und vor Allen 
frei war von jeder Cchücjternheit, war die de3 Diplomaten, und im Sahre 
1752 erhielt der Siebenumddreifigjährige den Gejandtenpojten in Benedig, 
der ein gemußreiches Leben, ein weites VBeobahtungsfeld und im Grunde fchr 
wenig Beranttwwortlichfeit mit fi) brachte. Im Sommer 1755 von dort ab: 
berufen umd nad) Paris zurüdgefehrt, ward er zum Gefandten in Madrid 
ernannt und war eben im Begriff dorthin .abzureifen, als ih ein Billet 
der Marquife de Bonpadonr erreichte, das ihn fejthielt und jeinent Leben 
eine ganz unerwartete Wendung gab. 

AS er bei der Nüdfchr aus Venedig die Fremdin twiederfah, war fie 
wicht mehr die, die er drei Zahre vorher verlafjen hatte. Ihre Neize Hatten 
unter Kranfgeit gelitten, die vaffinivten Fünfte de3 Sefalfenz, in denen fie 
von Jugend auf von einer weifen Mutter unterrichtet worden war und die, 
fie mit einer gewifjen Geniafität zur Meijterfhaft ausgebildet Hatte, verfingen 
bei dem genuffatten Wollüftling nicht mehr, Schon nad) verhältniimäßig Furzer 
Beit hatte fie aufgehört die Geliebte des Königs. zu fein, aber nur, um mım eine 
nee Rolle zu übernehmen, die einer Freundin, die jchr bald zu einer Ge- 
bieterin ward. Ju feinen „Hirfcpark” fand der König, was er bei der 
Tompadour nicht mehr fuchte und der bejtändige Wechfel anonymen Wildes, 
für den hier mit ambefhreiblier Nuchlofigkeit geforgt ward, jhüßte diefe 
vor Berhältniffen, aus denen Nebenbuhlerinmen Hätten erwachjen fünnen. Eie 
hatte ihrem alten Freunde viel zu Hagen gehabt über Thmerzliche Erfahrungen, 
die fie gemacht uud jah wenig Hoffnungsvoll in die Bufunft, al3 Graf
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Starhemberg ihre Vermittchimg anvief für die Cinfeitung eines politiichen 

Geichäftes, wie e3 ernfter nod) nie an den franzöfiichen Hof herangetreten war. 

Bernis erzählt aus dem Anfang September 1755: „Sch rüftete mich 

zur Reife nad) Spanien und follte in der That in at Tagen dorthin ab: 

gehen, al3 id) eines Abends, beim Fortgehen von Herrn Nonille (dem Mintjter 

de3 Auswärtigen) ein Billet von Zvan von ompabonr empfing, welches 

mich anfforderte, am nächften Morgen um 10 Uhr unfehlbar bei ihr zu er- 

icheinen. Ich jah wohl, daß e3 fi) um eine dringende Sadje handelte, aber 

nicht im Traume wäre mir eingefallen, tva3 eigentlih in Srage ftand. Sch 

erichien zur bejtinmten Stunde. Frau d. Pompadonr zeigte mir einen Brief 

de3 Grafen Starhemberg, bevoflmächtigten Minijters Shrer Raijerlichen 

Majeftäten, in welden er von Tran von Ponpadonr eine Bunfammenkunft 

verlangte, um geheime Eröffnungen mahen zu fünnen, mit welchen ihn die 

Kaiferin beauftragt Habe. Bu gleicher Zeit verlangte er, daß der König 

einen feiner Minifter bezeichne, um diejer erjten Bufammenkunft beizutvohnen, 

Sr. Majeftät über die Vorjchläge zu berichten und Die Antwort, tweldje Der 

König zu geben für gut finden werde, zu übermittehr)) 3 ijt nicht bes 

dentungstos im Einzelnen zu fehen, ivie der erjte Antvurf zır einen Gejchäft 

gemacht worden ift, das fo ungehenre Folgen Haben follte, ar die Rompadour 

wird die erfte Zeile in der ganzen Sade gerichtet und der exjte Mann, der 

nad) den König davon Kenntniß erhielt, ift feiner der Minifter, fondern ein 

Gefandter, der fid) ganz zufällig in Paris aufgält. — Tas ‚beweist fchon 

wie Hoffmmgslos den Eingeweihten der Gedanke erjehien, anf dem geordneten 

Wege der Verhandlung von Cabinet zu Cabinet irgend ctivas zu erreichen. 

Weldes aber waren die eriten Eindrüde des Mannes, ‚der nachher Die ganze 

Angelegenheit in die Hand genommen umd zum Abichluß gebracht Hat? 

Bon dem Snhalt der öfterreihiihen Eröffnungen lag nod) feine Zeile 

vor, aber für jeden Kenner war fon in der Art der Einleitung der Eade 

ein Entweder — Oder gegeben, das Bernis im Höchjjten Grade erfäredte. 

„Si diefem Unterhandlungsanfang,” fagt er, „Jah id) nichts Anderes al3 

eine Kalle, die dem König geftellt ward amd eine. jehr gefährliche Kippe für 

mein Gfüd und meine Nuhe. ZH fragte Iran v. Pompadour, ob jie 

Sr. Majeftät vorgefäjlagen Habe, mir diefe Anvertranung zu machen; fie vers 

ficherte, nein, der König habe mir ans eigener VBervegung den Borzug gegeben 

vor- allen feinen Minijtern, nicht nur weil er von meiner Fähigkeit über: 

zeugt ei, fondern and) weil er die Vorurtheife feiner Minifter gegen den 

Hof von Wien fome“ Im der That bezeugt and) DBernis, daß im dem 

Confeil, abgejehen von König md vielleicht and) von Mahmılt, „Alles 

preußifch“ war.?) “ 

Bernis entiwidelte mn der Marguife, was er don jeder Unterhandlung 

mit den Wiener Hofe halte, Entweder, jagt er, ift fie aufrigtig oder fie 

1) Mem. I, 222/3 fi;. 2) Mem. I, 218.
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ift nicht aufrihtig; in beiden Fällen find die Gefahren für Sranfreic) gleich) 
groß. Im erjteren geräth Frankreich in Krieg mit Prenfen ımd diefer twird 
zu einen Weltkrieg führen. „Diefer Krieg würde, weil den Snterefjen der 
Nation fremd, ganz Frankreich mißfallen; zur Sührung feiner Hceere habe 
der König feine erprobten Generale und feine lnanzen feien aud) nicht in 
der Berfafjung, um die Wucht eines Doppelfriegs zu Waffer md zu Lande 
zu tragen.” Sm Ichteren Fall — und der fei dem uralten Sranzofenhaf 
de3 Haufes Defterreich wohl zuzutranen — Könnte Defterreich nur beabfichtigen, 
Sranfreih mit jeinen Verbündeten zu entzweien md ichlieglid) mit England, 
‚Holland, Nufland umd vielleicht Sardinien gegen Branfreihh abzufchließen. 
Man dürfe dem König von Preußen feine Urfade zum Mißteauen, feinen 
Vorwand zum Abfall geben; dem dam fände Frankreich ohne Bundes: 
genofjen da und nadden Prenen von ihm abivendig geivorden, würde c3 
dem Wiener Hofe niht an Scheingründen fehlen, eine unehrlie Trug: 
verhandfung abzubredhen, 

Bernis jprad) noch, al3 der König, mit dem er noch nie über Gejchäfte 
geredet, eintrat amd in barihem Tone fragte, wa er von dem Briefe de3 
Grafen Starhemberg Halte. Bernis wiederholte den Vortrag feiner Bedenken. 
Der König Hörte ehr ungeduldig zu md fagte dann „fait im Zorn”: „Sie 
find der Feind der Königin von Ungarn wie die Andern auch.” Bernis 
bethenerte, Niemand könne Maria TIherefia anfrichtiger bewundern al er; 
er wilfe aud), wie jehr derjelben eine Verbindung mit Sranfreih am Herzen 
Tiege, wa3 fie mit der Sendung des Grafen Kaunig beabjihtigt md was 
fie (dem franzöfiichen Gejchäftsträger) Blondel in Wien gefagt babe; aber 
das Alles Lönne feine Anffafjung nicht erjehüittern, der König möge nur aud) 

die Ansicht derjenigen jeiner Minifter einholen, denen er das meifte Ver: 
tranen-johenfe. „Wohlan,” erwiderte der König nod) immer etwas erregt, 
„man jo alfo dem Herrn von Starhemberg eine jdöne Verbengung machen 
und ihm jagen, man tolle von nichts hören.” — „Das ijt meine ‚Anficht 
nicht, Cire,’ antwortete Bernis; „Ew. Majeftät Fan mr dabei getvinnen, 
wenn die Abjichten des Hofes zu Wien erforjcht werden, aber man muß fi) 
in Acht nehmen mit der Antivort, die ihme gegeben werden joll.” Das Gefiht 
des Königs Heiterte fi auf; er befahl dem Abbe, den Grafen Starhemberg 
anzuhören und zwar in Gegenwart der Frau’v. Pompadour, die nur bei 
der erjten Conferenz zugegen fein follte. Bernis beitand auf einer eigene 
Händigen Vollmacht des Königs, der König ihrieb und unterjchrich fie nad) 
feinem Entwurf und als er das Schriftjtüc übergab, bemerkte Vernis einen 
Ausdrud der Befriedigung und Heiterkeit auf feinen Seit, wie er ihn 
glaubte noch niemals beobadtet zu Haben. Nachdem der König fich entfernt 
hatte, hörte Veruis nod) von der Pompadonr, daß der König den Winden 
de3 Grafen Kammiß ftet3 geneigt gewejen fei, aus Srenndfchaft und Hoc): 
ahtung für die Kaijerin, aus Nüdfichten auf die-Neligion und aus Mangel 
an Vertrauen auf den König von Preußen, der ihm fo oft umfren geworben
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und ac) mogh ferner werden fonnte. Bernis wurde Kar, daß der König 

das preugiie Bindniß Ios fein wollte, teils wegen des Unterjjiedes der 

Nefigion, tgeil3 wegen der wenig maßvollen Xenperungen, weldje der König 

von Preußen über feine Negierung und feine Perjönfichfeit öfters getha, 

das er fi) verfeht fühlte durch den furz angebimdenen Ton, welchen der 

Marfgraf von Brandenburg gegenüber einer Krone wie der bon Sranfreid) 

anfing. ‘ 

Bernis? Vericht ergibt mit jeder nur wiünjdenswerthen Slarheit die 

Thatjachhe, daß König Ludwig perfönlic mit einer Art Seidenfdaft für den 

Gedanken einer Verbindung mit"Dejterrei eingenommen war, und daf dabei. 

feine Gereigtheit über Sriedrihs Art, ihn und feinen Hof zu bejprechen amd 

zu behandeln, ganz erheblid, mitjpracd), aber über den Antheit der Tompadour!) 

an diefer Empfindung wird vernutgfic mit Abit nichts gejagt. 

Sir zivei tief geheimen Conferenzen taufehten nun Starhemberg md Bernis 

am 7. und 9. September Eröffnung und Antwort mit einander aus. Mit 

unfäglicjer Ueberrafjung vernahmen dev Abbe und die Marquije den ums 

fafjenden Kriegs: und Bünduißplan, den Maria Therefia entworfen hatte 

amd feinen Anftand nah, dem Berbündeten ihres Todesfeindes mit rüdhalte 

Lofer Offenheit zu offenbaren; nach) jeder Zeile feiner Denkjgrift Hielt Starhen: 

berg inne, um aus den Mienen der Beiden den Eindrud des Verlejenen zu 

errathen, aber fie hatten fi) das Wort gegeben, nit mit den Winpern zıt 

zuden und als die Zufammenkunft endete, hatte Starhemberg au) nicht der 

geringften Anhalt über den Erfolg, den er gehabt. Die Antwort, die ihm 

dann der Abbe an 9. September im Namen des Königs vorlag, bereitete ihn 

troß ihrer Verbindlichkeit im Ton die Herbfte Enttänjhung, denn unter allen 

möglichen Todenden Redensarten Fich fie mir einen, bejtimmten Entigluß ers 

fennen, den, gegen den verbimdeten König von Preußen nichts zu unternehmen, 

und nicht? unternehmen zu Yafjen und damit war Alles gejagt. Graf Kaunih 

täufchte fich darüber feinen Angenblid. Sofort vieth cr der Staijerin, den 

. ganzen Plan fallen zu Yaffen md wie ungern inmmer zır dem chen exit ver: 

Tafjenen Entjdjluß der Neutralität zurüczufchren, denn die Ansicht, mit der 

man fi) einen Augenblid gejhmeichelt und die nicht zu erproben unverante 

wortfic gewejen wäre, Habe fid) eben — daran fei Fein Zweifel — wieder 

zerichlagen.?) Demgemäß wurde Starhemberg anı 27. Eeptember angewiejen 

zu erffären, die Kaiferin verzichte auf einen Plan, deiien Orumdlage dur) 

die Anttvort des franzöfiichen Hofes umgeftürzt fei, jei aber bereit mit Srank- 

1) A3 Voltaire fi im Juni 1750 bei ifr in Compiegne verabichiedete, trug fie 

ihm auf, dem König von Preujen ihre Hochacdtung zu bezeugen, fie that es, wie’er 

fagt, im bejcheidenften Tone und gebrauchte Wendungen wie dieje: „wenn id) e3 tvagen 

dürfte”, wenn der König mir diefe Hreiheit „verzeihen wollte. . Voltaire glaubte 

diefe Artigkeit werde gute Aufnahme finden, aber er erhielt vom König die trodene 

Antivort je ne la connais pas. Voltaire an Fran Deniz, Potsdam 11. Augırft 1750. " 

Tpieriot, Voltaire en Prusse. 15. ° 2) Arneth IV, 100. \
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reih, Spanien und anderen Mächten in ein Einvernehmen zu treten zu ges 
meinfamem Auftreten wider denjenigen, der auf dem Feftland den Krieg beginne 

und twinjde hierüber die VBorfchläge des franzöfiichen Hofes zu vernehmen. 
Damit war dem ein längerer Schriftentvechjel eingeleitet, aus weldem fid) 
ein franzöfifher Antrag auf Abihlug eines Garantier und Freundichaftss 
vertrags entwidelte, der Lediglich der Abficht entjprang, Defterreid von Enge ' 
fand loszureißen, Franfreic; aber feinerlei Verpflichtungen anfzuerlegen. VBernis 

fagt: „Sch entdedte die Möglichkeit, die Kaijerin von ihren Bindnig mit 
England zit trennen Amd dadurch, daß der König von Preußen bejtinmt 
ward, den Nachener Frieden nicht zu brechen, den Sejtlandfrieden zu erhalten: 

der König hätte dann Feine weitere Laft zur tragen gehabt, als die feines Kriegs 
mit England. ZH fahte den Pla eines Vertrags über: wechjeljeitige Gewähr: 
Teiftung der enropäiichen Staaten des Königs und der Staaten der Kaiferin, 
dem die Verbündeten beider beizutreten eingeladen werden jollten, mit Anse 
nahme Englands” Die Unterhandhung über diefen franzöftjchen BVorjchlag 
war in vollem Oange, als der Herzog von Nivernois, der nad) Berlin ges 
fit worden war,) Feineswegs um König Friedrid) bloß „den Puls zu fühlen“, 
bejtimmte Nachricht von dem zu Weftninfter gejcjloffenen Vertrag zwifchen 

- Preußen und England einfhicte. Der Abb: Bernis war von diejfer Nad): 

richt ebenfo betroffen al3 der König umd die Minister, die inzwwifchen in das 
Geheinmig der Verhandlungen gezogen worden twaren md die öfterreichiiche 

Politif gewvanı ans diefem Eindrud einen allerdings bedentungsvollen Erfolg; 
Bernis erffärte, um den König von Preufen dafür zu bejtrafen, daß er vor 
dem ihm verbündeten Frankreich ein Geheinmif aus feinen Verhandlungen 
mit England gemacht Habe, werde Frankreich; unthätig mit zufehen, wenn 

“ Defterreih) md Nufland ihn angriffen, um ihn Schlefiens zu beraubenz dies 
aber jollte auch feine ganze Strafe fein. Sie zu volljtreden jeien die beiden 
Mächte vollauf ftarf genug. Der Mitwirkung anderer Staaten bedürfe c3 
niht. Echiveden werde immer Fieber 'zu Srankreid) als zu Preußen halten, 
Cadhjen und Baiern aber fönne 63 durd; Eubfidien beftimmen dem Kampfe 
fern zu bleiben. Sicher würde Frankreich dem König von Preußen offen dei 
Krieg erklären, al3 unter der Hand zu feiner völligen Vernichtung mitwirken. 
Und aud) darein würde e3 niemals twilligen, es fei denn, daß Defterreid) 
feinerfeits der gänzlichen „Beraubung” de3 Königs von England zuftinme.?) 

Mit dem Ichten Theil diefer Erklärung Hatte der Abbe Bernis den 
CShritt über den Graben gethan und dem öfterreichiichen Cabinet den Weg 
geiiejen, auf welden die Fülle des Gclingens zu erreichen war. Die erite 
Hindentung auf einen franzöfiicen Einfall nad) Hannover Hatte Maria Therefia 
mit wahrer Entrüftung zurüdgewiejen. 3 ijt, hatte fie am 27. Sannar 1756 
an Starhemberg gejchrichen, nicht wohl zu begreifen, „wie man des. Raijers 

1) ©. 69. 2) Mrneth IV, 425 nad) Starhembergd Depejche vom 27. 
Sebruar 1756, . . .
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Majeftät und Lichden al3 dem Neihsoberhaupt und Uns als dem erften 
Neihsmititand ohne Schamröthe nur zummtgeu möge, daß wir der franz: 
fifchen Armee den freien Eintritt in die deutjchen- Staaten und den jeind: 

lichen Angriff der hHannoverjchen Lande, ungeachtet dieje in Die gegenwärtigen 
Streitigkeiten Feinestwegs diveft mit verflochten find, ohne Hinderniß gejtatten 
foffen.!) Damal3 war eben die Gegenleijtung Frankreichs beftchend in feiner 
Mitwirkung gegen Preußen nod) völlig ausfichtslos: jebt aber ward dieje 
verheißen md num gab e3 feine Bedenken mehr. gegen den „jo unverjtändigen 
al3 widerrehtlien Schritt”; Thon am 6. März fchried Kaunig dem Grafen 
Starhemberg: einverjtanden, wie Frankreich gegen Preußen, jo ivird Dejter: 
reid, gegen England und Hannover verfahren, einem Angriff auf das Ichtere 
wird c3 fich nicht widerfegen.?) Mit dem Anstaufch diefer Erffärungen war 
die Sache d63 Landfrievenz aufgegeben von beiden Geiten: ein ruifijcheöfter: 
reihifher Angriff auf Preußen Hatte die Billigung Srankreihs, ein franzö- 
fifcher Angriff auf Hannover Hatte die. Billigung Defterreihs; Bis zur Bus 
fierung wechjeljeitiger Hiffeleiftung für den Tall eines Angriffs von dritter 
Ceite war mir nod) ein Cchritt. GSelbjtverjtändlih mußte Defterreicd) Alles 
aufbieten, damit er gejhah und damit eine Reihe nod) viel weiter reichender 
Verpflichtungen eröffnet ward; Hatte aber Frankreich irgend dringende Ver: 
anlafjung ihn zur ihm, jelbjt wenn e3 den Ausbruch eines Landfriegs als- 
mmansweihlih eradjtete? 

Wenn aus den monatelangen BVerhandhingen mit Graf Starhemberg 
irgend etwa3 mit unumftößlicher, Handgreiflider Sicherheit hervorging, fo 
war e3 dies: der Wiener Hof hatte nur ein Ziel, nur eine Abficht, nur einen 

Gedanken bei Tag md Naht, das war der Sirieg mit Preußen, um mindeitens 
Schlefien wieder zu erlangen, wo möglich aber die-ganze Monardie zu zer= 
fchlagen. Nehmen wir einmal an, Frankreich wäre durch die Verjtinmmung 
über die Art, wie Friedrich den Weitminftervertrag gefchlofen, wirklicd) berechtigt 
gewejen, zu vergefjen, daß ein Starkes "Preußen ein auch ihm unentbehrliches 
Gegengewicht war gegen Die Macht des Haufes Habsburg; nehmen wir ferner 
an, was allerdings gegen den gefunden Menfchenverjtand ftreitet, Sranfreid) 

hätte hoffen dürfen durch Belignahme von ganz Hannover der Ecemadht Eng: 
Land irgend eine fühlbare Winde zu Schlagen; auch unter diefen beiden Voraus: 
feßungen hätte e3 ohne Bundesvertrag mit Defterreic) Alles erreichen fönnen 
was e3 wollte. Hannover Hatte nur einen Vertheidiger, das war der König 
von Preußen, ımd diejer Hatte, jotvie die & Sranzojen nad) Hannover marjäirten, 
die Dejterreiher in Söhlefien, die Auffen im Dijtprengen zu erwarten, aud 
wenn zwijchen Wien und Berfailles fein Bimdesvertrag, jondern nichts als 
da3 Einvernehmen bejtand, das wir eben Fennen gelernt haben. Die Meinung 
aber, die Berni3 ganz ernjthaft ausipricht, mr ein Bundesvertrag mit Dejter: 
reic) Hätte Diefes abhaften können, ji) doch twieder mit England zu verbinden,?) 

1) Arneth IV, 414. 2) Arneth IV, 427: 3) Mem. 1, 200.
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war geradezu Fndiih. Bor dem Weftninftervertrag war eine öfterreichiiche 
Drohung diefer Art ganz hinfälliger Natur, nad) demjelben aber einfach) Yächer: 
lich, dem der Anfhlug an England bedeutete ja den Anschluß an das ihm 
verbündete Preußen, die Losjagung von Nufland, den Verzicht auf Chfefien, 
den Verziht auf den Nachefrieg. Zu den Augenblid, da man in Ver: 
jailles Diefe einfahe Wahrheit verfannte, Hatte dort jede jtaatsmännifche 
Ucberlegung abgedanft; mit einem Hof ber fo thöricht war zu meinen, 
fein Preis fei zu Hoch, um Defterreic) von einer Nüdfehr zu dem Bünde: 
nip nit England abzuhalten, fonnte Graf Kaunik anfangen was cr wollte 
und nicht über diefen, jondern Tediglid) über die eigne Verblendung hatte ex 
Üih zu beklagen, wenn ex auf diefen Weg zu nichts als Schande und Ir: 
glüd Fam, 

Wie weit Hatte fih Bernis fHon aus der ganz geficherten Stellung 
heransdrängen Lafien, die er urjprüngfich" aus fehr guten Gründen gewählt 
und anfangs aud) feinen Staate gewvahrt Hatte, 

Obwohl ir die Geheinmifje der Diplomatie nicht eingeweiht, Hatte cr 
die Abfichten des öjterreihiicen Hofes durchaus richtig dmcchichaut, was ja 
auch nicht eben jchwer warz mr um diefe Abfichten authentifch Fennen zu 
lernen, Hatte er dem König die Ankrüpfung von Verhandlungen gerathen; 
was er erfuhr, rehtfertigte jeine jchlimmften Befürchtungen und was er dann 
borfälug, war berednet und geeignet, den Landkrieg Hintan zu Halten, min 
dejtens Frankreich in Feiner Weife zu einer THeilnahme an einen foldhen zu 
verpflichten. Ganz demjelben Bived diente der englifdeprenfifche Vertrag 
von Weitminfter. Kein Menjh mit gefunden Sinnen Fonnte darin eine 
Seindfefigkeit gegen Frankreich erbliden und jo Hat ihn aud) Bernis z. 2. 

nicht anfgefaßtz mur den Formfehler fand er zu rügen, daß ex Hinter Frank: 
veihs Nücden abgefchlofjen worden war. Was e3 mit diefen Formfehler auf 
fh Hatte, werden wir jehen, wenn wir die Sendung de3 Herzog3 von 
Nivernois befpreden. Bugejtanden, ein folder hätte vorgelegen, jo Eonnte 
man fi) darüber bejhweren, diefe Nüdjichtsfofigkeit Preußens Fonnte man 
uit einer andern vergelten, aber das Iuterefe Franfreidi® an der Erhaltung 
des Sandfriedens umd eines jtarfen Prenfens verminderte fi) darum nicht; 
ans Berftimmung über einen Sormfehler überjehen, dai eben diefer Weitniniter: 
vertrag Srankreich! Stellung wejentlich verbefjerte, weil er Dejterreid) zivang, 
euttveder auf jeden Krieg zu verzichten oder fid) volfftändig an Frankreich anz 
sulehnen — war eine grobe politiihe Kurzfihtigkeitz aus demfelben ganz 
nichtigen Örunde aber, fi nunmehr auf Angriffspläne wider den bisherigen 
Verbündeten einlafjen, an den man doc) jeit einem halben Menfchenalter nicht 
feiner jchönen AUngen wegen feitgehalten Hatte, war der Anfang des Selbit: 
mords. Das ijt and dem Abbe Bernis feinesiwegs entgangen. Top all 
jeiner Entrüftung über „das jÄlchte Betragen“ des Königs von Preußen 
gejtcht ev zur, mehr al3 eine Nentrafitätsakte oder einen reinen Vertheidigungs: 
verkrag würde ev perjünlich auch) jett mod) tveder nothivendig nod) rathjam 

x
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erachtet Haben,!) aber die Minifter Hätten ihn überjtimmt und „das Vater: 
Herz” de3 Königs, der Tochter and Schtwiegerfohn durchaus in Belgien ver: 
forgen twollte, Hätte gegen ihn den Ausjchlag gegeben. Ganz twider jeinen 
Willen Habe er fi) dem Auftrag gefügt, dem Grafen Starhemberg zu er: 
Hören, der König fei nicht Yänger abgeneigt, auf Orund des alten, int Sep: 
tember verworfenen Planes mit Dejterreih zu verhandeln, eine Eröffnung, 

deren erjtes Ergebniß die chen erwähnte Verftändigung über wechjeljeitige 
Zulafjung von Seindfeligfeiten wider Hannover und Prengen var. Nachden 
der öfterreichifhe Hof dem franzöfifchen diefen „Niefenfehritt” abgewonnen,?) 
war 3 mit jeder Widerftandsfraft gegen weiter umd immer weiter gehende 
Zummmthungen zu Ende. Susbefondre die Minifter, die inzwifchen jämmtlic) 
ins Vertranen gezogen worden waren, wetteiferten in der Gefinmungstüchtige 
feit, die ihnen die Huld des Königs fiherte. Ir der entjcheidenden Berathung 
vom 19. April 1756 erffärte Graf D’Urgenjon, der am Tängjten wiberitrebt, 

fein volles Einverftändnig mit einem möglichft engen Unfhhuß an Dejterreich 
und erblicte, ebenfo wie der Marquis von Punfieng in der Ansficht auf 
einen allgemeinen Krieg lediglich die Aufforderung, fi) nicht mit einem bloßen 
Bertheidigungsbiindnifje zu begnügen, jondern fofort auf einen noch) viel ums 
faffenderen Vertrag zwifchen beiden Mächten Bedacht zu nehmen.?) Und fo 
wurde denn auch, was am 1. Mai 1756 zu Stande fan, beiderjeits nur 
als die VBorrede zu dem eigentlichen Vertragswerf betradptet und bezeichnet. 

Am 1. Mai wurden durch Starhemberg, Ronille und Bernis zu Joy?) 
zivei Verträge unterzeichnet, twelche nicht vom Unterzeihnungsort, fondern 
von Verfailles datirt waren und nad) den Namen der damaligen Nefidenz der 
Könige von Frankreid) au) ftet3 benannt worden find. Der erjte der beiden 
Berträge war eine Neutralitätsakte, in weldher einerjeit3 Defterreich fich ver 
pilichtete, während des Seekriegs zwiicen Franfreih md England fi ftreng 
neutral zu halten, und andererjeit3 Franfreic) verfprad), die Niederlande oder 
irgend ein anderes Belibthum der Kaiferin- Königin unter feiner Bedingung 
anzugreifen. Der zweite Vertrag enthielt ein Srenndichafts: und Bertheidis 
gungsbindnig, deifen wefentlichite Bejtimmung die war, daß jede der beiden 
Mächte fid) verpflichtete, für den Fall eines Angriffs der andern mit 24,000 
Mann beizufpringen.) 

. Wichtiger als beide Urkunden war ein am Tage ihrer Unterzeihnung 
durch VBernis an Starhemberg übergebenes Schriftjtüd, im tweldjem König 
Ludwig die fofortige Verjtändigung über die Präliminarien eines weiteren 
geheimen Bertrags forderte und ein Eingehen auf die umfaljenden Pläne 
Dejterreih3 von“ September verhieß, jobald er näheren Aufjchlug Habe 

1) Mem. I, 261. 2) La cour de Vienne nous ayant fait faire ce pas de 
geant — jagt Bernis Mem. I, 262. 3) Arneth IV, 442. 4) Bericht Starhen- 
berg3 an Kaunig 2. Mai 1756: -La signature s’est faite & Jouy chez M. Rouille 
quoique la date soit de Versailles. — Arneth IV, 552. 5) Oarden IV, 18-23 " 
dgl. mit A. Eharfer, Gejchichte de3 fiebenj. Krieges. I. Berlin 1867. ©. 58485. 

‘
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über das Ma der Anfprüche, die an feine Hilfe au Geld und Truppen 
gejtelft, jo vie der Vortheife, die ihm dafür geboten werden follten.!) Dies 
fünigliche Echreiben war von durdfchlagender Bedentung. Dem Nejte der 
Villensfreiheit de3 franzöfifchen Hofes machte 3 prineipiell ein Ende: der 
Mir an die Angriffspfäne der Kaiferin war damit im Orundjaß aus: 
gejproden, nur über Leiftung md Gegenfeiftung im Einzelnen war no Ber: 
ftändigung nöthig; Frankreichs Einfhiffung in das Fahrzeug der öfterreichifchen 
Folitif tar gefchehen, ohne groben Bertrauensbruh war eine Nüdfehr an 
das Zejtland der Neutralität nicht mehr möglid. Wäre dies Schreiben nicht, 
jo würde ein Echein von Nedht für die Bethenerung Bernis’ fpreden: nie. 
hätte König Ludwig fid, zum Krieg gegen Preußen entjchloffen, wenn diejer 
nicht felbit den Frieden von Aachen gebrochen Hätte. Die Septemberanträge 
der Kaiferin jehten feinen Sriedensbruh Prenfens voraus, jondern Ipracdjen 
ofien die Abficht aus, den verhaßten Nachbar meuhlings zu überfallen. Das 
wußte man in BVerfailles fehr gutz chen deihalb Hatte man anfangs dicfe 
Bafis verworfen. Wernm man fie jebt wieder aufnahın, obgleich Prengen nod) 
nicht den mindeften angreifenden EC hritt gethan, jo gab man, eine Gefinmuntg 
fund, die nachher vielleicht fehr froh war, wenn eine preußijche Offenfive den 
gewänfhten Vorwand gab, aber die fh nun und ninmermehr verlengnet 
haben würde, wem diejer Vorwand ausblich, Angenonmen, die Kaiferin 
Clijabeth Hätte, wie fie urjprünglic) beabfichtigte, nod) im Herbit 1756 ihre 
Truppen in Dftpreufen einbredhen lafjen, dann mufte Dejterveich unbedingt 
jeinerfeit3 gleichfalls zum Augeiff Ihreiten, und mit welchen Necht hätte 
König Ludwig die öfterreichiiche Forderung der Kriegshilfe prineipiell vers 
weigern wollen, nachdem er ganz freiwillig die Tenkjgrift vom 1. Mai ge: 
Ihrieben und fo die Berechtigung der öjterreihifchen Angriffspläne anerkannt 
hatte? Bernis betont, in diefer Denkjchrift, die-er jelber aufgejebt, jei der be: 
ftimnite Vorbehalt ausgefprochen geivejen, der König von Frankreid) Fönne gegen den König von Preußen troß all feines Unvehts md feiner Untreue feine 
offenfive Verpflichtung eingehen, bevor fein mit diefem gejchlofjener Bindnif: vertrag im Juli d. 3. abgelaufen fei, und auch Hienad) nur in dem Falle, 
dab der König von Prenfen den Aachener Frieden zuerft brede und dadurd) den König von der für Cchlefien gegebenen Gewährfeiftung jelbjt entbinde.?) Diejer Vorbehalt ftcht auch) no in einem Cabinetjehreiben des Königs, das anı 29. Juni übergeben ward,?) tritt Hier aber unter Umftänden auf, die ihn mv entiveder al ein Drucmittel oder al3 Icere Phrafe erjcheinen Tafjen, während ev rechtlich, gar feinen Einn mehr Hatz dem an der Epite des Driefes find die Scptemberanträge Deiterreihs ansdrüdtih als Grundlage der Unterhandlung angenommen, und in den öfterreichiichen Aftenftücen, anf - welde der Brief im verbindlichiten Tone antwortet, wird jener Vorbehalt‘ al3 gar nicht vorhanden angejchen. Wenn aber der Abbe Bernis in den 
  
  

1) Arneth IV, 445/46. 2) Men. I, 273/79. 3) Nee Aftenftüde. ©. 31-35. 
DOnden, Das Zeitalter vrichrihs d. Gr. IL. 4
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ferneren Verhandlungen über den geheimen Vertrag ftandhaft jede offene Bes 

friegung Preußens verweigerte, fo lange diejes den Srieden nicht gebrochen 

habe, fo ftanmte diejes Verfahren einzig aus der Anficht, die Anjprüde an 

die Gegenfeiftungen Defterreichs zu fteigern, die Hilfe Sranfreihs möglicjt 

“thener zu verfaufenz eine Nüdfiht auf das, \vas Preußen that oder nicht 

that, Tag darin um jo weniger, al3 in Verfailles fein Men bezweifelte, 

dal Friedrich genau fo Handeln wide, wie er gehandelt hat. Wie auch der 

Krieg zum Ausbruc) gelangen mochte, ob dadurd, daß die Prenfen, oder das 

durch, daiz die Auffen zuerft marfchirten, der Theilnahme an demjelben im 

Sager der Feinde Preußens konnte ih Srankreid) ninnmermehr entjchlagen, 

feitdem e3 die Ecptemberanträge Dejterreihs als Unterhandfungsgrundlage 

einmal angenommen hatte. Ja cs wollte das nicht einmal; in einer Denk: 

ihrift, deren Annahme Graf Starhemberg verweigerte, weil jie Die öfter: _ 

reihijchen Vorjchläge auf direkte Mitwirkung bei der „Bergliederung” der 

preußijhen Monarchie ablehnte, hatte Bernis den geheinten Grund feines 

Widerjtandes verratgen. Bejtehe die Kaiferin, hatte ex gejchrichen, auf alt 

ihren Begehren, and) ohne daß fie von Preußen angegriffen werde, To wolle 

fid, Sranfreid) der Kriegshilfe nicht entzichen, aber dann mühje c3 für fid) 

felber nod) viel weitergehende Forderungen jtellen als bisher.) 

Wie der nee, der eigentliche Kriegsvertrag Hliehlih zu Stande gez 

£onmen ift, welcher von beiden Theifen dabei fein Geihjäft gemacht hat, werden 

wir fpäter jchen. Das hier Mitgetheifte genügt zu dem Erweife, da Luds 

wig XV; im Compfott war gegen Preußen, zur Mitwirkung an einem Nahe: 

und Theilungsfrieg moralijd) verpflichtet und innerlich and; entjchlofjen, bevor 

König Friedric) zu dem Vorangriff jhritt, durch den er die ihm drohende 

Wetterwolfe zu zertheilen Hofite. 

17771717 
\ 

1) Arneth IV, 469 nad) Etarhembergs Bericht vom 20. Aırguft 1756. 

/



V. Friebrid) der Große md Graf Brühl, 
  

In der Öffentfihen Cikung der föniglichen Afademie zu Berlin am 24. Jammar 1787, alfo ein halbes Sahr nad) Friedrichs des Großen Tod, las jein ehemaliger Minifter Graf Herkberg über die Entjtehung des fichen: jährigen Krieges eine Tarjtellung vor, die fi) wie eine Enthälfung gab und als folde bis in unfere Tage herein zum großen Nachtheil des Königs be: tradhtet worden it. €3 genügt, ans diejer Tarjtellung die Chfuffäße mit: zutheilen, in welchen Gerkberg über die Beweiskraft der im Ardiv zu Dresden erbeuteten Driginaldepefchen betr. die Berihtvörung der Höfe von Petersburg und Wien gegen Preußen fein Urteil abgibt. „Auf Grund diefer Driginal: depejchen,” jagt er, „ichrich und veröffentlichte ic) das berühmte M&moire raisonnd, in welchen man aus den Driginaldepefchen der öiterreichiihen md jächfiichen Minifter die eventuellen Kriegs: und Theilungspläne gegen Preufen beivies, Es ijt feftgeftellt, daß diefe Pläne bejtanden Haben; aber da jie nur eventuell waren und den Fall voransjeßten, daß der König von Preußen den Anlaß zum Kriege gäbe, jo wird immer zweifelhaft bleiben, ‚od dieje Pläne jemals ausgeführt worden und ob c8 gefährlicher gewejen wäre, fie abzuwarten, ala ihnen zuvorzufommen Wie dem jei, die Nengier des Königs und der Nebenumftand der Verrätherei eines jähjijhen Schreibers find die unzweifelhafte Urfache jenes Ihredlichen Kriegs der ficben Jahre, der driedrid) IL. md die prenßifche Nation aufterblich gemacht, aber and) diejen Etaat beinahe zu Grumde gerichtet und an den Rand des Untergangs gebradt Hat."!) . Wenn ein Menjch in der Umgebung de3 großen Königs die Ueberzeugung von der Unvermeidfichfeit de3 Nrieges haben mußte, fo war 8 ficher derjenige, der alle Akten vor fi) gehabt und auf Orund diefer berufen ward, die Nehtsauffajjung jeines Monarchen alfer Welt mitzuteilen. Und cben diefer, erjchen wir hier dreißig Jahre nad) dem Ereignif, Hatte dieje Ueberzeugung durchaus nicht: die Meberzengung von - Öegentheil jpricht er nicht aus, aber der Biveifel, den cr äußert, führt zır denjelben Ergebniß. War jetbft in dei Augen des königlich) preufifchen Minijters die Ermittelung, welche der Neugier des Königs ganz zufällig gelang, 

1) Nouveaux Memoires de l’academie royale des sciences et belles Iettres, Berlin 1787. ©. 333,34, Arch in den Huit dissertations du Comte de Hertzberg. Berlin 1787. €. 271-302, 
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die „unzweifelhafte” Urjache des Kriegs und wagte er nicht bejtimmt zu jagen, 

ob ohne diefelbe irgend einer dev allerdings feindlichen aber doc) num eventuellen 

Anihläge feiner Nachbarn zur Ausführung gelangt wäre, jo ftand fir jeden 

Andern, der weniger Nüdjichten -zu nehmen Hatte, ohne weiteres fejt, daß 

der König zum Losjhlagen einen zuveichenden oder gar zwingenden Grund 

nicht gehabt, daß er alfo nicht bfoj die Seindjeligfeiten begonnen, jondern 

den Krieg jelber verjeguldet Hatte. And doc) tar diejer Schluß, wie unjere 

Sejer jet jehon wiffen, durchaus faljdh. König Sriedri und fein Minijter 

twujten Mancjes von dem nicht, was hente für umfer Urtheit fehtver ‚ins 

Gewicht fällt, insbejondere Haben fie nie erfahren, wie tief fih Sranfreicd) 

fon vor dem Einbruch in Cadjjen mit Dejterreid) eingelafjen hatte. Aber 

was fie wußten md zwar nefundlich wuhten, reichte vollftändig aus, um die 

Schlüffe zu retfertigen, welche der König in Bezug auf da3 Bevoritehen 

eines meichlerifchen Ueberfalls feitens jeiner beiden Nachbar z0g und nicht 

minder reiht 8 aus, um die Zweifel, die Herkberg jpäter öffentfih) ante 

zufprechen für gut fand, als gänzlich grundlos zurüczumeifen. Von einen 

Sriedensbrud) aus Uebereifung war Friedric) der Große niemals weiter ent: 

fernt als in dem Augenblid, da er jcheinbar ihn beging. 

So umfajjend md eingreifend die Sriedensarbeit war, der wir ihn in 

diejen Zahren Hingegeben fehen, jo friedfertig waren auch Die Gefinnungen, 

mit denen ex dem Laufe der Weltgejchiefe folgte. „Mein gegemvärtige3 Chjten, 

fchrieb ex in feinem politischen Tejtament von 1752,') „it, den Frieden zu er: 

Haften, jo lange als e3 irgend möglid, it one Verlegung der Majejtät Des 

Staates. Uns frommt c8 nicht den Krieg wieder zu entzünden; ein Hands 

ftreich wie die Eroberung Schlefiens gleicht den Büchern, deren Driginale 

gelingen amd deren Nahahmumgen zu Boden fallen. Wir haben ums feitdem 

die Eiferjucht Europas zugezogen, aber unjre Nachbarn find vor uns auf der 

Hut, Feiner ift darunter,.der ums nicht mißtrante” 

Wie ernft das gemeint war, zeigt ein Blid auf den bejtändig fteigenden 

Baargewinn, den Prenfens Wohlftand md Wehrfraft aus jeden neuen Zriedenss 

jahr davon trug. Mit wahren Stolz verteilt Sriedrid). im achten Capitel 

feiner „Gedichte des fiebenjährigen Krieges“ bei derjenigen Eeite jeiner Jriedense 

thätigfeit, von der wir nod) nicht gejprocden Haben, dem jhöpferifhen Warten 

zuc Vermehrung feiner Bevölkerung, zur Hebung ihres Handel3 und Wandels, 

zur BVerjtärkung feiner Seftungen und zur Erhöhung der Größe und Schlag: 

fertigfeit jeines Heeres. , Die Kumft, Eroberungen zu machen im eignen Lande, 

war ihm einft al3 einer der beivundernswertgejten Züge an feinem Vater 

eridhienen. ° Er zögerte nicht diefem Beifpiel zu folgen. Längs der Dder von 

Swineminde bis Küftrin gab cs weite Sumpfgebiete, die feit undenffiher 

Zeit in der Wiüfte Yagen, Sriedricd) bejchloß dieje Gegend urbar zu machen. 

1) Bis Jegt nur bekannt aus den Anführungen bei Nanle, ©. xxx, 116° 

und = ausführlicher — bei Droyjen, Friedr. der Orofe. III. Einleitung.
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Bon Küftein nad) riegen ward ein Kanal gezogen, der da3 Cimpfland 
entwäfjerte und 2000 Samilien Tonnten auf dem jo gewonnenen Erdreich) 

angefiedelt werden. Der Kanalbau ward fortgefegt von Schwedt bis über 
Stettin hinaus und abermals 1200 Familien Unterkunft und Wohljtand ver: 
ichafft: „da3 bildete eine neue feine Provinz, welche der Seil eroberte auf 

Koften der Umviffenheit und der Sauleit.” Den Thon ziemlich bedeutenden 
Mollfabrifen fehlte e3 an Spinnern;z man ließ fie aus dem Ausland Fonmen 

und bildete aus ihnen verichtedene Dörfer jedes zu 200 Samilien. Im Herzog: 
tum Magdeburg wurde jeit undenklicher Zeit die Erntearbeit verrichtet dur) 
Zente aus dem Voigtland, die, wenn die Ernte vorüber war, wieder heim 
fchrten. Der König wies ihnen im Herzogtum Wohnpläge an und gewvanıı 
ihrer jo eine beträchtliche Anzahl für fein Land. Auf diefe Art vermehrte 
fi) die Bevölferung in den Friedensjahren um 280 neugeihaffene Dörfer. 
Seide Fürforge wandte Friedrich den Städten und den ftäbtifchen Gewerbe 
zu. Ar der Ewine erbaute er eine neue Hafenftadt Stwineminde, indem er 
den Kanal vertiefte und das Bajjin reinigte. Die Stadt Stettin parte jeht 
den Zoll, den jie früher der Schweden bei der Vorüberfahrt an Wolgaft 
zahlte und das trug twejentlich zur Belebung ihres Handel3 und zur Heranz 
ziehung von Fremden bei. Neue Mannfakturen erjtanden in allen Städten, 
insbejondere in Berlin, Potsdam, Brandenburg, Frankfurt a/D. umd Magdes 
burg. Die Anpflanzung von Manlbeerbiumen wirde ermuthigt in allen 
Provinzen. Mo Holz in Ucberfluß, aber die Wafjerftraße zu fern war um 
03 abzufeßen, wurden Eifenfchmieden angelegt, welche binnen Kurzem die Armee 
und die Feftungen mit ihren Bedarf an Kanonen, Kugeln, Bonben verjorgten. 
Im FürftentHum Minden und in der Grafjchaft Mark wurden neue Calinen 
entbet und jogleid) in Betrieb genommen, der Betrieb der Ealine zı Halle 
vervollfommmet. Durch Einfuhrzöffe tonrde der einheimifche Handel gefördert, 
no mehr gejhah das durd) Verminderung der Ausfuhrzöfle zu Stettin, 
Königsberg, Colberg, welche überdies bewirkte, daß die Boffeinmahmen fic) 
verboppelten. Dies Alles Hatte zur Folge, daß, ganz abgejehen von dei 
Einfünften aus Schlefien und Dftfriesland, und ohne einen Pfennig neier 
Abgaben, die’ Einnahmen des Staates im Jahr 1756 ji um 1,200,000 
Thaler vermehrt Hatten und bei einer Bählung aller Einmvohner der Monardie 
fi) die Gefammtziffer von 5,300,000 Ecelen heransitellte. „Da der Cab 

feftiteht, daß die Scelenzahl der Bevölferung den Neihthum dev Staaten 

ausmacht, jo Fonnte Preugen damals jid) für doppelt fo mächtig Halten, als 
3 in den Ickten Tagen Friedrich Wilhelns, des Vaters des Königs ges 
wejen twar.”?) 

Auf immern Machtgewiun, bezogen aus den exjten umd gediegenften 
Duelfen, war diefe ganze Ihätigfeit gerichtet; eine gleichzeitige Höchjt ange: 
ftrengte Vorbereitung auf den Krieg jhloß fie nicht aus, fondern ein. Jedes 

1) Oeuvres IV, 3—4.
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Sahr wurde die Armee zufanmengezogen und im Sriedenslager abgerichtet 
für den Krieg, Sußvolf und Neiterei gejchult für alle nur denkbaren Fälle 
ihrer Berwvendung, Die Artilferie auf drei Bataillone vermehrt, Shwweidniß bes 
fejtigt, die Werke von Neiffe, Cojel, lab, Glogau verjtärkt, große Vorräthe 
an Lebensmitteln, Uniformen, Waffen, Kriegsbedarf jeder Art angehäuft, die 
Garnifonregimenter in Schlefien, Preugen und Kurmarf auf 13 Bataillone 
vermehrt — 63 war eine Nüftung, tvie wenn man jeden Tag den Srieg zu 
erwarten Hätte, d.h. genau jo, wie fie Friedrich) der Sicherheit feiner Staaten 
Tchuldig war. tt einem armen Lande,” jagt er, „findet dev Souverän die 
Hlfsquellen nicht in der Börfe feiner Unterthanen und jeine Pilicht ijt, durch 
Klugheit und Sparjamkeit für den auferordentfichen Aufwand zu forgen, der 
nöthig wird: die Ameijen jammeln im Sommer, was fie im Winter verzehren, 
und im Frieden Yegt er die Summe zurück, die er im Kriege ausgeben mu. 
Diejer Yeider jo wichtige Punft war nicht vergejjen worden nd Prenfen 
war im Gtande, einige Feldzüge aus eignen Mitteln zu bejtreiten: mit einem 
Wort, e3 war bereit, bein erjten Zeichen in der Arena zu erjcheinen nnd 
fi) mit feinen Feinden zu meijen”N) Treo der Eroberung Sclejiens war 

Friedrich noch immer ein König der Grenzitridge, den Die twiderfinnige Lage 
feiner Provinzen ziwang, Tag und Naht in Waffen auf der Wache zır jtehen, 
wenn er nicht der Spielball feiner Nachbarn werden wollte Hierz fan 
der ihm wohfdefaunte unverfühnliche Haf Maria Therefias, die mit heißer 
Ungeduld den Tag der Nache Herbeifehnte und in den Simanzen wie im 
Heerwejen die allergrößten Anjtrengungen machte, mit den reichen Hilfsquellen 
ihrer Länder den preugifhen Heerjtant einzuholen, ja zu überbieten. Ein 
Ichlefifcher Edelmann, den König Friedrich im Zahre 1752 zur Negelung des 
Schlefiichen Schuldenwejens nad Wien gejchict, und den er fpäter zum Oro: 
fanzler ernannte, der Freiherr von Fürft und Supferberg, war der cerite 
Ausländer, der den gewaltigen Umfhwung im Snnern Dejterreid3 an der 
Duelle beobachtete und fi von allen Einzelheiten desjelben Nedhenjchaft gab.?) 
Wenig wötlid) war für Sriedrid die Genugthuung, daß Preußen das Bor: 
bild war, nad) dem das alte Dejterreich jich nen gejtaltete, daß deijen Finanz: 
ainister Graf Haugwih das Generaldireftorium Friedrih MRilhelns nahbildete 
amd die Erhebung der direkten Abgaben ganz nad prenfifchen Mirter eitte 
richtete, daß das preußijche Epgereitium in der öfterreihiihen Armee ange: 
nommen ward, während Fürst Liechtenjtein der öjterreihiichen Artillerie einen 
nie gejcehenen Anfjhwung gab, al er eine Artilferiefchule gründete, das 
Artilleriecorp auf 6 Bataillone ‚verjtärkte md „den Gchraud; der Kanonen, 
wie Hriedrid) fi) ansdrücdt, zu dem unerhörten Mifbraud) trieb, zu dem er 
in unfren Tagen gedichen it”. Maria Therefia jelbit war Feier und Flanıne 
für Alles was Sirieg nnd Rüftung hieß. Die Reinigung de3 Dffizierforps 

  

1) Oeuvxes IV, 7. 2) Maria Thereiia, ihr Staat und ihr Hof im Jahre 1755. 
Ans den Tapieren des Großfanzlers Fürjt bei Nanfe, ©. WXXX, 1-60.
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durd) Austcheidung der untüchtigen, Beförderung der tüchtigen Elemente war 

ihr eifriges Anliegen. In Perfon bejuchte fie die Uebungslager zu Prag 

und Olmüg, um den Geift der Truppen zu beleben und was fid) Herborthat 
aufs Schmeichelhajteite auzzuzeichnen. Sie gründete bei Wien cine Kriegs: 
Thule, in weldher die adelige Sugend den beiten Unterricht fand in Allen, 

was der Difizier gelernt Haben mu. Unter ihren Händen erreichte das 
öfterreichiiche Heertvejen eine Stufe der Mishildung, die c3 niemals unter 
den Saifern erlangt Hatte: „ein Weib führte N äne aus, die eines großen 

Mannes wirdig waren”. !) 
Sn den Teten diefer Sriedensjahre Herriähte in der Diplomatie rings 

‚um Preußen her eine Witterung, die an das Wort Friedrih Wilhelms I. 

erinnerte: nur mit dem Helm auf dem Kopf fanır man zum Senfter hinaus: 
ichen. Us Friedrich) der Große im Sabre 1752 jein Teftament niederjchrieh, 

war er zivar weit entfernt von irgend welchen GSelbittäufchungen über die 
Abfichten feiner Nachbarn, aber auf die Lage war er doc) nicht gefaßt, die 
fi ihm im Zahe darauf zu enthülfen begann?) Auf dem regelmäßigen 
Wege Auskunft zu erlangen über das, was in Wien und Petersburg vorfiel, 
war Friedrid ganz unmöglid. In Wien, tvo früher Faum Etwas geheim 
blieb, war feit den Ieten Sahren Tchlechterdings gar nichts mehr ze erfahren. 
Die Gejanmtheit der auswärtigen Gejhäfte Tag in den Händen des Ober: 
boffanzler3 Grafen Sannig: diefer jelbft war undurddringlich, jeine Eefretäre 
inmahbar and unbejtehfih. Nocd übler jtand 3 mit der Erforfhung der 
enjjiichen Politik. Mit der Kaiferin Elijabeth feit 1750 unheilbar überworjen 
und mit dem Groffüriten od) nit in Verbindung, Hätte Sriedrih Höchitens 
duch engliiche VBermittelung ein und das andere Mal fremndichaftliche Mit: 
theifung zu erlangen Hoffen dürfen, wäre er nicht jeit 1750 auch mit jeinem 
föniglichen Oheint jo gründlich zerfallen gewejen, daß zwiichen beiden Höfen 
nicht einmal mehr die Nücfichten der änferlichiten Höffichfeit beobachtet wurden. 
So blieb ihm nichts übrig, als fic) bei feilen Subalternen die Meittheis 
lungen zu erfaufen, deren er bedurfte, um über die Weltlage Far zu werden, 
Sn Berlin bejorgte ihn das ein Baron Weingarten, welcher Scefretär de3 
öjterreihtichen Gejandten am preufifchen Hofe, eines Grafen de La Puebla 
war, und in Dresden Friedrid) Wilhelm Menzel, Sekretär bei der fähjtichen 
Geheimen Kanzlei. Der erjtere Tieferte Abjhriften aller Depejchen, welche 
der öjterreihiiche Minifter aus Petersburg, Wien und London erhielt; der 
Tehtere jchiete die Abjchriften der Verträge zwifcgen Nufland und Sadjen 
und des Brieftuchjels, welchen Graf Brühl einerjeits mit den Grafen Bejtufger, 
andererjeit3 mit dem Orajen Slenming in Wien unterhielt. Co gewann er 
in den Zahren 1753—1756 zunächjit in Abjchriften das Aftermaterial, deijen 
Urjgriften er fpäter im Archiv zu Dresden erbeutete, Tediglih um fi) und 

1) Oeurres IV, 89. 2) Vom Jahr 1753 datirt Herkberg in feiner jchon an: 
geführten Nede den Begum der diplomatiiden Enthällungen. 
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der Welt zu beweijen, daß er ganz unvergleihlic) bedient worden war. Die 
Ergebniffe jeiner Ermittelungen hat Sriedrid) tief ‚geheim gehalten, bi3 cr 
fie- fammt den Belegen befannt machen mußte, um feine Schilverhebung gegen 
Delterreid), feinen Embrud) in Sadhjjen zu vedhtfertigen. Das seihah durd) 
eine jranzöfifhe Staatsichrift,") von welder Graf Herkberg in jeiner Rede 
Tagt, daß er fie „verfaßt und veröffentligt” habe, °) während jeder Cab der: 

jelben in einem Stil gehalten ijt, im weldem außer Friedrich) dem Großen 
überhaupt damals Taum Zemand franzöfiich fehrieb. Ueberdies redet der 
Verfafjer im Ton tiefjter Meberzeugung und theilt feine Ueberzengung aud) 

jeden unbefangenen Lejer mit, denn er beweiit urfundlicd) die Nichtigkeit jedes 
- Saßes md fagt nicht ein Wort michr al3 er beweifen Fan. Wenn mu 

Herkberg 30 Sahre jpäter eine ganz andere Auffafjung, als die hier vor 
getragene, fund gibt, jo fan das nicht in Gedrägtnigihiwäde jeinen Grumd 
haben. Wer,eiuntal auf Grund felbftändigen Studiums der Aften zu einen 
To überzeugenden Ausdrud eigner Ueberzengung gelangt ift, der Tann zu feiner 
Zeit feines jpäteren Lebens derart von fi) jelber abjallen, wie das hier ats 

. genommen werden müßte. Da die Fpracdjliche Sajjung Ihrerjeits ihre eigent: 

lie S traft der merbittlihen Dialektik verdankt, Die einzig dem fejten Glauben 
an das eigene Net entjpringt, fo fteht für uns feit, da Heriberg bei Diefer 

Staatsjhrift feine andern Dienfte_geleiftet Haben Fanıı als die eines Sefretärz, 
dem der König entweder in die Feder diftirt oder einen fertigen Aufjat zum 
Behuf jener rein änßerlichen Nachbejjerungen übergeben Hat, die Friedrid) 
bei Allen, was er druden Taffen wollte, mit Necht für nöthig hielt. . 

Die Beweisführung des Manifejtes geht aus von dem geheimen üjtere 
reihiichzfächliichen THeilungsvertrag wider Brengen, durch) weldyen am 18. Mai 
1745 das Warjchauer Binduig vom 8. Zannar desjelben Jahres?) vervoll- 
ftändigt worden war; er enthüllte das Endziel der Fähjiichpofniiden Groß: 
machtsträume, an denen Augujt II. und fein Minijter Graf Brühl in allen 
Techfel der politiihen und militärifchen Lage unwandelbar fejtgehalten haben. 
Da war ansgejproden, tveder Defterreih nod Sadjjen:Rolen würden jemals 
anf Ruhe und Sicherheit Hoffen dürfen, jo Tange der König von Preußen 
nit duch) eine gründliche Machtverminderung unjchädlich gemacht jei und 
für den Fall eines vollftändigen Eiege3 war verabredet, daß Dejterreic) 
Cchfefien und die Grafihaft Gfat, Sadhjen aber das Herzogtfum Magdeburg 
mit dem Saalekreis, das Fürftenthum SKrofjen mit dem Kreis Zillihau, die 
böhmijchen Lchen im der Laufit, Kottbus, Reit, Storkow, Beeskow, Eommer: 
feld mit Bubehör und auferden den Kreis Echwiebus erhalten follte.) Das 

1) Memoire raisonne sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe et sur 
leurs desseins dangereux contre Sa. Majest& le Roi de Prusse avec les pitces 
originales et justificatives qui en fournissent les preuves. A Berlin 1756. 8°. 
In der Driginalansgabe 33 SS. Tert und 40 ES. Urkunden. ° 2) — je composai 
et publiai le fameux Memoire raisonne. 3) ©. I, 408. 4) Oeurres IV, 40—41, 

"Nr. I der im Anhang de3 Memoite raisonne veröffentfichten pieces justißcatives.
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naive Streben, durd) fremde Hilfe umd auf fremde Koften groß zu wergit KA Fe 
it mögfichjt wenig eigener Anftrengung und Gefahr: das war das richt er IY 
Erfenmngszeichen einer Politik, deren Träger felber Alles was er im Sa tOL]E 
geworden war, nicht erarbeitet, fondern exlijtet und. rijhiwindelt hatte, Sn u 
der äußeren Politif war Graf Brühl derjelde Abenteurer ohne Ehre mdEs U 
Getwijjen, den jeine imere Verwaltung überall erkennen lief. 

Die an Schande reihe Gefchichte der Höfe des 18. Sahrhruderts ver: 
zeichnet faum eine Erfeheinung, die an Widerlicjfeit mit der diejes unfeligen 
Minijters verglichen werden küntte, " 

An einem Hofe, von dem feit den Bekeumtniftwechjel um der polnifchen 
Nahlfrone willen alle guten. Geifter gewichen waren, der unter Augujt Den 
Starfen vollends jede fittlihe Haltung verloren hatte, war dem Grafen 
Heinvid) von Brühl (geb. 13. Anguft 1700) ohne Kenntniffe und Berdienite 
irgend welder Art, Tediglih durch) die Künjte des Höflings gelungen, jid) 
von einfachen Pagen nad md nad) an die Epite der Finanzverwaltung 
emporzuchtvingen und unter Auguft II. gar unter dem Namen eines Premier: 
minifters Alles an fid) zu reißen, tag Cadjen und Polen zufanmen au 
Hentern, Titeln und Befoldungen mu zu vergeben hatten. Affe Arbeit 
ward von bettelfaft bezahlten Schreibern und Unterbeamten verrichtet, die 
reihen Bejoldungen ftric der Minifter ein, der den Dienjt jelder zu verjehen 
entweder zu träge oder zu umvijfend war. Cein ‚eigentliches' Gefchäft var 
neben der Diplomatie die Bedienung de3 Königs mit inner neiten Rujtbars 
feiten, Schaufpielen, Masteraden, Zagden, Kuntgenüffen aller Art, um jene 
tojige Seftjtinmmmng zit erzeugen und rege zu halten, in der die Sorge jchläft 
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> 
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und das Gefühl der Piliht nie erivagt.. Wie dem Naturell des Königs das 
Bedürfni nad) diefer Stimmung zur zweiten Natur geworden war, jo Eonnte 
er den Man nicht entbehren, der umerjhöpffic findig war in Mitteht, ihn 
Befriedigung zu Schaffen Eine undurhdringlice Hede der zuverläjjigjten 
Arfpafjer jperrte den Hof von dent Volke, den Fürften von den Anblied der 
Leiden jeiner Untertfanen ab. Er durfte nicht erfahren, was der wolfenfreie 
Himmel feiner Freuden, wa3 da3 ewige Lächeln feines prunfenden Premier: 
minijter3 dem Lande foftete und wenn fid) je ein fhriffer Sant zu ihm vers 
irrte, dan gab er fi gern der Täufchung din, er Habe jaljch gehört, ein 
[eerer Traum mr habe ihn erjchredt. So erichrad er doch, als ihm eines Tages 
ein Oberit eine Bittjehrift überreichte, in welcher die Offiziere feines Negiments 
den jeit zwanzig Monaten vüdjtändigen Sold in Erinnerung bradjten. Graf 
Brügl verfiderte mit cherner Stirn, der Menfh müfje verrüdt geworden 
jein, die Bejofdung jei richtig ausbezahlt. Und’ beides bewies er nachher 
Ihtvarz auf weiß, die Offiziere bejeheinigten den Empfang ihrer Gehälter, 
der Oberjt befeheinigte feine VerrüdtHeit, indem ev wegen zeittweiliger Anfälle 
von Zerfiom um feinen Abihied bat — und die Majcftät war wieder voll: 
jtändig beruhigt, 3 gab feinen treueren Diener als den Wmderthäter, der 
fein Minifter war. Ymmer viefiger wuchs die Staatsjhuld an, immer um:
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erträglicher ward der Drud. der Stenernz die Stenerkaife aber zahfte feit 
1750 feine Zinjen mehr. Das Vermögen der Wittwen und Waifen mußte 
ihr in Daar abgeliefert und werthlofe Stenerfcheine dafür in Empfang ge: 
nommen werden. Das Hinderte nicht, da Graf Brühl eben damals eine 
Million an Gejchenfen unter die Polen verteilte, umd gleichzeitig für 
12 Tonnen Golde3 die modenejiihe Bildergallerie anfaufte, von Lurus: 
ausgaben andrer, empörendfter Art gar nicht zu veden.!) Cinen vecht bezeich- 
menden Zug fügen wir dem Bilde nod) Hinzu. Im fnrfüritlichen Eadjjen 
jpielte Graf Brühl den gläubigen Lutheraner, deffen Andachtsbedürfnii die 
vorhandenen Gebetbücher nicht genügten, ex jelder fhrich ein neues nad) 
eigenem Heftz in Polen fpielte ex den nicht minder glänbigen Katholiken, 
denn Eathofifch nunfte der Miniiter jein, der mit dem polnifchen Bürgerredt 
den Anjpruc auf Starofteien und Moiwodichaften erwerben wollte Zur 
Bollendung diejer Charakteriftif Iajfen wir Friedrich dem Großen das Mort: 
„Bon Charakter ijt Graf Brühl feige und gefchmeidig, jhurkifch) und ver: 
Ihmißt, er Hat weder Geijt nod; Gedähtniß gemug, um feine Lügen zu ver: 
jteden; er ijt doppelzüngig, faljh, Verräther. Ein VBergender der Güter de3 
Etaates, will der König, dai er die Majeftät des Königtdums zur Schau 
itelle dur) maßloje Verfchtwendung. Er ift in diefem Sahıhundert der 
Mann, der die größte Sammlung von Porzellan, Uhren, eidern und Stiefefn 
dat und jo gleicht ev den Leuten, von welchen Cicero (vielmehr Cäfar) fagte: 
fie find zu gut feifint und duften zu anmmthig, als da; ic) fie zur fürchten 
Hätte. Die Natur mußte einen Fürften wie Augujt IL Ihaffen, damit ans 
einer Anzahl verdienter Männer ein Graf Brühl zum Minifterium gelangte.” *) 

‚Bon den Kreuz: und Dxerzügen der ebenjo trewfofen als ohnmächtigen 
NRänfepolitif, die Graf Brügl während des öfterreihiichen Erbfolgefriegs trieb, 
wo er erjt auf den Berfall Dejterreichs, dann auf eine Berichlagung Preußens 
rehnete,’) davauf zu Srankfurt mit Baiern ein Iheilungsbündniß gegen Deiters 
reich fehlo (19. Sept. 1741) und feine Sadjfen mit Friedrid) ausmarjdiren 
Vieh, um. Mähren zu erobern‘) — brandjt nicht eingehender gefprocjen zu 
werden. 3 genügt zu jagen, daß Graf Brühl nad zwei Sahren der gröbjten 
Mibgriffe md Enttänfhungen am 20. December 1743 mit Defterreih, am 
4. Schruar 1744 mit Rufland die Vertheidigungsbiindnifje abjcjloß, die fortan 
für jeine ganze Künftige Politik, insbefondre Preußen gegenüber, maßgebend 
geblieben amd in ihren Folgen für das Surfürjtentgum Cadjjen über alfe 
Beihreibung unheilvoll geworden find. Die evjte diefer Folgen war der m: 
glücliche Krieg mit Preufen im Jahr 1745, dejjen Verlauf und Ausgang 
wir Fenmen gelernt Haben;?) die zweite war die Verwvidlung in die rujfiich 

1) Böttiger, Gejd. d. Kırjtantes nnd Königreiches Sachjen. Hamburg 1831, 
1. 316jf., vgl. STathe, Graf Brügl in der Alfg. deutjchen Biographie. II. 411—17. 
2) Hist. d. m. t.1746. c. 1,184. 3) Ueber „den Dresdener Man einer Theilung 
Preußens” jiche Grünhagen, Geid. des erjten fchlefiichen Krieges I, 297—321. 
4) 1, 363,64. 5) I, 418 jj.
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öjterreichiichen Mordpläne wider den preußifhen Staat, anf deren Entwidelung 
wir jebt mit Bezug anf Sadjen einen Nücblie werfen müfjen. Inmitten 
der tiefen Zerhirihung, tweldje die biutige Niederlage von Kejjelsdorf und 
der bejchämende Friede von Dresden zurüdgelafjen, ward dem jähjishen Hofe 

ihon nad) vier Monaten ein ganz unverhoffter Gfüdsfall zu Theil, der zu: 
mal jeinen zu Orumde gerichteten Finanzen zu Gute fan wie ein erquidender 
Pegen einer von der Sonne verjengten Aderflur. Dem Marjall von Sadjen, 
der jeit dem Tage von Fontenai in Sranfreid) nahezu allmäcdhtig war, gelang 

e3, den franzöfiichen Hof für eine geheime Verbindung mit dem jähjiichen 
zit gewinnen, deren politifher Werth für beide Theife glei Null, deren 
Baarertrag aber für den einen derfelben ganz unfhäßbar war. Um „einen 
allgemeinen und dauernden Frieden zu Stande zu bringen”, wußte der vom 
Halbbruder des Königs Auguft III. berathene Hof zu Verjailles Fein geeig- 
neteres Mittel, als einen dentjchen Kurjtaat in Sold zu nehmen, dev zivar 
da3 franzöfffche 6 Gold jehr gut gebrauchen fonnte, in ebrigen aber To dwad) 
und Iendenlahm war, dah er für Krieg oder Frieden in. Europa fan in 
Betradt fa, .Der Hof zu Dresden Hätte alfe Urjache gehabt zu erjtauneı 
über den Nuf, den feine militärifche und politijche Bedentung im Ausland 
genof, als ihn am 21. April 1746 zu Paris ein „Sreundfcafts: und Sub: 
fidienvertrag” gewährt, ward,!) der weiter nichts von ihm verlangte, al3 daß 
er jo gütig war, drei Jahre fang zivei Millionen Livres jährlich einzufteden und 
zivar ohne jeden Gegendienft. Für zwei Millionen Livres jährlich verpflichtete 
fi) Sadjjen während des no) fortdanerden Weltkriegs die unbedingte Nez 
trafität zu beobadjten, zu der e3 ohnehin durd) feine jammervolfe Geldnoth 
gezwungen war. Sollte aber an Frankreich, troß all feines Bemühens, den 
Krieg von den N eihsgrenzen fern zu Halten, dennoch der Neichsfrieg erklärt 
werden, fo war Cadhjjen (Artikel 6) durch diefen Vertrag nicht gehindert, 
feine lichten als Neihsitand zu erfüllen, wohl aber Srankreid) verpflichtet, 
au in diefem Falle feine Subfidien zu zahlen. SHienad) Tone aljo gran: 
reich in die Lage kommen, Sadhjjen zu befolden, welche gegen Sranzofen ins 

Scld zogen Der Vertrag von Fontaineblean,?) follte man meinen, Hätte an 
THorheit nicht mehr überboten werden Fönnen; diefer Barifer Subjidienvertrag 

. vom 21. April 1746 Tieß ihn weit Hinter fi zurüd, und alle beide follten ver 
Dinfelt twerden durd; den Verjaiffer Vertrag von 1. Mai 1757.. Der Vor 
gang twiürde ganz unerkfärbar fein, wäre ihm nicht ein Creigniß gefolgt, das 
ihm wie eine allerdings ungewöhnliche Art von Brautwwerbung erjeinen Täßt: 
die junge Srenndfchaft der beiden jo ungleich) ansgeftatteten Fürjtenhänfer er: 

Bi; Die Unterzeichner waren Graf d’Argenfon einer: md Graf dv. Loß andererjeits. 
Den Vertrag |. (Graf Bigthum) Gcheimmnijje des fädhjiihen Gabinet3 I, 113 
—115. Bur Kritik diejes an interejanten Aktenjtücden reichen, in jeinen politijchen 
Urtheifen volfftändig verjehlten Buches |. Arnold Schaefer, „Graf Brühl und _ 
Friedrid) d. Gr.” in defjen „Hift. Auffäge ımd Sejtreden”. Leipzig 1873. ©. 127-186. 
a) 25. Oft. 1743. I, 395,65. .
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Tangte im Februar 1747 einen feierlichen Ansdınd durch die Bermählung 
de3 Danphins von Trankreih mit Maria Sojepha von Sadjjen, welde die 
Mutter Ludwigs XVL, Ludwigs XVII. und Carl3 X. werden jollte!) Bei 

der Friedensvermittling aber zwiichen Srankreih und Defterreich, weldye der 
jächjiiche Hof mit eifrigfter Dienftbefliffengeit nachher übernahm, Fam gar 
nichts Hevans, wie man in Verfailles fehr gut Hätte vorausfehen ‚können; 

den nit auf Dejterreihh oder Eachjen, jondern auf England Fam c3 an, 

eine unmittelbare Verftändigung mit Diefem war der einzige Weg zum Biel 
und al3 dieje fertig war, da war and) der Friede da.?) 

Suzwilchen Hatten Aufland ımd Dejterrei” am 2. Sumi 1746 da3 
Petersburger Bündnig gegen Preußen gejchlojjen,?) von deijen Snhalt Graf 
Brühl erjt im März 1747 Kenntniß erhielt, weil ihn beide Höfe wegen der 

nen eingegangenen Berbindung mit Srankreih mißtrauten. Im Widerjprucd) 
mit den wohlbegründeten Bedenken der Gcheinen Näthe zu Dresden?) lich fid) 
Graf Brühl in jehr ernfte Verhandlungen über den Beitritt zu diefem Ver: 
trag, insbejondere auch zu dem 4. Öcheimartifel ein, und diefe Verhandlungen 
führten nad) jahrelanger Dauer nur deshalb nicht zum fürmlihen Abjhhuf, 
weil Graf Brühl für eine Kriegshilfe, die an fi) mibedeutend md, wenn e3 
zum Schlagen Fam, doch jelbitverjtändlih war, Sicherheiten und Gebietsver: 
größerungen verlangte, die die Höfe von Petersburg md Wien aus ver: 

fhiedenen Gründen nicht bewvilligen wollten. Einem fürmlichen Beitritt zu 
dem.vierten Gcheimartifel trat nachher der befondere Umftand in den Weg, dafs 
England ziwar den Hauptvertrag anahı, aber von den Gcheimartifeln Schlechter: 
dings nichts willen wollte und ein gleiches Verhalten von Seiten Eadjjens 
zur Borbedingung eines mit diejen zu fließenden Subfidienvertrages machte. 

Bon neuem erprobte Eachjen die Koftbarkeit des Aufes feiner Waffen: 
madt. Gegen die Zufiherung, den Vertrag mit Frankreich nicht erneuern, 
die Scemädhte im Kriegsfall mit 6000 Mann unterjtügen, die Wahl des zehn: 
jährigen Erzherzogs Jofeph zum römifchen König -betreiben zu wollen, erlangte 
Cadjjen am 13. September 1751 einen Subjidienvertrag mit England, Kraft 
dejfen e3 vom Herbit d.%. Dis 1755 48,000 Bid. Sterling jährlich zu /, von 
England, zu ’/, von Holland zu bezichen hatte, während König Georg IF. dent 
König Anguft zu den 2%, Millionen Ihalern, die er ihm Ihon vorgejtredt, 
no eine Miflion Hinzuborgte. ” 

Sormell aljo war Sadjfen nicht im Bündnig gegen Prenfen und dies 
ijt Sriedrih dem Großen bei feinen ardhivafiihen Forfhuugen feinesiwegs 
entgangen, in jeinem Manifejt Hat er’3 vielmehr ausdrüdfich betont. Aber für 
Geift und Richtung der jähfijchen Politik Schien dies nur ein Antrieb mehr, 
nicht gehemmt durch irgend welche Nücjicht gegen den verhaßten Nachbar zu 
Hegen md zu wühlen aus aller Kraft. Bon Frühjahr 1747 an bis zum 
Anspruch des Kriegs ift die jähliihe Diplomatie in diefer Zhätigfeit ganz 

1) Böttiger 1, 309. Y)L48 ECM . yE.C.ıu.
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and gar aufgegangen amd c3 war twörtlie und buchjtäblihe Wahrheit, wen 
Sriedrid) in jeinem Mlanifefte jagte: „Ohne fürmlich dem Petersburger Ber: 
trage beigetreten zu jein, ift der jächfiihe Hof darım nicht minder mitfejuldig 
an allen gefährlichen Anjchlägen, weldhe der Wiener Hof auf diefen Vertrag 
gegründet Hat; durd) die Verbündeten entbunden von formeller Mitwirkung, 
hat er nur den Angenblid abgewartet, der ihm geftatten würde, ohne zu große 
Gefahr thätfid mitzuwirken und an der Beraubung de3 Nachbars Theil zur 
nehmen. Bis dahin Haben die öfterreihijchen amd jähfiichen Minijter im 
Verein und unter der Hand mit verdoppeltem Fenereifer dahin gearbeitet, 
den Bündnißfall des geheimen Petersburger Vertrags herbeizuführen. Dort: 
war ausgemacht worden, daß jeder Krieg ziwiichen dem König und Rußland 
die Saiferin= Königin ermächtigen follte, Schlefien wiederzunchmen. Man 
brauchte aljo einen jolhen Krieg nur Hervorzurufen und zu diefem Bivcd 
fand man fein geeigneteres Mittel, al3 den König mit Ihrer Majeftät der 
Kaiferin von Rußland undeilbar zu verfeinden, dieje Fürftin durd) eine Menge 
faffcher Anfhuldigungen, durd) die Shändlichiten Erfindungen und Verleums 
dungen gegen ihn aufzuheben, inden man dem König Anfchläge aller Art 
bald gegen Rußland md die Perfon der Kaiferin jelbt, bald auf Polen und 
anf Schweden andichtete.” Jedes diefer Worte hat das Manifeft urfunde 
ti). belegt. 

Am 18. April 1747 jchreibt der jählijche Gejandte in Petersburg Graf 
Vihthum: der öfterreihiiche Botjchafter Baron Pretlad habe ihm anvertraut, 
e3 jei ihm gelungen, durd) vertranliche Meittheilungen feiten3 feines Hofes 
über verjchiedenerlei preußische Umtriebe gegen Rußland den Hab der Kaijerin 
auf den Höchften Grad zu jteigern, fo daß es ur od) geringer Bemühung bedürfen 
werde, um ihren Haß irgendwie zum thätlichen Ausbruch) zu bringen; darauf 
habe er, VBibthum, Hervorgehoben, wie werthvoll e3 fein würde, gemeinjant 
alıf eine Berföhmung zwilhen Nufland md Sranfreich hinzuarbeiten, um 
dadurd) der Kaiferinsslönigin ein Auftreten gegen den König von Preußen 
zu erleichtern.) Am 12. Dec. 1749 fchreibt der Graf Bernes aus Peters: 
burg an den Grafen de Ia Nucbla in Berlin unter dem Siegel des tiefiten 
Gcheininiffes: „Man wänjht hier, da Sie dem rufjishen Minijter, Herrn 
v. Groß (damals in Berlin) zu Gehör bringen — aber mit joviel VBorfict, 
daß Niemand erräth, daß die Sache von Ihnen ausgeht — dab in Echweden 
ih allerlei Dinge gegen die Rerfon der Kaiferin vorbereiten, tworan der 
prenßifche Hof jeinen guten Antheil Hat, und da der genannte Minifter twahr: 
Iheinfich nicht verfehlen wird, Ihnen dieje Entvefung anzuvertrauen, jo werden 
Sie gebeten ihm zu antworten, Sie wüßten von der Sache nicht3, würden 
aber Nacjforjchungen anjtellen und nachher beftätigen Sie ihm die Nigtigfeit 
al3 eine durch Ihre Unterfuhung ertviejene.?) 

Nad) dem vierten Öcheimartifel des Petersburger Vertrags war ganz gleich: 

1) Nr. XIV der pieces jJustificatives, 2) Nr. XVI vgl. mit Re. XV.
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giftig, aus welden Grunde Nufland mit Preußen in Krieg gerieth, unter 
allen Umftänden hielt fih Maria Iherefia im Falle eines foldhen an den 
Dresdener Zrieden nicht mehr gebunden. Die Möglichkeit eines rujfischen 
Kriegs mit Schweden war im dritten Gcheimartifel geradezu vorgejehen und 
ite erihien jo nahe, daß Sriedrid) im Zahr 1747 mit Schweden ein Ver: 
theidigungsbinduiß gejchloffen Hatte. Hieraus jicht Jedermann, tvas die fäd): 
fiihen Einffüfterungen beventeten, welche die Kaiferin an ein jchtwedifchzpreußifches 
Compfott gegen die Perjon der Kaiferin glauben machen jollten. Anı 19. Schr. 
1750 erhielt der jählijche General dv. Arnim für jein Verhalten in Peters: 
burg die Weifung: „er wird Sorge tragen, das Mifstrauen der Kaijerin und 
ihrer gut gefiunten Minifter gegen die prenfiiche Macht, ihre Vergrößerung 
und den Mißbraud, den fie damit treibt, zu unterhalten; foldheriveife wird 
er nicht unterlaffen, allen Mafregeln feinen lauten Beifall zu geben, welche 
die Kaijerin dem entgegenjegen fünnte.”!) Und: am 6. Dec. 1758 berichtet 
der jähjische Segationsrath dv. Fund aus Petersburg an den Grafen Brühl: 
um den rujjichen Miniftern die Nothiwendigfeit der bejtändigen Bereithaltung 
einer ftarfen Armee an den preußifchen Grenzen darzuthun, habe er im Verein 
mit Pretlad u. a. dorgejtellt: diefe Vorfichtsmaßregel jei un fo dringender, 

- al3 ja die Pläne offenkundig feien, welde Frankreich, Preußen ud Schweden 
für den Zall einer Erfedigung der polnischen Krone Hegten; insbefondere Prenfen 
würde nit zögern, fein Vorhaben auf Preußifch-Polen und die Weicjjel: 
mindung auszuführen. Man mühe das Beifpiel de3 Königs von Preußen 
nahahmen, den feine Ausgabe zu groß erjcheine, ten 3 gelte feine Macht 
furhtbarer zu machen; eben exit Habe er drei neue Negimenter gebildet: der 
rufjiihe Hof dürfe nicht fürchten, von feinen Verbündeten im Stich gelafjen 
zu werden, wenn 3 zum Echlagen Tonne, fie Fännten ihre eigenen Bortheile 
viel zu gut. j.w. Im demjelben Sinne it der ganze weitere Briefwechjel 
stoifhen und und Brühl gehalten, wie an mehreren Proben gezeigt twird, 
und am 20. Dft. 1755 ijt der Exitere jo glücfic) melden zu Fönnen, da e3 
weiterer Anftrengungen mit Erdihtungen und Einflüfterungen. nicht mehr 
bedürfe, denn die jahrelang mit Ffei und Ausdauer gepflegte Saat ei endlic) 
üppig aufgegangen. „Was ich,” Schreibt er, „als pofitives Ergebnif der Bez 
rathungen de3 Teßten großen Confeils melden fan, beftcht in Bolgenden: 
indent man ausging von dem befannten Bejchluf d65 Tchten großen Conjeils 
in Mosfan (14/25. Mai 1753) Hat mar von neuem als Grundjag für die 
Solgezeit den angenommen, mit allen Kräften einer weiteren Vergrößerung 
de3 Hanfes Brandenburg entgegenzuarbeiten und fid) zu dem Behuf derart 
in Etand zu fegen, daf; man die erite Gelegenheit, die lich) darbietet, benugen 
fan. Man hat jid entjhlojjen, den König von Preußen ohne 
weitere Erörterung anzugreifen, nicht nur falls diejer Fürft einen 
der Verbündeten des hiejigen Hofes anfiele, jondern aud dann, 

1) Nr. XVII.
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wenn der König von Prengen durd einen der genannten Ber: 
bündeten diejes Hofes angegriffen würde Bır diefene Ziel will 
man Magazine für 100,000 Mann in Nign, Mieten, Liebau and Windan 

anfegen und Hat dafür einen Fond von 2, Millionen Nubeln anfgetrieben 
und eimen- andern Fond von 1%, Million jährlih, um Diefe VBorfehrungen 
zu anterhaften.”") 

Das waren die Thatjachen, die ‚Sriedrid) der Große vor Ende des 
Sahres 1755 aus den zuverläffigften Quellen Tannte. Was unferer Kennt: 
niß feitdem Hinzugetwachjen ift, verftärkt nur die Kraft der Bewveife,. die ihm 
vorlagen und bejtätigt die Nichtigkeit der Schlüffe, die er daraus gezogen 
Hat. Dak in feinem Manifeit Nuffand mır al3 der Mitjhuldige erjcheint, 
den Dejterreih und Sadhjjen dur Lügen und Berleumdimgen ins Oarıı ge: 
ot haben, Hat vielleiht-in ganz bejtimmten politifchen Erwägungen jenen 
Grimd. Hätte er aber den Einfluß der jähjich-öfterreiiichen Nänfearbeit 
zu hod), den Preußenhaß der Katjerin und die Kriegsfuft des Orafen Beitufherv 
zu niedrig angefchlagen, fo wäre das der einzige Srrthun, dejjen er gezichen 

werden Fönnte, Für feine Stellung allen dreien gegenüber Fam Diefe Unter: 

iHeidung gar nicht im Betracht und für die Pflichten, die ihm gegenüber 
der andgefprodhenen Feindfeligkeit- Sacjens die Sorge um die Sicherheit 
jeine3 eigenen Landes auferlegte, ebenfo wenig. Alles in Allem, fünnen wir 
ichon jebt jagen, Friedrich) der Große hat in feinem Manifeit gegen Dejters 
veih nnd Sachjen nichts behauptet, was er nicht auc beiviefen Hätte und 
was er bewiejen Hat, reiht aus, um fein politifhes Verhalten vollauf zu 
rechtfertigen; die nachträglichen Zweifel des Grafen Herkberg aber beweijen 
nm, daß er an der Abfaffung diefes Manifeftes nicht als ein Staatsmanır, 
fondern Tedigfih als’ ein Schreibgeitfe betheifigt gewvejen ift. 

1) Ar. XXV.



VI Der Weftminfterbertrag über die Deutralität Denutfcjlandg. 
  

König Friedrid) war von den fähfiihzöfterreigifchen Umtrichen in 
Petersburg feit Tangem genau unterrichtet, Hegte aber wegen ihres Erfolgs 
feine allzugroße Sorge, weil die Rufen ohne bedentende Gefdhilfe gar nicht 

“ marjehiren Fonnten amd die Stage, ob fie diefelbe erhalten würden, nicht in 
Petersburg, Wien oder Dresden, jondern einzig in London md Verfailles 
entjhieden ward, er felber aber no nicht daran verzweifelte, im Bunde 
mit England und Frankreich den Seftlandfricden zu erhalten, an dem ja die 
beiden ftreitenden Seemächte, wenn fie verftändig urtheilten, ganz dazfelbe 
Intereffe Hatten wie Prenfen. 

Mit König Georg IT. ftand er freilich nad wie vor fo fhlecht als 
möglid. AM die perfönfichen und politifen Verftimmungen, welde jdon Ende 1750 zum Abbruch) des diplomatiichen Verkehrs zwifchen beiden Höfen 
geführt Hatten, Hatte eine jener Streitfachen überlebt, in denen dag fecbes 
herrjchende England gar nicht mit ih veden Tieß, Während des Teßten Krieg3 Hatten englifche Kaper preußifhe Schiffe, welche Korn nnd Hol,  aljo ziemlich die unfchufdigfte Sracdt die c3 gibt, nad ranzöfifchen Häfen 
fuhren, weggenommen und die Amiralitätshöfe Hatten den Nanb für gute Prife erklärt. König Sriedrid) machte gegen diefen Nichterfpruch den Orundfag 
geltend: „frei Schiff, frei Gut“ und forderte Entjhädigung für feine Unter: 
thanen. Darüber wide jahrelang hins amd hergejtritten und als die Eng: 
Yänder nicht nachgaben, hieft Sriedrid) die Ichte Quote der flefifchen Anteide, 
die er im Bresfauer Frieden zu zahlen übernommen Hatte, zurüd, Hinterfegte die 45,000 Bid. St. beim Kanmergeriht und erklärte, er werde nicht cher zahlen, als bis England feinen beraubten Untertdanen den gerichtlich er= mittelten Schadenerfag von 32,454'/, Pd. St. Derichtigt Haben tverde. !) ©o Tag die Sade mod, als der Scefrieg zwischen England umd Frank: rei) ausbrad), von dem Sriedrih vorherfah, daß cr früher oder fpäter dei König Georg II. nöthigen werde, troß alles Sträubens, um Hannovers tvilfen, 
mit ihm in freundliche Beziehungen zu treten. 

Diefer Augenblik Fam, al3 Lord Holderneß am 9. Auguft 1755 von Hannover aus in Braunfhteig eridien und am Tag darauf dem Herzog 

HN. Schaefer, Gejd. de3 fichenj. Krieges. I, 66, 
Onden, Da3 Beitalter Friedrich? d. Gr. IL. 
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Karl auzeinanderjeßte, wie tief der König von England und fein ganzes 
. Minifterium von der Ueberzeugung durhdrungen fei, daß die Nuhe Deutjch- 
lands and die Sicherheit Hannover3 einzig abhänge vom König von Preußen, 
feiner großen Macht und feiner noch größeren Erleuchtung; er jei nad) 
Braunjätweig gefommen, um im Auftrag feines Königs die Vertvendung des 
Herzog3 anzurufen, dahi, daß er den König von Preußen zu dem fürn 
lichen Verjpreden beftinmen wolle, weder mittelbar noch unmittelbar irgend 
eitva3 gegen Hammover zu unternehmen, Frankreich Feinerlei Hilfe zu Teiften, 
wenn 3 gegen Hannover einen Anfhlag unternehme, fi) den Vertheidigungs: 
wahregelnt nicht zur widerjeßen, welde der KönigeFurfürjt im Sal einer 
folhen Invafion ergreifen müßte, vielmehr Frankreich von jeden Beginnen 
diefer Art abzumahnen und abzuhalten.) Mit voller Wahrheit fonnte der 
König Friedrich antworten: „wiemal3 Haben wir mittelbar oder unmittelbar 
Abfichten auf die deutjchen VBeiißungen des Königs von England gehabt, anf 
die ım3 weder Nechte noch Anfprüche zujtehen, für Preußen fan ic) aljo 
einftehen, denn fiherlih wünjdhen wir nichts fo jehr als den Frieden.” 
Weiteres aber fünne er nicht jagen, bevor der König von England ihm jelber 
Borfhläge gethan Habe, die er mit den Suterefjen jeines Staates int Eins 
flang fände. Suzwifhen Hatte England am 30. Ecpt. feinen twunderlichen 
Subjidienvertrag mit Rußland gefjloffen?) und am 28. Nov. theilten die 
Minifter For und Holderneh dem prengiihen Gefchäftsträger Michell diefen 
Bertrag unter der Erkfärung mit, dem König Tiege jede feindfelige Abficht 
gegen Preußen fern, er fei bereit nicht Hfo3 alle früheren Bürgfchaftzverträge 
mit ihm zu ernenern, jondern aud) jo eng al3 möglich fi mit ihm zur 
Anfrehterhaltung des Triedens in Deutihland zu verbinden. Darauf gab nım 
Friedrich am 7. December die entjcheidende Antwort: „Da ich gejonnen bin, mit 
all meiner Macht zur Aufrechterhaltung de3 Friedens in Europa beizutragen, 
finde ich nicht? angemeffener al3 mit Befeftigung der Nuhe in Deutjchland 
den Anfang zu machen; id) glaube, daß fich das machen läßt, wenn zwifchen 
dem König von England und mir für die Dauer der jebt jhwwebenden Wirren 
ein Nentralitätsvertrag für Dentjchland gefhlofien wird, ode daß 
dabei die Sranzojenr oder die Auifen genannt werden, mm zu vermeiden, daß 
irgend Semand fie) verlegt fühlt und um mich durd) dDiefe VBorfichtsmaßregel 
im Stande zu erhalten, an der Verführung der beiden verfeindeten oder ext: 
zweiten Nationen zu arbeiten.”®) Durd) diejes Schreiben feines Königs hielt 
fi Mihell für ermächtigt, amt 16. Sannar zu Weftminfter einen Vertrag zu 
unterzeichnen, welcher im erjten und zweiten Artikel fein Abjehen folgender: 
maßen angab: „Zwilchen den gemannten Königen wird aufridhtiger Sriede 
und wechjelfeitige Sreundichaft beftehen, Fein Theil wird den andern mittelbar 
oder unmittelbar angreifen nod) angreifen Yaffen. Sollte wider alles Erwarten 

. DE. d. Correfpendenz über die Neutralität Hannover bei Schaefer I, 605 jf. 
2)©.2%. 3) Echreiben an Michell, Potsdam 7. Tec. Schaefer I, 611/12.



Der englifh-prengijche Vertrag vom 16, Januar 1756. 07 
und uuter Verlegung der Nude, tele die vertragichlieenden Zheile duch diefen Vertrag in Dentjchland defejtigen wollen, irgend eine fremde Madt 
werden die verfragfchließenden Mächte ihre Streitkräfte bereinigen, um ji) den Einmaric; oder dem Durhmarich folder fremden Truppen md folder Verlegung de3 Friedens zit twiderjehen und die Nude in Deutjchland zu erhaften gemäß dem Live diefes Vertrags.” Der Artiker 3 ernenerte die alten Bürgihaftss und VBündnifverträge. Der Artikel 4 bejtimmte die Ge: nehmigungsfrift auf bödftens einen" Monat. Gi geheimer Eeparatartifel bejagte, diejer Neutralitätsvertrag fei me für Deutjhland giftig und Fönne unter feinen Umftänden auf die öfterreichiichen Niederlande ausgedehnt werden, wie dem auch der König von Preußen im Dresdner Frieden der Kaiferins Königin nur ihre deutjchen Lande gewährfeiftet Habe und eine angehängte Erklärung jcafite and) den Streit tvegen der Entjchädigung für Die geraubten preußifchen Ehiffe aut der Welt, allerdings durd; ein erhebliches Opfer von preußijcher Eeite. Der König von England veriprach, jobald der König von Preufen die Ichte Quote der Ihlefichen Schufd Capital und Binfen abgetragen Habe, jeinerjeits die Eumme von 20,000 Rd. St. (au Stelle der geforderten 32,454/, Pd. St.) als endgiltige Abfindung für allen und jeden Anspruch zır bezahlen. &o Iautete der unfufdigfte, Harmlofejter aller . Zerträge, die jemals sefhloffen worden find. 

Devor fi) Friedrich mit England einfich, war er bedacht, fly über die Lage amı Hofe zu Petersburg Auskunft zu verfdaffen md da Her einzige Men, der darüber genan Beicheid wußte, der Graf Bejtufperw fein Tod: ‚jeind war, fo jah er fh auf Gewährsmänner beihränft, deren Ausfagen jede Birgihaft fehlte. Der eine, an den ex Ti) wandte, fein Sejandter in Wien, Klinggraeff anttvortete, wie chiva Mardefeld in der Blüthezeit feiner Eelbft: tünfhungen geantwortet Haben würde: die Nuffen find ein feiles, Habgieriges Befindel, fein Biveifel, daß fie "dem anhängen werden, der fie fauft, und wicht dem, der ihren nichts zu bieten hat; die Kaiferin jelber Hat oft fein Seld, m ihre eigenen Ausgaben zu bejtreiten, folglich werden die Nuffen fh) an die Engländer halten, deren unermeßliche Reichtgünter ihnen gediegene Subfidien in Ausficht ftelfen. Der andere, Lord Holderneß, antwortete ji - der unverüstlichen Verblendung, die wir Thon an ihm Eenmen: das Gin verftäitbniß ztviichen England und Nufland ift vollfommen, der König Georg rechnet felfenfeit auf die Srenmdfhaft der Kaiferin Elifabeth. Achnlic, Yauteten die Ausfagen feines Minifters im Haag und fo eridhien dem König, der an einen Srrthum don drei. übereinftinmenden Sewährsmännern nicht glauben wollte, der Anflug an England wie ein. ganz ficheres Mittel, Rufland den Händen Defterreihs und Sadjens zu entreißen; da er aber den Feuer:  eifer Ddiefer Berjdivörer einerfeit3, die perjönlichen Stinmtungen der Raiferin amd ihres Großfanzlers andrerjeit3 genau fannte, jo mußte er in der größten Beichleunigung feines Anfhluffes die ficherfte Ansfiht auf Öelingen erbliden, 

Fa 

=
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Wegen Ruflands glaubte er fid) alfo beruhigen zu dürfen; exregte fein 

Bertrag dort anfangs Verjtinmmmng, ja fogar fautes Geichrei, am Ende wurde 

93 Geld der Engländer dad Herr über die empörten Gemüther. 

Wie aber ftand e3 mit Franfreih? - 

Dort Hatte er feit 1754 einen jungen Diplomaten in der Verfon Des 

Neichsfreiperen Dodo Heinrid) zu Iun= md Knyphanfen,!) der im Jahre 1751 

dem Grafen Marifpal während dejjen Gefandtihaft in PTaris als Sekretär 

"beigegeben und al3 diefer wegen Mltersigwäche abging, in dem jugendlichen 

Alter von 26 Zahren deffen Nachfolger geworden var. Cine frijche, geilte 

volle, feingebildete Perjönlicgfeit [dien ex ganz der richtige Mann anf diejen 

ichtwierigen Poften. ES wird gejtattet fein, aus dem, was diejer Oejandte 

am 21. Zammar 1756 an den König jchrieb, anf deijen Berichteritattung 

überhanpt zu Schließen, mindeftens das allgemeine Bild, das er ohne Früheres 

zu widerrufen oder einzufhränfen, von ben Stimmungen der maßgebenden 

Perjünfichfeiten entwirft, als dasjenige zu betrachten, das er überhaupt fir 

da3 richtige hielt, zumal da er. beim Niederfchreiben feiner Depefche von Dem 

Weftmintervertrage no) nichts wußte. 

Kuypganfen Ächrieb aljo am .21. Zanuar an den König: „das Königs 

reich Frankreich) wird regiert von einem Zürften, welcher ganz in Beritren: 

ungen verloren und für den Nuhm wenig empfängfich wie er ift, den Krieg 

fürchtet al3-ein Unglüd, das die für feine Schultern überhaupt zu fchivere 

BYirde mod) drücender machen würde. Das Minijterium, dem er fein Vers 

trauen Schenkt, ift fich ehr wenig Har über Die wahren Sutereffen des Neiches, ijt 

Häufig uneinig über das was fie angeht, wenig fähig zum Entfgluß und bejtändig 

erfüllt von jener maßlofen Sriedensliche, welche e3. ans einer blinden Unter: 

. würfigfeit unter die Saunen feines Herren [ehöpft und welche durch das Ge: 

fühl der eigenen Shwäde und Abhängigkeit genährt wird. Diefer felbe 

Minifterrath wird gelenkt durd) eine Frau, (d. i. Die Bompadour), welhe ein 

ganz. bejonderes Sntereffe an der Aufrehteraltung des Sriedens hat nnd 

mit dem größten Widerwilfen gegen Alles erfüllt fein nuß,was den König 

in feinen Vergnügungen und feinem Müßiggang jtören könnte, worauf ja 

ie Einfluß und ihre Eriftenz am Hofe beruht.” ?) 

Aus den Aufzeichnungen des Abbe Vernis Haben wir von der damaligen 

Sage am Hofe zu Verfailles ein wejentlich anderes Bild gewonnen, dort Haben 

wir einen König fennen gelernt, den feine Kriegsjehen durchaus nicht abyiclt, 

die Kriegspläne der Kaiferin mit Inbrunft zu begrüßen, der fehr entjchieden 

nad) Losjagung von Preußen und Verbindung mit Deiterreich verlangte,, eine 

Rompadonz, die die eimfeitenden Schritte zu einem volljtändigen Shjtemtvechjel 

‚mit größter Bereitwilligfeit befürderte, ein Minifterium, welches das Vertrauen 

d03 Königs durchaus nicht Hatte amd mr eines MWinfes bedurfte, um feine 

prenßiiche Gefinmung fehlennigft über Bord zu werfen md no) ftürmifcher al3 

1)’ Schaefer I, 1038. . 2) Die ganze Depejehe bei Schaefer I, 612-616.
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der König nad) Srieg zu verlangen, endlid) einen Höcdhjit einflußreihen Abbe, den 
der preußifhe Gejandte allerdings fhon anı 29. Arguöt als eine Creatur der 
Pompadonr namhdaft gemacht,") aber von defjen fieberhafter Thätigfeit Hinter 
den Gouliffen er offenbar nicht die mindejte Kenntniß Hatte, 

Die Wahrnehmungen Kuyphaufens waren arfprünglid durchaus nicht 
falfch, fie galten fogar in vollem Umfange von dem Hofe, der um de3 Lieben 
drieden willen im Dft. 1754 den Engländern Sudien preisgegeben nd Ans 

fang 1755 aud) den Ohio preiszitgeben bereit war, aber fie galten nicht nicht 
feit der Umftinmung, tveldje der brutale Friedensbruch, der engliihen Stotte 
in den amerifanifchen Gewäfjern eingeleitet (Zuni 1755), danıı das allgemeine 
Treibjagen auf die franzöfifchen Schiffe gezeitigt und die Graf Starhemberg 
troß anfängligen Mißlingens mit jo viel Erfolg zu bemmpen veritanden Hatte, 

. Wie vollftändig die Anffailng des preußischen Gefandten veraltet, durd) die 

Ereigniffe überholt war, das zeigt ji) Handgreiflich, wenn man den tweiteren 
Subalt feiner Tepejche mit dem vergleicht, was cben in den Tagcır, da er 
ichrieb, in Berlin der König Sriedrid) mit dem Abgefandten Srantreigs, dent 
Herzog don Nivernvis, zu verhandelt hatte. 

Die Abjendung de3 Herzogs von Nivernois nad) Berlin war fchon 
Ende Juli 1755 bejhlofjene Sache. Unter dem 24. meldete Kuyphanfen, 
der Minifter Nowille Habe ih rufen Lafer, um ihm zu fagen, der König 
habe „in dem dringenden Wıunjd, dem König von Preußen bei jeden Arlaf, 
zumal im dem gegenwärtigen Angenblic, Zeichen feines Vertrauens zu geben, 
den Herzog don Nivernois gewählt, um ihm feine Anfichten -mitzutheilen md 
Mahregele mit ihm zu verabreden gegenüber den Feindfeligkeiten, welche fid 
England herausgenommen habe”.?) Bon dem Herzog felber meldete der Ge: 
jandte, er werde fid) die ganze Bufriedenheit de Königs erwerben, denn er 

fei ein Man von viel Geift, Wiffen und Milde des Wefens, überdies al3 

einer der fenrigiten Betvunderer Er. Majejtät von Preußen befannt und habe 
“erffärt, er werde nur Fommen, wenn er die moralifche Gewißheit habe, dai 

“ feine Aufträge den Siterefjen und der Sicherheit Preußens entfprädhen. Aber 
diefer fo verheißungsvoll angefündigte Oejandte famı nicht und Fam nicht, trob 
aller Mühe, die er ji gab, das Minijterium zur Entfcheidung zu drängen. 
Statt feiner fan die Meldung, daß der Hof von Verfailles mit Sadhjen einen 
Eubjidienvertrag abjhliehen wolle, die der König fofort mit der Erklärung 
an feinen Gefandten beantwortete: Wenn Frankreich fi mit Sachen einläßt, 
jo muß ich mich aus dem Spiel zurüdziehen md werde feine Feder rühren, 
um meinen Vertrag mit Frankreich zu ernenern.®) Bei der exften Kunde 
aber, die er von den für Nivernois bejtimmten Weifungen erhielt, ftieg ihm 
die jehr richtige Vermuthung auf, es müfje zwifchen den Höfen von Verfailles 
und Wien cine geheime Zettelung im Werke fein‘) Seinem Gefandten ijt 

1) Knyphanfen am den König, 29. Aug., bei Schaefer I, 608. 2) Schaefer 
1, 602. 3) Sriedrid; an Anhphanfen 18. Oft. Schaefer I, 60. 4) — ilmest
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diefe Vermuthung nicht gefommen, mehr als das, aud) über den Sinn der 
Aufträge, die der Herzog fehließlich mitbefam, Hat er fi) volljtändig getäufcht. 

o diefe Aufträge eigentlich) Hinans wollten, tvar dem Herzog felber 
nicht ganz Hav. Auf feine Bitte um bejtimmtere Angabe Dejien, was das 

Minijterium vorhabe, Tieß ihm vor feinem Abgang Nonille durch den Abbe 
 Berni3 eröffnen: „der König Fennt nur einen Feind: das ift der König don 
England; er ift entjchloffen, alfe Mittel, die Gott in feine Hand gelegt Hat, 
anzuwenden, m fi) ar diefen Fürften zu rächen, jei 3 durd) feine See: 
macht, fei e3 durch einen Angriff auf Hannover, fei e3 durd) einen Feldzug, 
der ihn in London felder anfjucht. Mlle Mafregeln, weldhe man ergreifen 
wird, find derart, daß man ihr wahres Ziel nicht errathen wird. ©. M. 
verficht fi) auf dem Feftland feines Angriffs, weder auf ihn noch auf feine 
Berbündeten.”?) 

Dieje Erflärung gejchah zur Zeit der großen Nüftungen in allen Häfen, 

ans welchen die Engländer auf ein großes Landungsunternehmen fchlofjen?) und 
ans welchen fi nachher zu allgemeiner Ueberrafhung der Angriff auf Minorea 
entivifelte. Im Zufanmenhang mit den Rüftungen für den Seefrieg befagte die 

Erklärung des Minifterz, daß der Herzog von Nivernois nad) Berlin gejchieft ward, 
am den König von Preußen für den Nachefrieg gegen England anzınverben, 
und dafs folglid) unter dem, tvas der Abgefandte diefem zu jagen Hatte,*) ur 
Eines vollfonmen ernjthaft gemeint fein Konnte, nämlich das Verlangen, daf 
er Hammover angreife und aljo zu Lande den Krieg mit England beginne. 
Wohlen, gerade dieje Forderung hat Kuyphanfen gar nicht ernftHaft genommen, 
vielmehr in feiner Depejche vom 21. Zanıar weitläuftig ausgeführt, in Scankz 
reich beginne man einzufehen, daß c3 durchaus unrecht fein würde, den König 
von Preußen zu einem Angriff auf Hannover beftinmen zu tollen, weil der: 
felbe mr zu BVertheidigungszweden überhaupt mit Frankreich verbindet fei; 
dab e3 aber auch aller gefunden Politit zuwider fein wiirde, einen folchen 
Angriff eva mit franzöfiichen Streitkräften zu unternehmen, denn dadurch " 
würde ein Weltfrieg entzündet, auf England aber ein fühlbarer Drud doch 
nicht geübt werden. Folglich werde e3 nicht jeher fein, erjtens dem Herzog 
von Nivernois, zweitens durch Diefen dem Hofe, bei dem ein Rat Alles 
gelte, den ganzen Plan auf Hannover auszureden md beide für den entgegen: 
gejebten Gedanken, den einer Nentralifirung Deutjehlands zit gewinnen, Die 
ja in allgemeinften Sntereffe und namentfic, in dem Sranfreichs fo dringend 
zu winfchen fei. 

„Das Minifterium," fagt er, „Hat fihtlih auf jene Gedanken (eines 
mittelbaren. oder unmittelbaren Angrifjs auf Hammover) ganz verzichtet md 
aus allen Maßregefn, die man eben getroffen hat, jeheint Hervorzugehen, daß 

venu la "pensde s’il n’y a pas peut-&tre quelque chipotage secret entre les cours 
de Versailles et de Vienne. 15. Nov. Schaefer I, 604. 

1) Ranfe, ©. W. XXX, 113. 2) 6.6.25. 3) leder feine fonftigen Auf 
träge |. Schaefer I, 110. . . .
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ntan fi, wenn e3 zum Kriege fommt, einzig auf Ausführung des vom Mar: 
Thal Belleisfe (für. den Scckrieg) vorgelegten Planes befehränfen wird, ohne 
in Deutjchland oder anderwärts irgend welde Schilderhebung vorzunehmen. 
Da aljo die Denfart des franzöfiichen Hofes jo ift, jo Tiegt durchaus fein 
Grumd vor, welcher ihm die mindejte Abneigung gegen die Neutralität Deutjc): 
Yand3 einflößen Könnte. Sold eine Liga würde ihm vielmehr geftatten, alle 
Mittel und Kräfte ansihliehlich gegen Großbritannien zu Fehren, und gewii 
ift dies, daß, folange der Krieg auf die Höfe von Franfreih und England 
bejhränft bleibt, die friedliche Veilegung ihres Streithandel3 Teichter fein 
wird, als wenn andere Mächte mit Heveingezogen werden. Diefer Ichtere 
Punkt bejtärftmid) in der Meinung, dad old ein BVorfchlag weder dem 
König, nod) der Frau von Pompadour, no dem Marjhall v. Noailles, noch) 
den Siegelbetwwahrer irgendwie unangenehm fein würde, die, obgleich aus jchr 
verjegiedenen Bewveggränden, id) zufammengethan Haben, um den König zu 
bejtimmen, daß er fid) auf einen Scefrieg bejchränfe, ein Syiten, das durd) 
nicht3 bejjer al3 durd) die Neutralität Deutjchlands befeftigt werden Fünnte.”?) 

Co Fam Kuyphaufen zu dem Nath, der König möge dem Herzog von 
Nivernois, „welcher beauftragt fei, ihn um feine Anfichten über die in Be: 
treit DVentjehlands zu nehmenden Mafregeln zu befragen,” mim rund heraus 
erflären, ev Fönme den Angriff auf Hammover nicht anf fi) nehmen, glaube 
überhaupt, daß ein Krieg in Deutjdhland ganz amd gar nit im Sutereffe 
Srantreih3, vielmehr dem Suterefje beider Länder die Neutralität Deutjch- 
Yand3 allein angemefjen jeiz dann Fönne er die VBorfchläge Englands in diefer 
Nihtung mittdeilen amd verfihern, nur im Einverftändniß mit Sranfreid) 
werde er fie annehmen und darauf werde der Hof von Verjailles ohne Zweifel 

“eingehen, nachdem der Herzog fi mit dem Gewicht dev dafür Ipredhenden 
Gründe DurKdrungen und jeinen Hof gleichfalls dafür gewvonnen habe; nur 

ohne Wiljen und Einwilligung Sranfreihs möge er mit England nichts abe 
machen, das twirde aufs Tiefite verftimmen ır. f. w. 

Adgejehen von diefen Vorbehalt am Schluß, der einer fehr richtigen 
Benrtdeilung de3 Königs Ludwig und feiner Minifter- entjprang, beruhte 
die ganze Schlußfolgerung des Gefandten auf umrichtigen Annahmen ir Bes 
zug anf Perfonen und Dinge; der Herzog von Nivernois Fam nicht um zur 
fragen, fondern amt zur fordern, und Feineswegs um fich Teichthin überzeugen 
zu lafien, daß, was er fordere eigentlich unbillig und unpolitifch jeiz was er 
aber forderte, bedeutete nicht den Frieden, jondern den Krieg, nicht die Neue 
tralität Preußens und Dentjchlands, fondern das Gegentheil, amd angefichts 
der geumdtiefen Verjhicedengeit feiner AMifträge und der Anfichten de3 Königs, 
fan in der Sache gar nichts mehr darauf an, ob mit England ein Vertrag 
Thon gejhjlojjen oder erjt in Vorbereitung war, wenn diefer unter allen Umz 
ftänden jedes Unternehmen auf Hannover nnerbittlich ausjchloß. 

1) Schaefer I, c13/14.
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Am 14. ISannar 1756 wurde Nivernois im Schloffe zu Berlin zum 
erften Mal von König empfangen. Weber den Suhalt feiner Unterredungen 
mit ihm haben wir außer Auszügen aus. den Berichten de3 Herzog3,') Aufz 
zeichnungen Sriedrihs des Großen jeldit. Sm Diefen tritt der Gegenfaß. der 
beiderfeitigen Standpunkte ntit der größten Echärfe hervor. 

Sn feiner Gefhichte des fichenjährigen Krieges. fagt Friedrich: „Lud- 
wig NV. fhiete diefen Herrn an den Hof des Königs, um das dem Ablauf 
nahe Bündniß von Berfailles (richtiger: Breslau 5. Juni 1741), zu erneuern, 
no mehr um Prenfen zum Eingehen auf den Plan zu bejtinmen, welchen 
Frankreich) gegen das Kurfürftentfum Hannover im Schilde führte Der 
ftärkite Beweggrund, welchen der Herzog von Nivernois anwvendete, um dem 
König diefes Bindnig und Diefen Krieg aufzureden, war, daß er ihm die 
Sonveränetät über die Infel Tabago anbot. Man muß willen, daß die 
ranzofen nad) dem Kriege von 1740?) diefe Infel dem Grafen von Sadjen 
gegeben hatten, und da die Engländer. darüber fehr verftimmt waren, wurde 
ausgemacht, daß fie wiijt bleiben und durch Feine Nation in Anbau genommen 
werden jollte. Diejes Angebot war zu läherlicd, um angenommen zu werben, 
der König 30g die Sade ins Scherzhafte und bat den Herzog, fi) nach einen 
Anderen umzufehen, der. zum Statthalter. der .Sufel Barataria geeigneter fei 

(Sandıo. Panfa) al3 er; er veriveigerte aud) die Erneuerung des Vündnifjes 
und dem Kriegszug, der ihm angefonnen. ward.”?) 

Ihmittelbar nad) einer, fehr eingehenden Unterredung, die am 24. Samtar 
ftattgefunden, Hat der König die fachlichen Gründe aufgezeichnet, mit denen er 
das Anfinmen des Herzogs nicht bloß zuridgetwiefen, jondern auc) inhaltlic) 
widerlegt Hatte.) Gegen jede Berufung auf fein bisheriges Bindnig mit 

. der Krone Franfreihs Hatte er als Nechtsgründe eingewvendet: „Sch Habe 
Amerika nicht gewährleiftet, von dorther aber jtanımt der Krieg, folglich geht 
er mid nichts an. Mein Bindniß ift mr ein Defenfives, folglich ‚bin ic) zu 
feinem offenfiven Schritt verpflichtet. Mein Bündnig ift demnächit abgelaufen, 
folglich Habe ich Bundespflichten überhaupt nicht mehr.” Zu den Rehtsgründen, 
aus welchem er jede Verpflichtung gegenüber Frankreich) ablehnte, Hat er 
politifhe Erwägungen Hinzugefügt, unter denen eine ihm für den fofortigen 
Abschluß mit England entfcheidend erfchien.. Sie Hat fih Jchon nach wenig 
Monden als mmrichtig ertviefen, umd deshalb ift jie der Nachwelt ganz aus 
dem Geficht gekommen. Aber wegen des Erfolges, den fie gehabt Hat, muß 

1) Ranfe, ©.®. XXX ©. 18335jJ. 2) Der öfterreichiiche Erbfolgefrieg it 
gemeint: 3) Oeuvres IV, 31. Sn feinen Aufjate vom Sufi 1757. Apologie de 
ma conduite politique (Oeuvres XXVII, 3. partie, 306) jagt er über den Zwijchen- 
fall: — Le duc de Nivemnois vint ä Berlin avec des propositions d’un.nouveau’ 
traitE et pour me faire condescendre ü la diversion du pays de Hanorre, il me 
proposa la possession de l’ile de Tabago. Je lui repondis franchement que je 
ne voulais pas aller sur les brisees du comte de Saxe auquel cette ile avait &t& 
une fois donnde, et que je ne ferais point la guerre en marchand. 4) Ab- 
gedrudt bei Schaefer I, 616—17. \
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fie nahdrüdfich in Erinnerung gebradht werden, ohne fie ift die ganze Auf: 
zeichnung des Königs vom 24. Saar unverjtändlic. 

Ter Mila an Franfreih auf Grund der Vorichläge des Herzogs von 
Nivernois bedeutete den Weltkrieg auf dem Seftlande, eröffnet durch einen 
preußifhen Angriff auf Hammover, dent fofort der Einfall der Nuffen in 
Preußen, der Defterreiher in Schlefien gefolgt wäre. Gegen ihn Tprad) Alles, 
für ihn fprad) Nichts, der Hinweis auf eine Entjhädigung mit Tabago jah 
ans wie ein Ähledhter Wis. Cänmmtlihe Gründe, tweldhe Hiegegen in die 
Wagichale ficken, ftritten für den Abfhluß und zwar den jofortigen Abichlus 
de3 Nentralitätsvertrages, den England bot,!) aber nur unter der Bedingung, 
dag England der Aufjen wirkfih jo fiher war, wie Holderneß behauptete 
und die prenßijchen Diplomaten in Wien und im Haag glaubten, daß die 
Nuijen gleichmäßig bereit und gejonmen waren, entweder auf Grumd- des 

Vertrags von 30. Eept. 1755 die Niederlande gegen Frankreich, Hannover 
gegen Preußen zu vertgeidigen, oder in Uebereinjtimmumg mit der neneften - 
Neutralitätspolitif nicht 6103 felber aus Deutjchland zu bleiben, fondern aud) 
im Bunde mit Englands Verbündeten den Neichsfrieden gegen: jeden fremden 
Einbrud jhirmen zu Helfen. Daß dem fo fei, glaubte Sriedrid), weil er nicht 
wußte, wie Williams durd) Bejtufgerv, durch Williams Lord Holderneh ges 
tänfcht ward, nichts ahnte von dem Vorbehalt, mit welchen Kaijerin Eflifabeth 
fhliegtih) den Septembervertrag annehmen und folglic) auch nicht? von der 
Deutung, die fie dem Neutrafitätsvertrag von Weftminfter geben würde.?) 
Sein ganzer Standpunkt malt’ fid in den zwei Beilen feiner. Anfzeihnung: 
„ie vermeide ich den Einmarjh der Affen? Suden ich den Neutralitäts: 

‚vertrag abihliehe, den England bietet; folglich muß ich ihn fchliehen.”®) 
Friedrich rechnete: wenn ich tarte, v fommen die NAuffen, mit ihnen die 

Dejterreiher und die Sadjjen; (liche id) aber ab, fo fonmen die Rufen 

nit und die Andern bleiben auc zu Haufe. 
Sn dem Neutralitätsvertrage jelbft war nun nicht das Mindefte ent: 

halten, was irgend eine Macht verfegen Fonnte, die nicht eben von vornherein 
zum Brud) des NReichsfriedens entihlojfen war. Sriedrih nahm nicht den 
geringften Anftand, am 26. Zannar dem franzöfiichen Gefandten von der eben 
eingelanfenen Depejche Kenntnig zır geben, weile die anı 16. gejchehene Unter: 

y Su den Aufiab von 1757: Apologie de ma conduite politique (Oeurzes 
XXVII, 3. partie, 306) lagt Sriedrich: Les Frangais me pressaient d’agir. Si jayais 
defer& & leurs desirs, je me serais vu engag& dans une guerre contre la maison 
d’Autriche, la Russie, Y’Angleterre et 1a "Pplupart des princes d’Allemagne; si 
je feisais une alliance avec le roi d’Angleterre, je ne paraissais avoir & craindre 
que la reine d’Hongrie. Le parti du trait6 de neutralit6 me parut done le 
plus sür et je le choisis pr&ferablement ä d’autres, par ce que je le crus seul. 
capable de maintenir la paix en Allemagne. 2) ©. 31/32, 3) Comment 

'eviter l’entree des Russes? En faisant avec l’Angleterre Ile trait& de neutralite 
qu’elle me propose; donc il faut le faire. Ju dem Aufjag vom 24. Zar. Schaefer 
I, 617.
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zeihmeng meldete, MS Drei Moden fpäter die Urkunden felber anfamen, 
gab er fie ihren vollen Suhalt nad — den Hauptvertrag md den Gcheim- 
artifel — dem Franzofen zu Iejen, erläuterte widerholt die Nothiwendigfeit 
des Abichluffes für Prenfen und Deutjhland, die Nützlichkeit desjelben für 
dranfreih, wenn c3 nur eben fein. eigenes Suterejje am Sejtlandfrieden 
richtig verjtehe, erflärte fi) aud) bereit, feine alte Verbindung mit Srankreid),. 
aber im Einklang mit der Soce Diefe! Vertrags, zu erneuern und machte 
mit jeinen BVorjtellungen fo tiefen Eindrud, daß Nivernois felber meinte, 
hätte man dem König von Frankreich die Sache rechtzeitig in ihren wahren 
Sichte gezeigt, fo wirde er der Erjte gewefen fein, der dem König jelber zu 
einen folchen Schritte hätte rathen müfjen.!) Angefichts des unfinnigen Ge: 
fchreies, das bei der Kunde von dem Bertrage in BVerjailles erhoben iward, 
erjt über den „Abfatl”, dann über den „Sormfchler” des Königs von Preußen, 
gereicht e3 dem Gefhichtsfchreiber zur wahren Genugthig, wenigftens einen 
Sranzofen nennen zu fönnen, Der feines prenpifchen BYufprudhs und Yeiner 
Borlegung des Vertrages jelber bedurfte, um fofort zu willen, daß derjelbe 
dem Frieden auf dem Zeftlande die bejten Bürgschaften gab, wenn man mr 

eben Diefen Frieden anfrihtig und ernftlih wollte Sm fernen Warfhau 
fhrieb Durand, der nen erannte franzöfifche Nefivent bei der polnischen 
Nepubtik, dem Grafen Broglie am 28: Februar 1756: „Bei jedem Ereignif 
erhebt fih ein allgemeines Gejchrei, welches Das Urtheil der Schwacdhlüpfe 
gefangen nimmt. E3 exjtiden wollen, wäre vergeblihe Mühe; man Fan nur 
darauf denken, den Cindrud abzufchtwächen, welcher immer über das vechte 
Maß Hirausgegt und cben deshalb mit der Zeit feine Straft verliert. Das 
allein Hat mic dejtimmt, den Vertrag des Königs von PBrenfen mit England 
nicht für unfer Werk auszugeben; aber’ich Habe nicht unterlaffen zu verjtchen zu 
geben, daß wir davon einige Kenntniß gehabt Haben, und daß diefer Vers 
trag, indem er die Ruhe im Norden fiherftellt, dem Hofe zu Wien 
den einzigen Grund nimmt, den er haben fonnte, an dem Streit: 

handel Englands Theil zu nehmen und jene Madt verftimmt, 
weil jie fo den König von Preußen fi im Befite Schlefiens be- 
fejtigen fieht.”?) \ 

Der Franzofe, der fo verjtändige Worte [hrieb, war nod) der altväterifchen 
Meinung, dah für Sranfreih ein ftarfes Preußen ebenfo eine Nothiwendigfeit 
fet ala die Fortdauer des Sejtfandfriedens während jeines Scefriegs mit der 
größten Seemadt der Welt. Die aber, die iır Verfailles über den PVerrath 
de3. Königs von Prengen Tärmten, waren entweder fon viel tiefer im Fahr: 
wafjer der öfterreichifchen Politik als fie bisher felbit gevußt, oder fie trieben 
die offenbarjte Heuchelei. Ganz Täherlih) war im einen wie ine andern Jall 

-die Entrüftung über den Sormfehler in dem Vorgehen Friedrichs. Der Hof, 
welder den Herzog don Nivernois nad) Berlin jchidte, m den Landfrieg 

1) Ranfe XXX, 139. 2) Broglie, Le secret du roi. Paris 1879. I, 137.
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gegen England:Hannover zır verlangen, Hätte vorher befragt, Doc wahrlid) 
nichts beigetragen zur Förderung eines Vertrags, welcher eben diejen Sand: 
frieg vorbeugen jollte. Entweder man wollte den Sejtlandfrieden, dann mußte 
man dem Abgefandten. Frankreichs ganz andre Aufträge nad) Berlin mitgeben: 
oder man Wollte ih nicht, danır war and) König Friedrid) beregtigt zu 
handcht, wie e3 die Pilicht gegen fein eigenes Land von ihm verlangte, md 
er entnahm aus den Vorjclägen de3 Herzogs nur die Beltätigung der Thon 
vorher getvonnenen Ueberzengung, daß eine Vorverhandlung mit Frankreich 
nicht blos überflüjlig, fondern geradezu IHädlich gewefen wäre. Der wahre 
Grund der Empörung, die jet in VBerfailles gegen Prengen Herrichte, Tag 
denn and) nicht in der Empfindlichkeit über ein in der Korn rücjichtslofes 
Verfahren Preußens, jondern in der entjdhiebenen Ablehnung der Anträge 
d13 Herz0g3 don Nivernois, die dur) diefen Vertrag eine umwiderruffihe . 
getvorden war. Bir den Nachekrieg gegen England hatte Fricdrid) al Lands: . 
fnccht angeworben werden follen, für diefe Nolle hatte er fi bedankt amd 
dies war fein Verbreden, nichts anderes. Weshalb diefer jachliche Grund 
in der Darjtellung der Denfwirdigfeiten des Abs Bernis, dem twir in einem 
früheren Abjchnitt gefolgt find, gar nicht zu feinem Nedhte Kommt, ja nicht 
einmal erwähnt wird, ijt mir ein Näthiel. Nach) der Erklärung, welche wie 
wir jahen, eben diefer Abbe im Namen de3 Minifters dem Herzog zur Er: 
gänzung feiner Aufträge mit anf den Weg gab, Hat cr doc) jelbjt gewußt, 
dab diejer feinerwegs tie er fagt, Glos gejchikt ward, um dem König von 
Preußen „ven Puls zu fühlen“. Und in feiner Erzählung Fonmt mın die 
Ablehnung, welche Friedrich, den Forderungen des franzöfifchen Hofes zu Theit 
werden.Tich, gar nicht einmal vorz nur die Verjtimmumg über in der Form 

 rücffichtstojes Benehmen exjcheint als VBerveggrumd zur den außerordentlichiten 
Entjhlüffen. Der Abbe Vernis ahnt nicht, weld ein Verdanmmmgsnctheil 
er über fein eigne3 Verhalten Herausfordert, indem er dei Bruch mit alfeı 
Ueberfieferumgen der dentjchen Politik Frankreichs herfeitet einzig und allein 
au dem Jugrimm über eine vermeintliche Unhöfficfeit -de3 Königs von 
Preußen. on 

Su Wahrheit hatte Frankreich! neueftes Eyften ein pofitifche Niederlage 
in Berlin erlitten, die von Dejterreidh md jeinen fopflojen Echleppträgern 
in DVerjailles eifrigjt ausgebentet worden ijt und deshalb waren alle Be: 
mühnngen Preußens fruchtlos, das zu beiwichtigen, was Knyphanfen einen ' 
„Keim von Miftrauen und Nerger” nannte, während c3 chivas ganz Andres war. 

Anh der König tänjchte fid) volljtändig über die Madt, weile die ihm 
feindliche Strömung in Verfailles {dom gewonnen hatte, wie über ‚die Mege, 
die fie mit inmmer größerer Entichiedenheit verfolgte. Am 10. Februar fchrieh 
er an Kupphanfen: „Die Gelegenheit ift da, wo Sie mir fchlagende Deweije 
Shrer Fähigkeit geben fünnen. Man muß alle Federn fpringen Yaffen,- um 
zu entdeden, ob ein jo ganz unjchuldiger Schritt meinerfeits ihnen mehr als 

- Äble Laune gegen mid) eingeflößt hat. Zt es mr eine jener flüchtigen Ver
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ftimmungen, wie fie dort üblich find, jo Tann ic) den Vertrag mit ihnen er: 

neuer; ift aber ein geheimer Stachel im Grunde ihres Herzens haften ges 

blieben, jo wird mid) das zu einem ganz anderen Verfahren beftimmen. Für 

mein Theil bin ich überzeugt, fie werden in Wien nur [Höne Redensarten 

finden aber mehr nicht, und wenn fie jehen, daß feine Leute da find, die fi) 

für fie opfern tollen, fo werben fie fchr froh fein, twieder mit mir anzukmüpfen, 

ebenfo mit Spanien und fehlichlich werden fie c3 gar nicht befremdlid) finden, 

da weder die Einen nod) die Andern Luft gehabt Haben, fi) in ihren Stod= 

fifchfeieg einzulaffen. Suchen Sie der Plompadonr) zu fehmeicheht, um zır 

jehen, ob fie vielleicht Toder Yäßt und unüberlegt ausfpridt, was die Minijter 

mit Ucberfegung verfejtveigen: vielleicht wird fie die Sade wieder in Drds 

nung: bringen.) 
Ans den Denkwürdigfeiten des Abbe VBernis Haben wir gejehen, daß Die 

Sade Preußens amı Hof zu Verfailles, nod) ehe der König diefe Worte jrich, 

Hoffnungsfos verloren war, aus Gründen allerdings, die mit Stantskfugheit 

ebenfo wenig zu Schaffen Hatten als mit den Geboten de3 einfachen Menjchenz 

verjtandes. - 

- Das preußifchefranzöfifche Bindniß von 1741 follte nad) Artikel acht des 

Hauptvertrags 15 Jahre dauern. Die Unterzeihnung der Bevollmächtigten 

hatte zu Breslaı amı 5. Zumi jenes Jahres ftattgefunden; amı 14. Hatte e3 

König Ludwig, am 1. Suli König Friedrich vollzogen; am. 5. Juli“ waren 

die Natificationen ausgetaufeht tworden. Folglich Tief 3 fpäteften3 am 5. Juli 

1756 ab. Wurde c3 6i8 dahin nicht erneuert, fo war das ganze bisherige 

Verhältnig der beiden Mächte geföft. Eine’ Erneuerung fand nicht ftatt und 

als Friedrid) der Große diefe Gewißheit Hatte, fonnte er fi) auch) die andre 

wicht mehr verhehlen, daß fein ganzes Sriedensigften gejcheitert fei. 

  

1) Bet Schacfer I, 618/19.



VIL Friebrid)g dea Großen Yiriensentfchlußg und Schilöerhehumg. 
  

Die Frankreich fi finden werde in den Weftminftervertrag, d. h. in 
den nothgedrungenen Verzicht anf Preußens Landskuchtdienfte wider Hannover 
war Sriedrid) dem Großen "zweifelhaft, aber cr baute auf das jchlieklidhe 
Durhbrehen der rihtigen Einfiht in Frankreichs eigenes Intereffe an der 
Erhaltung des Feitlandfriedens und hielt, and) wenn ihm eine Erneuerung 
jeines- Biindnifjes mit Demjelben nicht gelang, immerhin für unmöglich, daß 
Sranfreich fein ganzes Syitem umftürzen und fi rüdHaltlos Dejterreich in 
die Arme werfen werde Nah Weften alfo jchante er ohıre ernjte Sorge, 
und mit nod) größerer Beruhigung jhante er nad) Nordoften. Die Nufjen 
glaubte er durd) feinen Vertrag unfhädlich gemacht, wenn nicht geradezu in 
Berbindete umgewandelt zu haben. Dies eine Ergebnig feines Unhchluffes 
an England hielt für ganz fiher, die Auzfagen feiner Gefandten, die Be: 
theuerungen der englifhen Minifter, daß fie für den ruffischen Hof einftchen 
fönnten, Iauteten jo bejtimmt, daß er meinte, den Weifungen des ihm ver- 
bündeten England würden die Nuffen „blindlings” folgen, zum minbejten 
fich gegen Teinen Verbündeten Großbritanniens wenden.?) Dem neu ernannten 

engliiden Gejandten an feinem Hofe, Andreiv Mitchell, glaubte er ohne 
weiteres, "als diejer auf die wiederholte Frage: „Seid hr auch der Nufjer 
durchaus fiher?” antivortete, das jei die Meinung des Königs ımd der Mir 
nijter. Er machte jogar Pläne über die bejte Art, wie man die 30,000 Manır 
NAufjen als Hilfstruppen verwvenden Fünme: er meinte, fie fünnten fi} in den 
Häfen von Kurland und Liefland einfchiffen ımd im Bebürfnißfall an den 
preußifhen und pommerjchen Süften gelandet werben,?) dod) wiirde er fic) 
ihrer am Tiebten ni bedienen, um jie als Pfand für die Treue Nuflands 
in der Hand zu Halten?) Schon in den nächften Tagen ward die englifche 
Diplomatie aus ihrer Sicherheit Höcdhjft unfanft anfgerüttelt. 

Am 28. Mai Shrieb Holderneß dem Gejandten Williams nad) Peters: 
burg: aller Gegenvorjtellungen anderer Mächte ungeachtet Habe Defterreich 
mit Srankreid) einen Vertrag adgefchlofjen, für den Hödft wahriheintid Nufe 

1) — toutes les probabilit&s me portaient ü croire que la Russie suivrait 
aveugldment le parti des Anglais, du moins qu'elle ne se deelarerait 
point contre les allies du roi de la Grande-Bretagne. — Apologie de ma con- 
duite politique. Oeurres XXVII. 3. partie, 306. 2) Audienz vom 14. Mai 
1756. Nannter II, 335—336. 3) Mitchell3 Vericht vom 27. Mai. Taf. ©. 339.
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land gewonnen werden follte, und diejes gelte c3 mm mit aller Macht in 
der rechten Bahn feftzuhalten. Williams wußte nod) nichts von diefer Wen: 
dung, al3 er am 29. Mai nad) London fErieb: Bon allen Seiten ziehen 
Manmjchaften nad Liefland und Befehl ift gegeben, das Heer zu verftärken. 
63 bejteht aus ettva 140,000 Man, 36 Regimentern Fußvolt, 3 Negimentern 
jehverer Reiterei, 5 Negimentern Sufaren, 20,000 Kojafen und dem erforderlichen 
Seihüb. Einige Generale find [Con nad Riga abgegangen. — Kriegsrüftungen, 
Iruppenmärjde, ohne daß England Ruflands Hilfe verlangt, ja aud) une erfuhr, 
wohin fie zielten, twaren AUrzeichen, die jelbft einem Williams jehr beforgnii: 
erregend vorfamen: mußte er doc) fehon an 3. Juni Hinzufügen, der Preußens . 
Haß der Kaiferin Tege fih nicht den mindeften Zügel mehr an; was nur 
irgend gegen Preußen gerichtet fei, finde bei ihr nicht allein, nein aud) bei 
alt ihren Miniftern den twärnften Beifall. Faft dämmerte jeht aud) ihn 
etivas don der Einfiht auf, in der Keith am 7. Suni aus Wien fehrich: 
ich Höre aus guter Duelle, daß Nufland und Defterreich aufs Engfte ver: 
bunden find und in allen Stüden nad) Verabredung Handeln. Sie wollen 
England nme täufchen und einfchläfern, bis all ihre Päne veif und zur Mus: 
führung fertig find.‘) Die Zeit ivar endfid, gefonmen, vo die Erbweisheit 
Englands durhfchanen mußte, daß die Koloffalen Summen, die Willtanıs in 
Petersburg verausgabt hatte, an die Feinde Englands verjchtvendet worden 
Waren, wären, föhrieb Friedrich der Große fpäter, die für diefen Hof be: 
fimmten Subfidien an Braunfehtweig, Kafjel, Gotha und Darmftadt vertheift 
worden, fo würde England in der gegenwärtigen Krijis mehr Vortheil für 
die Verteidigung Hannovers daraus ziehen.?) Die Nahriht von dem Auf- 
mar) der Nufen erregte aud) Sriedrid) im Höchjften Mafe. „Meine Abficht 

. war,’ fohrieb er ein Jahr fpäter, „die Auge in Deutjehland zu erhalten und 
ich durfte Hoffen, daß mir da3 gelingen werde, bis ic) im Frühjahr 1756 
vernahm, daß ein ftarfes vufjisches Corps fi in Kurland fanmele. Das 
fam mir um fo befrembdlicher vor, als ic) durch meine Verbindungen mit den 
Engländern wußte, daß das nicht von ihnen Fan. Sch trat hierüber mit 
dem Minifterium in London in Erörterungen ein und fo vie id) erfuhr, daß 
diefe Beivegimgen mit England nicht verabredet waren, faßte ic) ernften Arge 
wohn gegen die Rufjen. Im Suni, da ich in Magdeburg tvar, erfuhr ich, 
daß diefe Armee fi) verftärfe und alle Umftände brachten mic) in Verbin: 
dung mit Correfpondenzen, die gedrudt find, zu dem Schluß, daß Preußen 
von diefer Seite einen Einbrud) zu fürchten habe: ic) Tieß ‚deshalb einige 
Negimenter nad) Pommern marjhiren, um fie für die Vereinigung mit den 
Truppen in Preugen bereit zu Haben. Diefe Bervegung, tweldhe bei der 
Königin von Ungarn unmögli Argwohn eriveden Konnte, gab: Anlaß, daß 
diefe eine große Anzahl ihrer Truppen in Böhmen aufmarjehiren' Tieh.“?) 

1) Naumer IL.310. 2) Brief vom 9. Auguft an Mitchell. Naumer ©. 382, 
3) Oeuvres XXVII, 3. partie, 307. .
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Woher Hatte num Friedrid) feine Kunde von dem, was fd) in Retersburg 
vorbereitete? Man jollte meinen, die Engländer twürden fid) beeilt haben, 
den Fürften, der chen erjt ihnen zu Liebe und im Vertrauen auf ihre Zus 
jagen tegen der Haltung Ruflands eine ungeheure Gefahr auf fic) genommen 
hatte, zu warnen, zu unterrichten von Dingen, die ih fo nahe angingen. 

- Das gerade Gegenteil fand ftatt. 
Die eben erwähnten Nachrichten von Williams ans den Ichten Mai: und 

den erften Zunitagen würden Friedrich unendfic) werthvolf gewejen fein, Wohlen, 
der englifdje Gejandte an feinem Hofe, Ardrev Mitchell, der fie gelefen Hat 
und deijen Heilige Pflicht gewvefen wäre, ih fofort Mittheilung davon zır 
maden, wußte fid) mit feinem Minifter Lord Holderneh in dvolliter Weber: 
einjtimmung, al3 ev diefen am 22. Juni fÄhrieb, er Habe den Inhalt von 
Williams Brief vom 5. (3.2) d. M. „jorgfältigit geheim gehalten” md fei 
bedacht, den [Hlehten Stand der englifhen Sade in Nufland nad Kräften 
zu „bemänteln“.) C3 durfte ja nicht ans Licht fommen, daß der Haß der 
Ezarin, der jegt fo Teidenfchaftlih Hervorbrad, von England jelöjt nad) 
Kräften genährt worden, dag in Petersburg eine Ausfant welfifcher Nänfe 
und englifcher THorheit aufgegangen war, und zu bejhjäntend einzugeftchen, 
daß man einen Einfluß zu befigen vorgegeben, den man mit engliichent Geld 
für Defterreich und Frankreich angefauft Hatte, 

Die Duelle, auf welde Friedrid) nad) wie vor angewiejen blich, tvar 
die fähjijge Correjpondenz mit ihren unfhäßbaren Enthülhingen, und zıt 
diefer gejellte fi eine neue, ganz unverhofite, bejtehend aus Petersburger 
Briefen, die ihm „in engften Vertrauen von fehr guter Hand”, d. H. von 

, Großfürjten Peter zugingen. 
Unter den fächfichen Depejchen war eine von ganz bejondrer Lehrkraft. 

Am 12. Juni jehrieb Graf Flemming, der fächfifhe Minifter in Wien, a 
den Grafen Brühl über eine Unterredung, die er aus Arfap der Nüftungen 
Ruplands mit dem Grafen Kaunig gehabt. „Ich fragte nach dent Grunde 
derfelben und obgleich der Minifter fi nicht Har. darüber herauslich, wider: 
jprad) er doc auch nicht, al3 ich ihm bemerflichh machte, c3 Habe den Anz 
Ihein, als feien diefe großen Vorbereitungen cher gegen den König von 
Preußen, als zur Erfüllung der gegenüber England eingegangenen Verpflic: 
tungen bejtinmt. ch bemerkte darüber, ich fähe nicht ein, wie Nuflaıd fo 
zahlreiche Heere außerhalb feiner Grenzen unterhalten tolle, wer bie enge 
Lijchen Subfidien verfiegen jollten; demnach müife die Kaiferin- Königin gewillt 
fein, den Ausfall zu erfeen. Da antwortete er: man werde das Geld nit 
anfehen, wenn man nur fier wilfe, daß c3 gut verwendet würde; das ware 
feine eigenen Worte. Und als ich ihm bemerkte, e3 fei zu fürdten, daß 
jener verfchlagene und jharffichtige Fürft aus diefer Ihatjade auf ein Eine 
verftändnig mit dem Hiejigen Hofe fchließen und urplöglid) über iHn herfallen. 

1) Mitchell Papers I, 187 bei Schaefer I, 146.
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fönne, erividerte er: das mache ihm nicht viel Eorge, er werde feinen Mann 

Schon finden und man fei auf jedes Ereigniß vorbereitet.“ ?) 
Dazıı am Mitte Zuli eine andere Mitteilung, die feinen Biveifel und 

fein Zaudern mehr zufich. Das war eine „umjtändliche amd pofitive Nach: 

richt” des Inhalts: „zwiichen den beiden Kaiferhöfen beftche ein Plan, gleich 
zeitig über ©. Maj. von Preußen Herzufallen, öjterreichijeherjeits mit S0,000, 
ujfifcherfeit3 mit 120,000 Mannz diefer Plan Hätte [hon im Jahre 1756 
ansgeführt werden follen, da e3 aber in Aufland an Nefruten, Matrojen 
and Lebensmitteln gefehlt Habe, fei die Ausführung auf das Frühjahr 1757 
verfcjoben worden und die fo gewonnene Bwijchenzeit wollten mm beide 
Höfe benuben, um alles für das Gelingen ihres Planes Erforderlie dejto 
beffer vorzubereiten. Hinzugefügt war, der ruffiihe Nat Bechtejetv habe 
eben auf feiner Durhreife über Pommern nad) Paris die Küften jenes Landes 
geprüft, um zu jehen, ob man dort eine Landung bewerfitelligen könne.“ ?) 
Den Urfprung diefer Nachricht, deren Inhalt in der Folge von mehreren 
anderen Orten her beftätigt ward, Fonnte Friedrich nicht befannt machen aus 
Rücfichten, die fich Teiht erflären: offenbar war fein Gewährsmann der junge 

GSroßfürft Peter, der ein fhwärmerifcher Verehrer de3 großen Friedrich, zu 
- Petersburg im offenften Gegenfaß zu der Herrjehenden Politik des faiferfihen 

Hofes Tebte. 
Daf die Nachricht mer die reine Wahrheit fagte, können wir Heute ur: 

Eumdlich eriveifen:?) Friedrich Fonnte das nicht, aber er Hielt fie darum nicht 
minder für gewiß und das mit vollem Ned. 

Am 17. Zuli Vieh er Andre Mitchell onmmen, eröffnete ihm auf Grumd 
der neneften Nachrichten feine ganze Lage und feinen Entjchluß, durch fofor 
tiges Handeln zu Hindern, daß die große Gefahr nod) größer, vielleicht um: 
überwindfich werde, Die Verfhmwörung fer da, vielleicht werde ein erfolg: 
reicher Vorangriff fie wieder zertheilen. Werde das Haupt der Berihwörung 

1) Me&moire raisonne. ©.27 2) Refutation de Touvrage intitul&: Remarques 
sur les manifestes de guerre du Roi de Prusse etc. Berlin 1757 in Herkberg, 
Recueil des d&ductions, manifestes, declarations, traites etc. I, 141/42. Aus der Feder 
de3 oben genannten Bechtejerv bewahrt das Woronzomw’iche Ardjiv eine Aufzeiinung, an? 
der Hier eine Etclfe mitgetheilt werden foll. Gie betrifft Sriedrichd Echilderhebung 
und lautet: „DieHandlungsweife des Königs don Preußen tft erwartet und der 
Beforgniß zuzufchreiben, in welde die Annäherung zwiichen Frankreich und Nufland 
Ce. Majeftät verfeßt Hat. Er jAjlof daraus, daf; die drei mächtigften Staaten Europas 
gemeinfame Maßregeht ergriffen Hätten, sum über ihn Herzufalfen. Und weil es ihm 
{cher falfen möchte, fi) gegen alfe zugleich zu vertheidigen, jo Kieß er ihnen feine 
Zeit zur endgiltigen Uebereinfmft ımd entjchloß fi) den Krieg anzufangen, der für 
ihn immer gefährlicher wurde, je jpäter er begann; indem er die Kaijerin-Nönigin 
angreift, Hofit ex fie zu bejiegen, ehe fie von Nufland oder von Frankreich her Hilfe 
erlangen Fan; Hierauf wird er fi; gegen diejenige andere Macht wenden, welche 
zuerft in Waffen ihn gegenüber erjcjeint und jo hofft er dann mit alfen dreien fertig 
zu werden.” Brüdner, rufjiiche AMktenjtüde zur Gejch. d. 3. 1756. Dorpat 1872. 
3) ©. oben ©. 33 —36.



Sriedrids Anfragen bei Maria Therejia. Bu s1 

derart getroffen, daß ihm die Sortführung des Kampfes im nächiten Sabre 
unmöglid) falle, jo würde den Verbündeten bei der Ausfiht, die ganze Laft 
auf die eigenen Schultern nehmen zu müfjen, die Luft am Sriege vergehen. 

Mitchell beitritt die unmittelbare Dringlichkeit der Gefahr und meinte, 
vielleicht hätte man c3 in Defterreich mr daranf abgefehen, ihn zum erften 
Schlag’ zu reizen, damit man daraufgin beredhtigt wäre, den für den Fall 
eines preußifchen Angriffs bedungenen Beiftand Nufzlands und Sranfreichs 

in Anspruch zu nehmen. Da antivortete der König mit flammendem Brid 
und fharfenm Ton: „Wie, Herr, tag fehen Sie in meinen Gefiht? Sieht 
meine Nafe danad) aus al3 wäre fie gemacht, Nafenftüber in Empfang zu 
nehmen? Bei Gott, die werde ich nicht dulden.“ Und vor dem Bilde Maria 
Therefias ftehen bleibend, fagte er nachher: „Diefe Dame will den Krieg und 
fie joll ihn eheftens Haben. IH Farm nichts. dagegen thun, al3 meinen 
Beinden zuvorkonmen: meine Truppen find bereit umd ih muß verjuchen, 
diefe Verfchwörung zu breden, ehe fie zu ftark wird”) 

Mit feinen Gegenvorftellungen erreichte der englijche Scjandte nur, daß . 
der König fich fehliehlich geneigt zeigte, bevor er Tosjchlug, von der Raiferin ° 
eine Crffärung zu fordern, von der er übrigens voranzjah, wie fie ausfallen 
würde. ‚Und anı Tag darauf fdiete er feinem Gejandten in Wien, Geh. 
Rath Hinggraeff den Befehl „in befgeidenent Ton und mit jeder geziemenden 
Höflichkeit bei der Kaiferin anzufragen, ob die ZTruppenbewvegungen in Böhmen 
und Mähren, von denen ihm aus verfhiebenen Drten gemeldet werde, zum 
Zwed Hätten ih anzugreifen? 2) . 

Am 24. Zufi Hatte inggraeff die Beifung feines Königs, am nächiten 
Tag bat ev den Grafen Kaunig um Vermittelung einer Privatandienz bei 
der Kaiferin md theilte dem Minifter mit, wie fein Auftrag Yautete, Als: 
bald fuhr Kauniy nad) Schönbrumm Hinaus und überlegte fi auf der Fahıt: 
die Antwort, welche die Kaijerin am nächiten Tag ertheilen follte. Er glaubte 
zu durchihauen, daß der König zweierlei im Auge Habe, erftens die Ans 
Tnüpfung von Auseinanderfegungen, welde zunächjft einen Aufjchub der Map: 
regeln betwirfen Fünnten, auf deren traftvollite Förderung es ihm (dem Grafen) 
gerade anfam, und zweitens die Sade weiter zu treiben amd zur anderen 
Vorfchlägen, wefentlicheren Zujagen überzugehen. Beides mußte vermieden, 
die Abit des Königs völlig durchfrenzt und zu dem Ziel eine Antwort 
ertheilt werden, die zu ferneren Erörterungeit feine Handhabe bot, gleichzeitig 
aber jejt und Höflid) twar, ohne eine günftige oder feindfelige Anzlegung zuzı: 
Yafjen. So fan er zu dem Schluß, e3 werde genügen, wenn die Kaiferin einfad) 
antworte: inmitten der allgemeinen Krifis, in der fih Enropa befinde, ge: 
biete ihre Pflicht und die Würde ihrer Krone, Mafregeln zu ergreifen, welche 
ebenjo zu ihrer eigenen Sicherheit al3 der ihrer Freunde und Verbündeten 

  

1) Aus Mithells-Memoiren f. Ranke in 4. Chmidts Zeitichrift für Geihicht:- tifjenichaft I, 159. 2) Das ganze Aktenftüd bei Schaefer I, 62930. - 
Dnden, Das Beitalter Sricdrids d. Gr. IL. 6
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ausreichend feien.!). Und fo, nur no) mit dent Zufat, „tele übrigens 

auf Niemandes Nachtheil abzielten“, Hat die Kaiferin dem auch am 26. Juli 

dem preußifchen Gefandten auf jeine Anfrage geantwortet. Gleichzeitig mit 

dem Bericht des eigenen Gefandten erhielt Friedrich) auch als Schlüffel -dazur 

die Depefche des Grafen Flemming, der wir eben den Bericht von dem Eelbit: 

gefpräch de3 Grafen Kaunit über den Sinn der zu gebenden Antivort ente 

Iehnt haben. 
Schon vorher Hatte ihm am 26. Zufi der franzöfiiche Gefandte, Marquis 

de Valory, im Namen feines Hofes antlic, erffären mäffen, wenn die Raiferin 

angegriffen werde, jo fei Tranfreich verpflichtet, ihr beizuftchen: das beftärkte 

den König nur in der Veberzeugung, daß mit Worten auch in Berjailles 

nichts mehr auszurichten fet, daß folglich eine fühne That allein ihm Helfen 

fönne.? 
an 2.Aguft fandte er dem Geh. Rath Klinggracff den Befehl zu, eine 

zweite Anfrage an die Kaiferin zu richten, da die Antwort auf die erjte gar 

feine Antwort getvefen fei. „Weber die Staaten der Kaiferin noch die ihrer 

Berbindeten find von irgend einem Angriff bedroht, wohl aber die meinigen. 

Um der Kaiferin nichts zu verhehfen, foll fie erfahren, daß ich in ziweifel- 

Iofer Weife davon unterrichtet bin, daß fie im Anfang diejes Sahres mit 

dem ruffifgen Hof einen Angriffsbund gegen mid) geiäjloffen Hat. Darin 

ift ausgemacht, daß die beiden SKTaiferinnen mich amverjehens angreifen 

werden, die von Nußfand mit 120,000 md die Kaiferin » Königin mit 

80,000 Mann. Diefer Plan, der im Mai diefes Jahres zur Ausführung 

fonmen follte, ift vertagt worden, weil c3 den ruffiichen Truppen an Refruten, 

ihrer Flotte an Matrofen, und Simland art Kor fehlte, fie zu ernähren. 

Die beiden Höfe find übereingefommen, nur bis zum nädjften Frühjahr zur 

warten und da mir jeßt von allen Seiten beftätigt wird, daß die Kaiferin 

ihre Hauptfräfte in Böhmen md Mähren fanmelt, daß die Truppen in der 

Nähe meiner Grenzen Yagern, daß man Magazine anlegt und Striegöbebarf 

und Mumdvorräthe anhänft, daß man Hufarens md Croatenfetten längs 

meiner Orenzen zieht, al3 ob wir fehon mitten int Kriege- tvären, jo glaube 

ich) mic berechtigt, von der Kaiferin eine förntliche, Tategorifche Erklärung zu 

verlangen, beftehend in der Bufage, daß fie mic) weder in diefem noch im 

nächjften Jahre angreifen wird. IH muß wiffen, ob wir im Srieg oder im 

Frieden find, die Kaiferin mache ich zur Chiedsrichterin über dieje Frage; 

find ihre Abfichten Yauter, jo ift jet der Augenblick, e3 zu zeigen; gibt maıt 

_ mir aber eine Antwort, die im Drafefftil, unbestimmt’ oder unbündig it, ‚To 

wird die Kaiferin für Alles verantivortfidh fein, was die ftilffejtweigende 

Bestätigung der von ihr mit Nußland gegen mid) gejäämiedeten argen Aus 

1) Mittgeilung de8 Grafen Kaınig an Graf Flemming in dejien Depeidhe vom - 

98. Zuli. Mem, rais. pieces justifie,, Nr. 28... 2) An Knyphanjen 26. Juli. 

Schaefer I, 681. on .
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ihläge zur Holge haben wird und den Himmel rufe ich zum Zeugen dafür 
an, dab ic) an dem Unheil unfduldig bin, das daranz entjpringen twird.”!) 

Diefe Weifung war am 7. Anguft in Wien. Kaunig hatte Faun 
Kenntniß von dem Einlauf der neiten Anfrage, die ihm Höchft unwillfonmen 
war, al3 er, um Zeit zu getvinnen, den preugifcen Gefandten aufforderte, 
fie in Oeftalt einer Denkfchrift einzureichen. Darüber mußte diefer exjt bei 
Friedrich anfragen umd fo Fanı, nachden defjen Eimvilfigung gefonmen war, 
der 18. Auguft hevan, bi3 die Denkichrift übergeben werden Forte, 

- gu Wien verhehlte man fi den Exuft der Entfheidung nicht; mar 
Jah den jofortigen Einbrucdy der Preußen in Sadjen und Böhmen voraus; ‘ 
man Fannte die Gefinmung des Königs von Nolen, aber man Fannte jebt 
au die Ohnmacht feines Heeres, feine volljtändige Entblößung von Allen, 
was felbjt für den erjten Widerftand erforderlich war; man wußte, daß bie 
Armee in Böhmen nod viel zu fehwad und die Stimmung im Model des 
Landes eine äußerft niedergejchlagene war. Die Grafen Khevenhülfer und 
Colloredo ftimmten deshalb für eine Antwort, welche wenigjtens den fos 
fortigen, wenn nicht den Krieg überhaupt vermied. Anders die Grafen 
Kaunig, Ufeld und Bathyany, die mit Nahdrudf geltend machten, die Lage; 
in welder vor drei Woden die erfte Anfrage de3 Königs auf einjtinmigen 
BVeihluß der Stantsconferenz, fo twie gefhehen, beantivortet worden fei, habe 
fi) in nichts verändert; ein Buricweichen int gegenwärtigen Augenbfid fei 
unmöglid, ehrividrig und werde doc) den Krieg nicht mehr aufgalten, da fic 
Sriedrid) mit einer bloß willfährigen Antwort doch nicht begnügen, fondern 
weitere Vürgfchaften verlangen werde, die man ihm nicht - geben Fünne, 

- Aurgenblikfihe Nachtheile aber bei ungünftigem Beginn de3 Krieges würden 
teihlidh anfgewwogen werden dur) den Beiftand, den gegenüber dem offen= 
Eundigen Sriedensbruch Preußens feiner der Verbündeten verfagen Fünne.?) 

Diefer Meinung fiel die Kaiferin bei und am 21. Auguft ward Kinggraeff 
geantwortet, über Znhalt und Fafjung der preußifchen Denkjchrift fei die 
Kaiferin fo entrüftet, daß fie fi) auf eine Beantwortung derfelben im Eins 
zelnen gar nicht einfaffen fünne. Nur das wolle fie erklären, daß die Nad)e 
richten über ein zwifchen ihr und Nuffand geihhlofjenes Angriffsbindniß 
falich und erdichtet feien.d) Die Bufage, welde König Sriedrid) verlangt 
hatte, tward nicht gegeben und damit war der Krieg entjchieden, am 29. August 
rüdten die Preußen in Sachen ein. = 

Auf fo vafhen Brud war man in Verjailles nicht vorbereitet md 
hätte Maria Therefia, che fie antwortete, dort angefragt, wie e3 eigentlic) 
in der Ordnung geivefen wäre, fo würde fie fehr entihiedene Abmahnungen 
zu hören befonmen haben. Der Abbe Bernis macht in jeinen Denfvirdige 
feiten Fein Hchl aus feiner tiefen Verftinmung über das eigenmächtige und 

1) Bei Schaefer I, 631/32. 2) Arneth v, 11/12. . 3) Ein fürmlider Ber: 
trag war in der That noch nicht gejchloffen. ©. ©. 35/36. _ a 

6*
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“tie er jagt, untveife Vorgehen der Kaiferin. Trog alles Verdrufies, meint 

. ex, über die ganz umgeziemende Zumuthung des Königs, hätte mar über: 

Yegen müfjen, daß man nr 20,000 Mann im Lager von Kolin beifanmen 

Hatte, Friedrich aber an der Spie von 100,000 jtand. „Wäre die Kaijerin 

bejonmmener gewvefen, fo hätte fie ihm, allerdings unter Hinweis auf das Ber: 

Yeßende und Befremdfiche feiner. Anfrage, die verlangte Bufage gegeben; 

denn dadurd) Shob fie wenigftens den Ausbruch) der Seindfeligfeiten hinaus, 

gewvann die Zeit, um ihre. Streitkräfte zu fammeln, Sachjen gegen einen 

Handftreih zu fichern und den Höfen Gelegenheit zur Aenßerung zu geben,- 

welche wir zum gemeinfamen Handeln beftimmen wollten, wir felbft aber 

bekamen Zeit unfere militärischen und finanzieffen Mapnahmen zu treffen. 

Statt deifen überftürzte der Wiener Hof die Antwort an Preußen. und Tieß 

und die- Antwort exit willen, al3 fie. gegeben war.” So jei zu feinem 

großen Schmerz der Kampfplab eröffnet worden, bevor die Streiter in Be 

reitfchaft waren und all die Heilfofe Verwirrung, al da3 Durcheinander und 

Unglüd herbeigeführt worden, das fid) nad) fold) mmüberlegtem Handeln 

poransfehen Tief. Vom franzöfifhen Standpunkte aus war das Alles ganz 

“richtig, aber für die Kaiferin war ein anderer maßgebend, und diejer ijt 

Bernis nicht entgangen, wie er denn jehr Teidht-zu durdjjhauen war: „ie 

war,” fagt er, „mit uns über den Kern der Frage nahezu einig, folglid) be 

eitte fie fih, das Gejhäft einzujchiffen, aus Surcht, es Fünnte uns irgend 

ein Biviichenfall Kindern, in der Folge offen ihre Partei zu ergreifen; jie 

ertvog, daß fie nie‘ wieder eine fo fdhöne Gefegengeit Haben werde, den 

König von Preußen Herunterzudrüden, daß, wenn der. Krieg einmal begomnen 

Habe, die Unterhandfungen viel Tebhafter und die Entföjfießungen viel rafcher 

gefaßt werden würden; daß der ruffische Hof fich nach dem Einbrud) in Sadjen 

und Böhmen Yeichter entf—heiden, daß chen diefer Einbrud) das Reich gegen 

Preußen in Waffen bringen und, Sranfreich und Scähiveden, al Bürgen des 

weitfälifcgen Sriedens zur Unterftügung der vergewaltigten Neichsjtände 

herbeirufen werde umd jhliehlidh „daß, wenn der König von Preußen and) 

anfangs Erfolge Hätte, die Bühne fid) fehr bald verändern würde, in Folge 

der Vereinigung der Streitfräfte der mächtigften Monardin).. . 0.0 

Diefe Worte enthalten die vollftändigite Nechtfertigung der Kaiferin. Den 

Krieg felber zu hintertreiben einfach. dadurch, daß «3 neutral blieb, Hatte 

Frankreich) Tange genug in feiner Gewalt. gehabt; nachdem c3 fid) einmal in 

unglaublicher Berbfendung der Strömung Hingegeben, ‚die zum Weltkrieg im 

Suterefje Defterreich® führte, mußte 63 auf Ueberrafgjungen diejer Art gefaßt 

fein, insbefondere auf fehleunige-Benußung jeder:Handhabe, Die der Gegner 

fefber. bot, um Sranfreid) mit fortzureißen, und! diefes Zuterefie itbertvog bei 

der: Kaiferin jede. andere Nücficht. Per- ruffiihen Hilfe war- fie ficher, aber 

ihr trante fie mit Recht die Niefenkräfte nicht zu, die ihre Probe erit od) 

1) Mem. I, 292/93. -
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zu bejtehen Hatten; ohne die Ausjicht auf Geld und Waffenhilfe Frankreichs 
würde fie den ganzen Krieg gar nicht gewagt haben, und diejer Hilfe vers 
ficherte fie fi) dadurch), daß fie den Vorangriff Preußens heransforderte. Ob 
dabei anfang3 Berkufte erlitten, wurden, namentlich ob Sacjfen dabei fÄhleht 
fuhr oder nicht, famı dem gegenüber gar nicht in Betracht. Für Sadjfen vor: 
zuforgen Hatte fie all die Jahre daher Gelegenheiten genug gehabt, aber Keine 
hat fie benußt, vielmehr franzöfiihe Vorfdläge in diefem Betreff geradezu 
vereitelt. Bu nn 

Das Recht Preußens, Sachen in Befchlag zu nehmen, war glei) bez 
deutend mit feinen Necht aufs Dafein überhaupt; nur wer das Iehtere Teugnete, 
fonnte da3 erjtere anfechten. In einem Kriege Preufens um Sein und Nicht: 
fein mußte der feiner Nachbarn, deijen Gebiet e3 von feinem Feinde jchied, 
entiveder fein i3 zum gemeinfamen Untergang getrener Waffenbruder fein, 
oder er mupte durch den erften Schlag, der fiel, unihädlic gemacht, duch 
den zweiten auf Sriegsdauer zivangsweife einverleibt werden. Diefe Ichtere”. 
Nothivendigkeit Tag vor, aucd wenn. die fächfische. Politik ne zweifelhaft, 
ungewiß, wandelbar war; fie brauchte gar. nicht ‘fo treulos feindfelig, fo 
ruhelos Friegsfuftig, fo unerfättlich begehrlich zu fein, wie fie fid) in den an 
Sriedrid) derrathenen Aftenftücden in aller Aufrichtigfeit felbft gemalt. Schon 
ein zweifelgaftes Sadjjen fonnte Friedrich nicht dulden, ofne einen Mord an 
feinem Stante zu begehen; ein offen feindfeliges aber nupte feine evrfte Beute 
und im [hinten Fall der Kriegsfchauplaß fein, der feine eignen Lande 
vor. dem Schidjal bewahrte, felber Kriegsihanplag zu werden. Diefe Wahr: 
heit war für jeden politifhen Kopf fo einlenchtend, daß fie felbft dem Abbs 
Dernis nicht entgangen ift. Inden er feinen Lefern überläßt, fid) zu eute 
räthjeln, wie Friedrich Sachen Hätte bejegen fünnen ohne vorherige Suvafioı, 
jagt .er: „Man fann dem König von Prenfen wohl ans der Sndafion, nicht 
aber aus ‚der Dcenpation von Sadjjen einen Borwinf machen: im erften Fall 
hat er ein Unrecht begangen, im zweiten hat-er gehandelt als ein gejdhidter 

‚ Seldherr und Zürft, indem er fi) militärische Vorteile und Hilfsmittel ver: 
Ihaffte, ohne die er umfehlbar unterlegen wäre. Im Kriege wird Alles. ge: 
tehtfertigt duch den Erfolg; die Gefchlageiten bezahlen die Bedhe, die Bauderer 
werden getadelt, wenn fie feheitern, umd oft veradhtet don Mitwelt und Nad): 
welt, es ift beihämend für die Menfchheit, daß fo ungeredhte Grundfäße 
geheifigt find durch die Gefdhichte aller Zeiten.”*) a 

1) Mem. 1,'295.
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In feiner Sünden Blüthe ward das Negiment de3 Grafen Brühl ende 
ic) von der Nemefis ereilt. Nach allen Freveln, die er jeit Sahren begangen 
duch gewiljenkoje Verfhlenderung der Mittel des Landes und nicht minder 
gewifjenlofe Gefährdung feiner ganzen Zukunft mittelft einer Diplomatie der 
Trenfofigfeit und des Verrat, war nodh-einer übrig zu begehen, und auch‘ 
den Hat er begangen, alS er fein unglüdiihes Land von dem Schidjal, das 
er jelbjt Heraufbefhtworen, nicht nur wehrlos, fondern, was fehlimmer war, 
aud) vathlo3 überfallen Lied. Daß ein Premierminifter, der die Stirn -ge: 
habt, fi) zum „General der Sufanterie” ernennen zu Tajjen, nur damit fein 
wirffiher General je dem König Vortrag hielt, nicht das mindejte vorgefehrt 
für die militärifhe Sicherung des Landes, daß unter einen Öroßvezier,. der 
die Beamten darben, die Wittwen und Waifen plündern ließ und den Dffie . 
zieven ihren Sold unterjchlug, die Fejtungen verfielen, die Armee verfam, das 
war fo jelbftverftändli, daß darüber gar fein Wort verloren zu werden 
braucht. Aber von dem Staatsmann Brühl, der feit einem Sahrzehnt in 
großer Rolitit machte, der alle Gcheimnifje der Höfe von Petersburg amd 

. Wien herüber und hinübertrug, der ganz genau wußte, daß der große Krieg, 
anf-den er-mit feinen bezahlten Nänfejhmieden unabläfftg Tosarbeitete, mit 
einem Einbrucdy der Preußen in Sachen beginnen nmpte, hätte man wohl 
erwarten fönnen, daß er, als das von aller Welt VBorausgejchene und Vor: 
ausgefagte wirklich gefhad, wenigftens einigermaßen twiffen werde, was er zu 
thum und anzugeben habe, und nicht, wie c3 gejchah, ohne Rath und ohne 
Entjhfuß von Unfinm zu Unften und io zu jagen mit offenen Augen ins 
Berderben taumeln twerde, 

- Graf Brühl Hatte feine gejanmte Rolitif auf den. Sah gebaut: ein von 
ihm vegiertes Sadjjen fünne mit-eimem von Friedrich II. regierten Preußen 
nicht zufanmenleden, zwijchen beiden Ländern und ihren Höfen milje ewige 
Teindfehaft bejtehen, bis. ein Krieg auf Seben und Tod entfchieden Haben 
werde, welchem von beiden die Großmachtitellung in Norddeutichland gebühre. 

Demgemäß Hatte er wider Preugen gewwühlt, geheßt und verlenmdet, gelogen, 
lügen und verfeumden Yaffen an allen Höfen. Während der Zriedensjahre 
waren ihm ohne Gegenleiftung veiche Subftdien zugefallen, und daß Diefe 
nicht zur Verftärkung der Armee vertvendet wurden, fonnte der Staatsmann 

Brühl allenfalls mit der Erwägung entjchuldigen: wie wir au) riften mögen,
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miktäriich ift Sachen für fid) allein doc nicht im Stande, Entfceidendes 
auszurichten, feine ganze Zukunft hängt von der Hilfe der großen Mächte 
Deiterreih, Srankreih und Nußland ab, die im eignen. Sntereffe Alles auf- 
bieten werden, Sachen groß und Preußen Hein zu machen. Immerhin war 
diefe Armee, einerlei welden Umfang fie Hatte, ein unentbehrlicher Befik, um 
bei künftigen Sriedensverhandlungen eine Stimme im Capitel zu Haben. Zir 
jelbjtändige Kriegsthaten der Uebermacht Preußens gegenüber war fie zur 
Thwad, für den dereinftigen Sriedenzihluß war fie, wenn fie nur in irgend 
welcher Geftalt md irgendtvo beifanmmen bfieb, ein unfhäßbares Pfand po: 
Kitiicher Geltung. Folglich mußte dem Grafen Brühl Kar fein, daß auf die 
Rettung der Armee Alles anfam, und dap deshalb, fotwie die Preufen ins 
Sand marjdirten, bevor Defterreicher und Nuffer zur Stelle waren, die 
Sadjjen zum Lande Hinanszumarfgiren Hatten, um in Böhmen fi) den Deiter- 
teigern anzufchlichen. Die Klarheit über die Nothiwendigfeit diejes Entfehluffes 
Hatte freilich zur Vorhedingung, daß der „Bremierminifter und General” Graf 
Brühl fi über den nothiwendigen Sinn de3 Einmarfdes der Preußen felbit, 
wie immer er in Worten bemäntelt ward, in den äußeren Formen Ihonend 
auftreten mochte, fi) fhlechterdings Feiner Tänfchung Hingeben durfte.) Der 
Einmarfd) der Preugen in Sachjfen war der Anfang des Weltbrandes, zu dem 
die Bindftoffe überall bereit Tagen, zu defien Herbeiführung der Graf Brühl 
jelbit das Menfhenmögliche gethan. Da die Preußen das Zhrige tun 
würden, ihn jo nicht erideinen zu Tajjen, daß fie ihren eigentlichen Biver 
nicht cher enthüllen twürden, al3 bis e3 ohne ummöthige Gefährdung des Er: 
tolg3 gejchen Tonnte, verftand fid) ganz von jeldit, mußte insbefondere einem 

, Minifter einfeuchten, der bei Nacht von nit? träumte, bei Tage von nichts 
redete, als von der Faljchheit, Trenlofigfeit und Gewaltthätigfeit des Königs 
von -PBrenfen. e 

Diejer Tehtere tar num aber weit entfernt den jähfischen Hof über den 
Ernft feines Vorhabens irre zu leiten, wenn er aud) nicht am 29. Augujt 
Ton fi) jo Hevansfafjen Fonnte, wie 14 Tage fpäter. Bon einer Hofjagd, 
auf der beide jich Köftlih unterhalten Hatten, waren der König und fein 
Minifter am Abend des 28. Auguft ziemlich, fpät zurücgefchrt, als in den 
don einer großen’ Sejellfichaft erfüllten Räumen des Brühlfchen Palaftes der 
preußifche Gejandte dv. Maltzahı dem Premierminifter die erjten mündlichen 
Cröffnungen machte, deren Inhalt wir aus einem vom folgenden Tage datirten 
preeis de la commission du ministre de Prusse fernen Iernen.?) Dicje 

1) Eine jehr anerfennenzwerthe Klarheit über diefen Pımkt zeigt das militärifche 
Gutachten, tweldes der FM. Graf Automwsfi und der Chevalier de. Gare am 19. August 
überreichten, daB aber Höcft wahrjcheinfich nicht von ihnen, fondern vom: Gencraf: 
major d. Dyheren verfaßt ift. After, Beleuchtung der Kriegsiwirren ziwijchen Preufen 
und Eadjjen vom Ende Auguft 6i3 Ende Ditober 1756. Dresden 1848. 6.102—103. 
2) Dies wie die meilten tveiter bemihten Aftenftüde, j. (Graf Vihthum), Geheim: 
niffe des jäch]. Cabinet3 I, 395 ff. Vgl. Sriedrids Weijung an Maltzahn d. d. Potz: 
dam 26. Auguft bei Schaefer I, 634. : .



ss Schftes Bud. VI. Die Kataftrophe Sadhienz. 

Eröffnung war nichts weniger als ziweidentiger Natur: fie befagte, durd) die _ 
„IHlechten Handlungen” und „gefährlichen Abfichten” des Hofes zu Wien jche 
der König von Preußen fid) in die Notwendigkeit verjeßt, mit feiner Armee. 
nad Sadhjen zu rüden, um von da nad) Böhmen zu marjchiren; er werde 

feinen Truppen die ftrengfte Mannszucht einfhärfen, das Sand. fo fehr c3 
die Umftände gejtatteten fhonen und für das Tüniglide Haus alfe mr mögs 
lichen NRücfichten Haben; aber — umd num Kommt der Vorbehalt, der nicht 
genug betont twerden Faun — nad) den Erfahrungen, die er in den Jahren 
1744 und 1745 gemadt, Tönne man ihm nicht verdenfen, wenn er einige 

 Borfichtsmaßregehn ergreife, um nicht in diejelbe Lage wie damals zır ges 
rathen. Uebrigens wünfde ev nichts jehnlicher Herbei, als die fchleunige 
Wiederherftellung des Friedens und damit den Angenblid, wo er Sr. Majeftät 
dem König von Polen wieder den zuhigen Bei Ihrer Staaten zurüdgeben 
Tönne, gegen die er übrigens nichts im Schifve führe. Zener Vorbehalt unter 
Hinweis auf die Dinge von 1744 und 1745 zufammen mit der Zufage, dent 
König von Polen fein Land beim Sriedensfhluß — aljo nicht cher — zurüd- 
zugeben, hätte einen denfenden Minifter auf den exjten Blic die ganze Lage 
enthüllen müffen; denn der ziveite Thlefiihe Krieg Hatte fein Gefeh dadurd, 
empfangen, daß ihn der ‚König von Preußen geführt hatte, ohne Herr von 
Cachfen zu fein. Sır dem was er jebt eröffnen Yieß, ivar fo Har wie möge 
Ti) angedeutet, daß er den dritten Thlefifchen Krieg nicht mit demfelben Schler, 
jondern mit einer Vefitnahme des Landes beginnen werde, da er ztvifchen 
Böhmen und der Kurmark nicht ein zweites Mal Feindesland dulden Fünne, Für den Grafen Brühl war nichts maßgebend als diejfe amtliche Erklärung 
von Hof zu Hof, der übrigens die dringendften: Extvägumgen der Gefanmt- 
politif verdeutlihend zur Eeite traten, Wenn er fie nicht verftand, wenn er über die Hauptjadhe darin Hintveg Tas, weil fein Gefandter in Berlin, 
v. Bilotw, ihm fehrich, nach den Worten des Örafen Bodewils Handle c3 fich bloß ım une marche involontaire .et transitus innoxius — einen „ungern 
angetretenen md unfchädlichen Durhmarfh” — md auf diefe ganz willfür: 
liche Armahme -fein ganzes Verhalten als „PBremierminifter und General” 
baute, fo bewies er einen Leihtfinn md eine Verblendung, die gar nicht [Harf genug veructheilt werden Yan. Nur diefer Verbfendung war e3 zu: zufchreiben, daß er mit einer Berbalnote,!) in twelder er den unjhädlichen 
Durdmarjd gejtattete und die unbedingte Neutralität Sadjjeng für die Dauer de5 Kriegs zufagte, das Kurfürftentgum Sachjen gerettet, feine Pflicht vollauf 
‘erfüllt zu Haben glaubte, 

Mit Gelvalt Hanmerte fich der Hof an die Illufionen an, denen feit dem 29. Auguft fast jede Stunde irgend ei neuer Ziwifchenfall eine neue Enttäufcjung bereitete. Anı 30, Anguft Fam der Bericht aus Leipzig, Wonad) Tags vorher der Prinz Ferdinand von Braunfchweig mit feinen Corps die 

  

2) Vom 29. Aug. a. a. D. ©, 396_08.
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Stadt bejeßt und am Abend einer Abordnung des Handelsftandes erklärt 
hatte, die Kaufmannjchaft Habe dem König von Polen Feinerlei Abgaben mehr, 
fie möchten Heißen wie fie wollten, zu entrichten. Am 2, Sept Nüberbradite , 
General Meagher, den der König Anguft zu König Friedrich gejhieft Hatte, 
um ihm Vorftellungen wegen feines Vorgehens zu madeı, einen Brief des 
Tegtren d. Pretfh den 1. September nad) Dresden, in welchem dem König 
nad) jehr viel Höffihen Worten gefagt war: „SH werde für Sie ımd Shre\ | 
Samilie alle Aufmerkjamfeit und Hohadtung haben, welche ich einem großen \ 
Fürjten fchulde, den ich achte und mr in dem einen Tunkte beffage, daß er "N. 
fi) zu jchr den Nathichlägen eines Mannes hingibt, defjen fchlechte Gefinnungen 
nur zu jehr. befannt find und deffen arge Compfotte ih jhtwarz. auf weiß 
beweijen Fönnte” und fhlichlid noch) einmal: „shre Sutereifen werben mir 
heilig fein and in meiner Handlungsweile werden Sie Shre Interefien und 
die Ihrer Tamilie beffer gewahrt finden, als Ss hnen Perfonen einveden wollen, 
die viel zu tief unter mir ftchen, als daf ic) geruhen möchte fie zu nennen.” 
Ohne geradezu zur beleidigen Eonnte fid, Sriedrid über die Rolitif des Orafeır 
Brühl und folglich über die Unmöglichkeit eines Nentralitätsvertrags mit dent 
dur) ihn geleiteten König nicht jtärker ausipreden, aber für des Grafen 
Brühl amerfhütterfiche Blindheit tvar auch) dies Schreiben gar nicht vorhanden: 
An eben dem 2. Ecpt., an deifen frühen Morgen dies Schreiben eingelanjen 
war, famen die Geheimen Näthe, bei Degutachtung der Folgerumgen, tveldhe 

“ daraus für die Entfchlüffe des Königs Auguft zit ziehen feien, zu einem Erz 
gebniß, das fi) nur erklären Yäßt aus der unerflärlichen Voransjehung, c3 
jei noch möglih, in völliger Neutralität zu verharten. Nachdem nämlich) 
bejchlofien war: der König kann nicht it Dresden bleiben, er muß zur Arne 
ins Lager gehen, mit diefer aber auch das Lager bei Pirna jofort wieder 
verlaffen — wurde gegen den Antrag, das Heer zur Bereinigung mit der 
öfterreihtfchen Armee de3 Feldnarichall Broton nad Böhmen zu führen 
eingewendet: dies fünnte den König von Preußen „Außerjt erbittern und ihm 
zum Vorwand dienen fein bisheriges Betragen rechtfertigen zu wollen,” er. 
könne daran Anlaß nehmen, die jähjiihen- Sande nod) feindfeliger zur bes 
Handeln und jchlichlich, man werde in diejem Salle, „alle Conditiones, fo von 
Ceiten der Kaiferin-KTönigin würden vorgefehrieben werden, anzunehmen ge= 
ätvungen fein?) Aus diefen drei Gründen, unter denen die zivei erften 
erihredend naiv, der Ichte aber einfach Eindifh war, wurde beihloffen, die 
Armee jolle allerdings nad) Böhmen gehen, aber nicht um dort bei den Defter 
reihern zu bleiben, fondern um über Mähren nad) Polen zu marjdhiven und 
dort befferes Wetter abzumvarten; dabei war nur die Kleinigkeit überfehen, 
daß der Kurfürft von Sadjen ohne Verfafjungsbruch mehr ala 1200 Man 
fähfijcher Truppen gar nicht nad) Polen bringen fonnte,’) von der Unmöge 

1) Tas ganze Schreiben 1. Ocheinmifje I, 409-412, vgl. Schaefer, Hiftoriiche Anfjäge und Fejtreden ©. 184,85. 2) Gcheimniffe I, 41516.: 3) Eiche ©. 5.
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lichfeit fie dort zu bezahlen und zu ernähren gar nicht zu reden. Aber bei 
fchleuniger Befolgung diejes Nathes wäre wenigftens das zumächjt "Unerläße 
liche gefdehen: die Armee wäre aus dem Bereich der Preußen heraus nad) 
Böhmen in Sicherheit gefommen und jelbjt das ganz bejcheidene Mah von 
Muth und Entjehlofjenheit, da3 zur Sucht nad) Böhmen erforderlich war, 
fand diefer Hof nicht mehr. Alsbald wurde der Kaijerin-Königin und den 
Behörden in Prag der demnächftige Dirchmarfch der Sadhjen durd Böhmen 
angekündigt, am 3. Sept. reifte der König zur feiner Armee und Fan var 
der Graf Brühl mit ihm im Hauptquartier zu Struppen angefommen, als 
er dem Grafen Waderbarth, dem Vorfigenden de3 in Dresden verbliebenen 

. Geheimen Rathes jchrieb, ev möge doc) dafür forgen, daß, tverm der König 
von Preußen nach Dresden fäme und von feinen Garden vor das Schloß 
ftellen follte, wenigjtens das Innere des Schloffes durd) die Schweizer, nicht 
dur die Preußen bewacht werde: „dieje: Vorficht ift durchaus nöthig, 
tegen des grünen Gewölbes und tvegen andrer Gegenftände, die im Schloffe 
deponirt find.) Im Schlofje war and das Archiv mit all den Gorreipon: 
denzen, aus welden der König von Preußen, wverm er fie befam, die noirs 
complots de3 Orafen papier sur table beweifen Fonnte. Was dem Grafen 
Brühl exjt in Struppen einfiel, wiirde jedem Andern fchon in Dresden ein: 
gefallen fein und gleichzeitig aud) die Nothivendigkeit, diefe Schäbe nicht im 
Chube der Schweizer den Preußen preiszugeben, fondern fie jammt allen 
Koftbarkeiten auf den Königjtein verbringen zu lafjen. 

Wichtiger freilich alS dies war das fofortige Entfommen des Königs 
mit der Armee nad) Böhmen. In der Naht vom 3,/4. September war feine 
Escorte bereits abmarjdirt. Der König aß mit feinen Prinzen im Wagen, 
um zu folgen. Da meldete General v. Rochow, einige preußijche Hufaren 
Hätten fi) jhon auf beiden Elbufern gezeigt: jofort ftieg der König erjchredt 
wieder ans dem Wagen heranz. Der Chevalier de Sare, der. die Begleitungss 
mannfchaften befehligen follte, ward aufs Gewijjen befragt, „ob er dafür ein= 
ftehen Könne, daß den König Feine — verlorene Kugel treffen werde”, und 
da weder diefer, noch überhaupt ein gewiffenhafter Menjch fol eine Bürg- 
IHaft übernehmen Fonnte, jo wurde die Abreife erft auf den 5. September 
verjchoben, dann ganz aufgegeben?) und damit da3 Eiekjal der Armee ent: 
ihieden. Im Lager um Pirna war zivar nicht die Armee vor Hunger und 
Baffenftredung, wohl aber war in Struppen oder auf dem Königstein der 
König und feine Umgebung gegen jede — verlorene Kugel sicher. 

So beruhte alfo das Verbleiben des Königs bei der Armee und. der 
Armee in dem Lager, in dem fie ftand, nicht auf einem aus wohl erivo- 
genen Gründen gefaßten Beihfufje, fondern auf der unmännlihen Nichtaus: 
führung eines entgegengefeßten Beihluffes und am Ddiefer urkundlich feftitehen: 

  

1) Öcheimmifje I, 422. 2) Geheimmiffe I, 425/26. Aufzeichnung de3 Augen 
zeugen Oenerallientenant3 Grafen Vipthim.
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den Gewißheit wird mım eine an fi) ganz Hübjhe Dichtung zu Scanden, 
um twelde der damalige franzöfiihe VBotjchafter bei Sr. polnischen Majeftät 
Graf Broglie die Gejhichte zu bereichern gehofft Hat. Nach) deijen Papieren 
hat in -unfern Tagen der Herzog von Broglie das Verbleiben de3 Königs 
im Lager zu Pirna auf einen heldenhaften Entihluß, diefen Entichluß aber 
auf die Eingebungen de3 franzöfifchen Botjchafters zurüdgeführt. „Woher war 
ihm,“ fagt er (Le secret du Roi I, 170), „dieje unverhoffte Entjchiedenheit 
gefommen? Wer Hatte den wollüjtigen Monarden und feinem efenden Ver: 

trauten die fait Heroijhe Entjchlichung eingehaudt, die Gefahren und Ent: 
behrungen eines Feldlagers zu theilen? Ein Mann hatte diefen Plan ge 
fat, beinahe diktirt umd fid) nie gefchent, ihn, felbjt nad) allen Verrätgereien 
de3 Shikjals ganz umd voll auf feine eigene Verantwortung zu nehmen. 
Das war der Botjchafter Frankreich! Gfeic) in den eriten Tagen ins Schloß 
berufen, Hatte der Graf Broglie die königliche Kanıilie in Thränen, die Nath: 
geber in fajjungslojer Beftürzung angetroffen; taufend verfchiedene Pläne 
wurden bejprochen und verworfen, alle fingen einftimmig an mit dem Nathe 
zu flichen: bald follte der König allein flüchten, indem ex feine Armee vers 
abjhiedete, um fi nad) Polen zurüdzuzichen, bald follte er die Armee felber 
den Reihen der Dejterreicher zuführen. Der Graf verlor feine Zeit nicht 
dantit, au) nur einen diefer Pläne zur befämpfen. Mit kraftvollen Worten . 
richtete er die nicbergejchlagenen Herzen auf und betvieg dem König, fein Pla 
fei inmitten feiner Armee und der der Arnıce auf dem Boden des Vater: 
lande3; er war e3 au), der ihm den bevorzugten, allen Taktifern der Zeit 
wohl befannten Plab angab, wo ex feine Sreiheit und feine Krone den erften 
Chlägen einer brutalen Ueberrumpehung entziehen konnte.” Daß dieje ganze 

 Gefhichte vom erjten bis zum Tehten Worte erfunden if, braucht nad 
unferer eben gegebenen Darjtellung nicht erit.gefagt zu werden; bedürfte c3 
dafür nod) eines Verweifes, jo würde er Tiegen in dem Briefe, den Graf 
Broglie am 4. September in Dresden an den Grafen Brühl richtete umd 
der mit den Worten anfing: „Ich höre foeben durch den Grafen Waderbarth, 
dab Ceine polnifche Majejtät Heute morgen den Entjhluß gefaßt haben, in 
den Lager zu bleiben, weldes Seine Armee jet einnimmt. Ich bringe Ew.. 
Ereellenz meinen aufrihtigen Glücwunjd zu diefer ebenfo weifen, al3 ehren: 
vollen Entjliegung.’') Graf Broglie hat alfo von dem Entihluß, den er 
„oiktirt” Haben will, durd) einen dritten gehört; er war in Dresden, während 
der Beihluh in Struppen gefaßt Ward; in Dresden aber, two er fih am 
2. September aufgielt, war er gar nicht befragt und ohne jeine Mitwirkung 
bejchfoffen worden: der König geht mit der Armee nad) Böhmen. E3 muß 
noch Hinzugefügt werden, daß in einer Denfihrift, welche der Feldmarjchaft 
Rutowsfi und Chevalier de Sare am 19. Auguft eingereicht Hatten, der Ge: 
danfe einer Selbjtanfopferung der fähfiihen Armee für die gute Sache aus: 

1) Scheinmifje I, 429.
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gefproden und in diefem Sinne der Rath gehalten war, bei Pirna ein Lager 
für die ganze Armee zu errichten!) Aber au) hier begegnet ung feine Spur 
bon einer Einwirkung Des franzöfifchen Botjchafters. \ 

Das Lager zwiihen Birma und Struppen fündigte fi jhon vom erjter 
Tage an al3 ein Lager Des Hungers und der Enthehrung an, dem gejorgt 
war für gar nichts und dem Orafen Brühl erjchien dasjelbe jegt mehr als 
je als ein’ erbärmlicher „Mifthaufen”. Die jähjiihe Kriegsverwaltung war 
fo heruntergefonmen, daß die 4000 Thaler, die für die dringendften Bebürf: 
niffe der Mobilifirung erforderlich waren, aus de3 Königs Privatchatulfe 
hatten entnommen werden müfjer. Die öffentlichen Kaffen waren in der 

      

    

  

      
Karte der Gegend von Rirna, Struppen, Königftein. 

Negel Teer, folglich) war der Graf Brühl der einzige Menjch, der immer Geld 
hatte... So aud) jeßt. Eben als bejehlojjen worden var, in Lager zır bleiben, 
hatte der König feiner Gemahlin ein Paket nad) Dresden gefchieft md der 
Graf Brühl Hatte ein Paket an feine Maitreffe die Sängerin Albuzzi bei: 
gelegt. Was das Paket an die Königin enthielt, ift nie ermittelt wordei, 
Geld aber tvar „jedenfalls“ nicht darin, jagt unfer wohl unterrichteter Gewährs: 
man. Dägegen enthielt das Pafet für die Sängerin 4000 Dufaten. Der 
Dberjchent von Bofe vertvechjelte die Pakete und die Königin freute fi) jehr 
der 4000 Dufaten.. Aber Boje ciitbecte das BVerfehen und exrbat fid) von 
der Königin das für die Sängerin bejtimmte Pafet wieder aus. Die Königin + 

  

1) Alter a.0.0D. ©. 104,
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willfahrte, ohne ein Wort zu jagen: Fieß mim aber eine Unterfuchung der 
Kafie anftellen und da famen fo fchredliche Dinge ans Licht, daf fie in tiefer 
Bewegung ausrief: „Aljo das Hemd, das ic) trage, da3 VBrod, das id) effe, 
find nicht bezahtt.”') 

Die Sadhjjen waren in ihren Lager durd) täglid, wachfende Truppen: 
mafjen der Preufen ringsher eingefhlofjen, als am 10. Eeptentber ein Schreiben 
de3 Grafen Kaunig einlief, twelches die niederfhhlagende Kımde brachte, daß 
das in Böhmen ftchende Corps des Feldmarfchalls Brown nicht im Stande 
fei, die fähfijhe Armce zu entjegen, ebenfo wenig, ihr die erbetenen 10,000 
Mann zur Hilfe zur fenden, c3 bleibe derjelben nichts übrig, als fich dur) 

. die Preufen Hindurd) nad) Böhnen zu fchlagen; fei der König dazu ente 
Ihlofjen, aber aud) nur in diefem Salle, jo ftänden ihm 100,000 TIhafer md 
jedes mögliche Entgegenfonniten des Feldmarjchatls Brown zur Verfügung.) 
Der Fähfiihe Kriegsrath aber entjchied nod) an demfelben Tage einftimmig, 
ein jolher Durhbrud) fei jeßt ganz unmöglich, man miüfje folglich) „allhier 
in Ddiejem Pofto verbleiben und das äußerfte abwwarten;” ur Eins fünne und 
möge no) der König ihn, nämlich, fich abermals an den König von Preußen 
wenden umd ihm vorjtellen, „daß, da man durd) diefe jehige Position der 
Armee und ob man glei) Gelegenheit und Zeit genug gehabt hätte, 
eine anderweite Partie zu erwählen, man dennoch genugfam gezeigt 
hätte, daß man neutral verbleiben ıind dem Könige von Preußen in feinem 
Marche nichts in den Weg Tegen wolte; daß man aller Offerten ohn: 
geachtet demmoc) bei diefem sentiment bliebe: E3 twäre denn, daß der König 
von Preußen die Armee zur größten Desperation bringen wolte, woraus 
allerhand jHädliche Suiten vor beyde Theile entjtchen künten; daf daher de3 

. Königs von Preußen Majeftät Ihre Declaration von Sieh zu geben gerichen 
möchten, was Selbe denm endlich von unferer Geite verlangten ?”’?) 

Diejer Beichluß war in feinem Exrgebniß jo Eindijch, in feiner Begründung 
jo wahrheitäiwidrig, daß er uns umbegreiflich jein würde, fänden wir nicht 
den „Premierminifter und General” Grafen Brühl im Protokoll ala mit ans 
twejend ausdrüdlid; bezeichnet; nur er umd fein anderer Tann diejes Schrift: 
ftüd verfaßt Haben. Diefer Beihluß führte mit einem ernenten Briefiwechfel 
ztwifhen beiden Königen, die Sendung de3 preußischen General? v. Winter: 
feldt nad) Struppen und danad) die de3 fähfifhen Generals dv. Arnim nad) 
Sedlik zu König Friedrich Herbei, umd Hier fand num ztifchen den beiden 
Tegteren am 15. September ein Gefpräd) ftatt, das allen im fächjiichen Lager 
bisher noch immer jejtgehaltenen Sufionen umnerbittlic ein Ende machte, 

Wenige Tage vorher, am 10. September, Hatte König Friedrid dag 
Cabinet3arhiv im Schlojje zu Dresden, defien ih Graf Brühl erft als er 
in Struppen war, erinnerte, gewaltfam öffnen TYaffen und fo die Originale 
der Depejen an fi) gebracht, aus deren Abichriften er duch Menzel3 und 

  

1) Gefeimniffe I, 45989. 2) Daf. II, 48/46. 3) Daf. II, 128129.
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Weingartens Verrath die Gcheimnifje der fächfifchen Politif ermittelt hatte, 
Den Kern diefer nunmehr nicht mehr anfechtbaren Enthüllungen Hatte er durch 
Winterfeldt dem König Anguft mittheilen Lafjen, um damit zu erklären, tve3= 
halb er feine Neutrafität gewähren fönne, fondern auf volfftändigen Anflug 
Sadhjens, feiner Armee und feiner -Pofitif, an Preußen beitehen müffe St 
diefem Sinne waren denn aud) die Aeuferungen gehalten, mit welden er die 
nenejten Gegenvorjtellungen des General3 dv. Arnim erwiderte: „Ss fehe,* 
fagte er, „ver König von Polen iveigert fi}, feine Armee mit der meinigen 
zu vereinigen, aber davon Fan ich nicht abgehen, Yieber Herr; ih Habe zu 
gute Gründe, die mich daran verhindern; die Kriegsraifon will 3 und ich 
fan meinen Plan in diefer Beziehung durchaus nicht ändern.“ Anf den - 
Einwurf, da der König von Polen doch nicht auf preußiichen Befehl feinen 
Vertheidigungsvertrag mit Defterreid) bredjen und ohne allen Grund der 
Kaijerine Königin den Krieg erklären könne, Inutete die Antwort de3 Königs: 
„Das- ijt Alles gut und- schön, aber ohne die Vereinigung unjerer Truppen 
jche ich für die Zukunft feine Sicherheit; der König von Polen braucht ja 
mr einen Vertrag mit mir zu Schließen, der una mehr amd mehr zu Freunden 
und unfere Sutereffen übereinftimmend macht; denn Sadhjfen muß Glück und 
Gefahr mit meinen Staaten theilen. Bin ic) glüclich, fo wird er nicht allein 

reihli für Alles entjehädigt werden, fondern id) werde fein Snterefje be= 
denfen wie wenn c3 mein eigenes tväre, und was die Frage angeht, „was 
die Welt dazır fagen twirde”, jo werden wir den Vertrag dur) die nöthigen 
Cüßigfeiten [hmadhaft zu machen willen, und Ihlieglich ift die bejte Aus: 
vede die NotHivendigkeit, die nicht geftattet anders zu handeln.” — „‚Welde 
andere Sicherheit will man mir denn geben? etiva Seifen? Ich Tenie Feine 
andere als ben Anfchluß der Truppen; ic) will nicht wieder der Sefoppte _ 
fein wie 1744 und außerdem ferme id) nur zu genan Die Umtriebe des 
Minifters und die. böjen Anfchläge, die man im Schilde führt, um mid) 
eines großen Theiles meiner Staaten zu berauben. — Seht Hilft fein Lengnen 
und Entjeäuldigen mehr, ich weiß Alles, was von 1749 aıı unabläjjig bis 
zum Juli d. 3. gegen mic) gezettelt worden ift umb ich Habe dafür. Beweife 
genug in Händen, ich fann alfo die fähfifchen Truppen nit in meinen 
Rüden Laffen, ohne einen fhweren Fehler zu begehen. — IH muß die Truppen 
haben, fonft fehlt mir jede Sicherheit; id) fpiele Hohes Spiel, das Waffen: 
glüd ift wandelbar, ich braugte nur einen erheblichen Stoß zu erleiden, md 
ih Hätte end) im Naden. — At diefe Verträge und Abkünfte dreht man 
ganz wie man will; ih muß durdaus den Rüden frei und den Berfehre 
dur Sadjen und auf der Elbe in meiner Gewvalt haben.” Was Friedrid) 
fagte, um zu erhärten, daß er Tlechterdings auf allen Folgerungen des 
Sabes beharren müfje, ei Sadjen, das nicht unbedingt für mich ift, ijt 
wider mi — war durchaus richtig und Hätte fich aud) vertwvirffichen Lajjen, 
wenn König Auguft IT. dadurch, daß er fi des Grafen Brühl entledigte, 
and) feine Vergangenheit hätte von fi) jcjleudern und über Nacht ein anderer
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Menjdy werden Fünnen. Aber jo unmögfid) dies war, nod unmöglider war 
do die Annahme Sriedris, day die ganze jähjifhe Armee durd) ztwangs= 
weife Beeidigung auf feine Fahnen ohne tweiteres in eine prengijche Armee 
verwandelt werden Könne. Auf die Aenferung Arnim: werm mm aber der 
König, mein Herr, fi) entjchlieen wollte, den vierten, ja fogar den dritten 
Theil feiner Armee zu entlafjen? — verjchte der König: „Da müßte er die 
ganze Armee entlafien. Nein das wäre zu hart. E3 gibt ein anderes Mittel: 
die Armee muß mit mie marfdiren, muß mir den id Teijten.” Bei diejen 
Worten zuete der General in Heftiger Betvegung zufammen: „Yavon,” fagte 
er, „würde e3 fein Beifpiel geben, weder aus alter nod) aus nener Beit." 
„Warum nicht?” erwiderte der König. „ES gibt deren — aber wen dag 
and) nicht wäre, ich weiß nicht, ob Sie willen, mein Herr, daß ic) mir 
etwwa3 darauf einbilde, originell zu fein” „Wenn das Zhr Iehtes Mort ty 
fagte Arnim, „So bleibt ung nichts übrig, al3 un da begraben zu Tafjen, 
to wir. ftehen.” „Ach was,” meinte der König, „das find Nedeitsarten: der 
Soldat denkt nicht twie die Generale; Sie twilfen da3 fo gut wie ih. Wen 
man ihm feinen Unterhalt nicht gibt, jo reißt er aus md mentert.‘1) — 
Eine fähfijhe Armee, die dem König von Preufen dei Sahneneid geleijtet, 
erihien dem General Arnim ganz undenkbar; heute ift das ihm Undenkbare 
verfaffungsmäßige IThatfahe im ganzen deutjhen Neich. Aber freific) der 
Sahneneid, den fänmtfice Theile de3 deutfchen Heeres dem König von 
Freußen als deutfchem Saifer Teiften, ift mr der mifitärifche Anzdrıd des 
politifchen BVerhäftnifes, in welchen die einzelnen Landesheren zum Ober: 
haupt des Reiches ftchen, und diefes wieder die dolge einer Entwidelung 
der deutfchen Dinge, um deren nothtwendigfte Borbedingung eben damalz eiır 
Weltkrieg im VBeginne war. Weil ein politiiches Verhältniß, wie c3 Heute 
bejteht, ztwifchen den beiden Fürften damals unmöglicd) war, Fonnte and) eine 
folde Beeidigung der jähfishen Armee nicht ftattfinden oder wenn fie, wie 
immer, doc) herbeigeführt ward,, nicht bewwirfen, tvas Friedrich damit bes 
wirken wollte. 

‚No machte König Arguft TIL. einen Verfuc), für eine Reife nad) Polen, 
dejjen bevorftehender Reichstag dringend feine Anwvejenheit verlange, für fic) 
und die Prinzen, den Premierminifter und fein Gefolge prenßifche Räffe zu 
erlangen; felbftverftändfidh wies "Friedrich dieje jeltjame Zumuthung ab, fo 
fange der König auf Ablehnung feiner eigenen Vorjchläge beharre, und fo 
unterblich die Neife. Der Plan ferbit hat für die Nachtvelt nur Suterefje 
tegen der in der That jchr begeichnenden Gründe, dur) welche König Auguft 
diefen Schritt zur vechtfertigen gedachte, Als entfcheidende Runkte find in dent 
ung erhaltenen Schriftitüd des Königs angegeben: 1) die Erflärung des 
Königs von. Preußen, daß er die Armee aushungern wolle; 2) da dies ge 
iehen Fünnte, weil die Lebensmittel nur bis Ende de3 Monat3 reichen, fo 

1) Geheimnijje II, 93—103.
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werde die Arntee un coup de vigueur unternehmen müjjen, welcher bei der 
gegenwärtigen Stellung des Zeindes jdhiwer auszuführen; 3) Sedenfalls 
würde die Ausführung duch meine Gegenwart nur erfchtwert werben.) 
Nothgedrungen verzichtete der König auf den Gedanken, eine Armee zu ver 
Yafjen, der er auch nad) dem Geftändniffe Brühls zur Laft geworden tvar, 
und men erjt war nit durch einen freiwilligen Entjehluß, fondern durd) 
höhere Gewalt ausgemacht, daß der König das Schiejal feines Heeres nicht 
theilen, wohl aber mit anfehen werde. Das Schiejal beider Ding jest ab von 
dem Waffenglüc der Defterreicher und dem Vorhalten der Lebensmittel. 

Eine Befreiung der Sadhjfen mit öfterreihifcher Hilfe war nur möglich), 
wenn die preußiiche Einfchließungskinie an ihrer Shwächlten Stelle zit einer 
genau berabredeten Stunde gleichzeitig durd) die Sacjfen von innen, dircd) 
die. Defterreiher von außen mit Wucht angegriffen und glüdfid) zerriijen 
ward. Ein dahingehender Plan war twirklich zwifchen beiden Hanptguartieren 
inögeheim verabredet worden, aber Faum hatte der Feldmarjchall -Bromn 
fein Sager bei Budin verfaffen, um zunächft auf Lobofik vorzurüden, als 
ihm Hier König Friedrich entgegentrat. Am 1. Dftober erfolgte dajelbit, eine 
fiebenftündige, überaus binfige Schlacht, deren Ausgang die Preußen troß 
ihrer größeren Verlufte mit vollem Necht als einen Sieg ihrer Waffen be: 
zeichneten, demm das öfterreichifche Heer mußte den Bormarjch auf dem Yinfen 
Elbeufer ganz aufgeben, auf Budin Hinter die Eger zurücdgehen und für den 
Bormarfh, den’Brown fünf Tage danad) auf dem rechten Elbeufer antrat, 
blieben nur -8—9000 Mann verfügbar. Mit diefer Streitmacht überjehritt 
er bei Naudnig die Eibe und 309 in Gewaltmärfchen über Böhmifd-Kamnig, 
Rumburg, Schludenau nach Lichtenhain, wo er am 11. Dftober, den vers 
abredeten Tage eintraf, um das Hervorbreden der Sadjfen über Schandau 
her zu erivarten. . Aber der Elbeibergang der Sadjen verfpätete fi. Exit 
nad) Mitternacht de3 12/13. Dftober gelang ihnen auf einer mit Mühe und 
Noth geichlagenen Schiffbrüde über den Strom zu kommen, verfolgt von den 
Preußen, die fofort in da3 eben Ieer gewordene Lager einrüdten, wie Graf 
Brühl vom Königjtein aus ganz deutlich fehen fonnte. So erreichten fie 
die „Ebenheit (Ebene) unter dem Litfienjtein“, die auf dem Vorfprung des 
rechten Elbenfers gerade gegenüber dem Königftein gelegen ift und fanden 
fi) hier, anf einem Terrain von 1200 Schritt Länge und 500 Schritt Tiefe, 
ohne Nachricht von der Stellung der Kaiferlichen, im Rücken von den Prenfen 
bejhojjen, vor jic) ein ftarfes feindfiches Verhau, im ftrömenden Negen, ohne 
gelte, ohne Gejdühe, ohne Gepäd, ohne Nahrung amd unter unbejhreiblicher 
Berwwirrung in einer’ Lage, die fon in den eriten Stunden nad) der Ueber: 
funft den Generalen die:leberzeugung beibrachte, hier fei nicht an Augriff, 
no) an BVertheidigung, nicht an Kampf no an Abwarten, jondern einzig 
und allein an Kapituliven zu denken. ‚Und am Abend des 13, Dftober ging 

  

1) Gcheimnifje IT, 114.
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ein in diefem Sinn gehaftenes Cchreiben, das die Unterfchriften aller au: 
wejenden Generale trug, an den Grafen Brühl nad) den SKönigjtein ab. 
Der Prentierminifter und General Graf Brühl Hatte‘ dafiir gejorgt, daß der 
König nichts ahnte von der twirflichen VBeichaffenheit der Lage, aus welcher 

- dies Chreiben ftanımte; beiden ging ja nichts ab, während die Armee dem 
Verhungern nahe war; die Antwort des Königs verwarf in entrüfteten Ton 
jeden Gedanken an den Chimpf einer Waffentredung ohne Kampf, er forderte 
fofort einen neuen Kriegsrath zum Bived beiferer Entjehliefung und in den: 
felben Srühftunden des 14. Dftober, da die Generale in abernaliger Be: 
rathung ihrer verzweiflungsvollen Lage beifanmen waren, Yief mit einen 
Chreiben de3 Feldmarjchalls Brown, das zwei Etunden Früher beim Örajen 
Brühl eingetroffen war, die erite Nahriht darüber ein, daß die Raijerlichen 
Bort gehalten und in einer Entfernung von mr vier Stunden auf die Sadjen 
warteten. Das Schreiben war „Hauptquartier Lichtenhain den 13. Dftober 
Abends nad) 10 Uhr” datirt md bejagte, dab der Verfaffer, nachdem er äivei 
volle Tage auf den Uebergang der Cachjen vergebens gewartet, annehmen 
mie, derjelbe Habe überhaupt nicht ftattfinden Fönnen und deshalb angesichts 
der ftetig wachjenden feindlichen Uebernadht am nädjiten Morgen um 9 Uhr 
den Rüdmarjd antreten werde, mit den Zrofte, „daß meines Ortes All: und 
„Jedes jo mm immer möglic) tvar, gethan, dieje Unternehmung zu fürdern”, 

Um 7 Uhr Morgens fand die entjceidende Verathung jtatt. Die Dejter: 
reider waren allerdings nur vier Regjtunden entfernt, aber fie wußten. nichts 
von dem Mebergang und der Aufitellung der Cachjen auf dem rechten Ufer 
dev Elbe. Um 9 fe wollten fie abmarjdiren, amd ihnen bi3 dahin die 
Meldung zugehen zu lafjen, die fie zu längerem Warten bejtinmmt Hätte, var anmöglich, mod unmöglicer, ohne Geihüge die jchr jtarfen VBerhane, der 
Preußen zıe Stiirmen und deren doppelte Ucbermacht mit blanfer Waffe zu durchbrechen, angefichts der auf dem Yinfen Elbenfer Schon aufgefahrenen 
Batterien, die mit ihrem Sener die ganze Ehenheit des Lilicnftein deherrjchten; dazır Fam eine ausgehungerte, tief entmuthigte Mannjchaft, dricender Mangel an Allem, was zur Vorbereitung eines erfolgreichen Kampfes nöthig war; jo einigte fi) der Kriegsrath vafh, auf feinem Vehluß von Abend vorher zu beharren und jandte um 8 Uhr Morgens den General:Major v. Gersdorff mit einer nenen Eingabe au den König ab. Diejer aber blich dabei, andere als harte und demüthigende Bedingungen wiirden nit zır erhalten fein, joldhe aber abzulehnen, jei ex fejt entjchlofjen, ‚Lieber wolle ex fterben, mit jeinen Truppen fterben, als jold eine CS chmad überlchen; denn unerhört fies, daß eine Arnıce die Waffen Itrede, -odne einen Chu gethan zu haben. Grit dem General dv. Doherrn, dem zweiten Abgefandten des deldmarichalls 
Rutowsfi, gelang cs, einen Ausgleich Herbeizuführen zwifchen dem Heroismus de3 zum DOpfertod entjchloffenen Königs md der wohlerivogenen Meinung der zur Ergebung entjejfoffenen Generale. 

„it Ihränen im Auge” stellte Dyheren nod) einmal die Ihredliche 
7 

Dnden, Zas Seitalter driedrids d. Gr. IL
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Sage der Truppen vor. Bejtche der König durdans auf einem Angriff, jo 

würden fie natürlich gehordhen und in Hoffnungsfofem Anftirmen fi) am 

Lilienftein die Köpfe zerfchmettern; jei num der größte Theil der Armee nuße 

{03 in Stüce gehauen, jo würde der Nejt fi) doc) auf Gnade md Ungnade 
ergeben müjfen und mit ihm der König felbit, da der Künigftein durch die 
Preußen belagert, binnen Furzen gleichfalls dur) Hunger werde bezwingen 
fein. Wa3 aber bedeute die Ergebung auf Gnade und Ungnade? Abtretung 

der fähfijhen Armee an den König von Preußen und Abflug eines ir 
griffsbündniffes mit demfelben gegen die Kaiferin-öniginz dem auszuweicher 
gebe c3 nur ein Mittel, nämli, daß der König, ohne jelbjt mit dem Sieger 
irgendtvie zu verhandeln, der Armee gejtatte, fih friegsgefangen zu ergeben. 

Diefe Ertvägungen waren von jo einleuchtender Kraft, daß der König 
endlich nachgab und in einem von Dyheren entworfenen, von Brühl corris 
girten Schreiben no am Nachmittag des 14. den Feldmarihall Autowsfi 

amvies: „Sch überlaffe Euc) das Shidjal Meiner Armee. Ener Sriegsrath 
möge entjcheiden, ob Shr Euch Friegsgefangen ergeben oder od Shr durd) 
Schwert und Hunger umkommen wollt. Möge die Menjchlichkeit, wenn mög: 
fie), Eure Entjhließungen feiten. Wie fie aud) ausfallen mögen, mich gehen 
fie nichts an und End) made id) mr dafür verantwortlih, daß Shr Die 

Waffen nicht gegen Mi md Meine Freunde fchrt.”) Das war die Erz 
mähtigung zur Capitulation und das Eingeftänduig, daß Alles zu Ende jei. 
Dies theilte Graf Brühl umgehend dem Feldmarjhall Brown mit, der am 
ipäten Abend de3 15. aus Echönfinden antwortete: er Habe jih am 14. 
nicht bi3 9 Uhr, fondern bis Nachmittag 3 Uhr auf den Höhen von Schandau 
gehalten, jet dan aber, al3 ex den Abmarjch angetreten, von den Preuben 

iehr ‚heftig angegriffen und bis zum Dorfe Lichtenhain verfolgt worbeı. 
Snzwifchen waren zeigen Nutowsfi und Winterfeldt die Grundlagen 

einer Capitulation verabredet worden, welhe am 15. Dftober unterjhrieben, 
am 16. durch Friedrid) genehmigt amd am 17. zur Ausführung gebradt . 
ward. Noch einmal Hatte Friedrich, bevor er unterjchrieb, den Mebertritt 
de3 ganzen Heere3 in preußijdge Dienjte verlangt. Nutowsft Hatte geant: 

wortet, ex fei ermächtigt, die Arnıce das Gewehr jtrefen zu Tajjen, nicht 
aber fie von dem Eide, den jie gejchtvoren, Toszufprehen, nod) ihr einen 
andern Eid zu gejtatten. Friedrich) wollte den Abihlus daran nicht feheiz 
tern Iaffen, ex hoffte auf dem freiwilligen Uebertritt der meijten Dffiziere 
und glaubte unbedenklich, die Maunjhaften, die nicht einmal ihres bise 
herigen Dienfteides erledigt waren, durdy einen ziwangsweifen Sahneneid 
jeiner Armee einverleiben zu können. Er hatte fi) geivrt, von den Offizieren 
nahmen nur 53?) preufifche Dienjte, die übrigen 568 zogen Sriegsgefangenz - 

1) .Gceheimmnijje II, 230/81. 2) Dieje Ziffer gibt Schaefer I, 217. Ges 
terallientenant Graf ViptHum gibt nr 35 ar nnd betont, darunter feien nicht mehr 
al5 9 geborne Eadhjien, alfe übrigen Echlefier, Pommern, Brandenburger, nljo ge: 
borene Untertanen des Königs von Preufen gewejer. Geheimwifie IT, 251.
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haft vorz die Mannjhaften Alles in Allem nod) etiva 18,000 Mamı twurdeı, nadhden ihnen fumuftnarifch der Fahneneid abgenommen tworden war, 1tad) den Städten Halle, Magdeburg, Halberitadt, Frankfurt a. D, in Sarnifon geihictz fie traten aud) ihren Mari) au, aber kaum ein Drittheil derjelben, erreichte feinen Deftimmungsort; fie trennten fh fchon nach den erjten Tagemarih, ganze Batailfone entkamen unter Führung ihrer Unteroffiziere nad) Polen, Ungarn, Deiterreih und aus ihnen Konnte jpäter ein Corps des transfuges saxons gebildet werden, das unter Führung de3 Prinzen Zaver auf 12,000 Mann anwuds und am Kriege gegen Preußen theilnahn, bis er zu Ende war; von den Verbliehenen find jpäter viele defertixt, DIer Königftein ward durch befondere Convention vom 18. Dftober neutral erffärt, d.h. er ward für die Preußen völlig unfhädlid) und für ihre Gegner unbrauchbar gemacht. Der König ging mit jeinen beiden Prinzen Xaver md Slarl, mit dem Frenierminifter und dem Batailfon feiner. Höf: linge und Bediensteten nad Warfhau ab, während die übrige füniglidje Samilie, in3bejondere die Königin in Dresden verblieb (f 17. Nov. 1757). Da3 gejanmte Kurfürftenthum ward für die Dauer deg Krieges preufifche Frovinz, alle Kafjen waren vor Anfang ar mit Beihlag belegt worden, die gejammten Sandeseinfünfte wurden feitdem den preußischen Kelddirckto- rim abgeliefert und außerordentliche Lieferungen amd Kriegsftenern blieben nicht aus,



  

IX. Die Pallendung def Weltbundes gegen Friedric) den Grafen. 

— 

Einen wahren Sturm von Muth, Entrüftung and Nahedurit Hatte 

SriedrichE Vorgehen in Eadjjen an allen Höfen, a Reichstag und in der 

ganzen Prejie entfejjelt. Unentwegt aber nicht untHätig jhante er dem 

Ichänmenden Gewoge Zu. Dah er für Frankreich den Bindnigfall de3 Ver: 

trags vom 1. Mai jelbit herbeigeführt, verhehtte er fid) feinen Augenblid, 

aber die 24,000 Man Hilfe, bie Frankreich jet der Kaijerin jcjuldete, be: 

unvnhigten ihn nicht: er glaubte, bei diejer Unterjtügung werde e3 jein Ber 

wenden haben und eine innigere Vereinigung beider Höfe werde, troß aller 

Nänfe Defterreich! und feiner Scjleppträger weiblichen und männlichen. Oe: 

ichledjts in Verfailles, an dem umverjößnfichen Gegenjag der politijchen 

Suterefjen beider Reihe zu Schanden werden.) Seine Nehtsanffailung 

aber Tegte ex in dem Manifeite nieder, ?) das wir jehon mehrfach als Duelle 

für den Geift Der jähftschen Politit bemubt Haben amd das jeine Anklage 

gegen den jähliihen Hof mit den Worten ihloß: „Der Hof von Dresden 

Hat IHeil genommen at affen gefahrvollen Anjhlägen, die man gegen den 

König gejchmiedet Hat, feine Minijter find die Weheber und vornehmften 

Förderer derjelben gewejen und wenn er nicht förmlich dem Vertrag von 

-Betersburg beigetreten ift, fo ift er dod mit den Verbündeten dahin über: 

eingefommen, jür fein thätliches Eingreifen mr ben Angenblid abzuwarten, 

wo die Streitfräfte des Königs gejchtwächt und geteilt fein würden amd ev 

ohne Gefahr die Maste abwerfen künnte. Ce. pofnijhe Majejtät Hat als 

Grundfaß angenommen, daf; jeder Krieg zivifchen dem König und einem jeiner 

Berbündeten Ihr ein Necht geben twürde, Eroberungen zu machen auf Koften 

Er. Majeftät md demgemäß Hat Sie geglaubt, mitten im’ Frieden Die 

Staaten Ihres Nachbars tHeilen zu fönnen. Die jähfijhen Minifter Haben 

in ganz Europa die Sturnglode gegen den König geläutet und weder Vers 

Yenmdungen, nod) Lügen, noch arglijtige Zuflüfterungen gejchent, um Die: 

  

1) Aenferungen gegen Mitchell: A. Shmidts Zeitichrift für Gejdichte I, 154. 

2) Me&moire raisonn€ sur la conduite des .cours de Vienne et de Saxe et sur 

leurs desseins dangereux contre $. M. le roi de Prusse avcc les pieces originales 

et justificatives qui en fournissent les preuves. A. Berlin 1756. Dieder gedrudt 

bei Herkberg, Recueil des deduetions, manifestes, deelarations, traites etc. 

Berlin (s. a.) vol. I.
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Baht feiner Feinde zu vermehren. Der Graf Brühl Hat eifrigit in das Ichte 
Complott des Hofes von Wien eingegriffen, durd) das entehrende Gerücht, 
das er ausgejprengt hat, und man hat gezeigt, dab jchon ein geheimes Ein: 
verschmen zwifden den Höfen von Wien und Sachjjen beiteht, nad) den das 
Ichtere die Armee de3 Königs durchlaffen wollte, um dann je nad) den Erz 
eigniffen zu Handeln, indem e3 fi) entweder feinen Feinden anfchlog, oder 
eine Diverjion unternahm in feinen von Truppen entblößten Staaten: das 
ift die Lage, in welcher der König fich gegenüber dem fähfiichen Hofe befand, 
al3 er nad Böhmen marjehiren wollte, um der Gefahr zudorzufommen, die 
man ihm bereitete. Ce. Majeftät Fonnte fi) hienac) nicht der Willfür eines | 
Hofes anvertrauen, dejjen ganze Böswilligfeit Sie durhichaut Hatte, jondern 
jah fi) gezwungen, die Mahregeln zu ergreifen, welde die Klugheit und 
die Sicherheit Ihrer Staaten verlangte und zu denen Sie beredtigt war 
durch das Verfahren de3 Jähjiichen Hofes Ihr gegenüber” Die ganze Ge: 
häjfigfeit, die auf dem Namen de Angreifers, des Friedensbrechers Taftet, 
hatte er damit allerdings auf jid) genommen, aber er würde fich jelber ver: 
achtet Haben, wenn diefer Umftand den mindejten Eindrud auf ihn gemacht Hätte, 

Was hat e3 denn eigentlich auf ji) mit dem „jchredlichen Worte Angreifer?” 
fhrieb er fpäter. „E3 ift eine Vogelichenche, mit der man nur Feiglingen 
Angjt einjagt. Sie Fonnte nicht in Betracht kommen in einer Lage, in der 
da3 Heil de3 Staates auf dem Spiele jtand. Der wahre Angreifer ijt ohne 
Zweifel der, welder den andern ztvingt, fi) zu bewaffnen und ihm zuvor: 
zukommen durd) einen minder jhivierigen Srieg, der einen gefahrvolferen - 
vernteidet, weil man bon zwei Uebel das fleinere wählen muß. Mochten 
ihlieglih die Feinde de3 Königs ihn de3 Friedenshruches anflagen oder 
nicht, e3 fant anf dasjelbe Hevans md änderte am Kern der Lage nichts, 
denn die Verjhwörung der Mächte Enropas gegen Preußen war fir und 
fertig. Die Kaiferinönigin, die Kaiferin, die Könige von Frankreich umd 
Polen waren einig, jogar über den Zeitpunftdes Eintritts in die Aktion, 
jo daß der König weder einen Freund weniger, nod; einen Feind mehr zu 
erwarten hatte. Echlichli) Handelte fih’s um da3 Mohl des Staates, um 
den Beitand des Haufes Brandenburg; wäre e3 nicht im einen fo ernten, 
To jolgenjchweren AUngenblid ein amverzeihlicher politiiher Schler gewvefen, 
lich mit Tceren Förmlicfeiten. aufzuhalten,” von denen man fid) im gewöhnz 
lichen Lauf der Dinge nicht entfernen joll, aber denen man fi) nicht unter: 

‚ werfen darf in auferordentlichen Fällen, wo Unjhlüffigkeit und Sangjanteit 
Alles verdorben Hätten und wo man fi) nur retten Fonnte durch) einen Fraft: 
vollen, vajhen Entjhluß, dem die Ihat auf dem Fuße folgte?” Ye 

In Wahrheit ift in feiner Meife abzwjchen, was Friedrich) der Große 
bei fängerem Huwarten hätte getwinnen fünnen, im Vergleiche mit dem Ge: 
win, den er dur Entwahfnng und Einverfeibung Sadjens für die 

: 1) Oeurres IV, 37/38.



102 Scedjtes Buch. IN. Vollendung d. Weltbundes gegen Sriedrid d. Gr. 

Darier des Kriegs wirklich) gemacht Hat und den ihm Niemand mehr ent 
reißen fomnte, 

Man überihäßt gewöhnlich die Kraft des Anftoßes, tweldhen die Höfe 
von Petersburg und Berfailles durch) Dies Creiguiß nod) Hätten erleiden fünnen. 
Beide Mächte Hatten ich politifch Schon viel zu tief in die öfterreihifchen 
N äne eingefaffen, um dur einen Friedensbruh, den fie beide ertvartet 
Hatten, noch wejentlich beeinflußt zu werden: militärifc) aber waren fie, wie 
Friedrich ganz richtig beredjnet Hatte, viel zu weit zurüc, um jet vajcher in 
Bervegung zur fommen, al3 ihnen das ohnehin möglich war. 

Für Sranfreid) war der Bindnifall de3 Vertrags vom 1. Mai 1756 
unzweifelhaft gegeben, die Kaijerin-Sönigin forderte fchon Mıfang September 
die vertragsmäßigen 24,000 Wann, um fie ihrer AUrntee in Böhmen anzırs 
Thliefen, die franzöfiiche Negierung erkamıte and) ihre Verpflichtung an, aber 
die 24,000 Manı marfchirten nicht; denn am franzöfifien Hofe hatte man , 
twieder eimmal ze jpät eingefchen, was man von vorm herein nicht Hätte 
überjehen dürfen, nänlich, daß man mit Dejterreich entweder gar feinen oder 

einen ganz anderen Vertrag al3 den vom 1. Mai Hätte fchliegen müfjen. Der 

AbbE Bernis jagt, er Habe zur jofortigen Abjendung der 24,000 Manıt ge: 

rathenz fie fonnte man nicht verjagen md mehr al3 jie hatte Dcjterreich weder 

verfangt no) zur verlangen ein Recht. Dffenbar Hat er dabei gedacht, die 
Mitwirkung Srankreihs am Landfriege auf dieje bejcheidene Leiftung über: 
haupt zu bejchränfen, aber ‚dabei mehreres nicht überlegt, was ihm jebt mit 

Acht vorgehalten ward, Bunädit war, wie viel oder tie wenig Truppen 

Frankreich Tchiete, jeine Waffenehre unter allen Amjtänden engagiert und wer 
e3 Unglüd Hatte wie im Sahre 1742), die Wahl zwijchen Ihimpflihen Nüd- 
zug und doppelter md dreifadher Sraftanftrengung unaushleiblih. Die Aus: 
fiht anf einen unglüdfichen Ausgang des Kampfes war um jo größer, je 
Heiner Die franzöfiiche Hiffsarmee war; felbftändige Kriegführung konnte fie 
nicht beanfpruchen nd Hecresfolge im Dienjte der Dejterreidher var weder 
wirdig für eine Großmacht vom Nange Frankreichs, nod) ficher angefichts der 

erwiejenen Unfähigkeit der öfterreichijchen Generale. Nahm man andererjeits 
den allerglüdlichiten Ball, den vollftändigen Sieg der verbündeten Waffen an, 

To hatte Dejterreich feine verlorenen Provinzen, der Kurfürjt von Sadjjen 
jein Land wieder, Srankreich) aber Hatte das -Nachjehen mit Tecven Händen; 
dem irgend eine Gegenkeiftung, ein Erfah oder gar ein Gewinn war ihm in 
dem Bertrage vom 1. Mat nicht ausbedungen. ITrat man aber in die ernfthaften 
Unterdandlungen über den nenen Geheimvertrag ein, nachdem Die 24,000 Manı 
Sranzojen bereit3 nad Böhmen marjcirt waren, jo waren diefe in den 
Händen Dejterreih3 cbenfoviele Geifeln dafür, Dai Franfreidh feine Sorde: 
rungen auf das geringite Maß herabjtinmen und überall nachgeben mußte, ° 
two c3 fonjt nicht nachzugeben brauchte, Kurz, im Angenblid, da der Vertrag 

)1,€. 371.
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von Berjaifles zum erjten Male Anwendung finden follte, zeigte ji), dah 
ihn Svanfreicd) jo wie er fautete, ohne die empfindlichjte politiiche und mifi: 
täriiche Gefährdung, beim beiten Willen gar nicht ausführen fonnte, , Der 
Kriegsminifter Graf d’AUrgenfon joll e3 gewejen jein, der den Antrag des 
Abbe Bernis mit der Betradhtung befämpfte: die 24,000 Mann find zu 
wenig für den Sieg, zu viel für die Selbjtändigfeit der franzöfifchen Politik, 
folglich) am Frankreich nicht mit einer jo Eleinen Macht, fondern mit -all 
feinen Streitkräften in den Kampf eintreten?) amd wenn das richtig ift, danır 
war der Minijter, den Graf Etarhemberg no jebt für das Haupt der | 
preußiichen Partei anfah, über Nacht öjterreichiicher geworden als feldit der 
Abbe Bernis, and die Schtierigfeiten, welhe der Abjendung der 24,000 
Sranzofen id) in den Weg ftellten, Hatten ganz andere Gründe al3 die warcır, 
die die entrütftete Kaiferin in Wien vermutgete.?) Mit einer Abfindung fonnte 
Sranfreic) jegt ans dem Nebe nicht mehr heraus, in dem e3 fid) jelber fejtgenejteft 
hatte; auf den Weltkrieg im größten Etife mußte 3 fid) gefaßt machen und 
zum Cinjaß feiner gefammten Streitmacht bereit halten. Bevor e3 aber dazır 
fan, mußten politijche und militärifche Vorbereitungen getroffen werden, die 
der Abb Bernis jept mit größten Gifer betrich. E3 galt bi3 zum nächjjten 
Srühjahr Rufland und Schtveden, Tänemark md das deutjche Neich zum 
jofortigen Eingreifen in den Krieg zur bejtimmen und mit Defterreich über 
einen volfftändigen Plan erjtens für die gemeinfame Führung ‚des Krieges 
und zweitens für die Nengeftaltung der Grenzen aller betheifigten Mächte 
im dereinftigen Sriedensihluß einig zu werden. 

Während der Graf V’Eitrees in Wien Verhandlungen über den Dpe: 
rationsplan pjlog, Tiehen in Petersburg der Vertreter Sranfreihs Donglas 
und der öfterreihiihe Votichafter Ejterhazy alle Minen ipringen, um den 
Beitritt des ruffischen Hofs zum Vertrag vom 1. Mai zu erzielen. Der 
Bindißfall de3 Vertrags vom 2. Juni 1746 war unzweifelhaft gegeben, die 
Sefinnungen, weldhe im Srühjahr der ganze Hof dem öfterreichiichen Bot: 
Iafter jo dentlid Fund gegeben Hatte, dauerten verändert fort, die Raiferin - 
wetteiferte mit ihren Miniftern in Prenfenha md Kriegsfuft, nur fehr ungern 
hatten jie das Losfchlagen um ein Jahr verichoben ud bereiten ‚jebt, da 
fie den öfterreihiichen Abmahnungen gefolgt iwaren, als Friedrich denen zuvor: 
fan, die ihm Hatten zuvorfonmen wollen; das Heer des Seldinarjchalls Aprarin 
fchien zu Brennen vor ungeduldigen Thatendrange: fo Hätten, dem Anfchein 
nad), die Berhandkungen kann begonnen aud) ihren jchleimigen Aihluf finden 
mäfjen. Aber dem war durchaus nicht fo. Bunächit jtanden dem Friegerijchen 
Eingreifen Ruflands äußere Chivierigfeiten im Wege, die von dem Belichen 
der Machthaber in Petersburg mnabhängig waren. Die Nıufjen Fonnten gar 
wit marjhiven, ohne pofnijches Gebiet zu durchziehen; dem nad) Tagerte 
quer wie ein Riegel das ungeteilte Polen zwijchen Aufland md Tejteuropa, 

1) M&moires du Cardinal de Bernis. I, 296. 9) Arneth V, 37.
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Dafür, daß den Aufjen der „unihädliche Durehmarjch” bewilligt ward, war 

nicht das Gutbefinden des Königs Anguft TIL maßgebend, fondern die völlig 

unberechenbare Stimmung eines Adels, dem e3 Teicht einfallen konnte, fich mit 

Hilfe dev Türken einem rufjiigen Einmarjhe in Waffen zu widerjeßen; die 

VBorte aber, ohnehin fon durch den Vertrag zwijchen Sranfreid) und Dejter: 

rei verjtinmt, fonnte, werm and Rufland demjelben beitrat, feiht durd) 

englifches Geld und prengijche Nänfe fi) verleiten Tafjen, dieje Hilfe zu 

feiften md dann war Ruffands gefammte Kriegsthätigfeit nad) Weiten lahın 

gelegt. Doc) diefer Schwierigkeit Fonnte vielleicht dadurch vorgebeugt werben, 

dah man, wie nachher gejhah, in den Vertrag mit Nufland, eine Gfaujel 

aufnahm, wonad) die Beiftandspflicht gegen die Türkei nicht gelten follte, 

Ernfter war ein Anftend, welcher fid) aus der nunmehr ganz bejtinmt 

auftretenden Forderung Nuflands ergab, für die Theilnahme am Kriege gegen 

Preußen Kurland und Sengallen zu erhalten. Umnerivartet var dieje For: 

derung nicht, fie Hatte Ejterhazy fon in jeiner Depejhe vom 22. April?) 

angemeldet und jehr jjwertwiegend waren aud) die politifchen Bedenken Feines: 

wegs, welhe Maria Therejian aus der zu befürdjtenden Ciferfucht anderer 

Mächte, insbejondere Frankreichs und der Pforte dagegen herleitete. Diejen 

fonnte begegnet werden, wenn man, wie fie vorfälug, diefen Punkt in den 

Vertrag gar nicht aufnahm, jondern im ftreng geheim zu Haltenden jchrift- 

Yichen Erklärungen der beiden Kaiferinnen unterbradte.) Schwierig wurde 

die Sadhje dadurd), da; Maria TIherefia an die Forderung Ruflands ihrer 

jeit3 Gegenforderungen fnüpfte, von denen eine, wenn fie ernithaft gejtellt 

ward, geeignet gewvefen wäre, das herzliche Einvernehmen ber beiden Höfe 

in der Blüthe zu tödten. Maria TIherefia fand ein Verlangen Nuflands 

nad) Gebietsvergrößerung an und für fi) unbillig und Yehnte jeden Hinweis 

auf ihr eigenes Verlangen nad) Echlejien und Ola mit dem Einwurf ab, 

daß fie ja blos ihre Entriffenes zurücdjordere mund nicht auf fremder Leute 

Eigenthum Zagd mache; bejtche aber Nufland anf Landerwerbung, dam ver 

ändere ji) aud ihre Stellung zu diefen Verbündeten und zu dem ganzen 

Unternehmen. Sm dem vierten Geheinartifel de3 Petersburger Vertrags von 

1746 hatte fie verfproden, „binnen einem SZahre von der Zeit an zu rechnen, 

da Echlefien und Ofaz völlig wicder in dero Gewalt feyn wird, zivey Millionen 

AHeinifcher Gulden Shrer Kaiferlihen Majeftät von allen Neufjen auszuzahlen, 

amd zwar ohne befugt zu jeyn, davon etwas vor wegen dejjen, was aus des 

Seindes Land bezogen worden fein dörfite, abzuzichen".3) Wenn num Rufe 

Yand außer diefen zwei Millionen and) die Naturalverpflegung wenn nicht 

für die ganze Armee, jo doch für das Hilfscorps von 60,000 Man und 

ihlieglid) aud) nod Kurland und Semgalfen in Anfpruch nehme, fo entjtche - 

daraus eine Gejammtlaft, die für Deiterreid, jaft erdrücfend werde, wenn jid) 

Aufzland nicht zu Acquivalenten verftehe, die nod) über den Nüderwerb Schlefiens 
    

288.33. 2) Arneth V, 58. 3) Martens I, 173.
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und der Grafihaft Gab Hinausgingen z;?) und was fie hiernuter verjtand, 
ergibt cine bejondere geheime Depejche, in welder vorgejcdhlagen war, das 
Königthum Preenfen (Dftprenßen), nicht wie Nußland vorgeichlagen, ala Er: 
jag für Kurland und Semgallen an die Nepubfif Polen zu geben, jonbern 
e3 al3 bejonderes Herzogtum, aber unter polnifcer Lchenshoheit, der Kaijerin 
äweitgeborenem ohne, dem Erzherzog Karl, zu geben, jedod) jo, da 63 
niemals mit Defterreid) vereinigt, jondern jederzeit nur von einem Nad: 
geborenen de3 Hanjes Habsburg:Lothringen bejeffen werden fünne.?) 

Ter Kafjerin war reht unheimlich zu Muthe, als fie diefen Pan dem 
Fapier anvertraut wußte. Sie war ja von vornherein entjjlojien, wicht blos 
wieder zu nehmen, was ihr gehörte, jondern weiterhin eine „gergliederung” 
der preußiichen Monarchie vorzunehmen, die den unbequemiten aller Nadbarır 
für immer unfädlid) machte. In diefem Streben würde fie jid) auch nicht 
durch) das Bedenken Haben irren faljen, dab danıı vielleicht ihr felber der 
Vorwurf amerjättlicher „Sändergier” gemacht werden fonnte, der bis jept 
jpriiwörtlih am Namen des Königs von Rreufen Haftete. Aber lie fragte 
Ti) dod, wohin c3 führen jollte, wenn jeder ihrer Verbündeten diefem Beis 
jpiel folgte, vielleicht e3 überbot und wenn durd) den Streit über die Theis 
lung der einftigen Beute die Erlegung des Wildes jelber fraglich ward? Co 
fie fie noch). amı Tage de3 Abgangs der Tepefche dem Grafen Ejterhazy 
ichreiben, ex jolle von Diefent Theil feiner Reifungen feinen Gebrauch machen. 

Da öjterreihjifcherfeits in diefer Sache nicht einmal ein Antvnrf gewvagt, 
rnffijgherfeits aber auf einer Bejtinmmung über Kurland und Semgaffen ichlieh: 
id) nicht beitanden ward, To Fam man bald zum Abihlug. Am 31. Dec. 
a. Et. 1756 (11. Zammar 1757 n. ©.) ward die Urkunde unterzeichnet, in 
welcher Aufland dem franzöfiiheöfterreidhijchen Vertheidigungsbindniß von 
1. Mai 1756 beitrat und drei Wochen fpäter fan am 22, Sannar a. Et. 
(2. Sebr. u. Ct.) das befondere Kriegsbündnig zwifchen Rufland und Dejterz 
rei) zu Stande, in welden der Vertrag vom 2. Zumi 1746 nnmmehr zeit: 
gemäß erneuert ward. 

Si diefem Vertrage find fir uns nur drei der Gcheimartifel der Mit: 
theifung werth. Im dem einen derjelben wird ausgemacht, Schweden md 
Dänemark zur Mitarbeit an den’ Werke der „Erniedrigung“ (abaissement) de3 
Königs von Preußen aufzufordern und beiden Mächten „gediegene Vortheile” 
(des avantages reels) nad) Mafgabe ihrer Leitungen zu verfprechen.?) 

Ein folgender Geheimartifel Tantet wörtlich: „Obgleid) ©. M. der König 
don Polen, Kırfürft von Sadfen infolge der Treulofigfeit, mit welcher der 
König von Prengen fi) feiner Kınlande bemächtigt Hat, völlig aufer Stand 
gejeßt ift, feinen Verpflichtungen nachzukommen und an der Ausführung de3 
anf Erniedrigung des Königs von Preußen abziefenden Planes Theil zu nehmen 

. _D Gcheime Erlafje an Efterhazy vom 13. Nov. Arneth V, 59,60. 2) Ebendat. 
60/61. 3) Article separe II. Martens I, 208,
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und mitzwwvirfen: jo werden die beiden Saiferhöfe nichtsdejtotveniger Alles 
anfbieten was in ihrer Macht Tiegt, um diefen Fürften nicht blos in den 
Bei feiner Kurjtanten twieder einzufehen, fondern jogar ihm auf Kojten 
de3 Königs von Preußen eine angemefjene Genugthuung zu verihaffen für 
alle Unbill md Echädigung, die er erlitten Hat, jedod) in der feften Suver: 
licht, dab Ce. polnifche Majejtät Shrerfeits Alles than wird, was Cie ver: 
mag, am die Anftvengungen der beiden Kaiferhöfe zu fürdern.”!) Die eine 
Ihatfache, dal hier amtlich von den „Verpflichtungen“ gejprochen' ift, welche, 
der König von Polen bei Ernicdrigung des Königs von Preufen zu erfüllen 
lediglich durch den König von PBrengen verhindert worden, wirft alle Nedens- 
arten über den Haufen, weldhe in alter und neuer Zeit gemacht worden find, 
um zit Tengnen, daß Auguft III. irgend welde „Verpflichtungen in Sinne 
der Verjhwörung gegen Preußen eingegangen ei. Fornell beftanden fie 
nicht, wohl aber materiell und folglich ijt alles Leugnen md Beihönigen 
eitel MWortklauberei. 

Endlich war in einen bejonderen Ocheimartifel die Zahlungspflicht, 
welde Dejterreid im Vertrag von 1746 übernommen, anderweitig geregelt; 
an Stelle jener 2 Millionen Gulden, zahlbar ein Zahr nad) Nüdkehr in den 
‚Belib von Schleften und Gab — zahlte Defterreich jet jährliche Subfidien 
für die Daner des Krieges und zwar 1 Million Nubel auf das Jahr, ivo: 
für dan Nufland auf jede weitere Geldforderung irgend welcher Art ver: 
zichtete,?) 

Vie der vereinigte Drnd der früher gegen einander wirkenden Mächte 
Dejterreih amd Frankreich die Mehrheit de3 Reichstags zu Negensburg am 
17. Zannar 1757 zu dem Beichkuffe fortriß, die Neihsarnee wider Prengen 
zu bewafnten, jo entjchied die Verbindung Sranfreichs mit Nuland and) die 
Haltınng eines .nordifchen Landes, das bisher zwijden beiden Mächten Hin 
und Hergefhwanft, der Wucht ihres nunmehr vereinigten Einffuffes wilfenfos 
nachgab. Am 21. März 1757 trat aud) Schweden den Waffenbunde gegen 
Preußen bei. 

Der König Adolf Friedrich (jeit 5. April 1751) wollte nichts vom - 
Kriege wien, oc) weniger jelbftverjtändfich feine Gemahlin Lonije Ulrike, 
die Sriedrihd des Großen Ehweiter war; aber nad) der neuen Berfaffung, 
welche der jchtvedifche Adel nach dem Tode Karls XII gejchaffen und als: 
bald dur) den fhmählien Zuftizmord am Grafen Görz (13. März 17 19) 
wärdig eingeweiht Hatte, berußte das ganze Staatsrecht de Landes auf dem 

1) Article separe IL. Marten3 I, 209. Diejer Artikel wird ergänzt durd) 
eine Deklaration, twelde im Einverjtändnig mit Naiferin Elifabeth dur; Maria Iherefia 
am 22. März 1757 außgejtellt ward. Danad) wurde dem König von Polen als 
Chadenerfaß die „Stadt Magdeburg mit zugehörigen Bezirken fowie der Eaalfreis 
amd nody mehr, went c3 fi) machen läßt” verfproden. Martens I, 212. Die glei: _ 
lautende Dellaration der Kaiferin Elifabeth ift datirt Petersburg d. 6. Mai 1757. | 
Arneth V, 481/82. 2) Article scpare et secret. Martens IL, 210/11.
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Cate, dap der Wahlfönig von Schweden, ob weiblichen oder männlichen Ge: 
ihlehts, nichts, gar nichts zu jagen habe und daß dies auch ferner in 
Chweden Nechtens bleiben folle, hatte eben noch im Sommer 1756 ein 
bfutiger Vorgang entjhieden. Um der himmeljchreienden Anarchie im Innern, 
der Ihimpflichen Sremdherrichaft franzöfiichen md rufjiichen Gchdes, der fchmad): 
vollen Eöfönerpolitik bald im Dienjte Srankreichs, bald im Dienfte Nuflande 
ein Ende zu machen durd). Stärfung der föniglichen Gewalt, Hatten zivei 
patriotijche Schweden, der Graf Erich Brahe und der Baron Horn eine 
Verfhiwörung angejtijtet. Aber der Senat Fan ihnen auf die Spur. Beide 
wurden verhaftet und am 26. Juli 1756 mit zivei Mitiehufdigen öffentlich 
Hingerichtet.!) Mehr als je twar der Senat Herr des Landes ımd der gez 
janımten Negierungsgewalt, oder vielmehr derjenige, der diejen Ihanlos be- 
ftechlichen Adel bezahlte und da3 war der Votjchafter Frankreichs der Marquis 
d’Havrineourt, der allmächtig waltete in Stokholn, da aud) Rufland jcht mit 
Sranfreih ging. Ehedem hatte ih) die an Frankreich) verfaufte Partei der 
„Hüte and die an Rufland verkaufte Partei der „Meüben“ bitterlich befchdet ; 

-jebt waren Hüte md Müben unter einen Hut gebracht und jeelenvergnügt 
über die reichen franzöfiichen Subjidien, beichloß der Senat, wie chedem gegen 
Rupland, jo jeßt gegen Preußen den Krieg. Doc war ein fchtwediiher 
Kriegsentichluß Fein welterjchüitterndes Creiguißg mehr. Wenn die entartette 

“aller Adelsoligarchieen Krieg führte, fo war der Verlauf immer derjelbe, 
Die Eubjidien wurden von der regierenden Clique in Stockholm verjubelt, 
die Eoldaten aber dem Hunger, der Blöje amd jeglichen Efende preisgegeben; 
fan 03 zum Kampfe, jo twurden fie gejhlagen, wie bei Willmanftrand, 
(3. Eept. 1741); häufiger aber famı e3 gar nicht zum SKampfe,. weil fie vor 
Hunger auseinanderliefen, wie 1739 gleichfalls in Finnland, oder vor dem 
deinde die Waffen ftredten, wie Eept. 1742 im Lager bei Heljingfors.?) Ein 
jurchtbarer Gegner aljo war c3 nicht, der jeit dem 21. März in die Neihen 
der Feinde Prenfens eingetreten war. 

Während in Wien Graf V’Ejtrecs mit dem Örafen Kaunit Tangtvierige 
und peinlihe Verhandlungen über den Operationsplan pflog, und Abbe Bernis 
in Verjailles Tag md Nacht beicäftigt war, den öjterreihiichen Entwurf 
eines geheimen Vertrags auf Grund der Scptembervorjchläge von 1756 durd) 
einen Gegenentwurf zu beantworten, der die Suterejfen Frankreichs befier 
wahren jollte, al3 3 in jenem gejehehen war — wirde Frankreich im Innern 
dur) eine jener gefährlichen Krifen erjhüttert, die, went fie aud) jonft ficht: 
bare Solgen nicht Hatten, immerhin die grenzenloje Unfähigkeit der Regierung 
und ein erjchredendes Umfihgreifen meuteriicher Gefinnung in immer weiteren 
Kreifen der Nation nen ans Licht treten Ticker, 

Anı Vorabend de3 Weltkrieges fah jid) das ganze Syjtem der Pompadour 

1) Raumer Ir, 350—359. Sriedrid) der Große, Oeuvres IV, 21-33. 2) Sälojjer, Gejdichte des 18. Jahr. IL, 54.
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mit Allem was daran hing, von jähen Sufammenbrud) bedroht; der Augen 
bfid der Todesgefahr ging vorüber und das Ergebiiß war die nunmehr uns 
beftrittene Alleinherrigaft eines ebenjo gewifjenfofen al3 einfältigen Weibes 
über Finanzen und Politit, Heer und Flotte de3 franzöjiichen Staates. 

Su Folge rücdjichtlofer Uebergriffe des fanatijdhen Erzbifchofs von Paris 
waren die alten endlojen Händel ziwiichen dem der Bulle Unigenitus unter: 

tworfenen Clerns md den Sanjeniften des PBarlament3 wieder einmal in Helfen 
Flammen ausgebrochen md gleichzeitig waren die Parlamente in ihrer Ge= 

fammtheit gegen die immer drüdenderen Steneredikte der ewig um Geld vers 

legenen Regierung aufgeftander. Ein ganzes Bündel von Finanzerlafjen, 
worunter ein zweiter Sianzigfter (vingtieme) auf das Einfommen aller Ge: 
werbetreibenden zu dent erjten von 1749, der Yängjt Hätte abgejchafit fein 
müflen, den meiften Umvillen erregte, ward dem Parlament anı 7. Zuli 1756 
zur Gintragung vorgelegt, aber diefe Eintragung muhte durd) ein lit de 
justice am 21. Auguft erziwungen werden; faunt war das geihehen, al3 das 

Parlament gegen die Vergewaltigung feierlich protejtirte, die übrigen PBarlas 
mente fchlofjen fich diefem Protefte an und verweigerten ihrerjeits die Eins 

tragung der. Edikte, Dergleichen war. jhon öfter dagetvefen, aber nen war 
die Sprache, in der jet profejtirt ward md ihr Eindrud auf die Mafjen. 
Die im übrigen durdaus fendal gefinnten Richter führten Neden vie Dema: 

- gogen, warfen mit Schlagwörtern aus dem Esprit. des lois um fi), gingen 
den „verderblichen Anfchlägen” der „MWilffinherrfchert” mit Berufung auf die 
unwandelbaren Grundgejehe der Monarchie rücfichtslos zu Leibe, behandelten 

die Beichlüffe des Minifterratd3 wie Anrzgeburten von Compflotten, durch Die 
der König überrnmpelt worden fei und faßten ihr Uxtheil über das CShitem 
der Kifjfenfißungen in den Worten zujammen: „Welcher Bürger fan fünftig 
fich entjchließen, im die Magiftratur zu treten? Man will m Effaven zu‘ 
Richtern Haben.“ Gfeihzeitig ftclte das Parfament zu Paris die ganz neue 
Lehre auf, jünmtliche Parlamente Frankreichs bildeten zufanmen einen ein: 

zigen Körper, der von Paris au mit feinen Gfliedern fi) über das ganze 
Land verziveige: von Diefer Lehre zur der, daß die Magijtratur die Vertretung 
des, franzöfiichen BVolfes gegenüber dem König fei, war nur nod) ein Edhritt. 
Der König Hatte Suftinft genng, um diefe Sadje ernter zu nehmen, als das 
jonft jeine Art war. Eines Tages fagte er zur Pompadonr: „Dieje Tangen 
Noben und der Eferus bringen mich mit ihren Gezänf zur Verzweiflung; aber 
die Langen NRoben find mir am meijten zuwider: mein fern ijt mic im 
Griumde tren md anhängli; die anderem -aber möchten mic) entiviirdigen. 
Der Regent hat jchr unrecht gethan, ihnen das Net der Vortellingen ' 
(remontrances) zurüdzugeben:?) jchließlich werden fie den Staat zu Grunde 
richten — e3 ijt eine Verfammlung von Nepublifanern; — aber,” jo lautete 
fein Sichlingstroft, „Jo Iange id) da bin, werden die Dinge.noc) Halten.“ *) 

8.1.8. 23757. 31. 2) Les choses comme elles sont dureront autant '
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Am 13. Dec. veranftaltete der König eine neue Kijfenfigung im Parlament 
amd Tich da drei Erflärungen eintragen: die erite gebot Etillfchweigen über 

den Kirchenftreit und berief fid) auf ein zum Frieden mahnendes Breve de3 
Fapjtes Benedikt XIV.; die zweite Hob fehszig Nathitellen an Parifer Par: 
lament auf, und die dritte jchränkte die allgemeinen Berfanmhungen der 
Kammern de3 Parlaments ein; mur die grand’ chambre follte das Recht, 
haben zu entjcheiden, ob eine alfgemeine Verfammfung angemefjen jei. Ein 
Zujah erklärte da3 Einstellen dev Nichterthätigfeit für ein Verbreden, ebenjo 
itrafbar wie Nebellion. \ 

Mber gerade da3 was verhütet werden jollte, trat ein. Günmttfiche 
Näthe der beiden Kammern des Nequetes und de3 Enquates, 129 an der 
Zahl, gaben ihre Entlafjung; elf Mitglieder der grand’ chambre thaten ein 
Sfeiches; die Advofaten, die gefommen twaren zu plaidiren, Tegten ihre Noben 
ab und jchlojien ihre Bureany. Auch) das Chätelet fchloß feine Thore und 
am Abend erfuhr da3 erjtannte Paris, daß von dem jänmtlichen Nichter: 
perjonal de3 Parlaments m noch 10 Präfidenten und 19 Näthe in Ihätig: 
feit jeien, d. H. daß die Nehtjpredung einftweilen völlig aufgehört habe. ” 

„nenn das Parlament,” fagt VBernis,?) „jeine Thätigfeit einjtellt, fo 
find beifäufig 20,000 - Menjchen dem Hundertode ausgejegt: die Najje der 
Anwälte md der Schreiber ift das Mittelglied ziwifchen Bürgertfum umd 
Bolf und ihre Bewegung erjchüttert bald ganz Paris.” Sumitten der. all: 
gemeinen Aufregung, die feit diefem 13. December entzügelt tvar, beobachtete 
man einen wahren Zanatisnns gegen die königliche Antorität, der Feines: 
wegs nadhlie, jondern od) ftieg, al3 ein Greiguig eintrat, das ihm unfchl: 
bar cin Ende gemacht Hätte, wenn die Stimmung mod) gewejen wäre wie 
int Jahre 1744.°) 

Am Abend des 5. Zanmar 1757, Y, nad) 6 Uhr verlieh der König 
den Danphin amd jeine Gattin, um nad) Trianon Dinauszufahren. Sm 
Angendlid, da er den einen Fuß auf das Trittbrett fehte und mit den Worten: 
„It da Senand?” fi) ein wenig feitwärts fehrte, ftich ein Menjd) von 
5 Fuß 6° Boll Länge einen der Hundert Schweizer bei Eeite, trat vor md 
gab dem König mit einem fpiken Werkzeug von Hinten einen heftigen Stoß. 
Der König fehrte ih um md rief: „ver Menjch da Hat mir einen furdtbaren 
Sanftihlag gegeben.” Dann fuhr ex mit der Hand nad) der getroffenen Stelfe 
und 309 fie ganz bfutig zurück. „Ich bin verwundet,” jagte er, „das if‘ 
der Schurke, der mir den Gtid). verjeßt Hatz nehmt ihn fejt, aber tut ihm 
nicht3. zu Seide” Mit diefen Worten ging er, einer Stüge nicht bedürftig, 
ruhig in jein Cabinet, um zu jehen, was feine Munde zu bedeuten Habe, 

Der Thäter wurde dur) Heron dv. Verzeil, Gefreiten der Gmdes du 

que moi. Martin XV, 507 nad) den Denfwürdigkeiten der Madame du Haufjet, 
die da3 mit angehört hat. \ 

1) 3obez IV, 531f._ 2) Memoires I, 331. 3) 1, 413-4.
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Corps, mit den Worten verhaftet: „Du bijt der Efende, der den König ver: 
windet hat?" „Sa, Tantete die Antwort, „ic bin’s“, 

Das tft furz die Gejhichte de3 Mordanfall3 von "Damiens, jo wie der 
Kriegeminifter Graf d’Argenfon diejelbe in einem Briefe vom 6. Kanuar an 
Voltaire erzählt Hat.) Nad) demjelben Gewährsmann Hatte fi) bei dem 
Berbreder, al3 man ihn jofort jeiner fänmtlichen Kleider entledigte, nichts 
gefunden al3 ein vohes Stüd Holz mit einer 1%, Zoll langen, zwei Linien 
breiten Singe, ähnlich der eines Federmefjers, dreißig Lonisd’ors in der 

Tajche, eine Bibel, aber fein Papier, das irgend welhe Auskunft über ihn 
enthalten Hätte. Auf die Frage nah der Urjadhe feiner Miffethat ante 
wortefe er dem Siegelbewahrer and dem Kanzler: das jei feine Sade, aber 
er hätte gar nicht daran gedacht, wenn man vier oder fünf Biihöfe aufgehängt 
hätte, die e3 verdienten. Daß jeine Waffe nicht vergiftet fei, er auch nie 
daran gedacht habe, fie zu vergiften, betheuerte er bei feiner Seele md von 
der Hübjchen Duodezausgabe des neuen Teftaments, die er in der Tajdhe 
führte, jagte er, er habe das Bud, jehr gern. Mitjhuldige habe er aller: 
dings, aud) an den Herin Danphin werde die Neihe Fommmen, aber nennen 

werde er feinen, aud wenn er mit glühenden Zangen geztwidt werde, er 

werde Alles" tragen zur Ehre Gottes md als Märtyrer jterben. Bei diejen 

Ansjagen blieb er, aud) nahden man ihm zur Probe die Füße auf glühendes 
Eifen gejeßt Hatte; al3 feine Heimath gab er Artois, als jeinen Namen erjt 
Damiens, dann Lefenre an. — Nahın man einen Menjchen, der mit einer 
Sedermejjerklinge den König angefallen und jelbjtverjtändfich nur leicht ver: 
fett Hatte, überhaupt ernjthajt und fonnte man aus feinen Ansjagen wirklic) 

anf religiöfen Sanatismus jchließen, jo hatte der jeinige au den Neden der 
Sanjeniften de3 Parlamentes Teer gefangen. Hatte er gar Mitfchuldige, 
tie aus verjchiedenen Anzeichen glaubli) war, danır bejtand ein Compfott, 
das nicht einem einzelnen Menjchenleben, jondern einem ganzen Syjtem galt. 
Darauf deuteten die Drohbriefe Hin, welche in den Iehten Monden zahlreicher 
al3 jonjt eingefommen twaren ud jeßt erfhienen aud) allerfei Bilderjchriften 

verjtändlich, welde man vor dem 5. Jamıar auf dem Umlauf ertappt Hatte; 

anf einem diejer fliegenden Blätter Hatte man einen Stchrbejen und einen 

Dolh gejehen, das enträthjelte jich jebt leicht, c3 hie: Fegt den Hof, 

d. 5. jagt die Magd- fort und erdoldht den König, wie uns Bernis jehr 
ernftHaft mittHeift.?) 

Da. mm der König, dejien Verwundung nicht nenmenswerth war, in 
der Meinung, ev jei vergiftet, fid) auf unmittelbaren Tod vorbereitete und 
fein Menjc wijjen Fonnte, ob diejer nicht wirkficd) ganz nahe bevorjtand, jo 
fanır man fi) die Verzweiflung denken, in welcher die Pompadour um das 
Leben 2e3 Königs zitterte, jede Stunde de3 Verhängnifjes gewärtig, das fie 

1) Voltaire & Ferney. Sa correspondance avec la Duchesse de Saxe-Gotha " 
p- p. Evariste Bavoux. Paris 1865. €. 16770. 2) Men. I, 351.
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herabjtürzte ans all ihren SHimmeln und dem rafenden Ece der Bolfswuth 
als Dpfev Hinwarf. Nie Hat fie die Ecelenangft diefer Tages ımd Nacht: 
ftunden vergefjen, die fie einfam md verlajjen in Janımern und Cchluchzen 
äubrachte, da fie fanm zu athnten wagte, wenn die einzig Trengebliebenen, 
Duesucy oder Berni3 famen, um über das Befinden de3 Königs und die 
böje Stimmung feiner Minifter zu berichten; ımerbittliche Nade Hat fie den 
Miniftern geiäjtvoren, von deren Abfall oder Verrat) fie in diefer Sage das 
CHlinmite zu fürchten Hatte; Hat fie aber dem Einen, der umerfhütterlid) 
bei ihr aushielt, Dankbarkeit gelobt, jo Hat fie ihr Gelübde nicht fehr ges 
wijienhaft gehalten. i 

Nichts Fanı mm dem Umjehtvung gleich), der eintrat, als der König am 
elften Tage nad) feiner Berwundung zum erjten Mal wieder der Rompadone 
ihrieb. Der ganze Hof var erfüllt von dem Bervußtfein der Schuld, die er 
in diefen elf Tagen der Spannung md Ungewißigeit gegenüber der Frenndin 
de3 Königd auf fi) geladen; tiefer als je beugte er fi) jebt wieder vor 
ihr, bejliffener als je fam er jedem ihrer Wünjche zuvor und mit einer 
brutafen Entjiedenheit, wie man fie bisher nicht an ihr gefammt, ergriff die 
Fompadonr die an der Erde jchleifenden Zügel der Gewalt. An demjelben 
1. Sebruar 1757 befamen der abtrünmig gewvordene Mahanlt und der immer 
jeindjelige Graf D’Argenfon ihre Entlafjung.’) Sener hatte fi) als Marine: 
minijter Sachjfenntnig amd Vertrauen erworben, diefer war als Kriegsminijter 
nad) feines Gegners Bernis geugniß gar nicht zu erjegen; die gleichzeitige 
Entfernung beider Männer bedeutete die Desorganijation aller Dienjte in 
Armee und Marine gerade in dem Migenblid, da fie auf die exntejte Probe 
ihrer Leiftungsfähigkeit gejtellt wurden. d’Argenjons Nachfolger an der 
Spibe des Kriegswejens war fein Neffe, Marauis de Paulmy, ein ganz 
unfähiger Etreber; Mahanlt3 Nachfolger, ein Herr de Moras, der die 
Marine mit der Finanzverwaltung verband, war twonöglic) nocd umfähiger 
al3 jener, aber dod) aud) aufrichtig genug, aus dem Gefühl feiner Unzus 
länglichfeit fein Hchl zu maden. Die Vervvaltung diefer beiden Mämter 
war nad) Bernis’ Zengnig?) die Eröffnung einer vollftändigen Anardie, die 
Entzügelung eines Nünfefviegs Aller gegen Alle in Allem, was die jeßt 
wichtigfte Angelegenheit Sranfreichs, den Krieg zur Eee und zu Lande anging. 

Nad) dem eugniß ihres trenejten Verchrers, de3 Abbe Bernis, war die Fompadon in all den großen Dingen, an denen fie ji) jeßt vergriff, von der Umvijjenheit und Vertrauensjeligleit eines Kindes;?) ihre ganze Etnats: weisheit bejtand in den Entfehfuß, ihrem Fremd, den Örafen Kaunig und 
jeinem Abgejandten dem Grafen Starhemberg jeden Wunjd) zu erfüllen, der 
nur irgend auf Kojten Frankreichs erfüllt erden fonnte, md ihre ganze 
Kunft, Menfchen zu erwählen und zu behandeln, in einem Eindifchen Ver: 
  

DS, . 
1) Die Entfafjungsbriefe de3 Königs an fie bei Berniz Mem. I, 370 Anm. nad) de Suynes XV, 395. 2) Mem. I, 372, 3) Mem. I, 372,
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tranen auf den Eindrud, den fie mit ihrem Geficht bei ihnen hervorbradite.t) 
Wie fi das Negiment Ddiejes Täppijchen Weibes vor ganz Europa mit 
Schimpf und Schande bededen jollte, werden twir jehenz zunädjjt beobachten 
wir c8 in jeinen Orofthaten anı grünen Tijeh des Cabinets. Das unjterb: 
liche Denkmal ihres alfgebietenden Einfluffes war ein Vertrag, wie ihı 
niemals in der Gejdichte ein Staat einen andern zu Füßen gelegt hat, 

fedigli) mm zu beweifen, da Die Herzlichkeit feiner Fremmdjchaft Feine 
Grenjen fenne, ' 

Die Gedichte des zweiten Berjailler Vertrags vom 1. Mai 1757 
ift jeht zum Genüge befannt, amt erkennen zur faljen, daß jeder wichtigere 
unter feinen Artifeln einen Sieg der öfterreihifhen, eine Niederlage der 
franzöfifchen Politit bedeutet, Bernis, der feit dem 2. Zannar Mitglied des 
Minifterrathes war und diejes Vertragswerk ganz fpeciell zu Bearbeiten Hatte, 
weis nicht gemug zu erzähfen von den fanren Mühen diejer dornenvollen 
Verhandlung. Alle diefe Mühen Hätte er ich fparen Fönnen, denn. jchliehlich 
Hat jein Hof überall nachgegeben,. two er urfpränglich nicht nachgeben wollte 

und au nicht nachgeben durjte. Was wir von dem Gegenentwirf wwiffen, 
durch den Abbe Bernis den öfterreichiichen Entwurf einigermaßen unjchädlic) 
zu machen hoffte) und was dann Starhemberg von feinen Kämpfen im 

Einzelnen dem Grafen Kamnik erzäglt,?) muß verglichen werden mit dem 
Tert, den Schließlich der König und fein ganzes Minijterium nad) Vorfchlag 
von Bernis genehmigte, und man hat.das Bild eines bejtändigen Zurücd- 

weichen nnd Nachgebens, eines unabläfjigen Anfopferns franzöfifcher für 
öfterreihifche Interejjen vor Augen, wie c3 in der Gejhichte der franzöfifchen 
Politit ohne BVeijpiel it und Höchjftens in der Diplomatie mit Waffen nieder: 
geworjener Kleinstaaten jeines Gleichen findet. 

Sfeich) in den Eingangsworten nd den erjten Artifen Hatte Sranfreid, 
volljtändig die Waffen geftredt und fi) mit Heer und Finanzen dem Hofe 
zu Wien einfach al3 Landsfrcht für die ganze Dauer de3 Krieges zur Ver: 
fügung gejtellt. . 

AS Ziel des Bündnifjes war in dem Vorwort des Vertrags ass 

gejproden: um die Nude Europas im Allgemeinen, die des Neih3 im Be: 
fondern ficher zu ftellen, joll die Macht des Königs von Preußen in jolche 
Grenzen eingejchloffen werden, daß er Fünftig nicht mehr im Stande fein wird, 
die öffentliche Nuhe zu türen. in ganz anders Inutendes Vorort Hatte 
der franzöfiihe Hof verlangt, Sm Einklang mit der uns wohlbefannten‘) 

1) — une femme qui ponssait l’amour propre de la figure jusqu’au ridicule. 
Mem.;I, 381. 2) ©. die Bruchjtüide bei Arneth V, 485—87. Das Precis des 
articles preliminaires, das Schaefer I, 586 ff. nad) Schlofjers Abjchrift wiedergegeben 
hat, zeigt jhon ftarfe Abjchtwächhngen desjelben und diefe offenbaren den Beginn 
feines Nüczugs auf der ganzen Linie. Nad, Starhembergs Beridjt vom 15. December 
ift da3 contreprojet des Abbe Bernis jchon Mitte December amd nicht erst, tie der ” 
Iegtere jagt, Ende des Monats übergeben worden. 3) Arneth V, 113. 4) S.©.70.



Der öfterreihifch-frangöfifche Friegsbund vom 1. Mai 1757. 113 

Ihatfacdhe, daß das Verlangen nady Nade für den Sriedensbrud) der englifchen Slotte bei den Miniftern werigftens den eriten Gedanken an einen Teldzug nad) Hannover gezeitigt amd erjt infolge hiervon auch) die öfterreihiichen Bindnißpfäne in allgemeine Aufnahme gefonmen waren, Hatte der franzöfiiche Entwirf die Spihe des Bündnijjes gegen England gefehrt, diefes der Haupte hufd an dem Friedensbrud) Prenfens angeffagt und als Bived de3 Krieges die Schwächung Preußens und feiner Verbindeten bezeichnet,!) womit daran erinnert werden follte, daf Sranfreih) von Haufe aus nur zur gleichmäßigen Büchtigung Englands und Preußens, Teineswegs zu der de3 Tehteren allein da3 Schwert gezogen haben wolfte, Diefe Betonung war politiic) und mili- tärifch durchaus nicht bedentungslos; wer fid) darüber hätte täufchen Fürmnen, den würde die auferordentliche Schärfe enttäufcht Haben, mit welder der Öfterreihifche Hof diejen Entwirf nad Sinn md Wortlaut befämpfte, umd ölvar, Wie ber Text de3 Vertrags zeigt, mit volljtändigem Erfolg. Nicht HIoz für Defterreich, auc) für feinen Verbündeten, den Staat, der bisher im eigenen Suterejje für Preußen gearbeitet, gab e3 in diefem Krieg mr einen Feind, dn3 var der König Sriedrid), und nur ein Ziel, das war bie Berichlagung feiner Monardjie, 
Daß eine Orofmadjt wie Sranfreih, wenn fie überhaupt am Kriege Theil, nahm, nicht blos die 24,000 Danı .de3 Vertrags vom 1. Mai 1756 marjdiven Tafjen konnte, war längft eingefehen worden. Und von der Ent: iäfoffenheit, zu der diefe Einficht geführt Hatte, zeugte die Ihatjahe, dafs bereit Mitte März, aljo ichs Wochen vor Abihluß des neuen Vertrags, 100,000 Mann der franzöfiichen Armee die Grenzen de3 deutfchen Neichs . Überfchritten Hatten. So wie jet mochte Frankreid) thatfähhlich verfahren, fo oft e3 fonnte oder wollte, aber aus diejer thatjähhlichen Zeitung, die im mehr als das Vierfache über die urjprüngliche Verpflichtung hinausging, eine vertragsmäßige Verbindlichkeit machen umd ötvar auf unbeftinmte, unabjchbare Zeit, war der Gipfel alles Aberwwihes, 
Wurde von Dejterreid) eine fo unerhörte Forderung gejtellt, fo Konnte fie der franzöfiiche Hof unter Hinweis auf die icon im Marc) befindlichen Armeen al3 eine geradezu unverfhämte Zumuthung ötrüdweifen. Hier aber ift gefchehen, was fein Menjc für möglid) haften follte: ohne irgend welche Schwierigkeiten zu machen dat das Cabinet von Zerjailles leichten Herzens im erjten Artikel nicht blos zugejagt, ein Corps von 4000 Baieın und 6000 Württemmbergern während der ganzen Dauer des Kriegs für Dejterreich zu befofden md zu unterhalten, fondern aud) „gleihfalls für die ganze Dauer de3 Srieg3” 105,000 Danır, feien 63 eigene Truppen, feien 3 fremde Söldner, mitwirken zu fajen.?) Durch diejen eriten Artikel wurde die franz zöfifche Armee fejtgejchmiedet an den Nacdekrieg der Kaijerin Maria Iherejia. 

1) Der Tert diefes franzöfiichen Entwurfs bei Arnet V, 48586. 2) In dem von Rod) (Table des traites entre la France et les puissances trangöres. Basle Dnden, Das Beitalter Sriebrids d. Gr. IL s
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"Durch die Hunderte von Millionen, welche der Unterhalt diejer 105,000 
Mann im Laufe eines mehrjährigen Krieges verfchlingen mußte, waren die 
franzöfifhen Finanzen für Defterreid) nod) nicht genügend befaftet, der Ars 
tifel II mußte no. eine Subfidienlaft von jährlid zwölf Millionen Gufden 
dentfher. Währung gleichfalls „während der ganzen Zeit, Daß Diejer Krieg 
dauern wird,” Hinzufegen,. aber Hier wiljen wir wenigjtens von Vorbehalten 
und Einf ränfungen, welche der franzöfiihe Hof gemadt, und jogar eine 
Beit Yang feitgehalten Hat, freilich nur, um fie am Ende doc preiszugeben. 

Unter den Gegenartifeln de3 Abbe Bernis Hatte einer die ganz bejondere 
Enträftung des Grafen Starhemberg. erregt, dem er wollte alle Subjidiene 
zahfung von dev Bedingung abhängig machen, daß Nußland vermocht werde, 
mit 80,000 Mann am Sriege Theil zu nehmen und für den Durmarfe) \ 
derfelben durd) Polen die Einwilligung ‚der polnischen Nepublif erivirfe.t) 
Hiernad) Hätte, and). wenn wie wahrjheinlidh, der Vertrag mit Rupland ge: 
lang, an der Zangfamfeit feiner Generale oder an dem Eigenfinn der Polen 
das ganze Subfidiengefchäft fcheitern Fünnen. Bernis hatte ferner Subfidien 

nur, auf vier Sahre bewilligen und .die Hälfte der erften Sahreszahfung erft 
nad) Vebergabe von Dftende ımd Nieuport an die Franzofen?) zugeftehen 
wollen; der Beredfankeit und Ausdaner de3 Grafen Starhemberg gelang cs, 
diefe Vorbehalte, Bedingungen und Einfhränfungen aus dem Felde zu Schlagen; 
in dem Artifel II de3 Vertrags follte.von den Gegenvorjchlägen des Abbe 
Bernis fein Wort Pla finden. Zrankreic) zahlte für die ganze Dauer de3 
Krieges 12 Millionen deutjcher Gulden jährlich; die Berechnung fing an mit 
dem 1. März md nad) Austaufch der Ratififationen waren die eriten zwei 
Millionen fällig, von da’ ab ward jeden Monat eine Million gezahlt. 

Nachdem fih die Kaijerin dur die Artikel I ımd.II Armee und Fi: 
nanzen de3 Königs von Franfreid) einverleibt, ging fie im dritten und den 
folgenden Artikeln au ihr „Hauptwerk, die Zerihlagung der prengijchen 
Monardie. 

Die Truppen: und Gelöhilfe des Nö Rönigs von Sraufreid) muß fo lange 
in vollen Umfang der oben ausgefprochenen Verpflichtungen geleiftet werden, 
bi3 die Kaiferin-Königin durch einen mit dem König von Preußen gefchloffes 

1802. DI, 43 ff.) zuerft, dann von Schoell (Histoire abregee des traitds de paix 
II, 129 £.) mit dem falichen Vermerf non ratifid veröffentlichten Text des Vers 
trag Heißt e3 in Artifel I wörtlich: et secundo de faire agir cent et cinq mille 
hommes, tant de ses propres troupes que de celles qui seront & sa solde, 
aussi pendant, tout le cours de 1a dite guerre, pour. &tre employ6s_ . 
pendant la campagne de la presente annee 1757 de 1a facon dont il a di& con- 
venu par une convention separee. — E3 ift, aljo faljh, wenn Garden IV, 40 den 
Suhalt fo abkürzt: de faire agir 105,000 hommes pendant la campagne de 1757; 
da3 Wejentliche tft gerade die Tür die ganze Taxrer de3 Krieges jo Far als mögfid) 
ausgejprodhene Verpflichtung. \ 

1) —& ces conditions et non autrement hieß e3 in dem von Arneth V, 487 
mitgetheilten franzöfifchen Artikel. 2) Preeis, 3. Edhaefer I, 506. :
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nen und von allen Bimdesmächten gewwährleifteten Vertrag in den ruhigen 
und gefiherten Bejig de3 Herzogthums CHlefien und der Grafichaft fat 
eingejegt ift (Art. II); außerdem beanfprucht die Kaiferin das Fürftenthum 
Erofjen mit einer Abrundung aus benachbarten Ländern, die der Lage ihrer 
Erdftanten angemeffen ift. Die Befiger folder Länder werden auf Kosten 
de3 Königs von Preußen entfhädigt (Art. IV), Un aber dem im Borjtehenden 
ansgemadten Friedenswerf die rechte Sejtigfeit zu geben md den König von 
Freuen für alle Folgezeit unfHädfich. zu machen, verpflichten ih die Ver: 
tragsmädte, die Waffen nicht niederzufegen und feinen Srieden zit fchlichen, 
bevor der König von Preufen gezwungen ift, ganz und umviderruflid abzu: 
treten: die Herzogthümer EC chfefien und Magdeburg, die Fürftenthüner Grofjen 
und Halberftadt, die Orafjhaft Glab, das Land Halle und das ehemals 
-Ihwedifche Vorpommern, und Alles, wa er von der Erhihaft der alten 
Herzoge von Cfeve befitt, fowie dag Dberquartier von Geldern (Art. v). 
Sollte infolge von befonderen Umftänden an dem oben erwähnten „Ber: 
gliederungsplan” Einiges geändert werden müfjen, jo wirde dabei dod) der 

. Hauptgefichtspunft maßgebend bleiben, daß der König von Preußen in den 
hier angegebenen Umfang gefhtvädht tverde durd, Entziehung der angegebenen 
Provinzen oder anderer, die ihnen völlig gleiätverthig find (Art. VD. Die 
Mitwirkung der Krone Schtueden, der furfüritlihen Höfe von Baiern, Eadjjen 
und Pfalz, fowie der vereinigten Niederlande ift dadurch) zu gewinnen, daf 
ihnen die Vertragsmäcte bei der Zheifung der preußischen Staaten ent: 
jprehende Stüde zufihern; fo foll Schweden das. ehemals Ihtwedifche Vor: 
ponmern erhalten, umd der ‚Kurfürjt von der Pelz nad) Maßgabe feiner 
Leiftungen bedacht werden Art. VID. Der Kurfürft von Sadjfen fol als 

 Entjhädigung für das Vergangene und ala Sicherheit für die Zukunft den 
vollen, gefierten umd verbürgten Beib des .Herzogthumg Magdeburg md 
de3 Enalfreifes erhalten; vorbehalten bleiben weitere Bergrößerungen, ins: 
befondere durch das Fürjtenthum Halberftadt, für den Fall, daf der König 
von Polen zur Teichteren Ausführung des Artikels IV durch Austaufc) eines 
Theifes der Laufiß gegen ‘jenes Sürftenthum beitragen till. Rählen die 
Folen künftig wieder einen Fürften de3 Hatfes Sadjfen, fo find die Vertrages mächte damit einverjtanden (Art. VII) An die Krone Schweden md au ‚den König von Polen werden beide Mächte Eubfidien zahlen (Art. IX). 

sn nem Artikeln ift blos von den Pilihten Frankreichs und den Nehten Defterreihs und feiner Verbündeten auf preußifce Provinzen die Nede ge- wejenz endlid) im 10. Artikel kommt der Vertrag auch auf die Pilichten 
Defterreich3 zn fprehen. Da’ nimmt fich denn fogleich fchr fonderbar aus, 
daß cs, obwohl ihm zu Liche der ganze Krieg unternommen wird, die Baht 
feiner eigenen gegen Preußen aufzuftellenden Truppen auf „mindejtens S0,000 
Mann” beziffert, während Frankreich, dem von Preußen nichts zufalfen foll 
und da3 gleichzeitig einen Eeefrieg mit England ausfechten muß, jdon 35,000 
Man mehr zu ftellen fich verpflichtet Hat. Offenbar wollte fic) Dejterreid) 

g*
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dadurch das Necht vorbehalten, wenn e3 durch preußtiche Ciege und franzö- 
tijche Niederlagen zu größeren Anftrengungen gezwungen ward, eine Erhöhung 
der Subfidien zu verlangen, aljo was e3 im eigenen Sntereffe dod tun 
aufte, fie abermals von Frankreich bezahlen Tafjen md daraus Konnte ihn 

fein Menfc) einen Vortvurf machen, wenn die Franzofen dumm genug waren 
daranf einzugehen. 

Wo blieb mm aber Frankreih? Was ftanden dem ihm für Bortheife 
und Gewinnfte in Anzficht, dafür, daß e3 Armee und Finanzen opferte, nicht 
um feinen Todfeind England zu Schlagen, fondern um einen alten Verbündeten 
-[ediglic) zum Bortheil Andrer niederzunverfen und auszuplindern? 

Wir erinnern uns, dag Graf Kaunig!) im Anguft 1755, um des Naches 
frieg3 an Preußen willen, bereit war für jehr befcheidene Bugeftändnifje Sranf- 
veih3 cin jehr großes Opfer zu bringen: Der Infant Don Philipp, Ludwigs XV. 
Schwiegerjohn, jollte für feine Herzogthiimer Parnıe, Piacenza, Ouajtalla, Die 
öfterreihijchen Niederlande und von diefen Frankreich die Pläge Dftende amd 
Nienport erhalten, tern da3 Iegtre nur dem Bündniß mit Preußen entjagte 

und zır dem Kriege gegen diefes Subfidien beiftenerte. Alfo ohne ummittel- 
. bare Theilnahme am Landfrieg, ohne jede Mitwirfung feiner Armee, Tebiglic) 
duch Berausgabung von Geld Hätte Frankreich die Niederlande für den Infanten 
amd Dftende md Nienport für jich felbft Haben können, wem e3 nur fejt 
blieb in der Verwerfung von Plänen, die Frankreichs Sntereffen und Ueber: 
Yieferungen Schlechterdings entgegen waren. Wie fopflos ungefchiet, wie über 
alle Begriffe thöricht und faljch mußte num eine Diplomatie operivt Haben, 
die nicht ganz zwei Zahre fpäter nad) Verpflihtung zit Folojjalen Opfern, 
nad) fürmlichen Verzicht auf jede jelbftändige Feftlandpolitif für unabjehbare 
Beit, glüdlich bei den Artifeln XI, XII, XII u. ff. diefes Vertrags anlangte. 

Der Artikel XI befagte in feinem erjten Abfag: bevor die preußiiche 
Monarchie nad) Maßgabe der Artifel III, IV, V, VI zerjhjlagen und getheitt 
ift, bevor über alle dort ausgemacjten Abtretungen ein von Preußen unters 
Schriebener, von allen Bundesmächten verbürgter Friedensvertrag vorliegt, d. h. 

bevor der ftreitbarjte und ritterlichjte aller Monarchen, der König von Preußen 
bi3 zur Vernichtung gejhlagen, das Todesurtheil feiner Monarchie unter: 

ichrieben Hat, Hat Stankreich‘ weder für ji noch für den Infanten irgend 
welchen Anfprud) auf Entjhädigung oder gar Bergrößerung. „Erft nadjden 
daz Alles geghehen und in Verträgen umwiderruflich feitgelegt ift, erjt danır 
treten gewwifje Verpflichtungen Defterreihs gegenüber Franfreih in Kraft md 

zwar tritt in Diejem Salle erjteres au Iehteres ab: die Sonveränetät über 
Chimay ımd Beaumont, die Städte und Häfen von Dftende und Nienport, 
die Städte Ypern, Iurnes amd Mons und das Fort- Anode und eine Meile 
Gebiet im Umfrei3 der genannten Städte und Feftungen mit dem Net 
freien Berfehr3 auf den Heerjtraßen und freier Fahrt auf den dahin führenden 

1) Eiche ©. 39/10.
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Kanälen amd Flüffen. Alle Gefhübe, Munition: und Lebensmittelvorräthe, 
welche in den genannten Pläßen zur Beit der Uebergabe vorhanden find, 
bleiben zur Verfügung der KaiferinSönigin. 

Bon diefer Beite, welhe nur in dem genannten äuferft umwahr: 
THeinfichen Fall volljtändig in die Hände Franfreic3 Yommt, darf diejes 
einen feinen Theil, nämlich Dftende und Nienport Schon nad) Bahlung der 
erften Enbjidienrate in „Dbgut” nehmen (Art. XI); ein Recht, das fofort 
erlifeht, wer „wider alles Berhoffen” Friede gejchloffen werden müßte, ohne 
daß die Artifet IIT, IV, V, VI in Erfüllung gegangen wären; in diejfen 
Sal räumen die Franzofen beide Pläge ohne jeden Aufihub. Hier Hat 
Dernis einen zehnjährigen Aufihub der Näumung vorgefehen, um für den 
unglüdtichften Fall doc etwas in der Hand zu behalten. Das verbat fic) 
Graf Starhemberg Höcjft entjhieden: fein Wunfe) tvar Befeht, die Beitimmmng 
ward geftrichen. . . 

Na vollftändiger Ausführung der vorhergehenden Artifet, insbefondere 
° IL IV, V,VI follen dem Infanten Don Philipp, Herzog von Rarnıa, Piacenza, 

Ouaftalla, die öfterreihiicen Niederlande mit Ausflug der an dranfreid) 
abgetretenen Theile al3 fonveränes Eigenthum für ihn und feine Nacjfommene 
Iaft angeboten werden (Art. NVID). Sollte aber feine Nacdfommenjchaft 
in der männlichen und weiblichen Linie erlöfgen, jo fällt das Land an Defter: 
reich zurück und nur die Stadt Tonrnai mit Gebiet bleibt danıı für immer 
mit der Krone Frankreich verbunden (Art. XIX). Den Herzog Karl und 
die Herzogin Charlotte von Lothringen und Bar hat der neue Landesherr 
der Niederlande für die Einkünfte, welche fie dur) Abtretung derjelben ver: 
Tieren, vollauf zır entfchädigen. Vorbehalten bleibt eine Berforgung de3 Herzogs 
Karl mit preugifchen Ländern, wenn fid) eine folde bewirken Tafien follte, 
(Art. XX). oo 

sr Angenblid, da die Niederlande ihm abgetreten werden, tritt der 
Sufant Don Philipp feinerjeits die Herzogthüner Parnıa, Piacenza, Ouajtalla 
an Dejterreich ab und verzichtet gleichzeitig auf alle Anfprüche an die Nadj- 
folge in den Königreichen Neapel und Sicilien (Art. XXI). Alle Bejik: 
ergreifungen aber, welche nad) diefen Artifehn ftattgefunden haben, treten erit 
ein fünf Monate nadden die Kaiferin-Tönigin auf Grund vertragsmäßiger 
Ausführung der Urtifel IM, IV, V, VI den Bejih von Shfefien und Graf: 
THaft Glay angetreten Hat (Art. XXI). Bernis Hatte blos feds Woden, 
Höchftens zwei Monate Aufichub zugeftehen wollen, Starhemberg fehte fünf 
Monate dich) umd wagte das in dem Tert nod) als cine befondere „Ges 
fälligfeit” gegenüber Sr. allergriftlighiten Majeftät zu bezeichnen.) In Wahr: 
heit war der Ruhm der „Gefälligkeit” ganz und gar anf Ceite Frankreichs, 
Die italienischen Dinge gab e3 entgegen all feinen Ueberlieferungen, ganz 

1) — pour complaire % 8. M. T. C. et faciliter autant qu’il se peut Vexe- 
cution des arrangemens convenus. '
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und gar Dejterreidh preis. Der König von Neapel und Gicilien mußte für 
den Verzicht, den der Herzog von Parma that, dafiir Defterreich fi) dankbar 
erweifen, indent er dein stato degli Presidii an den Saifer al3 Großherzog 
von Toscana abtrat und zu Gunften eben desfelben allen Anfprüchen auf die 
Allodiafgüter der Hänfer Medici und Farnefe entjagen (Art. XXV) Wie 
hierzu mußte Sranfreih auch dazu die Hand bieten, daß dem Erzherzog 
Leopold als zufünftigen Gcemahl der einzigen Tochter des Exrbprinzen voit 
Modena die Nachfolge in diefem Lande zu Theil wirde (Art. XXVI). 

Für den Fall, daß die Artifel IIT—VI nit 613 auf den Burchftaben 
erfüllt werden können und folglich die Kaiferin- Königin fi mit geringeren 
Bortheilen begnügen muß, wird eine framdihaftlihe Verftändigung mit dem 
König von Frankreich und dem Sufanten Don Philipp eintreten über gleich: 
mäßige Herabminderung auch) der. ihnen zugefiherten Vortheile, ohne daß die 
Verpflichtungen Frankreichs irgendwie dadurd berührt werden (XXVIL); Die 
guten Dienjte Defterreich3 aber dafür, daß Franfreid) im Frieden die — 
Thon eroberte — SInfel Minorea erhalte und von den läftigen Beltinmmmgen 

des Itrechter Sriedens über Dünfirhen befreit werde, treten nur dann ein, 
wenn die Kaiferin: Königin den Vollbefit aller ihr zugeficherten Vortheile er: 
Yangt Hat (XXIX). Hier Hatte Bernis. noch allerlei Wünfche gehabt, er hatte 
die Snjeln Serfey, Guernjey für Srankreid, Gibraltar für Spanien, die 
Nücdgabe Brenens und Berdenz an Schweden und die Ausichliefung der 
engliihen Schiffe von Trieft und Fine verfangt.?) 

Das Alles, wie jo vieles Andere, war unter Starhembergs unbarm: 
herziger Scheere gefallen; in dem vorleßten Geheimartifel Hatte fich Frank: 
rei) fogar aufladen Taffen, in Gemeinfhaft mit dem Infanten die Tilgung 
der niederländifchen Schuld mit 40 Millionen Gulden zur übernehmen. Mit 
Ausnahme des einen Gcheimartifels, in weldhen Defterreich fein früheres 
Bindig mit England, Frankreich fein Bündunig mit Preußen fürmlid) aufs 
hob?) und beide Mächte ich jede Sonderverhandfung gegenfeitig unterfagten, 
ift der ganze Vertrag in all feinen 32 Hauptartifeln janmt 9 Nebenartifelr 
von der Hand de3 Grafen Starhemberg gefchrieben, nur die paar Zeilen, 
deren Inhalt wir eben angegeben Haben, find von der Hand des Abba 
Bernis. So bethenert der Graf Starhemberg und das wird ihm jeder glauben, 
der den Suhalt des Aftenjtüdes nur einigermaßen aufmerkfam gelefen hat. . 

Unter einen Bindnißvertrag zivifchen. zwei. lang verfeindeten großen 

Mächten denkt man fi) fonjt eine Vereinbarung, in welcher widerjtreitende 
Suterefjen durch) wechjelfeitiges Nachgeben einen Ausgleich gefunden haben. 
Sn diefen Sinne it die Alte vom 1. Mat 1757 fein Vertrag, denn hier 
hat inmmer nur der eine Theil und der andere entiveder gar nicht oder mur 
zum Scheine nachgegeben. Sie ift ein öfterreihifcher Anfjaß, unter den fran= 
zöfifche Minifter nad fruchtlojen Verfuchen der Einjprade einfach ihren. 

1) Arneth V,19. 2) Rod) II, 80.
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Namen gejeht Haben. ‚Der ganze Hergang ift für die öjterreihifche Staats: 
funjt ein Triumph, tie er ihr nie vorher mod nachher zu Theil geworden, 
für Sranfreid) ein Denkmal fahrläffigen Landesverrathes, deffen Schande mr 
noch durd die Erbärmfichfeit feiner Kriegführung überboten werden Konnte. 

Einen Tarnmel von Kopflofigfeit und Blödfinn, wie der tvar, in weldem 
der Hof von Berfailles fi zum Leibeigen des Haufes Habsburg machen 
ließ, Hatte Friedrich der Große unter die denkbaren Fälle nicht aufgenommen; 
al3 das Undenkbare gefhehen war ımd eine Völkerwanderung in Waffen von 
allen Enden Europas auf fein Heines Land heranftirmte, da fehrieb er im 
Sult 1757 die Worte nieder, deren volle Nichtigkeit unfere Lefer aus den 
vorher erzählten Thatfahen jelber beftätigen können: „Die Politiker können 
nicht in der Zukunft Sefenz was das Volk Zufall und die Philofophen mit 

- toirkende Urfachen nennen, entzicht fich ihrer Berehnung. Wir Haben Grund: 
füße, um unfer UrtHeil zu Tenfen und diefe. beftehen in dem Suterefje der 
Sürften und den Verpflichtungen, die ihnen ihre Bündnifverträge auferlegen; 
doch ijt diefer lebte Punkt nicht frei von allen Ziveifeln. Wohlan, nad) den 
Verträgen war’ Srankreih nur verpflichtet der Königin von Ungarn mit 
24,000 Mann beizuftehen. Gar feinen Vertrag aber hatte Frankreich) mit 
dem König von Polen, durd) Feine Verpflichtung war e3 verbunden, diefem 
zu helfen. Ludwig XIV. machte den Krieg dem Herzog von Savoyen, der 
der Echtviegervater de3 Herzog3 von Burgund war. Niemals Haben Bande 
de3 Blutes Einfluß gehabt auf die Politif der Könige; tvie fonnte man 
vorherfehen, daß die Thränen der Dauphine, die Verleumdungen der Königin 
von Polen md Die Lügen des Hofes zu Wien Frankreich zu einem Sriege 
verleiten würden, der feinen politiichen Snterefien fo durchaus entgegen ift? 
Seit amdenfliher Zeit ift Frankreich mit Defterreich im Krieg geiwefen, die 
Suterefjen beider find fi) umverfühnbar feind;, Srankreihs Wolitit war jeder: 
zeit, einen mächtigen Verbündeten im Norden zu Haben, deffen Diverfionen 
nüßlid) werden Eonnten. Schweden, das ihm cheden diente, Hat feine Macht 
und jeinen Einfluß auf die Seftlanddinge verloren. Folglid) blieb ihm nur 
Prenpen. Wer Eonnte fi einbilden, daß ein umerffärbarer Umfturz des 
Öeiftes (un renversement d’esprit inesplicable) und die Nänfe von ein paar 
Katichbafen (caillettes) e3 beftinmen würden, feine Sntereffen jammt den 
allein angemefjenen Syftem preiszugeben?.. Wozu Subfidien an Rußland 
zahlen? Wozu Echweden bewafften? Wozu da3 Neid) gegen Breufen beten, 
wer nit um diefe Macht zu zerftören? Eollte dies Verfahren ettva den 
Groll bezeugen über den Londoner Neutralitätsvertvag? Dann ginge die 
Rache weit über jedes verftändige Maß Hinans. Sollte c3 aber zum Bived 
haben, ein paar Abtretungen zu verdienen, welche die Königin don Ungarn 

‚den Franzofen in Slandern gemacht? Dann würde mir der Köder dod) gar 
zu grob vorkommen amd ich weiß nicht, ob nicht in der Folge Frankreich 
felber einfehen muß, wie allem -Todenden Anfenfchein zum Troß die Ver: 
größerung des Haufes Defterreih, für das c3 jet fo inbrünftig arbeitet,
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mit der Zeit zu feinem empfindlichften Echaden ansfchlagen wird. Zum 
Borwand feines Cinmarjches ins Neid nimnıt Frankreich feine Gewährleiftung 
des weitfälifchen Friedens. AS wir 1745 in Sachen eindrangen, wünfdten 
mir diefe Bürgen des weitfäliihen Friedens Süd zu meinen Erfolgen. 
Rarım wird, was im Zahr-1745 gut war, fhledht im Sahr 17577”) 

1) Apologie de ma conduite politique. Oeuvres XXVIL 3. 308/9.
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Orr Welthrieg um Preugeng Sein ımd Aichtfein. 
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I Prag und Kolin 
  

Dier Monate, vom November 1756 big Ende Schruar 1757, hatte der 
Graf V’Ejtrees mit Graf Kaunik in Wien verhandelt über die große Frage, 
nad welchen Plane zu verfahren fei, am König Friedrich im erften Jahre 
de3 allgemeinen Krieges durch eine Welt in Waffen zu zermalmen, und das 
Ergebni war die nicht fehr troftreiche Gerwißheit, daß an ein unmittelhares 
Sufanmenvirfen der. drei Hauptmächte Defterreic,, Sranfreih, Rußland einft: 
weilen nicht zu denfen war, daß man die Rufen ganz und gar fic) felbft 
überlaffen mußte, daß die Defterreicher ohne ruffiihe und franzöfifhe Hilfs: 
truppen den Kampf ım Sadjjen oder Schlefien alfein aufzunehmen hatten, 
während die Franzofen fürs erfte Wefel belagerten, um nad) dem Falle 
diefer Sejtung nad) der Wefer vorzugehen.) Dies Alles ftand feit, bevor 
in Böhmen die erjten Schläge fielen; der Krieg felber aber brachte binnen 
fürgefter Zrift nod) ein Anderes ans Licht, nänılic) daß die gegen Preußen 
verfehtvorenen Mächte wohl Generale und Marjhälle genug, aber feinen ein: 
zigen Selögeren und mit der Halben Million Streiter, die fie aufgeboten, 
wohl die Kraft Hatten, eine und die andere Schlaht zu gewwinmen, nicht aber 
die Fähigkeit irgend einen Plan zu finden oder auszuführen, der die Bürg- 
Thaft entiheidenden Gefingens in fid) felber trug. 

snöbefondere auf öfterreihiiher Seite ftanden die geiftigen Mittel in 
Häglihen Mißverhältniß zu dem Umfang der militäriihen. Schon im Samıar . 
berichtete d’Ejtrecs,?) ihre Zruppenmacht befaufe fi) auf 177,000 Maım, 
aljo mehr als Preußen nad) Abzug der Garnifonen überhaupt ins Feld Stellen 
fonnte. Davon waren allein 106,000 Mann für dei Angriff auf dicfPreußen 
in der Lanfig und in Sadhjjen bejtimmt und während des ganzen Winters 
hatte das in der Laufik um Bitten Her ftchende preußische Corps de3 Generals 

dv. Lejtwig durch) öfterreihifche Streiffchanren die von Rumburg, Gabel, Sried: 
Iand Her Famıen, einen fo Yebhaften und bfutigen leinkrieg®) zu Dejtehen, daß 
der Öfterreihiihe Vorftoß, wenn er überhaupt erfolgte, an Diefer Stelle er: 
tportet werden mußte. Im übrigen waren in allen bedeitenderen Präßen 
de3 nördlichen Böhmen große Vorräte von Lebensmitteln und Kriegsbedarf 

1) Arneth V, 72—97 dgl. mit Stuhr, Vorihungen und Erläuterungen über 
Hauptpunfte de3 jiebenjährigen Sriegs. Nac) arhivafifchen Quellen. Hamburg 1842, 
I, 76-102. 2) Stuhr I, 243. 3) Fröderic, Oeuvres IV, 109,
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angehäuft, deren Lage und Umfang über den Striegspfan feinen Zweifel Tich. 
Wir wiffen aud, daß die Kaiferin fpäteftens feit Ende Fehruar auf Grund 
einer Denkjehrift de3 Prinzen Karl von Lothringen fejt entfchloffen war, von 
einem ammittelbaren Angriff auf Schlefien abzufchen und dem Angriff auf 
die Lanfiß den Vorzug zur geben.!) Dagegen wäre ımergründbar, weshalb 
aus diejen Angriff nichts geworden ift, wenn nicht die Wahl des Dberfelde 
herren Alles erklärte, 

Den Oberbefehl ihres böhmifchen Heeres Hatte die Kaiferin wieder ihren 
Schtvager, dem Prinzen Karl von Lothringen übertragen: eine Wahl, gegen 

“die fehr viele gegründete Einwürfe erhoben worden find, nur der eine nicht 
erhoben werden fonnte, der auch auf Maria Therefia Eindrud gemacht haben - 
wirde, nämlid) daß ein anderer General vorhanden fei, der unbedingte Bürg- 
haften des Erfolges biete. Prinz Karl war gefchlagen tworben bei Chotufiß, 
bei Hohenfriedberg und bei Soorz?) das war genug, mochte Maria Therefia 
denfen, um endlich aus der Schule der Niederlagen gelernt zu haben, tie 
man’3 fernerhin nicht anfangen dürfe. Darauf Famı doc fhlieglid) Alles at, 
dent Feind feine Schliche und Kniffe abzulernen und -wie man ihm das Feld: 
erereitium nahgenacht, mußte e3 dod) endlich auch gelingen, ihm, feine Kriege 
führung nahzumaden. Diefes Kapitel twar feit Jahren das Lieblingsjtudium 
de3 Kaifers Sranz geivefen, die Denkjchriften, die er jebt feinem Bruder in3 
Feld mitgab, trieften von Weisheit, fie Tegten all die Künfte blos, mit denen 
Friedrich gefiegt, Dlo3 weil feine Gegner fie bisher nicht durdyichaut Hatten; 
jet waren fie fein Gcheimmiß mehr und damit der Zauber feiner Ucbers 
Vegenheit gebrodjen. Man wußte jebt ganz genau, wie exr’3 machte und tie 
3 folglich feine Gegner aud machen mußten. Der König von Preußen, fo 
orafelte der Kaifer, jucht immer die Hauptmacht des Feindes auf und Daraus 
folgerte er, daß: der Prinz Karl den Drt und den geitpunft für die Ente 
Theidungsfhlaht nad) feinem Belieben wählen fönne, der König müfje ihm 

folgen, wohin er ihn zu haben wünjde. Der König von Preußen, hieh e3 
weiter, Tiebt e3, den Feind durch Märjche und Gegenmärjhe über feine Ab- 
fichten zu täufchen, aber das bewirkt aud), daß feine Truppen amı Tage der 
‚Schladht todtmüde find, Höchftens ein paar Stunden de3 Kampfes aushalten 
fönnen und daraus folgt, daß .der Standhafte, der Ausdanernde, der feine 
Kräfte zufammenhält, das Feld behaupten wird. Der König von Preußen, 
hieß c3 endlich, Hat faft immer durch den Kunftgriff gefiegt, dak er auf , 
einem Flügel den Ser feiner Truppen zum zermalmenden Angriff zufammens 
ballte und mit dem andern, oft fehr gefhwächten, blos in der Vertheidigung _ 
blieb. Zolglih muß man ihm, bevor er feine Angriffsbewegung ausführen 
Tann, den. geihtwächten Flügel anfallen und vernichten?) Wenn diefe AU - 
weifungen wohl beherzigt und vichtig befolgt wurden, dann war c3 mit all 

1) Urneth V,90—92. 2) I, 365ff., s177[., 422ff,, 4295. 3) Ueber dieje 
Denkfichriften f. Urneth V, 170—72. .
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den Ueberrafcjungen vorbei, die den Preußen bisher zu Foviel unverdienten Old, 
verholfen Hatten. Sr der trengerzigen Meinung, daß die Eröffmng des Feld: 
angs Lediglich in feinen Händen Tiege, blieb der Prinz Karl bis zum 28. April 
in Wien md das erfte, was er zu fehen befam, al3 er am 30. endlich, in 
Tuchomierjchiz bei der Hanptarnıce eintraf, war der allgemeine Nüdzug de3 
Heeres, das er zum Angriff zu führen gedacht Hatte, in deifen Kantonnirumgen 
die Preußen von allen Eeiten hereingebroden wareı. 

Wieder Hatte der Feldzug begonnen mit einer vollftändigen Ueberrunt: 
pelung der Defterreicher und das war Hanptfählih die Schuld de3 Felde 
marjcall3 Graf Brown, des einzigen Oeneral3, dem man den Oberbefehl 

* hätte geben können, wenn man den Prinzen Karl übergehen tvollte. Seine 
Berichte an den Prinzen aus dem März ımd April zeigen Ear, weld) eine 
Leichtglänbigkeit auf öfterreihiicher Seite der Kriegslift der Preußen zu Hilfe 
fan. So fehreibt Brown am 29. März aus Prag: Summer mehr beftätigt 
fh aus den Bervegungen, die der König von Prenfen jeine Truppen machen 
Yät, die Nichtigkeit der Vermuthung, daß er Iediglid) auf Defenfive bedacht 
ijt amd mm in der Lanfig und in Sadjfen fi) verjtärken will, denn er 
berugt alle Terrainvortheile und Höhen, un Verfhanzungen anzulegen. — 
€3 erhellt jogar, da der König von Preußen für feine Berfon entjchloffen 
it, mit der Hauptmafje feiner Truppen in der Umgegend von Dresden zu 
bfeiben, um dort zuzuwarten und fi) danın nad) der Seite zu wenden, tvo 
der DBergjtrom unferer Streitkräfte fi) über ihn Herftürzen wird.) Zır 
diejer Zuverjiht macht ihn fein blinder Lärm irre. Am 6. April fchreibt 
er aus Prag: Neues gibt c3 nicht? als das Gerücht, da3 die Preußen aus: 
fprengen, fie wollten anı 6. d. i. am Heutigen mit fünf Armeecorps in Böhmen 
einbrehen auf fünf verfchiedenen Strafen, aber ihre Mafregehr, foweit man 
fie Eenmt, geben dem jehr wenig Wahrjcheinlichkeit. An 14. meldet er, der 
deind wird nicht müde, Gerüchte über feinen Einmarfch auszufprengen, dies 
Mal wird der 15. al3 Termin genannt. Und no) am 20. Hält ex fid) in 
einem Bericht an den Prinzen über die Hinz md Hermärfdhe auf, durd) die 
der König don Preußen feine Truppen zum Tode ermide, und die dod) ganz 
ohne Zived und Nugen feien.?) Genan fo und nicht anders mußte der 
General, der den Nordrand des böhmischen Gebirgsfefjels zu bewachen Hatte, 
über die Pläne de3 Königs von Preußen denfen, damit diefer in eben den 
Stunden, die in den twirkficd) oder vermeintlich zum Bivede der Täufdjung aus: 
geiprengten Gerüchten angegeben waren, mit fünf Armeen durd) die fehwic- 
rigjten Gebirgspälfe Europas ohne Schwertftreih) Hindurchfam amd mitten 
unter den Heinden erichien, in einen Angenblide, da diefe ihn nod) im weiter 
Ferne mit Schanzenbau befchäftigt wähnten. 

Mit todesmuthiger Entjehloffenheit, auf Alles, auch das Aeuferfte gefaßt, 

1) Oü le torrent de nos forces va fondre sur ui. Arneth V, 497, Anm. 222, 
2) Arneth V, 497, An. 223—225.
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‚var König Friedrich in das große Kriegsjahr 1757 eingetreten. Im Begriff 
Berlin zu verlaffen, Hatte ev am 10. Jammar dem Minifter Grafen Fine 
von Sindenftein eine eigenhändige geheime Injtruftion übergeben, in der 
vorgejehen war, was zur Nettung des Staates gejchehen jollte, wenn die 
Armeen gefählagen, die Feinde vom Weften und Dften ins Land rüdten und 
der König getödtet oder gefangen würde. _ 

Das merkvirdige Aftenftüd Tautet aus der franzöfiihen Urfchrift ins 
Dentihe übertragen, wie folgt: > 

„Geheime Iuftruftion für den Grafen von Find. 
" “ Berlin, den 10. Sammar 1757. 

Sn der Fritifhen Lage, in twelder fi unjere Gefchäfte befinden, muß 
ic, Ihnen meine Befehle ertheilen, damit Sie in all den unglüdlihen Sällen, 
welche in der Möglichkeit der Ereignifje Liegen, ermächtigt find zu-den Cuts 
Ihlüffen, welde gefaßt werden müffen. 1. Wenn c8, was der Himmel vers 
hiüte, jich ereignen follte, daß eine.meiner Armeen in Sadjjen gänzlicd) gefchlagen 
würde, oder daß die Sranzofen nad) gänzlidher Vertreibung der Hannoveraner 
fi) in deren Lande niederlichen und uns in der Altmark bedrohten, oder 
daß die Auffen durch die Neumark eindrängen, fo miüjfen die Fönigliche 
Samilie, die oberjten Gerichte, die Minifter, und das (General) Direktorium 
it Sicherheit gebradjt werden. Sind wir in Sadjen auf der Seite von 
Leipzig gefchlagen, jo ift Küftein der geeignetfte Ort für die Aufnahme der 
föniglihen Familie und des Schabes: in diefen Falle muß die Tünigliche 
Familie mit all den eben Genannten unter dem Schuße der ganzen Garnijon 
fih nad) Küftein begeben. Drängen die Nuffen durch die Neumark ein, oder 
ftieße uns in der Laufig ein Unfall zu, fo müßte fid) Alles nad) Magdeburg 
retten; endlich der Teßte Zuffuchtsort ift Stettin, aber dorthin ift mr im aller 
äußerften Nothfall zur gehen. Die Garnifon, die Fönigliche Familie und der 
Schab find ungertrenulich, und gehen ftets zufammen; dasjelde gilt von den 
Diamanten der Krone, dem Silberzeng der großen Gemädher, teldhes in 
folhem Fall cbenjo twie das goldne Tafelgefhirr fofort in Geld ausgemünzt 
werden muß. = 

(2.) Sollte fih’3 ereignen, daß ic) getöbtet würde, fo folfen die Gefchäfte 
ihren Gang weitergehen ohne jede Veränderung und ohne daß man von 
ihren Nebergang in andere Hände etwas merkt; in diefem Falle find Eides- 
Teiftungen und Huldigungen zur befchleunigen, jowoHl hier als in Preußen 
und befonder3 in Schleften. Sollte mid) der -Unftern treffen, daß id) vom 
Seinde gefangen twürde, jo verbiete ich), daß man auf meine- Perfon die 
mindejte Nücdjiht nehme, noch and fid) irgend welche Gedanfen made, über 
das, was id) aus meiner Haft fchreiben fünnte. Sollte mir foldes Unglüd 
gefchehen, jo twill id) nich opfern für den Staat; alzdanıı muß man meinem 
"Bender gehorhen und diefer- wie all meine Minifter und Generale werden 

mir mit ihrem SKopfe einftehen dafür, daß mar weder eine Provinz nod) 
ein Löfegeld für mic) anbietet und daß man den Krieg fortjebt, indem man
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all feine Vorteile verfolgt, ganz fo als wenn ich nie auf der Welt. gewvefen 
wäre. I Hoffe und darf glauben, daß Sie Graf Find feinen Gebraud) 
zu machen Haben werden von diefer Suftruftion, aber im Fall de3 Unglüds 
ermächtige ich Sie, fie anzuwenden und zum Zeichen dejjen, daf; dies. nad) 
reifficher und ruhiger Ueberlegung mein fefter und beharrliher Wille ift, 
unterzeichne ich fie mit meiner Hand und drüde mein Siegel darauf. 

driedrid) R.” 
An 12. Januar erfich der König od) eine Cabinetsordre, in welder 

da3 gefanmte Staatsminifterium und. die Höchjiten Gerichte aufgefordert wur: 
den, Allen trenge Folge zu Ieiften, was ihnen in gewifjen Fällen der Etaats- 
und Cabinetsminifter Graf Findenftein im Namen Sr. f. Majeftät nad) der ihm 
IHriftlic) erteilten geheimen Inftruftion fagen, eröffnen und von ihnen verlangen 
wirde;") an demfelben Tage verlieh der König die Hauptitadt, die cr vor 
Schluß des Krieges nicht wieder betreten follte amd che der Monat zur Ende 
ging, Hatte ev mit feinen Ocneralen Schwerin und Winterfeldt den Plan feft: 
geftellt, dem er vertraute, al3 er feiner Ehweiter frieb: „Noch fürdte ic) 
nichts von den großen Plänen, welhe meine Feinde jKhmieden. Sch fange 
an, meine Zlöten zu ftinmen und ich fchmeichle mir, beim Beginn des nächften 
Feldzug3.den Leuten zu raten zu geben, die jet den Mund fo voll nehmen. 
IH Tache des Reichstags und all feiner Beihlüffe Diefes Frühjahr wird 
man fehen was Preußen it und wie wir durd) umfere Kraft, vornehmlid) 
durd) unfere Mannszicht, werben. fertig werden nit der Ueberzahl der 
Defterreiher, dem Ungeftüm der Sranzofen, der Wildheit der Nuffen, den 
großen Haufen der Ungarn und all_derer, die fi) uns entgegenitellen.”?) 
Die Ziffer feiner Feldtruppen Hatte er auf 152,000 Mamı, die feiner Gar: 
nijonztruppen auf 58,800 Mamı gebracht, das Heißt: Prenfen tvar verloren, 
wenn die Tapferkeit feiner Mammnfchaften nicht dreifade Vebermadht und die 
Genialität feines Königlichen Feldgeren nicht ganze Armeen auftwog. 

‚Der Plan Friedrichs war jo, wie ih nad) allen früheren Erfahrungen 
. eigentlid) Zedermanm als jelbjtverftändlih Hätte betradjten müfjen. : Die 

. Hanptmadjt des Feindes fand im nördlien Bühnen, um entweder Sadjfen 
oder ESchlefien anzufallen, folglich Konnte er gar nichts anderes vorhaben, als 
auf diefe Hauptmacht in Böhmen einen Angriff zu maden, der zum mins 
dejten jowohl Sadfen als Schlefien gegen fie ficher ftellte. Diefe angreifende 
Kriegsweife, für die e3 Hier nur eine einzige Richtig gab, war ihm fo zur 
zweiten Natur geworden und war als fein Licblingsverfahren fo allgemein 
befannt, daß er wirklich eine jehr geringe Meinung von der Einfiht feiner 
Gegner befundete, als cr Mafregeln traf, um fie glauben zu machen, er 
werde dies Mal ganz aus der Nolle fallen. Aber er that.e3 md zivar mit 
volljtändigem Erfolg. E3 macht einen jherzhaften Eindrud, die oben mit 

1) Oeurres X, 317—20. Schaefer I, 305 2) An die Markgräfin vo, 
Baireuth ans Dresden 5. Sebr.- 1757. Oeuvres XXVII, I. 329/30.



  

128 Siebentes Bud. I. Prag und Kolin.. 

getheilten Schreiben Brotwns an den Prinzen Karl zu vergleichen mit dent 
Bericht, den Friedric) in feiner Gefchichte des fiebenjährigen Krieges über 
feine Sriegslift erftattet amd ans dem Vergleich zu jchen, wie glfüdlidh er - 
feinen Biel erreicht Hat. „Um gleicherweife alle Welt zu täufchen,” jagt er, 
„Meß. man die Stadt Dresden befeftigen und verpallifadiren, um fie in Ver: 
theidigungsftand zu jeher. Bu gleicher Zeit wählte der König in der Um 
gegend von Dresden eine Anzahl ftarfer Lager aus, als ob er fid) auf einen 
Bertheidigungsfrieg vorbereite: diefe Lager wurden abgefteft zu Cotta, Magen, 
Rofjendorf, auf dem Windberg und bei Mohorn. Die fähfijchen Säger, die 
man dabei verivendete, Hatten nichts Eiligeres zu thun, als den Hof davon 
zu unterrichten md die Königin von Polen verfehlte nicht, jofort. die öfter: 
reihtichen Generale damit befannt zu machen. Man begnügte fi) nicht. mit 
diefen faljchen Demonstrationen, .man Tieß au, um die feindlichen Generale 
vollends einzufchläfern, einige Shwahe Einfälle in Böhmen machen, vie um 
fi) fr die öfterreihifchen Winterftreifzäge in der Lanfit zu räden. So 
machte Prinz Moriz einen Ausflug nad) Eger, der Feldmarjchall Keith, über: 
fiel‘ bei Schludenan eine öfterreihiie Abtheilung, die ihn nicht erivartete 
und der Prinz von Bevern hob zu Böhmifhesriedland 400 Mann. Fupvolf 
und Panduren auf, die fi) gefangen gaben. Alle dieje Heinen Unterneh: 
mungen -exhielten: die. Kaiferliien in ihrer Sicherheit: fie überredeten fich, 
der König wolle nur blinden Lärm! machen und. trauten ihm gene Pläne 
nicht zu.) Un die Tänfchung zu vollenden,. famen zu diefen Scheinmand: 

bern noch '.Gerüchte Hinzu, die durchaus Wahres meldeten, aber wie. wir 
fahen nicht geglaubt wirrden, weil die Defterreicher meinten, die Brenhen 
hätten fie zum ‚Ziwed Der Sereleitung in die Welt. gejcht.. 

Alles war zum Einmarji) fertig, als der König an 10. April — dem 
Sahrestag von Mollwig — dem König von England rich: „Das Gejek 
de3 Krieges, wie da3 Gefeh der. Politik zwingt mich dent Feinde zuvor: 
zufommen, um feine Pläne zu zerreißen:und einen großen Schlag zu ihm, 
der meine Freunde ermuthigt, meine. Feinde verblüfft und die, Lauen zit 
meinen Gunsten ftinmtz. obgleich die Sahreszeit noch. wenig vorgerüdt und 
die Verpflegung großer Armeen fehr fehwierig ift, trifft e3 fid) fo, dat ‚der 
Feind dafür geforgt md die Königin von Ungarn ihr Ungarn erihöpft Hat, 
um mir Lebensmittel zu Tiefern. Mein Plan it gebaut auf.die Magazine, 
welche der Feind. errichtet Hatz fie Haben ‚Lebensmitteldepöts von Schlefien 
bis Eger, die in offenen md wehrlojen.Drten Yagern. Shre Hauptmagazine 
find in Sungbunzlau, Leitmerig, Brig, Bubin, Schlan, Königsgräg. Auf 
dieje Kenntniß Hin habe ich bejchlofjen, den Feldmarigall Schwerin in Böhmen 
einrüiken zu ‚laffen, der feinen Mari auf Zungbunzlan richten joll. Diefe 
Bewegung twird, die 30,000 Dejterreidher,. die gegen die Laufig stehen, zum 
Nücdzug zwingen Dann wird der Prinz von Bevern gegen fie bvorriiden, 

1) Oeuvres IV, 112.
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von Joh. Sriedr. Baufe (TSI—18IH, nach dem Originalgemälde von Anton Graff (KIC-1813),
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ihnen zujegen und jid) mit Feldmarjchall Schwerin vereinigen. Zu gleicher 
Beit vücfe ich jelber in Böhmen ein umd gehe auf Auffig, wo der Feind ein 

‚ Heine3 Magazin Hat, indeß der Prinz Moriz von Anhalt über Komotau 
auf Brig marjirt, um fid) des dortigen Magazins zu bemächtigen. Ver: 
einigen werden wir uns bei Linayz; darauf iverden Schtverin nad) Leit: 
meriß, ich jelbjt nad) der Eger vorgehen, dieje überjchreiten md das 
Magazin von Cchlan wegnehmen. Browi wird in unbefchreiblihe Ber: 
wirrung gerathen, wenn cr Hört, daß twir von allen Seiten in Böhmen ein: 
rüden. Um twieder zu fi zu Fommen, wird er alle Magazine aufgeben 
müfjen umd das wird ih ziwingen, außerhalb feines Potenz zu fünpfen. 
Schon durd die Flucht jelbft werden feine Truppen derart entmuthigt fein, 
daß ich alle Mrfache Habe von diefem Unternehmen günftigen Erfolg zu hoffen. 
Zwiichen dem 15. und 18. rüden wir in Böhmen ein; wer Alles gut ab: 
läuft, Hoffe ich, wird gegen Mitte Mai diefe ganze furchtbare Armee über 
die Beraunfa hinüber geworfen fein, und das wird mich in Stand feßen, 
Entjendungen gegen die Nuffen md Sranzojen zu machen und meinen Ver: 
bündeten beizuftchen, wo das nöthig fein twird;”N) 

Am 18. April begannen 117,000 Mann Preußen den Eimarih im 
Böhnen. Zuerjt der Feldmarfchall Schwerin, der von Schlefien Her die 
ihtwierigjten Räffe zu durchichreiten Hatte, über Braunau, Nadod, Trautenau 
glüclid) Herüberfam und an dem umbewvegfid, bei Königsgräß Ttehenden Corps 
de3 General3 Serbelloni vorüber auf Kosmanos bei Sungbunglaı marjäirte, 
to der aus der Laufiß Heranfonmende Prinz Anguft Wilhelm von Braun: 
IHtveigsBevern, nad) Iurüciclagung des Corps de3 ZZM. Graf Königsegg 
lid) am 26. April mit ihm vereinigte. Beide Corps traten dan den Vor: 
marjch nad der Elbe an. Suzwiichen war der König felbit von Pirna aus 
über Peteräiwalde, Auffig, Lobofig auf Budin gerüct, während vegt3 von 
ihm der Prinz Moriz von Anhalt: Dejjan von Chemmnib über Marienberg, 
Komotaun nah Lauın und rechts von diefem wieder Prinz Heinrid) don 
Freußen von Annaberg über Nenftädl, Kaaden und Saab, gleichfalls auf: 
Sam 309.) Im Mugenblid, da diefe Eorps fi an der Eger vereinigten 
(28. April) und Brown auf der Strafe nad) Prag rücdwärts z0g, waren ' 
die reihen Magazine zu Arfjig, Lobofig, Leitmerik, Budin md gleich dars 
auf and die zu Welwarn, Martinotwez uud Charwate für die Kaiferligen 
verloren md die Verpflegung der Preußen aus öjterreihifchen Vorräthen 
gefichert. 

Bon den Preußen nachdrücklich verfolgt, hatte Brown ih) auf Welwarn, 
von da auf Tuchomierigit zurücgezogen, als der Prinz Karl von Lothringen 
bei ihm eintraf. Sein Zufammentreffen mit dem Feldmarfchall hat der Prinz 
ipäter mit den Worten gejhildert: „Sch gejtehe, daß ich überrafhht tvar ihn 

1) Ter Brief ijt volltändig abgedrudt bei v. Hafjell, die Ihlefiichen Sriege 
ud das Kurf. Hannover. Hannover 1879. ©. 503-505. 2) HujchbergeWuttke, 
Die drei Kriegsjahre 1756, 1757, 1758 in Deutjchland. Leipzig 1856. ©. 141 fr. 

DOnden, Das Zeitalter Sriedrid3 b. Gr. IT. 9
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zu fehen umd wage zır fagen, daß er in einem fehr traurigen Buftande, einiger 

maßen in Verftörung war. Sein erjtes Wort war, er ei jeher unglüdlic, 

am Liebjten twäre er todt, und dabei fing er zu weinen an. Den Aigen: 

Hlik darauf jagte er, der Feind rüde vor und man müffe ihm auf den Leib 

gehen. Sch that Altes, um.ihn etwas zu beruhigen, aber e3. Half nichts.”?) 
Die Generale bezeichneten jeden Angriff auf die preußijche Uebermadht alz 
eine Tollfühnheit, und al3 Brown num darauf beftand, er wolle mit 4000 Man 
den Angriff allein ausführen, da betrachtete ihn der Prinz wie Einen, den 
die Verzweiflung um den Verftand gebradit, e3 Klieb bei dem Nücdzug auf 

Prag, wo da3 Heer am 1. Mai ankam, aber jelbjt hier würde der „naing 
nicht Stand gehalten Haben, wenn nicht Broton in dem Siriegsratl anı 2. Mai 
mit feidenfegaftligent Nahdrud geltend gemacht Hätte: wern man Prag aufs 
gebe, jo fei die Monarchie verloren; der Kaiferin bliche dann nichts übrig, 

al3 aus Wien zu fliehen. Ju Prag feien jo große Schäße, jo ungeheure 

Magazine und Vorräthe, daß zur Nettung diejer Stadt felbjt eine ganze 

Armee fein zu großes Opfer wäre. Er fei bereit, Prag mit nur 8000 Manır 
zu Halten. Ivoß des Widerfpruchs de3 Prinzen, der meinte, die Nettung 
der Armee jei wichtiger al3 die Nettung einer Stadt, die er fehon drei Mal 
habe fallen und wieder nehmen jehen, beichloß die Mehrzahl der Generale 
zu bfeiben und da3 Heer Serbellonis jo rajd) als möglid) Heranzuzichen.?) 
Bevor diejes heran fein fonnte, vereinigte fi) Friedrich der Große mit dem 
Hcere de3 Grafen Ehwerin, um am 6. Mai die Chladjt bei Prag zu fchlagen. 

Das öfterreihifche Heer ftand 60,000 Manı jtark auf den Höhen, welche 
die Stadt Prag Iandeimvärt3 wie ein natürlicher Manerring umgeben. Auf 
der ganzen fteilen Nordfeite vom Zisfaberge an bi3 zum Taborberge war fie 
fanın angreifbarz Hier deefte eine mehr al3 100 Fuß tiefe Schlucht ihre 
Front gegen jeden Angriff. Nur anf der Dftjeite, wo die Höhen nach den 
Dorfe Sterboholi Hin fid) in die Ebene Hinab fenfen, war ein Zugang ohne zıt 
große Verfufte möglih. Sm diefer Nidtung Tieß Sriedricd) den Linken Flügel 

feines im Ganzen 64,000 Mann jtarfen Heeres abmarjdhiren md Fam war 

der Feldmarichafl Broron diefer Babegung anfichtig geworden, al3 cr that, 
“was die Preußen winjden nmften, um an einer gangbaren Stelle zum 

Entjheidungsfampf zu gelangen: er nahm die Gremadiere feiner Nejerve, die 

Keiterei feines Kinfen Flügel3 und das zweite Treffen jeines Supvolfs und 
fie fie den Preußen gegenüber oberhalb Sterboholi aufmarjdiren. Hier 
machte mm zuerft die prenßifche Neiterei unter Bieten einen wüthenden Arts 
griff auf die öfterreihiihe, und jprengte fie nach dreimaligem Anjturm voll: 
jtändig auseinander. Alsbakd ftürzten, bevor noch da3 zweite Treffen heran 
war, 10 kaum fornirte Bataillone der Grenadiere „mit mehr Hike und Muth 
al3 Borficht”, jagt Friedrich) der Große, zum Augriff vor; fie geriethen uns 
erwartet in den Schlamm abgelafjener Teiche, Die von weiten für Wiejen 

1) Arneth V, 498. Anm. 237 und 238... 2) Arneth V, 175.
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schaften tworden waren, und dan traf fie fürchterfiches Kartätichenfeuer, das 
verheerend in ihre Neigen jchlug; fie wurden volljtändig getvorfen. Nun 
führte Brown feine Grenadiere mit gefällten Vajonet zum Gegenangriff 
vor. Bon einer preußiicen Kanonenfugel getroffen, fank er mit zerjehmettertem 
Beine vom Pferde und ward beivußtlos davon getragen. Führerlos, aber 
ımanfhaltfam ftürmten die Orenadiere weiter. Das erfte Treffen der Preußen 
war gejchlagen, als Feldmarfhall Schwerin die Fahne jeines Negimentes 
ergriff, um die Slichenden noch) einmal zur Gegemvehr zu fammelt, e3 ivar ver 
gebens, Schwerin fiel zu Tode getroffen, feine Grenadiere fanden nicht mehr 
und das ziveite Treffen war nod) nicht heran. AS c3 zur Stelle war, brachte 

  
  

Tergchon-t@ ” 
x: 

  

  

      

o_h 1 r z * z a r EEE ter 

Karte der Gegend um Prag auf dem redten Moldauufer. 

Sriedrid) der Große mit ihm die Nettung und den Sieg. Die öfterreichifchen 
Grenadiere tvaren fhliehlih, von der eigenen Neiterei im Stid) gelaffen, in 
ihren athenlojen Vorwärtsftürnen aus Nand und Band gekommen. Ueber 
fie fiel der König mit den frifchen Negimentern feines ziveiten Treffens her 
und warf fie nad) kurzem Higigen Kampf in wilder -Verwirrung zurüd. Cie 
volltändig anfzureiben oder gefangen zu nehmen, hätte man der Neiterei bes 
durft, aber die Hufaren nnd Dragoner waren bei Verfolgung der gefhlagenen 

öfterreihiichen Schtwadronen auf das mit reichen Getränfvorrätgen verfehene 
Lager der öfterreihiicen Nejerve getroffen, und Hatten fid) in diefen derart 
gütlich gethan, day fie für den Tag nicht mehr zu brauchen tvaren. Immer: 
Hin war die Cchlaht auf dem Linfen Flügel gewonnen,’) wenn aud nicht 

1) Zur Fritif der Gejhichte diefer Schlacht }. neuerdings Theodor dv. Bern: 
Hardi, Friedrich der Große als Yeldferr. Berlin 1881. I, 66-77.
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jo volfftändig als der König wünschte, als aud) fein rechter Flügel in den 

Kampf eintrat. Was fi) Hier ereignete, muß mit Friedrichs eigenen Worten 

erzählt werden, weil Aehnlihes id) bei Kolin nachher wiederholte: 

„Der rechte Flügel,’ jagt er, „war nicht zum SKamıpfe bejtinmmt, wegen 

jener vor ihm Kiegenden tiefen Cchlut, von der wir gefprochen Haben und 

der Ungunft der Bodenbejhaffenheit; gleichwohl ward er in den Kampf vers 

wicelt dur; die Unbefonnenheit des Herrn d. Manftein, der ih manchmal 

durch) feinen zu Hiigen Muth fortreißen Ye. Diefe ungejtüme Tapferfeit, 

die fi ihm beim Anbfid des Zeindes entzündete, Yieß ihn vorgehen, ohne 

da er Befehl dazu erhalten Hatte: er griff den Feind unverzüglid an. Prinz 

Heinvich) und der Prinz von Bevern, welche, obgleich) fie fein "Verfahren mie 

Bilfigten, ihn doc) nicht im Stihe Tafjen wollten, waren gezwungen, ihn zu 

unterjtüßen: die preußiiche Infanterie Hletterte über teile Seljen weg, Die, 

von der ganzen Linfen der Defterreicher md einer zahlreichen Artillerie ver 

theidigt twurden. Der Prinz Ferdinand von Braunjchtweig, welder den Aus: 

bruch de3 Kampfes auf diejer Eeite bemerfte und fi) auf der Linfen über: 

füffig fah, wo ihm feine Seinde mehr gegenüberftanden, nahm die Dejter: 

reicher in der Slanfe und im Rüden und diefe Hilfe Fam den Anftrengungen 

de8 Prinzen Heinrich jo zu Gtatten, daß er den Zeinden drei Battericen ab- 

nahm und fie von Berg zu Berg verfolgte.) Bon den Gejchlagenen waren 

„13,000 Daun über die Safjawa entkommen, die Mafe flüchtete Hinter die 

Wälle der Stadt Prag und der König jehloß fie ein, ohne zu twijlen, wie 

groß die Zahl der Eingeffofjenen war, der General, duch den cd am 

nächiten Tag die Defterreier zur Ergebung auffordern Tieß, war jehr erjtaunt, 

Hort den Prinzen Karl von Lothringen zu finden und mit Sewigheit zu 

vernehmen, daß 40,000 (2) Defterreider, die fi) aus ber Schlacht gerettet 

hatten, dort beifammen tvaren. 

63 war eine überaus blutige Schlacht gewwefenz fie Hatte von Morgens 

I Uhr, die Verfolgung eingejehloffen, Hi3 Abends 8 Uhr gedauert. Die Dejter 

reicher Hatten nad) Friedrichs Schägung 24,000 Mann verloren, worimter 

30 Offiziere md 5000 Mann gefangen worden ivaren; der Verlujt Der 

Prenfen betrug 18,000 Mann, „nicht geredet den Seldmarihall Schwerin, 

der alfeiıı mehr al3 10,000 Man aufivog, Sein Tod machte die Lorbern 

de3 Gieges welt, der mit jo fojtbarem Blut bezahlt worden var. Diejer 

Tag fah die Säulen des prengifchen Zußvolfes fallen: Zonque und Winter: 

feldt wurden’ fAiwer verwundet, c3 fielen Hantharmoy, Golg, Prinz von 

Hofftein, Manftein von Anhalt und viele tapfere Dffiziere und alte Srieger, 

die ein Hiutiger amd granfamer. Krieg Feine Zeit Tich zu erjegen.“*) \ 
    

1) Oeuvres IV, 118/19. 2) Oeuvres IV, 119/20. Neuerdings werden die 

Berfufte beider Iheife viel geringer angejchlagen. Armeth V, 179 fpricht. von mehr 

al3 13,000 Mann anf beiden Eciten. In der Gejhichte des fiebenjährigen Striegs 

bearbeitet von den Offizieren des großen Generafjtabes I, 195 wird der preußiiche 

Verluft anf 12,500 Mann beredjnet. Echaefer I, 316.



Unvollftändigfeit der Entjcheidung. 133 

Um Sriedrid) die Frende ar feinem Siege zu vergälfen, fan zu der 
Unerjeglichfeit feiner Verkufte Hinz, daß die Entfeheidung ferbit cine duch: 
aus unvolljtändige war. Er war zu Shwach, Prag regelrecht zu belagern und 
durfte wicht daran denfen, feine von einer ftarfen Armee vertheidigten Wälle 
zu erjtürnen;, mr eine Einfchließung fonnte ex vornehmen und mit jeinen Ge: 
ihügen verfuchen, von Zisfaberg herunter die Magazine in Brand zu jhiehen, 
aus welchen der Feind fd) verpflegte, um ihn jo dur) Hunger zur Ergebung 
zu zwingen; aber wie lange ev vor Prag bleiben, wie viel Truppen cr dort 
verwvenden Fonnte, hing ab von der Stärke und den Bewegungen der Arntee, 
welde der Feldmarichall Graf Daun zum Entjage Brags Heranführte, 

Mit 14,000 Mamt tar diefer dor den 20,000 Nam des Bringen 
von Bevern von Kolin bis GoltihZenifan, füdlid von Gzaslau, zurüc: 
getwichen und Hatte dadurd) den Prenfen wieder große Magazine preisgegeben, 
aber jein Nüdzug fehuf ihm eine Armee. Anz Mähren kam Nadasdys Teichte 
Neiteret, aus Benejhan ftiehen die geretteten Flüchtlinge aus der Prager 
Chlaht zu ihm, aus Polen famen vier fähfijche Neiterregimenterz jo stieg 
feine anfangs Heine Streitmacht auf 50— 60,000 Manır D) md das Erjcheinen 
eines jo beträchtlichen Heeres auf dem Wege nad) Prag zerftörte mm Friedrichs 
ganzen Plan. Seine Befhiegung Prags Hatte wohl. mehrere Hundert Hänfer 
eingeäjchert, aber Fein einziges der in feuerfeften Cafematten anfdeiwahrten 
Magazine getroffen und die Wälle gar nicht verehrt; die Truppenmact, 
mit der er die Stadt eingejchloffen Hielt, reichte wohl aus, alle Ausfälle der 
Eingejälofjenen zurüdzufchlagen, aber nicht, die Ausdauer derfelben im mins . 
dejten zu evichüttern md jegt galt e3 die vor Prag ftehende Armee nod) zu 
ihwäden, damit der Prinz von Bevern nicht durch den Grafen Dan erdritdt 
ward. Mit großer Mühe brachte er gegen dieje nädhjite Gefahr 10 Bataillone 
ud 20 Schwadronen auf, aber dieje durften nicht Tange fortbfeiben, tern 
die Blofade Prags nicht Teiden follte. Diefe Mannfcaften führte er jelbit 
dem Prinzen zu, dem wenn Daun nicht gejchlagen ward, var Prag befreit 
und der ganze Feldzug verloren. 

Nad einen glüclichen Gefecht mit der Vorhut des Prinzen von Bevern 
Hatte die öfterreihifche Armee Kuttenberg bejept (13. ui) und am 17. Sumi 
breitete fie ji auf den Höhen aus, welche füdlid) der Kaijerjtvafe zivijchen 
Planian und Kolin fi) erheben. Auf der Kaiferitrafe 309 Friedrich, der 
fi zu Kanrzim mit dem Prinzen von Bevern vereinigt hatte, am 18. Juni 
nit nu 31,000 Mann von Planian nad) Kolinz als cr die Dejterreicer 
zu jeinev Rechten anf den Höhen jah, madjte er in der Mitte des Meges 
bei dem Gajthofe „zur goldnen Sonne” (Slate Siunze) Halt und gab deır 
verjanmtelten Generafen die Anweifungen für die Schlaht. Ueber die Anrede 
de5 Königs am Morgen de3 verhängnißvollen Tages Haben twir den Bericht 
eines Ohrenzeugen, eines Heren von Putlit, der damal3 Leibpage des Königs 

1) Arneth V, 195 gibt 54,000, Friedrich) 60,000,
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war, nachher auf dem Schlachtfeld von Leuten zum Sientenant ernannt nd 

ipäter Major im eriten Gardebataillon getvorden tft, ein Bericht, gegen dejien 

volfitändige Glaubwürdigkeit nicht der mindefte Berdadht vorliegt.) Die 

Hauptitelfe des Berichtes Yantet: „Der König fagte zu alfen Herrn Generals: 

wir müfjen den Feind blos auf jeinem reiten Flügel angreifen, 

denn hier Fan ev und Höcdftens mr 6—8 Bataiflons Sronte weilen, mit 

unjerem Yinfen Flügel ziehen wir uns daher an den Kofiner Fluß weg; 

und jo vollen wir den Feind ordentlich auf, indem wir feinen rechten Flügel 

in defjen Linken Hineinwerjen, der entiveder in den Morajt oder fi) ums 

ergeben muß. Unfer rehter Flügel muß fi) zurüdhalten und zivar 

fo, daß er tvo möglich feinen feindfichen Schuß Höre, geiäjtveige einen jolhen 

empfinde. Sie fehen, ‚meine Herrn, dort ganz Kinf3 die großen Gebäude oder 

Speicher, dabei Tiegt ein Feines Dorf und einige Teiche: hier muß fi) unjer 

rechter Flügel appuyiven, und follte diejfer fid) Yink3 ziehen, wenn unfer Iinfer 
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Flügel attaguirt, jo mu er doch immer jo ich zurädhalten, wie id) gejagt 

Habe. Wagt fi) num der Feind von feinen Bergen in die Tlaine, jo empfängt 

ihn aunfere ganze Cavallerie, die fogleich in den Feind einhauen mp. Die 

Herren von der Cavallerie werden ja jehen, tie fie ihre Eadje am beiten 

machen; der General Zieten hat den feindfihen Hufaren den Weg gewiejen, 

machen Sie cs and) fo, jo find die Feinde gewiß verloren. Er, mein Fieber 

General Hülfen, nimmt acht Bataillons von anferem Kinfen Flügel und greift 

mit diefen des Feindes Verfchanzungen bei jenem PDorje vor dejjen rechten 

Slügel an und nimmt jte weg; ic) folge ihm gleich mit der Irmee. General 

Tre3fow marjehirt mit meinen Tinfen Flügel fo, dab er damit an Öeneral 

Hilfens vehten ftößtz und jo folgen die andern Herın Generals; auf 

diefe Art wird unfer rechter Flügel wohl an jene majjiven Gebäude jtogen, 

  

1) Für alles Solgende |. die erichöpfende Veweisführung von Mag Dunder, . 

Die Schlacht von Kolin. (Aus der Zeit Friedrichs d. Or. und Sriedrid) Wilhelms IIL 

Leipzig 1876. ©. 49-112. Der Bericht von Rutlik ©. 89-93.)
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to fid) derjelde umbetvegt Halten muß, bis 3 nöthig ift md ich idide, er 
Tolle fh auch Kinfs ziehen. Die Cavallerie bfeibt Hinter der Infanterie & 
portee, damit fie bereit ijt, Hinzugehen, wo es nöthig ijt und fie einbauen 
Tanz überdies Hat fie die fhöne Plaine vor fi. Ueberhaupt mu fi an 
fein feindliches Cchiehen cher. gefehrt werden, bis wir ımjere Stellung haben; 
nur der General Hülfen greift fogleid) an, wie er an den Feind Tonmt, 
Der König forderte jet no die Generals auf, zu jagen, ob fie if alfe 
recht verftanden Hätten, indem er fagte: wer von den Herren c3 nicht ver- 
fanden, der fage e3, id} nehme e3 nicht übel md mil c3 gern wiederholen. 
Alle dejahten, c3 verftanden zu Haben; der Fürft Moriz jagte nod), wer 
wollte da3 nicht veritehen, das ift ja fo deutlich, daß Niemand fehlen Fan.“ 

Sn genanejter Ucbereinftimmung mit diefem Bericht erzägft der König 
jelbjt: „ES ward beichlofien, die Nechte de3 Feindes anzugreifen, teil fie 
ichlecht gededt und der Zugang dort am Teichtejten war: die Front der Dejter: 
reicher erjtredte ji) über ranhe und teile Felfen Hin, an deren Fuß einige über 
die Ebene verjtveute Dörfer voller Pandıren waren; je weniger fie hier 
angreifbar waren, dejto mehr tvaren fie e3 auf ihrer Rechten: die Stelle, 
a welher die Linke dev Preußen angreifen follte, war eine Höhe, die fie 
IHon inne Hatten: von da winkte ein einfamer, von Kroaten umgebener Kirch: 
Hof, der genommen werden mußte; wenn man fid) danıt mod) ein wenig. nad) . 
Yint3 wandte, nahm man die Arne de3 FeldmarfHalls Dan im Niücden 
und in der Seite. Une diefen Angriff durchzuführen, mußte man ihn nähren 
dur) das ganze Sußvolf, das bei der Armee warz dehalb nahm fi) der 
König vor, feine Rechte dem Feinde durhans zu verjagen, und ere 
theilte den Difizieren, welche jie befehligten, das jtrenge Verbot, 
die große Heerjtraße von Kolin zu überjchreiten: das war amt jo 
mehr angebracht, als der diefen Flügel gegenüberftchende Theil der öfter: 
reihijchen Armee eine unangreifbare Stellung einmahn; wäre die Etelfung, 
welde der König feinen Truppen vorgejehrieben, ftreng eingehalten tworden, 
jo Hätte er es während der Schlacht in der Hand gehabt, nad) Bedarf Bataillon 
auf Bataillon nadhzufchieben zur Unterftägung der Brigaden, tele den eriten 
Angriff Hatten. Außer dem angegebenen Hatte Bieten Befehl, mit 40 Schtwa: 
dronen der Neiterei Nadasdys die Spike zu bieten, damit ex das preufiiche 
Supvolf nicht in feinen Bewegungen ftöre: der Neft der Neiterei toncde Hinter 
den Linien in Neferve gejtellt.“ 

Sriedrid) der Große Hatte aljo bei Kolin genau denjelben Slügelangriff 
vor, wie bei Prag umd fpäter bei -Lenthen. Cein Gelingen Hing davon ab, 
daß fein rechter Flügel dem Befehl gemäß fo Yange ftehen blieb, bis der 
König ihn zur Unterftügung des Linken Slügels Herbeirie. Was gefcaf 

‚aber? Das wollen wir den König jelbit erzähfen Lajjen,t) deffen Bericht fid) 
nad) den eindringendften Unterfudungen?) als durdaus wahrheitsgetren aus: 

1) Oeuvres IV, 127—130. 2) Dundera.a.dD.



136 ° Siebentes Bud. I. Prag und Kolin. 

gewviefen hat und am den, jpäteren von Anhaltifher Seite Her mit under 

dienten Erfolg unternommenen Entjtellungen des Sachverhalts zum Troß, 

unerbittlich feitgehalten werden muß. 
General Hilfen begann den Angriff mit je Bataillonen und 14 Ge: 

ihren, von den übrigen 21 Bataillonen bildeten je das zweite md die 15 

andern das erfte Treffen. Bieten griff das Corps Nadasoys au, jprengte 

3 augeinander nnd verfolgte e3 über Kolin Hinaus, jo daß e3 von den 

Defterreichern abgejhnitten ward und den Tag über den Prengen nicht mehr 

ihaden fonnte. Um 1 Uhr Mittags griff Hälfen den Kirchhof und das 

Dorf auf der Höhe (Kretfehor) au, wo er nicht viel Widerjtand fand; dan 

eroberte ev zivei Vattericen, jede mit 12 Etüden Geichüb. 
Bei diefem exjten Angriff ging aljo Alles nach) Wunfch, aber nım Famen 

die Zchler, weldje den Verluft der Schlacht Herbeiführten: der Prinz Moriz 
von Anhalt Deffan,!) welcher die Linke de3 Sußvolfes befehligte, ging nicht, 
wie er Sollte, hinter das eben von Hilfen genommene Dorf, um diejen zu 
unterftüben, fondern ftellte fi 1000 Echritt entfernt von diefer Höhe auf; 
dieje Linie ftand in der Luft, der König bemerfte e3 und führte fie an den 
Fuß jener Höhe, aber gleichzeitig hörte man anf der vechten Geite Heftiges 
Sener. Seht that Eile noth und da cr fein anderes Mittel Hatte, um die 

Süden in der Linie zu füllen, Yieß er Die Bataillone des zweiten Treffens 

aufrüden; von da cilte er nad vehts, um zu jeden, was c3 gebe und er 

fand, daß General Manjtein, der jeine Brigade bei Prag jo umgeitig ins 

Öefeht gebradt hatte, eben in denfelben Schler verfallen war. Manftein 

Hatte in einem Dorfe nahe der Straße, auf der er hielt, Banduren gejehen: 

die Luft wandelte ihn an, jie von dort zu vertreiben: gegen jeine Befchle 
dringt ex in da3 Dorf, vertreibt den Feind, verfolgt ihn und findet fich 
plöglic unter dem Kartätjchenfener der öfterreichiichen Batterien; er wird 
feinerjeit3 angegriffen md der vchte Flügel de3 Suhvolfs Tonmt ihm 

zu Hilfe. 
Al der König auf den Plage erjchien, war der Kampf fdhon fo hibig 

geworden, daß man die Truppen nicht mehr zurüdzichen Fonnte, ohne ge: 

fchlagen zu werden: bald trat aud) die ganze Linke ins Feuer, tvas dod) die 
Generale Hätten Hindern können. Nun wurde die Ehladjt allgemein md 
was das Schlinmmfte war, dev König ia ih anf die Nolfe des Iufchaners 
beihräntt, denn er Hatte über Fein einziges Bataillon mehr -zu verfügen. 
Der Zeldinarihall Daun benubte als großer Öeneral die Schler der Prengen: 
hinter jeiner Front Ließ er feine Neferve aufrüden, um den bisher fiegreiden | 
Hilfen anzugreifen, diefer behauptete jich gleihwohl und wenn man ihm 
mv vier frifche Bataillone Hätte geben können, jo war die Schlacht gewonnen: 
die öfterreichifche Neferve warf ex zuriick; die Dragoner des Negiments Nor: 

1) Geboren 31. Oftober 1712, war feit 1741 Chef de3 Aufanterieregiments _ 
Nr. 22 und wurde auf dem Ehlachtjeld von Leuten zun Feldmaridall ernannt. 
7 11. April 1760.
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man Hieben darauf in das feindliche Sujvolk ein, fprengten c3 aus eine 
ander amd nahınen ihm fünf Fahnen.ab; alsdann fielen fie Die fächjischen Cara: 
Binier3 au und jagten fie über Kolin hinaus. Ssuzwiicen Hatte die prengijche 
Infanterie dev Mitte und des rechten Flügels ctivas Terrain gewonnen, 
ohne jedoch erheblichen VBortheil davon zu tragen. Dieje Bataillone,. welche 
alfe unter dem Feuer der Gefdüße wie der Gewehre jchiver gelitten Hatten, 
und auf die Hälfte der Mannjchaften önfanmengefhmolzen waren, Tießen 
drei Mal joviel Zwifchenraum unter einander, als fie hätten hun dürfen, 
und da c3 weder cin ztveites Treffen noch eine Nejerve mehr gab, mußte 
man mit Kiraffierregimentern aushelfen, die man in einiger Entfernung 
Hinter diefen Lüden aufitellte. Das Reiterregiment „PVrenfen” griff jogar 
eine ftarfe Aotheilung feindlicher Neiterei an und hätte fie vernichtet, wenn 
nicht eine feindliche Batterie ihr Kartätichenfener gerade auf Diejes gerichtet 
Hätte, in wilder Verwirrung ftürzte 63 rüctwärts und warf die hinter ihm 
ftehenden Negimenter Bevern und Prinz Heinvidh über den Saufen: der 
Feind bemerkte diejes Durcheinander und ließ fogleich feine Neiterei einhancır, 
die ben Augenblid benugend‘, die Verwirrung nad) alfen Ceiten trug. Der 
König wollte ihe die Kürafjiere enfgegenwverfen, die zur Hand waren und 
den Schaden hätten wieder gut machen fünen; aber 3 war ihm unmöglich), 
fie in DVewegung zu jegen: er nahm feine Zuflucht zu zwei Schtvadronen 
Truchjeh, welde der feindlichen Neiterei in die Seite fielen md jte aut dei 
Fu ihrer Berge zurücdjagten. Von den Supvolk des rechten Flügels ftand 
nur nod) das crjte Gardebataillon aufrecht; c3 hatte vier Batailfone Fußvolf 
und zwei Negimenter Neiterei, die fic hatten umzingeln wollen, zurüdgetvorfen: 
aber ein Bataillon, wie tapfer c3 fei, fan eine Schladht nicht allein gez 
winnen. Auch General Hülfen behanptete ih no) in Kretjchor mit feinem 
Sußvolk und einiger Neiterei, die ihm zugejhiet war md blieb dort bis 
Abends 9 Uhr ftchen, wo er danır, wie die ganze Armee den Nüczug 
antreten mußte. Prinz Moriz führte die Truppen nad Nimburg, wo er 
über die Elbe ging, ohne da5 ein einziger Hufar vom Feinde ih ges 
folgt wäre. rn on 

Die ungfüdfihe Schlacht Tojtete dem König 8000 feiner beiten Truppen 
und machte feinen ganzen Feldzug zit Schanden; Prag mufte aufgegeben 
werden, der Nüczug aus Böhnen jelbjt ward unvermeidlich und die une 
glüdliche Art, wie jein Bruder Frinz Anguft Wilhelm den Nüczug der einen 
Hälfte feiner Armee Teitete, führte neue ihiwere BVerlufte herbei. Ende Zuti 
war das ganze preußifche Heer wieder in Sadjen. Der Prinz von Preußen 
ward für die Schfer, die ex gemad)t, mit jofher Schärfe angelafjen, daß er 
angenblidlid fein Commando niederlegte: ein Zahr darauf ftarb er am ge: 
brochenen Herzen. 

sn einer Lage, die Keinmüthigen jo verzweifelt jdien, daß ihm fein 
eigener Bruder Prinz Heinvid) rieth, fid) „blindlings” in die Arme Frank 
reich zu werfen, und durd) fchleunige Mbtretung Echlefiens die Nettung de3
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Nejtes feiner Staaten zu erfanfen,') fchrieb Friedrich jebt die beiden Arfe 

jäße nieder, in denen er fein pofitifhes und militärifches Verhalten im abs 

gelanfenen Sahre vechtfertigte, und aus Henen wir [con mehrmals Entlehrungen 

gemacht Haben. Der Aufjah „Apologie meines politichen Berhaltens” jhlieht 

mit den Worten: „Mag man mid) anklagen, wenn man will, vor den es 

richtshof der Politik: ich behaupte, feit der Liga von Cambrai hat Enropa 

nie ein jo fchändfies Compfott gejehen wie diejes, md jelbft die Liga von 

Gambrai könnte und Tann nicht verglichen werden mit dem gefährlichen 

Dreibund, welcher fi) jeht erhebt, fi) das Neht anmapt, Könige zu Äächten, 

und deffen ganzer Ehrgeiz fi) mod gar nicht einmal enthüftt Hat. Wird 

man einen Wanderer der Unbefonnenheit anffagen, gegen den drei Straßents 

räuber fid) ‚mit ihren Spießgejellen verihtvoren Haben md der im Winkel 

eines Waldes, durch) den feine Geinäfte ihn führten, menchlings überfallen 

wird? Wird fi) nicht alle Welt Yicber auf die Suche machen, um die Ver: 

Bredher zu fangen und den Händen der Gerechtigkeit zu übergeben, die ihnen 

ihren verdienten Lohn geben wird? Arme Sterbliche, die wir find! Die 

Melt beurtheift unfer Handeln nicht nad) unjeren Gründen, jondern nad) 

dem Erfolg. Was bleibt uns affo zu th? Mir müflen glüdid) jein.“’) 

An Schluß des andern Aufjages fehildert er die militärifche Lage, in 

die ihn die Entladung des großen Gompfottes gebradjt Hat: „60,000 Aufjen 

marjgiren gegen Preußen; ein Corps Hat ji Memels bemächtigt, Die große 

Arnıce hat jih anf 10 Meilen von der Grenze zuvitegegogen; viele Galeeren 

bedrohen die Küjten mit einer Landung. Schwaldt ficht fi auf Dedung 

der Hanptftadt’eingejehränft md nur, ehe er fehlagen fan, Buzug abivarteıt. 

ch Habe die Nachricht, daß der Herzog von Cumberland geflagen it und 

„daß 40,000 Franzofen aus Weitfalen nad) dem Sande Halbertadt marjhiren. 

Alles was id) th konnte ift, daß ic) die fcchs Bataillone der Garnijon von 

Wefel nad) Magdeburg warf, jo daß dort jegt zehn Bataillone find. Der 

Prinz von Eoubife marfdhirt nad Weimar zu, m in Sachjen einzufallen, 

die Schweden Haben jchon beinahe 10,000 Mann in Stralfund. Ih Habe 

zwei Negimenter Infanterie nad) Stettin gejdjietz zwei Bataillone find jeht 

dort; anferdem Hebe ich zehn Bataillone Miliz aus, das madt zujammen 

16 Bataillon. Cin Corps von S—10,000 Ungarn ijt bei Landeshut in 

Sälefien eingedrungen amd ein anderes ebenjo ftarfes Corps foll bei Tejden 

eindringen. Wenn mein Heer noc) jo ftark wäre wie zu Anfang des Srüh: 

Yings, fo könnte ich der Mehrzahl meiner Seinde Fam die Spike bieten. 

Seht aber fan ic) nur nocd) eine Armee bilden und mic) mit ihr auf den, 

gefährlichften Zeind werfen. Wen ich zögere, die Defterreicher aus der Laufib 

zu jagen, jo jchieen fie mir helle Hanfen in da3 Kmfürjtentgum, um zu 

jengen und zu bremen; wenn ic) die Defterreicher angreife und Die Schladt 

    

1) Hendel von Donnersmard, militäriier Nadfai I, 240. 319. 

2) Apologie de ma conduite politigue. Ocurres XXVII, 3. 310/11.
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verliere, jo bejchlennige ich meinen Untergang um einen Monat; aber wen 
ih noch Kraft genug Habe, fie zu Ihlagen, fo fanır ich die Laufik reinigen, 
dort ein Corps auf der Defenfive Taffen, eine Abtheilung nad) Schlefien fdiden 
und nad Halberftadt marjdhiren, um mid) gegen die Franzofen zu wenden 
und Zeit zu gewinnen. m meiner tranvigen Lage ift dies deshalb der ficherfte, 
edeljte und chrenvollite Entihluß. Ic habe fir meine Pflicht gehalten, dem 
Staat amd der Nachwelt Rehenihaft zu geben vor meiner Lage und den 
Gründen, die mich bejtimmt -Haben, einem Entjhluß vor dem andern den 
Vorzug zur geben, damit man mein Andenken nicht durch umverdiente Anffagen 

‚beflede. Kein Zweifel, 3 gibt in der Wett viele Leute, die gejhicter find 
als id) und ich wei fehr gut, wie weit ih von dev Vollffonmenheit entfernt 
bin. Aber wenn fid’3 um Liebe zum Baterlande, um Eifer um feine Erhal: 
tung amd feinen Ruhm Handelt, dann nehme i’3 mit der ganzen Erde auf 
und diefen Ocfinmumngen werde ich treu bleiben bis zum lebten Hauche meines 
Lebens.) 

1) Raisons de ma conduite militaire, Oeurres AXVII, 3, 30172.
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Swei volle Monate vor Abjchluß feines Kriegsvertrags ftürzte fi) der 

Franzöjiiche Hof in den Krieg gegen Preußen; jo eilig Hatte c3 König Qubd- 

wig XV. der Kaiferin zu beweifen, wie gleichgiltig ihm Sranfreichs Suterejje 

fei, wenn c3 darauf anfonme, ihr gefällig zu fein und überzeugende Bürg: 

ichaften feines unbegrenzten Vertrauens zu geben. An einen unfehlbaren 

Kriegsplan fehlte 3 nicht. Bor der Verabfejiedung des Kriegsminifters 

H’Argenfon, befchrt ung Bernis, war eine Denkjehrift ausgearbeitet worden, 

welche den ganzen Plan enthielt: da waren alle Schler, alfe Mißgriffe verz 

zeichnet, welche Frankreich früher bei Kriegen außerhalb feiner Grenzen: 

begangen Hatte; die fünften Grundjäe und die weifejten Borjichtsmaßregeln . 

waren nit peinlicher Gewifjenhaftigfeit zergliedert und der König hatte diefer 

Denkjchrift die Weihe feiner Genehmigung und feiner Antorität ertheilt. Was 

aber wurde aus den Plan, bei defjen pünktlicher Befolgung der voltitändigite 

Sieg gar nicht ansbleiben Fonnie? „Man fanı Tagen,“ Hagt Bernis, „in 

den beiden eriten Feldzügen {dien man's fid) geradezu zur Aırigabe gemacht 

zu haben, alle Berhaltungsregeft jener Denkjehrift mit Süßen zu trete. - Seiner 

der Zchler, die man vorgefehen, ward vermieden, Feine der Aushilfen, die 

“angegeben waren, fie twieder gut zu machen, ward ergriffen: der Randfrieg 

fah aus, als hätte ans der König von Preußen beftochen, um una zu ruiniren 

und ihm zu fördern und (dev Seefrieg) als Tenkten die Minifter in London 

unfere Marine, um fie zit vernichten.” ’) 
Noch) che die Armee marjchirte, gab man ihr durd) die Wahl der Oberbefehls- 

haber die Bürgfehaft des Miflingens mit auf der Weg. In den Schwarm der 

unfähigften Generale, mit denen je ein friegerifches Volk gejtraft gewejen it, 

den Befieger Friedrichs des Großen herauszufinden, war Aufgabe der Marquife 

de Rompadonr, die Miniftern, VBotjehaftern, Feldherren ihre Befähigung aus 

den Zügen des Gefichts abzufejen pflegte, wie eine Zigeunerin der Menjden 

Chidjafe aus den Linien der Hand. Ihr und folglid) aud) des Königs 

Siehling war Karl von Nohan, Prinz von Soubife (geb. 16. Juli 1715), 

der zierfichfte Höffing, der. anmmthigite Planderer, dev gefhidtefte Tänzer am 

Hofe von Verjailfes, und dabei ein auffallend rehtjchaffener Man, wie uns 

Bernis bezeugt; al3 Keldherr freifi) bot er Faum eine andere Sicherheit al? 

1) Mem. I, 373/79.
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die, daher den Krieg mit jeden möglichen Aurfivand .voı Höflichkeit und Anftand führen ud feine EC chlahtberichte in tadelfojen Chäferftil abfafjen werde. Dies war der Hoffumgsvolle Kriegsheld, der fich im Kampfe gegen Sriedrih den Grofen den Marfhallitab verdienen und dann ein Minijter werden follte nad) dem Herzen der Gebieterin des Königs von Franfreid).! Während der Graf H’Ejtres in Wien war md num Schon im zweiten Monat nit Kannig über den Kriegsplan unterhandelte, tward dem Prinzen von Sonbije an 1. Januar 1757 vorläufig der Oberbefehl über das fanzöfiiche Heer ertheift. AZ aber der inzwifhen zum Marfchall ernannte Graf d’Eitrees Bien verfaffen Hatte, wide diefer zum Oberbefehlshaber des Hauptheeres - bejtimmt; dem Prinzen von Eoubife dagegen das Commando über eine Nejerve: armee Übertragen. Die ganze Armee jollte ev m jo Lange führen, bi3 jener bei der Armee erichien. Dies zweifache Commando, das bald durch das Aufe treten des Herzog3 von Nihelien ein dreifacdhes werden jolfte, Iduf von vornherein Eiferfucht, Unficherheit, Reibungen jeder Art. Ar den Banf diejes Stfeeblattes um den Dberbefehl war c3 aber nod) nicht genug; ein vierter Anpreder arbeitete in der Stille, um fie alle drei über Bord zur werfen, da3 War der Graf Maillchoisg, Öeneralquartiermeifter der Armee und CE htvager des Kriegsminifters Fanfıny, mit dem er beftändig einen geheimen Bricftvechjel unterhielt.2) - 
Ende Schruar war eine Armee von 115,000 Franzofen mit 100 Stüden hiweren Gefhüßes aus den Grenzplägen. Lilfe, Balenciennes, Maubenge, Sodan, Longiwy amd Ihionville aufgebrochen und marfchirte um die Mitte März in Heinen AUbtgeilungen theils über Brüffel, Littih und Mafteicht, teil. über Trier dem NhHeine zu. Unterwegs jtiehen vier öjterreichiiche “ Bataillone aus den Niederlanden, in Züfih und Düfjeldorf zehn furpfäfziiche Dataillone zu ihr und auch turföhnifche Soldtruppen jchlojjen fi ihren Bor: mars an. 3 galt die Velibnahme der preufiichen Sürftenthümer Meenrs, Geldern und Cfeve, insbejondere die Belagerung der Feftung Vejel, die aber König Friedrich; fon am 24. März Hatte räumen Yajen, ohne zu ahnen, weld) eine Verwüjtung er gleich hierdurd) in ben franzöfifihen Kriegspfan angerichtet Hatte, 
Dad der Feldzug der franzöfifhen Hauptarmee fanmt ihren deutjchen Hilfstruppen mit einer Belagerung von Mefel zu beginnen Habe: das tar im Grunde der einzige Punkt, über welden man fi nad) Yangen peinfichen Erörterungen in Wien und in Berjailles verftändigt Hatte, amd dieje Ber lagerung dachte man fid) fo langtvierig, dafs man die Frage des weiteren Bormarjces vom NHein nad) der Vefer, von der Wefer nad) der Elbe gar nicht ernjthaft erörterte, gefhtveige denn daran dachte, die Mittel zur Bewerk: ftelligung desfelben bereit zu Halten. Co Kam e8, dab der fampflofe Einzug in Wefel am 8. April der Heerleitung der Sranzojen eine geradezu Idmerz: 

1) Bernis, Mem. I, 390. 2) Daj. I, 394/5.
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liche Enttäufchung bereitete. „Wir rechueten,” jagt DBernit, „dah die Bez 

Yagerung de Plabes wenigftens jehs Wochen often würde, und in diejer 

Beit follten die Mittel für den Weitermarjcd; vorbereitet werden. Der Finanz: 

minifter hatte den Krieg angefangen, ohne die nöthigen Mittel zur Hand zu 

Haben für den Unterhalt desjelben md die Zahlung der Enbjidien; er jah 

fich deshalb fhon beim erjten Schritt in-der lenme. Der Krieg in Amerika 

war ruimivend: alle AUngenblide waren Wedel zu bezahlen, die den Fünig- 

lichen Schab aufs Trodne fegten.”?) Kaum hatten die Sranzofen den Rhein 

überfhritten, al3 fie Halt machen mußten, weil fie weder Suhriverk noch 

Magazine Hatten. Mit der Herbeifchaffung all diejes Bedarjs jah cs jehr 

trübe aus, denn der Marihall d’Eiteees, dev endlid) am 27. April in 

Wefel einträf, Hatte fi) unheilbar überivorfen mit Paris: Duverney, dem 

Proviantmeifter der Armee; diefer aber fand in damaliger Weife durdans 

fefhftverftändfih, daß die Armee nicht zu Teben verdiene, deren Befehlshaber 

ihn jo jchuöde behandelt hatte. So geriet) der Feldzug der Franzojen gleid) 

nad) feinem Beginn ins Stoden, und während die Armee weder zum Schlagen 

noc zum Marjchiren Fam, Lieferten fi) die Ränfejchmiede in Verjailles eine 
Ehfadht nad) der ander. 

Den einen ihrer Lieblinge, den Prinzen Soubife, Hatte die Marquije 

de Pompadour. bei der Arntee verforgt, fie Hatte no) einen andern, für dejjen 

große Liebenswirdigkeit fie fih zu Dank verpflichtet glaubte, daS tar der 

Graf Stainville (jpäter Herzog d. Choijeut), und der jollte al3 VBotjhafter 

in Wien fich für die dereinftige Leitung der auswärtigen Gefchäfte in ihrem 

Sinne gefhikt machen. Der Abbe Bernis Hatte noch ihr Vertrauen, tie 

das des Königs, aber er fühlte jelbft, daß er ihr feit dem großen Giege im 

Sammar nicht mehr unentbehrlich war, er Durhichante aud) den Grafen Stain: 
ville amd Konnte Folglich für deifen Erhögung nur mit fehr gemijchten Ems 

pfinden thätig fein, felbft wer diefer jeheinbar aufrichtig ihm felber in die Hände 

arbeitete. Aber e3 ging ihm hier tie bei der Unterhandlung mit Defterreidh: 
er jah Vieles ganz richtig, was er nicht tum durfte, und that jchliehlich 
doc, Alles, twa3 er hatte vermeiden wollen. Und fo fam e3 unter jeinen 
Augen zu einem Vorgang, den er felber als einen fir den Hof umd die Höfe 
Yinge überaus bezeichnenden gejehildert Hat. 

Graf Stainvilfe war bereit, im Sinne des neuen Syftems die Votjehaft 
in Wien zu übernehmen, aber er machte zur Bedingung, daß der unfühige 
amd durchaus nicht öfterreihiich gefinnte Minifter Nonille, unter dem er nicht 
mit Erfolg werde arbeiten Lönnen, abgejeßt werde, und der Abbe Bernis, 
der ohne das Amt de3 Minijters feit zwei Jahren die Gejchäfte desjelben 
verjchen hatte, an jeiner Stelle die Leitung de3 Auswärtigen übernehme, Die 
Marguije fagte: „Aber Nonikle Yiegt im Sterben, ev jhläft im Confeil md 

er Ächläft in feinen Cabinet; man braucht nur zu warten, bis uns ein 

1) 1,377.
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Chlagftuß von ihm befreit; der König will wicht, indem er ihn abfeht, der Mörder eines Minifters fein, der ölvar unfähig, aber ein rehtjchaffener Mann it; wenn ex id, felber abjeßen fünnte, jo wirde dag dein König ehr Yich fein; aber Fran Nonille, die am Hofe hängt wie eine DVürgerliche, die nicht dafür gemacht ift, wird ihn immer daran hindern” — „Bolfen Sie,“ fiel - Ihe Stainville Tebhaft ins Wort, „da ich Ihnen in einer Stunde die Ent: Yafjung Nonilles überbringe? Wolfen Sie das" 

Die Marquife betrachtete den Einfall al3 einen Ihledten Echerz, twifligte aber ein, inden fie verficherte, fie werde gern beim König dahin wirken, daf Nonille Oberintendant der Foften und Mitglied des Staatsraths Bleibe, wo: mit denn auch feiner Fran für immer ihr Kleiner Hof gefichert fein werde, „Dan ficht Hieraus," bemerkt Bernis, „an was für indifhen Nücfichten manchmal der Erfolg der größten Gefhäfte Hänge. Bor zwei Jahren fchon hätte man Heren Nonille abjegen müffen, und aus Angft, feine Fran äit vers legen, gab man Yieber die Suterejien der größten Mächte Europas preis”) Der Graf Etainville hielt übrigens Wort. Er ging zu Iran Ronille, und machte ihr Far, daß ihre Erijtenz an der Erhaltung ihres Gatten hänge, dab die Erhaltung diejes Koftbaren Lebens abhänge von ber Erfeihterung, die man ihm verichaffen Werde, inden man ihn von der Bürde der Gejchäfte entlafte. Sie widerftrebte eine Weile, dam aber ftieg fie mit Stainvilfe zu ihrem Gatten hinab und beftimmte ihn, die Bitte u Entlafjung anszuftelfen, die dann der Graf triumphirend der Marquife überbrachte; jic war darüber ebenfo erfreut als überrafht, und Bernis it Sahmanı genug, um aner: fennend auszufpredhen, daß der Graf in feiner furz angebundenen Weife bei diefem Anfap ein ungemeincs Geihid bewiejen habe. Alsbald ward Bernis jelbft nad) Berfailfes berufen, und entgegen feinem Gelöbnig Yieß ex fi) durd) den König beftimmten zu den Gejchäften, die er ‚bisher blos al3 Mitglied des: Staatsraths verrichtet, and) den Namen und das Amt des Stnatsjefretärs der auswärtigen Angelegenheiten hinzu zu Übernehmen. Am Tage, da feinen. Antseid Teiftete (29. Juni), war er jo glücklich), die Nachricht vom Tage von Kolin und von der Befreiung Prags zu überbringen, und von da ab 6i3 zum 5. November 1757 trat er nie beim König ein ohne irgend eine angenehme Meldung, jo da dns Volk, wenn es ihn Fommen jad, jagte: „Da ift er; er ficht aus wie eine gewonnene Echladht.” 
Suztoifchen Hatte ich der Marfhall D’Eitrses endlich in Bewegung ge: jeßt. Auf dringende Befehle aus Verjailles bin, die mit der Nachricht von der unglüdlichen Ehladt bei Prag am 19. Mai bei ihm eingetroffen twareır, war er dom Wefel abgerickt und anı 26. Mai bei Münfter eingetroffen, während der Herzog von Cumberland mit feiner 54,000 Man ftarfen „Dbjervationsarntee” von Hannoveranern, Hefjen, Braunfhtveigern, Gothaern und Bidfeburgern bei Bradivede, eine Stunde von Bielefeld Tngexte, d’Eitrees 

  

1) Mem. I, 387,
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marjdirte am 3. Juni von Miünfter ab und rüdte bis NHeda md Wieden: 

brüd dor, wo er am 13. Juni ein Lager bezog und fid) mit dent nachgerüdten 

Heerestheil de3 Prinzen von Soubife vereinigte. Nachdem der Herzog von 

Gumberfand den Niüczug angetreten, am 16. Juni zwijchen Vlotho und 

Nchme die Wefer überjhritten und zwilden Minden md Hausberge ein 

Zager bezogen hatte, marfhirte PEjtrees auf Bielefeld, vo er amı 20. Jimi 

eintraf und two der Prinz von Sonbife ji) von ihm trennte, m den jelb- 

ftändigen Oberbefehl über cine andere, im Cljaß neu gebildete Armee zu 

übernehmtenzt) denn mittferiveile war in Berjailles duch eine große Intrigie 

Kriegsplanı, Heertheilung amd Oberbefehl über den Haufen geworfen worden. 

Dur) Najchheit der Bewegung hatte ji bisher der Marihall V’Ejtrees in 

feiner Weife Hervorgethan; aber der evjte Anfenthalt in Mefel, das man ja 

fechs Wochen lang zu befagern geHofit Hatte, war, wie Bernis bezeugt, wirflid) 

entfchnfdigt durch den Mangel an Fuhrwerfen, Rebensmitteln und Geld, Furz, all 

jenen ganz profaifhen VBorbedingumngen friegerifhen Handelns, an welden die 

Chwäher daheim niemals denlen. Im Verjailles unterfuchte man natürlich 

nicht, ob die Magen des Marjchall? bald über Paris-Duverney, bald über 

den Prinzen Conbije fachlich begründet taren, jondern verurtheilte ih ohne 

ihn zu Hören, denn Soubife war mn einmal der Augapfel der Pompadour 

und der Proviantmeifter Raris-Duverney bewies ihr al3 Man vom Sad), 

dag der Krieg in Weftdentfchland- ganz Faljch angefaft worden jei,und Durch 

Adrufung des anfähigen Marialts fehleunig in das allein richtige Gleiche gebracht 

werden müjfe. So erhob fich eine Intrigue, deren vollitändiges Gelingen 

jefdft Bernis als ein tolles Märchen betrachtet haben würde, wäre er nicht 

Angenzenge de3 ganzen Vorgangs gewejen. Paris:Duvernch verfertigte einen. 

nenen Sriegsplan, dem der Maricall Nichelien, der Graf Maillebois mit 

feinem Schtvager dem Kriegsminifter Parlıny und» der Ttrebjame General: 

Vientenant de Gremille ihren großen Beifall Schenkten, denn für fie alle var 

beftens dabei geforgt. Danad) jandte man erjtens weitere 40,000 Man nad) 

Deutjchland, mit welchen der Marjehall Nicjelien — bisher hödjjt verftimmt 

darüber, daß ex fein Commando befommen — ansrüden und dei Oberbefehl 

über die große Armee übernehmen follte; wollte d’Ejtrees ji ihm unters 

ordnen, danır Fonnte er bei der Armee bleiben, font nicht. Bweiten® wies 

diefer Plan dem Prinzen von Sonbije eine bejondere Armee von 25— 

30,000 Man zu, mit welder er jofert nad) Sadjjen rüden und dort Den 

König von Prenfen, ohne eine Schlacht zu wagen, Hinz md herzerren jollte, 

damit die Dejterreicher Zeit bekamen fi) Schlefiens zu bemächtigen, denn dort 

wollten fie gegen Frankreichs Willen durchaus den Kriegsjhauplag Haben, jtatt: 

ihn:nac der Elbe zu verlegen, two die ganze Mafje der franzöfijchen Streit: 

Träfte mit ihnen zufanmenvirken fonnte, um die Belagerung Magdeburgs zu 

1) Gejchichte de3 fiebenjährigen Krieges in einer Reihe von Borlejungen mit Bes 

nung authentifcher Quellen bearbeitet von den Offizieren des großen Generaljtabes. 

I, 308jf. Berlin 1824.
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unternehmen, während Rufen und Cchtweden au der Dder bei Stettin ein Öfeiches gethan Hätten. Das Waren, wenn man den Verfafjer diejes Planes hörte, die beiden unfehlbaren Mittel, um den ganzen Krieg in einen Feld: zug zu entjcheiden. 

Diefer Plan ward am 2, Sun dem König borgelefen in Gegentvart der Pompadour und de3 Marquis de Paulıry. A6hs Bernis follte exit jpäter, der Marfchall Belleiste, Präfident der Kriegscommiffion und Freund de3 Marjchalfs Eitrees, jollte gar nicht unterrichtet werden. Faris:Duverney eroberte den Beifall der Pompadour in Sturm, den Marjcalf d’Eitrees fonnte fie nicht mehr ausftchen, dei Marichall Nichelien hafte fie jogar, aber ihr Lichling Soubije jollte ja eine fo fhöne Roffe ipielen; ztveifellos’ Thlug der den König von Prengen gleich) im eriten Slozug aufs Haupt, wurde dafür Marichall von Sranfreid) und warf dan im zweiten Feldzug den Marjhall Nichelicn ebenfo aus dem Sattel, wie diefer jebt den Marjchall - V’Ejtvees; in Diefer Borausficht Hich fie den Plan frendigt willfonmen, - beritand fi) fogar zu einer Art Verführung mit Nicelicn md mn erit, nahdem Alles fertig gemacht war, wurde der Abbe Bernis in3 Vertrauen gezogen, und über dejjen exrnite Gegenbedenfen Teichten Herzens Hinveg: getändelt. E3 war ein Unfim, jagt er in jeinen Denkwirdigfeiten, das Reid von unfern Truppen zu entblößen, unjere Küften den Landungen der Engländer und itgendwveldjer Erhebung der Protejtanten auszufehen; e3 war no abgejchmadter, dei Prinzen von Soubife, der mir als Ehrenmanı voll Hochherzigfeit und Ceelenadel bekannt tvar, jeine Lchrlingsprobe in Kampfe mit dem König von Prenfen bejtchen zu Yajjen umd fic einzubilden, der Marjchall Nichelien würde dent Prinzen von Sonbife auf dem Wege zut Kriegsengm behilflich fein, mit der Getwißheit, da, fo wie derjelbe. durch eine getvonnene Chladt begründet war, er ihm den Oberbefehl über die Armeen abnehmen werde, tvas ganz anfehldar eintrat bei dan Gefallen, das der König, bei der Leidenjhaft, tele die Pompadonr daran zeigte, daß ihr „lieber Soubife” jo bald als möglih an der Spike de3 Kriegswejens und de3 Minifterrathes erjdeine.) Echr viel fpäter al3 Bernis Fam Belleisle dem Nänfeftüd auf die Spurv, und da fhrieb er eilends den Marjchalt VEitrees die Worte: „Mein lieber Marjcall, wenn Sie die Armee deg Königs fernerhin commandiren wollen, jo eifen Sie, die Wefer zu überfchreiten, md eine Chladht zu Ihlagen und zu gewinnen“. Der Maridall ichlug die Chladt von Hajtenbek md gewann fie, freilich wie wir fehen werden, in jehr eigenthünficher Reife, erjt nad) dem Siege de3 Maridalls erichien der Marichall Nichelien bei der Armee, um V’Ejtrces da3 Commando abzimehmen, die Welt begriff das nicht, weil Te nicht wußte, daß fein Schidjal fchoi ichs Wochen vor den Ereigniß entfehieden war. „And fo Tann man,” bes 

  

1) Mem. I, 393,94. Das Vehlen aller genaueren Seitangaben- ift au diejer  Etelle de3 Buches ganz befonders empfindlich. " 
Onden, Tas Beitalter Briedrih d, Gr. IL. 10
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fennt VBernis, „Jagen, daß wir durd) unfer Verhalten im Tehten Kriege aller 

gefunden Vernunft, allen Nrtheilen verftändiger Menfchen ins Gefiht ges 

idhlagen Haben. Das ift die Frucht der Nänfe, das bewirken die Leiden: 

ichaften der Männer und die Verblendung der Weiber?) 

Mit der Sangfamfeit de3 VBormarjhes der Franzojen Hatte die Najch: 

heit geivetteifert, mit welcher der mr auf den Rüdzug bedacdhte Herzog von 

Gumberland fein tapferes, wohlgefejultes Fußvolf aus jeder Vertheidigungs- 

ftelfung wieder heranszuziehen gewußt, in der ein Stamıpf mit Bortheil hätte 

aufgenommen werden Fönnen. Ebenfo haftig wie den Tentoburgerivald hatte 

    

Maßstib 
Schritt. 

“Volkerhausen 300 
An             

Karte der Gegend von Hajtenbed. 

er die Porta Wejtfafica geräumt und erjt vet von der Weler in der Nähe 

der Feftung Hameln fi endlich zum Widerftand geftellt. Aber nad) den 

Proben ftrategischer Befähigung, welde beide Vejchlshaber bis dahin reich: 

Yid) abgelegt, war mit Wahrfcheinlichfeit vorauszufchen, daß ihr erjter Waffen: 

gang entjdhieden werden twürde, nicht durch Ueberfegenheit der Zahl, der 

Führung oder der Tapferkeit, fondern dur) einen reinen Bufall, über. den 

fi der Eine zur freuen, der Andere zu ärgern, beide aber gleihmäßig Ti) 

zu wundern Hatten. Dies war denn auch der Fall in der berühmten Schlacht 

von Haftenbef an 26. Juli 1757. 

1) Mem. 1,398.
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Mit mr nod) 36,000 Mann und 30 Gejchüßen Hatte der Herzog bei dem Dorje Haftenbed eine ganz gänftige Stellung genommen. Seinen rechten Flügel Hefte von Haftenbef bi3 zur Samel ein weites ungangbares Moor, die Laafe oder der Zinder-Anger genannt; der Äußerfte Finke Flügel fand an der Höhe der Dfnsburg oder Odmsburg,') die der Herzog für unerjteiglid) hielt und die Mitte bei Haftenbek war durd) zivei Battericen jhwweren Gefhüßes Knks und tcht3 gefhüßt. Hier erwartete der Herzog den Hanptangriff, aber hier erfolgte er nicht, jondern auf dem äuferjten Yinfen Slügel, wo er ihn nicht ertvartet Hatte. 
Das franzöfiiche Heer war mit feinen 74,000 Man md TO [Hweren Gejchügen dem Gegner doppelt überlegen und bei mr einigermaßen gejchicter Führung des volfjtändigen Sieges fidher. Der Marichall Hatte den glüclichen Gedanken, den Linken Slügel de3 Herzogs mit. ganzen vier Drigaden, jede zu vier Bataillonen, angreifen zu Iafjen und der Generat' v. Chevert, der dieje Abtheilung führte, war als ein Höchjt jchneidiger Offizier für diefe Aufgabe ‚trefflid) geeignet. Noch in der Nacht de3 25. rückten die vier Brigaden in da3 Dorf Vorenberg, das unterhalb der Ohmsburg Tiegt und mit den frühen Morgen des nächjten Tages jritten fie den Berghang dinaufz fie bemmten einen jteilen, aber dod gangbaren, ja jogar fahrbaren Weg, von dem dem Herzog nicht3 gemeldet worden war, fie brachen durch dem Anfchein nach undurddringlicies Didicht hindurch und Fanten wirflih auf die Höhe, als fie von vier Compagnien hannoverfcher Zäger und einen Bataillon Hejjiicher Örenadiere ein mörderijches Feuer empfingen, da ihre Borhut — die Frei: willigen aus Henmegaun — theil niederwarf, teils auseinander jprengte. Schlichlid) fiegte die Ucbermadt, die tapferen Zäger md Grenadiere, denen die Mimition ausgegangen tvar, nuften zurüd, General Chevert war gegen 9 Uhr Serr der Ohmsburg. 
Der Herzog fandte den General von Hardenberg mit drei, darauf den General von Hodenberg mit ätvei Örenadierbataillonen zur Berjtärkung dahin ab; e3 war vergebens; franzöfiiche Geichüße bejcofjen feine eigene Stellung von der Ohmsburg herunter, während gleichzeitig von der Hafte her ein füchterfies Gefgüßfener das Dorf Haftenbek in Brand Ihoß;. mehrere Mimitionstvagen feiner zur Linken ftehenden Batterie flogen in Die Luft, die Mannjchaften entflohen und diefen Augenblid bemmßte die Brigade Champagne, die aus dem Wittengrunde hervorbradh, um die verlajiene Batterie zu Dejeßen. Sumitten diefes fürterfihen Kampfgetünmels war 3 11%, Uhr geworden, Der Herzog von Cumberland gab die Schlacht verloren; auf feiner äußerten Linken ward der KTanonendonner immer heftiger, daranz Thloß er, daß er ihon Halb umgangen jei, in der Front jah er gewaltige Sufanterie- und 

1) Co v. Hafjell, die fchleftichen Kriege und das Kurfürftenthum Hannover, ind: bejondere die Kataftrophe von Saftenbed und Klefter Zeven. Sammover 1879. Mit einen N lane der ES djladt von Haftenbed (auf ©. 146 benupt). 
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Reitermafjen zum’ entfeeidenden Angriff bereit und um die Armee zu retten, 

befahl ex den Nüdaug. Auf der ganzen Linie war er im Gange, al3 der junge 

Erbprinz Karl Wilfelm Zerdinand von Braunjehweig mit einem Bataillon 

feines Leibregiments vorjtürmte und die große Batterie wieder eroberte, freilic) 

ag, um fie, da er fid) von allen Seiten verlafien jah, alsbald wieder aufzugeben. 

Vielleicht nie in der Gefchichte war eine Shladt, die der Oberfeldherr 

verloren gab, einer glüclichen Entjeidung näher, als bei diejer Gelegendeit. 

Der Kanonendonner in jeiner Linken, aus dem der Herzog Tchloß, daß er um 

gangen- fei, bedentete das gerade Gegentheil. Er famı her von einer gläns 

zenden Waffenthat ziveier tapfereı Operiten, deren der eine die Höhe der 

Ohmsburg wieder erftiirmt, Deren der andere die Niederlage de3 rechten 

Flügels der Sranzofen vollendet Hatte, im Angenblid, da das übrige Heer 

den Kampfplah verlieh. Bon Diederiien aus, das er etwa um 10 Uhr ers 

reicht Hatte, Hatte der Oberft Max v. Breidenbad mit drei Bataillonen durd) 

den Knibgrund den füdlichen Abhang der Ohmsburg unter unfäglichen Ans 

ftrengungen erffettert and war, dom Feinde unbemerkt, auf den Kamm de3 

Berges gelangt. Mit dem Bajonet jtürgten fi) die tapferen Orenadiere anf 

den überrafchten Feind, warfen Die Brigade Eu im erjten Anfauf auf die 

Brigade Navarre, diefe ri in jäher Sucht die beiden anderen mit fi) fort, 

den fteifen Abhang hinunter. Alle vier itürzten wie cin Gichbad auf die 

unten ftchende Taiferliche Brigade Dombazle, die fi) überfallen glaubend, 

Hlindlings auf die Flüchtenden jchoß und dann felojt die Sucht ergriff. Su 

der Ebene aber fiel der Oberjt von Dahenhanjen mit 6 Echwadronen 

über die aufgelöften Maffen her und hieb oder ritt zufanmen, was nicht in 

ihjlenniger Flucht entfan.‘) 

Die Niederlage feines rechten Stügels, das Gerücht, ein ftarfes preußiiches 

Heer fei Hier im Anzuge, bejtinmte den Marihall P’Ejtrscs aud) jeinerjeits 

den NRüdzug zu befehlen, aber nod) ehe er allgemein angetreten \var, ent: 

dee man den Abzug des Feindes und Tediglic) durd) Diefe Entdedung und 

fein nunmchriges Verbleiben anf dem Schladjtjeld ward der Marjchall d’Ejtrees 

zum Sieger von Hajtenbed. _ —. 

Grit amı Abend erfuhr der Herzog von Cumberland, was die beiden 

Dberjten — infolge feines Nüczuges fenchtios — auf jeinem Tinfen Slügel 

ausgerichtet Hatten; aber den Mann Half feine Neue, feine verjpätete Ein: 

ficht mehr. Wie vorher Reitfalen und Helfen, jo gab er jet Hannover, 

Bremen, Braunjhiveig und mit der Elofinie den Weg in die Herzgrube 

Preußens den Sranzojen preis, a8 ev im fampfz und Fopffojen Rüdzug über 

die Aller 6i3 nach der mittleren Dite davon eilte und dort bei Bremervörde | 

inmitten ungangbarer Moore und Cümpfe fi) vor Anker Iegte; Die Stelfung, 

die er hier bezog, war vielleicht wirklic umangreifbar,?) aber der. dreifach 

    

1) &. die eingehende Chifderung bei Hafjelt a. a.D. 8. 361-755. Co 

Hajjell S. 1195f.
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überlegene Feind brauchte ihn aud) gar nicht anzugreifen, er fonnte ihn eine 
fa darin aushungern und fo fchien auch über iin das Ehickfal der Sadjjen 
unter den Lifienjtein umerbittlich verhängt. Dah es doc anders fa, war 
nicht jein, jondern des Feindes mmvillfürfiches Berdienft. \ 

Der Marjhall D’Ejtrces war bei feinem Hofe in Ungnade gefallen, weil 
er zu Fangjanı marfhirte und zu wenig jchlug. Sein Nachfolger der Marjchatt 
Herzog von Nichelien marjchirte no Tangjamer und jchlug gar nicht; neben 
rädichtsfojen Answeiden der bejeßten Sandihaften amd eifrigem AMrfräumen 
in ihren Cchäßen erfannte er jeine Hauptaufgabe in Unterhandlungen, zu 
weldhen er weder Auftrag no) Vollmacht Hatte md im Abfchlichen von 
Uebereinfünften, die jeine Regierung nicht genehmigen Fonnte mod) wollte, 
Rahm man Hierzu nod) bejtändige und cbenjo berechtigte, aber gänzlic) frudht: 
Ioje Klagen über den jchlechten Geijt der Truppen, den gänzlihen Verfall aller 
Zucht und Ordnung md eine umendlic) fruchtbare Schreiberei über die tanjend 
Gründe, aus denen mit diefer Armee weder Chladhten zu getvinnen, 110) 
Sejtungen zu belagern feien, jo haben wir den Snbegriff der Ihätigfeit er- 
IHöpft, die er an der Spike der jeht um 40,000 Mann verjtärkten Haupts 
armee entfaltet hat, bis Friedrich der Große Fam und den von ihm im Etid) 
gelafjenen Sonbife jammt der Neichsarntee aufs Haupt jchlug, 

Am 3. Auguft war Nichelien bei der Arne eingetroffen, um den Ober: 
befehl über Diejelbe zu übernehmen. Der Herzog don Cimberland war im 
vollen Nüdzug anf Verden, Hamehr hatte jic) ergeben, Minden war ver: 
fafjen, das franzöfiihe Heer feit dem 26. Juli gehoben von: dem vollen 
Ehwung des Erfolges, Nicheliens Anfgabe Konnte nad dem Siege feine 

‚ andere fein al3 die, die ihm Sange vor dem Siege vorgejehrieben tworden tvar, 
nändlih dem Herzog von Cumberland mit der Hauptmacht auf den Leib zur 
gehen amd ihn in einer EntjHeidungsichlacht zu vernichten. Statt defjen ging 
er ihm gar nicht nach, jandte mr ein paar Heine MtHeitungen Hinter ihm her 
und wandte ji) nad) Hammover, VO c3 feine deinde, jondern nur friedliche 
Bürger und eine noch) friedfihere Regentjchaft gab, und Hier blich er tegung3: 
103 fiegen bis zum” 22, Auguft, nachdem er am 19. Braunjchtveig und Wolfen: 
büttel durd, franzöfiicde Truppen Hatte bejeken lafjen.!) Dies imerflärliche 
Verhalten zu veetfertigen, jchrieben er md der Graf Maillehois Tangathnige 
Berichte und Denkjehriften nach Berjnilles; aber dort folgerte man aus jedem 
ihrer Gründe den gerade entgegengejeßten Schluß, md das mit vollem Net. 
Bern wirfid, wie fie angabeı, dem Herzog von Cumberland aus Preufen 
eine ganze Armee zu Hilfe marfdirte und aus England 15,000 Mamır in 
Ausficht fanden, deren Landung bei Stade erwartet werden mußte,?) jo ver 
ftand fich fogar für ein Laienurtgeil ganz von jeldjt, daß fein Kleines Heer 
eifigft verfolgt ımd gejchlagen werden nme, bevor dieje Hilfe heran war, 
und die Generale, die das nicht einjahen, ftefften ihrer Einfiht wie ihren 

1) Stuhr I, 120. 2) Stufr I, 1215. 
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Unternehmungsgeift ein geradezu Hägfiches Beugniß aus. Mit folden Hinz 
amd Herjchreiben ward der Monat Anguft vertrödelt, und die Mitte deg 
Ceptember war nahe, als der Abbs Bernis eines Tages von Marihall 
Richelien einen Brief erhielt mit der erftannlihen AUrfrage: „ob nicht aud) 
‚er glaube, da c3 der gemeinfamen Sache md den Suterejfen de3 Königs 
dienlich fein werde, wenn er die Sande Bremen und Werden einen Theile 
der feindlichen Armee überlaffe, während der andere über die Cibe gehe und 
ih nad) den Herzogthum CSadhjenzLanenburg begebe, um dort ftrenge Neu- 
trafität zu beobachten; diefer Einfall jei ihm in den Kopf gekommen, jeit er 
erfannt, tie jdhtvierig c3 fein würde, das Lager bei Stade zu foreiven; er 
wolle auch nicht verhehlen, da cr hierüber etwas au den Präfidenten Dgier, 
Botjhafter des Königs am dänischen Hofe, geihriebern Habe, damit dev König 
von Dänemark ih für das Gelingen diejes Planes verwende; im Uebrigen 
fei diefer Ehritt ganz ohne Bedenken, weil Herr Dgier ein weifer und auf: 
geffärter Mann jei und falls eine Anfnüpfung mit Däncntark feinen Weifungen 
öntwider fei, ji) wohl Hüten würde, eine jolde zu twagen.” 

Der Abbe Bernis antivortete fofort: mit den Hannoveranern Fünne nicht 
anders unterhandelt werden, al3 inden man ihe Lager ftürme und fie in Die 
Elbe werfe; ex folle fi) nur erinnern, wie fie 17.44 die Neutralitätsconvention 
gebroden Hätten. Der Courier war mit diefen Bejheide abgegangen, als 
Berni3 dem König den Brief des Marjchalls mittheilte, den er übrigens weit 
entfernt war ernft zur nehmen. Der König aber fagte: „Sie Haben gut ge: 
antivortet, aber Sie fennen den Marfchall nicht; was er anfündigt al3 einen 
Plan ijt viefleicht fon ausgeführt; fhiden Sie einen ziveiten Conrier ab 
und befehlen Sie dem Marihall in meinen Namen, daß er durchaus feine 

 Unterhandlung anfnüpfe, Alles aber, was er vielleicht fon angefnüpft Haben 
fönnte, nad Sontaineblean (Wo der Hof damals war) einzufenden habe.“ 
Unter den Augen des Königs jhrieb Bernis in diefom Sinne an den Marihalt 
und ein ziveiter Courier ging auf der Stelle mit deu jtrengften Befehlen au 
den Marfchall ab. Und fiehe da, zwei oder drei Tage danad) Fam der Herzog 
Duras md brachte die vom Marjhall und von Herzog unterzeichnete Con: 
vention von Slofter Zevenz!) aus zahlreichen Briefen, die dem Boten vor: 
anzgegangen twaren, Hatte fehon der ganze Hof die begfüdende Kunde ent- 
nommen, der Marihall Habe eine ganze Arnce entwaffnet und.der Friede 
jei fo gut wie gejchloffen. Hätte Nicdhelien wirkfli, wie diefe Briefe fagten, . 

„das jeindlihe Heer ohne Kampf zur Vaffenftrefung gezwungen, fo hatte er 
alles Lob der Menfchenfreumde und der Tatrioten verdient, auch went. er 
ohne Befehl no Vollmaht gehandelt. Aber das hat er, wie wir sehen 
werden, feineswegs getdan; nicht entwaffnet Hat er die Hannoveraner, jonz 
dern befreit Hat er fie aus einer Eadgaffe, aus der ihr Oberbefehlshaber 

1) Mem. I, 15-20, Nach der „Sazette” ijt Duras anı 16, Eept. in Fontainebfenu 
angekommen. Majjor, Mım. 2. ©. 20 der Me&m. IL 

,
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feinen Anstveg mehr wußte, und gerettet Hat er jo den Feinden Frankreichs 
den Kern des ausgezeichneten Heeres, das jdhon ein Zahr darauf unter 
Ferdinand von Brammjhweig den Sranzojen fast fo furchtbar werden follte, 
wie Friedrich der Große jelbjt e3 den Defterreichern var. 

Die Gefhichte der Convention von Mlofter Zeven Yiegt ung in den Ur: 
Kunden vollftändig vorz!) and) fie ijt wie die Gefchichte des Sriegsvertrags 
vom 1. Mai 1757 ein wahres Denkmal dev Kopflojigfeit und Anarchie, 
welche die Leitung Frankreichs in allen Zweigen des öffentlichen Dienjtes 
damals beherrichte. So mander militärifhe und politiiche Vorgang anderer 
Epochen tvar für Mite und Nachtvelt unbegreiffih, bis die urfimdliche Mir 
hellung feines Verlaufs ihn erffärte, wenn nicht geradezu vedhtfertigte.. Die 
Diplomatie und Kriegführung Frankreichs in den Tagen der Bompadonr Hat 
das Cigenthümliche, daß fie mit jeder neuen Enthüllung nur immer ne 
begreiflier twird, da Alles, was in anderen Fällen erklären würde, hier 
nee Näthfet fchafft, daß die Urkunden über ihre wichtigften Entjeheidungen 
nicht etwa einen geheimen Zufammenhang, eine innere Logik enthüllen, Die 
den Zeitgenofjen verborgen geblichen wäre, fondern vielmehr eine Häufung 
von Widerfiun und Widerfprud), von deren ganzer Größe die Nadiwelt nod) 
weniger als die Mitwelt fich aud) mr eine annähernd richtige Borjtellung 
bilden fan. 

. König Sriedrid) V. von Dänemark, bisher ftreng neutral md allen 
Subfidienangeboten beider Theile unzugänglic), Hatte als Landesherr von 
DOfvenburg and Delnenhorjt dem veienden Vordringen der Sranzofen nicht 
gleichgiftig zufehen fünnen md war, als critens die Hannoveraner, danıt 
and die Franzofen ins Herzogtum Bremen eindrangen, in eine Rage ge: 
fonmen, die das ganze diplomatifche Gejhie jeines ausgezeichneten Mintjters 
Grafen Hartivig Ernft dv. Bernjtorff in Ihätigfeit riet. Dir) einen Ber: 
trag von 26. Juni 1715 hatte Dänemark dem Kurfürjten von Hammover 
die Herzogthümer Bremen und Verden gewährleiftet und im Bedarfsfall mit 
8000 Mann innerhalb jehs Wochen zu vertheidigen verfproden; in einer 
ganz nenerdingd am.11. Juli 1757 zu Kopenhagen nnterzeichneten Con: 
vention Hatte danıı Sranfreidh verfprochen, diefe Sande weder mit Truppen 
zu überziehen no mit Contributionen heimzujuchen, vorausgejeht daß auch 
die Hannoveraner diefe Neutralität achten wirden.‘) Da Dänemark in den: 

. jelben Monat Juli einen Subjidienvertrag mit England abgelehnt Hatte, fo 
war .Har, dai c3 fid) durch die Convention mit Sranfreicdh feiner Gewähr: . ° ) ) 1 ) 
Teiftungspflicht gegenüber England-Hannover Hatte entlaften wollen; aber dieje 
Convention trat gar nicht in Geltung, demm noch ehe-jie der König. Ludwig 
genehmigt, Hatte der Herzog von Cumberland dadurch, dai er felbjt mit jeiner 

1) Des Grafen Nohus Friedrid) zu Synar Hinterlaifene Staatsichriften. I. 
Hamburg 1797. „Alten don der Convention don Klofter- Seven vom 29. Anguft bis 
10. December 1757. ©. 71-810. 2) Schaefer I, 367.
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ganzen Armee ich zwijchen Bremervörde und Stade, alfo mitten ‚im Herzogs 
thum Bremen, feitfeßte, die Svanzojen jeder Pflicht das Land zu jchonen 
entbunden amd die Dänen mußten ihnen jebt entweder ihre SO00 Mann 
entgegen jenden oder fo fehnell al3 möglid) die Streitenden zum Waffen: 
ftillftand term nicht zum Sriedensihluß bejtinmen. Das hatte beim Herzog 
von Cumberland nicht die mindejte Schtvierigfeit, denn der Techzte nach einem 
Abfonmen, das ihn ohne Kampf von feiner Eumpfinfel Bremervörde befreite, - 
und hatte and von feinen Vater Georg IT. ausreichende Vollmachten zum 
Unterhandeln, wenn auch nicht zum Abjchliegen empfangen. Defto größere 
Chwicrigfeiten Hatte die Sadje auf franzöfiicher Seite: der Hof zu Verjailfes 
wollte von gar feinen Sonderabfonmen hören und der Marihatt Nichelien 
hatte eine evfte Bitte de3 Herzogs um Waffenitillitand rumndiveg abgelchlagen. 
Und fo war e3 denn eine den Anfceine nad) Hoffnungstofe Sendung, welche 
der dänifde Statthalter in Oldenburg, Graf. Nochus Friedrich) von Lyırar 
im Auftrag feines Hofes übernahm, al3 er am 3. Sept. fi) auf den Weg 
machte, um ziwifcen den beiden Hauptguartieren zu vermitteln, die fi fchon 
bi3 auf drei fhiwache Meifen nahe gerüct waren. 

Aus dem Hauptquartier de3 Herzogs zu Bremervörde berichtete er am 
5. September: „Der Herzog befindet ji) arg in der Menme md feine Zage 
it im jeder Hinficht äuferjt Kritifh. Hier Hat er. nur 19 Bataillone und 
die ganze Hammoverjche Neiterei mit den Yeichten Truppen; der Nejt Yagert 
nad) Stade zu jenfeit der Ehwinge. Gejtern und heute hat c3 Scharmüßel 
gegeben zwifchen dem Corps Chabod und den Vortruppen des Herzogs.” 
Hoffnungen auf Gelingen wagt er nicht zu hegen, c3 twäre denn, da von 
Wien md Berjailles Her den Marichall völlig neue Weifungen zugegangen 
wären!) Aır den darauf folgenden Tag fandte ihm Graf Bernftorif Rarijer 
Nachrichten zu, die fol eine Umftimmung als ein Ding der Unmöglichkeit 
erjcheinen Tießen,?) aber troß alfedent Fonnte Synav jhon am 10. Eeptember 
aus Bremervörde fchreiben: „Gott hat die Bemühungen de3 Königs gefegnet. 
Die Convention ijt gezeichnet und die Hanmoveriche Armee gerettet in dem 
Agenblid, da fie das Opfer der franzöfifchen Nebermacht werden follte. Jch 
Tone eben aus den Hauptquartier des Herin dv. Nidelien: Herr v. Schwicdelt 
hat mir das Echreiben E. E. vom 6.9. M. übergeben; ic) bin übervajcht, 
da während Frankreich jo gefinmt bleibt, der''Marjchall fo weit gegangen ift. 
Aber er hat c3 gethan, nachdem ic; allerdings viel Mühe gehabt, ihn zu 
überreden.”?) 

Wie da3 zugegangen verjuchen wir uns aus dem Bericht des Grafen 
Synar über feine Verhandlungen Ear zu machen. Am Morgen des 6. Eept. 
10% Uhr war er in Kofter Zeven vom Marjchall zum erjten Dal empfangen 
worden. Er traf ihn Höchft ärgerfid, über ein Charmüßel vom Tage vorher, 
two die gefürdteten Hannoverfchen Jäger ihm aus den Walde Heraus vierzig 

1) &ynar II, 92, 2) Dai.S 98. 5) Taf. ©. 9.
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Zente getödtet und verrvumdet hatten. Jır lebhaften Tone jagte der Maridall: 
„im Cabinet dev Fürjten Spricht mar vom Frieden, aber an der Spibe der 

Armeen führt man Krieg; von Neutralität Fanın nicht mehr die Rede fein, 

nicht einmal mehr von derjenigen, welche in Kopenhagen vereinbart, aber nicht 
genehmigt worden ift. Ebenjo wenig Tan ic) eine Waffenrue zugejtehen, 

wie jie der Herzog von Cumberland jchon einmal beantragt Hat. Meine 

Bejchle jchreiben mir vor, den Feind aufzujuchen und zu ählagen, wo id) 
ihn finde: deshalb wird das erjte Treffen der großen Armee heute, das 
zwveite morgen vorrücfen und übermorgen werde ich aufbrechen, um ihm eine 

Chlacht zu Kiefern. Alle Hohacdhjtung vor einer jo ehrenwertHen Verwendung 

wie der de3 Königs, aber die Sntevefjen meines Herim amd der Nuhm der 

franzöfiichen Waffen geht Allen vor und von meinen Befehlen abzuveichen 

it unmöglich. Soviel id) von den Gefinmungen meines Hofes weiß, wird 

ex eher mit dem König von England al3 mit dem Kurfürjten von Hannover 
Frieden Shlichen: der Iehtere exiftirt eigentlich gar nicht mehr und was Die 
Heimfendung. der Hilfstruppen angeht (die Synar als Vorbedingung angeboten 
Hatte), fo braucht das gar nicht ausgemacht zu werben, fie ift aud) ohnedies 
Yeicht zu bewirken; ich brauche nur fengen und brennen zu Tajjen im den 
Sändern jener Fürften (Braunjchweig, Heffen, Gotha, Büdeburg) deren Länder 

wir bejebt Haben, wenn fie ihre Truppen nicht fofort Heimberufen.’') Co 
die Standrede de3 Herzogs von Nichelien, die wir twörtlid) Hiehergejeht 
Haben, nn noch) aus jeinem eigenen Munde zu bejtätigen, daß er twirkflich, tvie 
wie Schon durch VBernis willen, zu Ichlechterdings gar nit? Anderem als 
eben zum Kriegen und Echjlagen ermächtigt war. Was er troß nachdrüd: 
Yichfter Betonung diefer Thatfahe dennoch fon nach einftündiger Verhand: 
Yung mit dem Grafen Lynar nachgab, um dann Chritt für Cchritt immer 
noch mehr nachzugeben, ftand mit feiner Nede fojehr im Widerjprud), daß 
der Graf ivie der Herzog meinten, er nüfje dennoch eventuelle Ermäcdtigungen 
ganz anderer Art von feinem Hofe erhalten Haben. Wir aber willen, daß 
diefe Vorausfehung ganz faljh war. Nahen er eine volle Stunde die 
falbungsvollften Nedensarten von den Wohlthaten des allgemeinen Sriedens 

und dem unjterblichen Nuhne deijen, der jeine Stiftung Hochherzig beginmen 
twerde angehört, erklärte er unter Berfengnuung Alles deifen, was cr eben 
noch) gejagt, ex fei bereit einen Waffenftilltand — nicht 603 eine Waffen: 
ruhe — zu fließen, wenn er ihm diefelben BVortheile zufichere, die er von 
dem Fortichreiten feiner Waffen erivarten Fönne, nämlich wenn die verbündete 
Arnee die Hilfstruppen entlaffe, auf die andere Seite der Elbe gehe, die 
Herzogthiimer Bremen amd Verden den franzöfifhen Truppen als Winter: 
quartier dienten, die Feftung Stade aber von dänifhen Truppen bejeßt werde, 
Das war der erfte Schritt de3 Nacgebens, der jojort dem Herzog von 
Eumberland eine überrafhend günftige Lage jhuf. Im Hauptquartier zur 

1) 2yıar II, 107,8.
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Bremervörde war man nicht wenig erfreut darüber, da der Maridall Erin 
ort von Waffenftrefung gejagt hatte, daß aljo, wenn mar nır rajc) zugriff, 
das Ehiejal der Sadhfen den Hannoveranern und ihren Berbindeten erjpart 
bleiben jollte. Der Herzog von Cumberland fperrte. fi) dem auch nur 
dagegen, daß die Franzojen fid) mordwärts der Aller in Dnartier legen 
wollten, gegen dänische Befagung in Stade Hatte er, term 63 nicht zu ums 
schen war, nicht3 einzuwenden. 

Einen Tag fpäter, al3 er in Ausficht gejtellt, am 8. September erjt 
fan Symar ins franzöfiihe Hauptquartier zurüd. Cr fand alle Grenadiere 
der Armee und einen Theil der Neiterei und der Artillerie im Marjc) be: 
griffen, um die Vorhut zu verjtärken. Der Reit follte am nächiten Morgen 
ausrüden: der allgemeine Angriff auf die Hannoveraner, mit dem der Mar: 
Tchall gedroft, ftand aljo dem Anfhein nad unmittelbar bevor; aber aud) 
nr dem Anfcheine nad, um einen Drud zu üben, twie jih der Graf Lynar 
jofort im Gejprädh mit dem Marfcall überzengte. „Wohlan,” jagte diejer, 
„Sie find gejtern nicht zurädgefommen und Sie jehen-twohl, daß ic) marfhiren 
Yafje, um den Feind anzugreifen, am fo mehr als id) eben vom Abbs Bernis 
einen Convier erhalten Habe, der mir meldet, der König billige fehr, daß id) 
den Waffenjtillftandsvorjchlag des Herzogs abgelehnt und der mir befichkt, 
meine Operationen mit Kraft fortzujegen.” Der Graf Lynar lich fi) dur) 
diefe in martialifgen Ton vorgetragenen Worte nicht ivve madjen, fagte, ex Habe 
wicht früher Fommmen können, die Vorfchläge aber, die er dem Herzog zu 
überbringen gehabt, feien von diefem angenommen bis auf Einiges, das une 
ausführbar fei, über das man aber Teicht Hintvegkfommen werde. St das wahr? 
fragte der Marihall. Za bei meinen Wort, erwiderle der Graf, darauf 
ging der Marichalt Hinaus amd bejtellte den Marfch der Armee auf der 
Stelle ab. 

Der Graf Synar athmete erleichtert auf, und nahm die ganze Salbung 
der PBredigerberedfamkfeit zufammen, deren er fähig war, um das Herz de3 
alten majjlo3 eitlen Geden im Sturm zu nehmen, fprad) von der unermeßlichen 
Srende, die feinem Könige diefes Eingehen des Maridalls auf feine Mittler: 
thätigfeit maden werde, von dem neuen ftrahlenden Nuhm, den der Er: 
oberer Minoreas zu eriverben im Begriffe ftche, indem er mit einem deder: 
zug eine ganze Arınce entwaffne und id) dadurd) den Weg bahıe, anderwärts 
neue Lorbern zur pilüden oder aber die Palme de3 Friedens duch ganz 
Dentfehland zu tragen. Diefen Artigkeiten, „die dem Marjihall nicht miß- 
fielen“, fügte der Graf Hinzu: c3 erübrigt jeht mur no die Feder in die 
Hand zu nehmen. Der Marfdall lieh fid)' den Entwurf des Örafen vor: 
fejen, jprad) noch bei einigen Meinigkeiten Wünjche aus, die jÄnelt erfültt 
waren, nad) einer Stunde war Alles fertig: ein paar Zufäe, auf welden 
der Herzog nod) bejtand, wurden in die Nebenartifel veriviejen und nachdent 
der Herzog am 10. September die vom Marichall am 8, unterzeichnete Gons 

‚ vention feinerjeits unterfricben Hatte, war das ganze Werk in überrafgend
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furzer Zeit zu Stande gebradt. Der Generaffientenant Herzog von Duras 
ging alsbald al3 Courier mit den EC chrijtjtücden nad Sontaineblean ab. 

„le Offiziere der franzöfiichen Armee? jagt der glückliche Unterhändfer, 
„Spendeten diefem Abkommen ihren Beifall und betrachteten e3 wie den Vor: 
boten de3 alfgemeinen Friedens, Nicht geringer war die Freude, als ich bei 

den Hammoveranern anfanı, die fi) jhon anjdieten, das Lager abzubreden. 
Die Minister empfingen mich mit Thränen im Auge md ipraden tanjend 
Segenstwünjche über den König aus, der die Armee befreit amd einen guten 
Theil der Staaten ihres Herrn gerettet”) 

Aus dem, was die Abkunft von Kofter Zeven in ihren vier . Yetikehn®) 
bejagte, erfennen wir fofort, daß der Graf Lynar ganz Recht Hatte, wenn er 
fie al3 eine rettende Ihat für das verbündete Heer betrachtete und was fie 
nicht jagte, was der Marjchall Nichelien unbegreiflicher Weife offer gelafjen, 
zeigt no) dentficher, "wie gerecht die Entritftung war, in welder der Abbe 
Bernis fie als ein „Meifterjtid von Ungefhil amd Leichtfinn” verdammte, 
deifen fajt unausbleibliche Folgen „ein Anabe von fünfzehn Zahren” hätte 
vorangjehen mäffen. . 

Artikel I lautete: „Die Feindjeligfeiten Hören auf beiden Seiten binnen 
24 Stimden ımd wenn möglich noch früher aufz man wird auf der Stelfe 
den entjendeten Corps die betreffenden Befchle zufchiden.” Bis twanır die 

. Seindfeligfeiten rufen jolfen, vor welchen Zage fie nicht wieder aufgeliomnten 
werden dürfen, ift nicht gejagt. 

Artikel II bejagte: Die Bımdestrnppen der Llrmee des Herzogs von 
Ermberland, nämlid) die von Hefjen, von Bramnjärveig, Sahjen-Gotha md 
von Lippe-Büdeburg tverden verabjchiedet, mit Päfjen des Marjchall3 von 
Nichelien in ihre Heimath geleitet amd dort „untergebracht md zerjtrent 
(plaetes et dispersees) gemäß den zu treffenden Vereinbarungen zwijchen dem 
franzöfifhen Hof md ihren betreffenden Sonveränen”. Bon Entwaffnung 
diefer Truppen ijt mit Teinem Wort die Nedez wann ihr Abmarfd) begimen, 

wann er beendet fein muf, ijt nicht gejagt; wann, ob und wie fie „zerjtrent” 
werden, nachdem fie zu Haufe angekommen find, Hängt von Verträgen ab, 
von denen einteilen Feiner der betheiligten Negierungen das Mindejte be: 
fannt ift. Was wird gejchehen, wenn jolche Verträge aus irgend welden 
Grunde nicht zu Stande fommen? Darüber jhrveigt die Convention. 

Artikel IIU bejagte: Der Herzog von Cumberland verpflichtet jich mit 
demjenigen Theil feines Heeres, welchen er in der Stadt Stade nicht unter 
bringen Faın, die Elbe zu überjchreiten. Der Theil feiner Truppen, welcher 
in diejer Stadt in Sarnifon treten wird, md Den man anf 4—6000 Mann 
Ihäßen fan, wird. dort jtchen bleiben unter. dev VBürgjchaft des Königs von 
Dänemark dafür, daß er Feinerlei Feindfeligfeiten begeht oder von franzüs 
fiicher Eeite zu fürchten Hat — der Neft der Hannoverfgen Armee wird in 

1) &ynar I, 127. 2) Abgedindt bei Qyırar II, 138-143.
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den Ländern jenjeit3 der Elbe Unartiere bezichen und für feinen Mari 
von dem Marjchall von Nichelien Räffe und alle Sicherheiten erhalten, damit 
die Mannjchaften janmt Gepäd frei an den Ort ihrer Beltinnmung gelangen. 
Der Herzog don Cumberland behält fi) vor, über die Ausdehnung jener 
Duartiere zwifchen den Höfen zu unterhandeln. Die franzöfifchen Truppen 
bleiben im dem RNeft der Herzogthümer Bremen und Verden .bi3 zur end: 
giltigen Berjöhnung der beiden. Souveräne, 

Au) Hier fehlt jede. Beitbejtinmmmg und mr ine Artikel IV ift in Diejer 
Hinfiht gejagt, daß der Nüczug auf Stade binnen ziwei Mal 21 Etunden 
bewirft werden nrüfje. 

Eolite dieje Convention für die Sranzofen mr den allermindeften Werth 
Haben, jo mußte fie jofort zur Ausführung gelangen: die Heimfendung der 
Helen, Brammfehtweiger, Gothaer und Bicfeburger einerfeits, der Abmarid 
de3 Gros der Hannoveraner über die Elbe andrerjeits auf der Etelfe er: 
folgen. Hatte man den unverzeihlichen Sehler begangen, in dem Tert genaue 
Sriften nit anzugeben, jo mußte man mit der Ucbermadt, die man hatte, 
thatjählich ein fehleuniges Handeln erzivingen. Was aber that der Marihall . 
von Nichelien? Kaum Hatte er die unterzeichnete Convention va) Fon: 
fainebfean gejdict, al3 er mit feiner Hanptmacht nad) dem Birjtenthum 
Halberjtadt abmarjirte und nur jehs Bataillone und jehg Schtwahronen unter 
dem GL. dv. Villemene zurüdlieh, um die Ausführung der Convention zu 
überwwaden.) Dem die Sicherung von Winterquartieren im Halberjtäbtiichen 
zur Vorbereitung einer Belagerung Magdeburgs im nädhjften Sahr war ihn 
und Maiffebois von Anfang an al3 das einzig erreichbare Biel diejes ganzen 
Seldzugs erichienen. Freilich waren fie faumı da angefonmen, als fie übers 
einftinmend berichteten, hier jeien Winterguartiere ganz unmöglich, dem. die 
Frenpen Hätten vor ihnen da3 ganze Land ausgegejjen.?) 

Der Abbe Bernis würde geglaubt Habei, da cr fich eines fahrläffigen * 
Landesverrathes fehuldig mache, wenn er dem König die einfache Genehmigung 
eines mit jo amerhörtem Leichtfinn durch einen’ unbotmäfigen Marihall . 
eigenmädtig.gefäjloffenen Webereinfonmmens angerathen hätte. Am 20. Eept. 
ihidte er dem Präfident Ogier einen Brief nad) Kopenhagen,?) in dem er 
da3 Kuntwverk von ofter Zeven einer in den Rorten milden, in der Eadje 
aber vernichtenden Kritik unterzog. Ganz abgejchen davon, daß formell das 
ganze Verfahren Ogier3 md de3 Marjcalls von Anfang an die willfürtichite 
Eigenmacht jelber gewejen, dai; bei dem Abihhuf jelßjt von feiner Seite 
nad) den Vollmachten dev Unterzeichner aud) nur gefragt worden war, gaben 
die Artikel I und IIT ihren Imhalte nad) zu dei alferernjtejten Bedenken 
Anlap. Die Dauer der Waffenenge war mit keinem Worte angegeben. Mer 
fteht ums dafür, fragte VBernis mit Necht, dag wenn die Hauptnuadht de3 

1) Bernis, Mem. H, 24. 2) Stupr I, 135. 3) Mbgedrndt bei Synar I, 
250—257.
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Königs nicht mehr ftcht wo fie jebt ift — fie war jchon nach Halberjtadt 
abgerüdt — dem Herzog von Gumberfand nicht einfallen Fünnte, die Yeind- 
feligfeiten twieder zur eröffnen? Wer weiß, ob ihm dann England nicht ein 
beträcgtliches Hilfscorps feiner nationalen Truppen jhiedt? Das Mindefte, 
was der König zum Schub vor fo Teicht.vorauszufehenden Möglichkeiten vers 
Yangen muß, ift, daß der Waffenjtilljtand umverbrüchlich jo Tange zu dauern 

hat, al3 der gegenwärtige Krieg jelber dauert. 
Ferner Hört für die Hannoveraner, welche die Elbe überjhreiten, jenfeits 

derfelben jede Verpflichtung auf. . Folglich Hat man ihnen unbedingt freigeftellt, 
zu gehen, wohin fie wollen. Nırr auf den König von England fonmt es a, 
ihnen den fofortigen Anflug an den König von Preußen zu befehlen, fei 
e3 in Sachen, fei e8 in Ronmern, fei 3 irgendwo anders. Xi diejent 
Falle Hätten wir nicht blos feine Vortheile von der Convention, nein, twir 
Hätten Höchit unbefonnener Weife den Kopf in eine Schlinge gejtedt und die 
gefährlicdhiten Folgen für uns and unfere Verbündeten Heranfdefchtvoren. Hie 
nad erfärt der König von Franfreid) dem König von Dänemark, dev mın 

. einmal, wenn au umberufen als Vermittler aufgetreten ift, daß er 1) einen 

Raffenftillftand nur entweder für die ganze Dauer des Srieges oder für eine 
fogleic) zu vereinbarende beftinmte Zeitfrift zugeftehen Könne; daß diefer Waffen: 
ftifftand 2) nicht weniger beftinmt und bindend die Hannoverfchen Truppen, 

welche die Elbe werden überjchritten Haben, al3 die in Stade verpflichten 
müjje; daß 8) die Engländer feine Truppen in die Herzogthümer Brenn 

und Berden Shiden dürfen, und daß 4) die Hammoverfchen Truppen wie ihre 
Berbündeten während des gegenwärtigen Krieges weder gegen den König oder 
feine Berbiindeten dienen, nod) fid) denen Englands, Prengens, oder ihrer 
Bımdesgenofjen anfefießen birfen. 

Dies Alles war vom franzöjiichen Standpunkte aus nicht blos vichtig, 
- 03 war ganz umerläßlich, aber aucd) darüber durfte fid) der Abbe DBernis 

nicht tänfhen, daß eine Annahme der Convention mit folden Borbehalten 
eine Ablehnung derjelben war md daß von dem NAugenblide an, ivo der 

Graf Lynar auf diefer Grimdlage eine neue Verftändigung ziwifchen den Unter: 
zeichntern vom 8. und 10. September unternahm, der Text von Stofter Zeven 

für beide Theile nur nod) joweit galt, al3 dieje ihn gelten Yafjen wollten. 

Nır für die Ansführung des dort Vereinbarten Hatten der Herzog und der 
Marfchall ihr Ehrenivort verpfändetz jede Zunmthung darüber hinaus Tonnte 
der erftere zurüchveifen, und fan 63 zu einer neuen Vereinbarung nicht, To 
fand man fic) genau fo gegenüber, wie wenn gar feine Stattgefunden Hätte. Die 
nenen Berhandhungen, die mm begannen, Haben deshalb nichts bewirkt, al3 daß 
die Ausführung der Convention gleid) in Beginn ins Stoden geriet), daf 
die Hefjen, denen nachträglich Entwaffnung zugemuthet ward, nicht abmarfjir: 
ten, daß auch die Braunfchiweiger blieben, wo fie waren, troß de3 Vertrags, 
den der Minifter. des Herzogs Karl am 20. September mit den Orafen Stainvilfe ° 
ud Kamnik in Wien abgefchloffen, Kurz, daf ohne formellen Vertragsbrud)
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das ganze tapfere Heer beifammen bfeiben Konnte, deifen Zukunft durch Die 
Schlacht von Noibad) endgiltig entjhiehen ward. 

Inmitten feiner tiefen Verftimmmmmg über die ihnöde Aufnahme, die 
natürlich mar infolge von Umtrieben feiner perjünlichen Feinde das Ver: 
tragswerf von Hofter Zeven in Verfailles gefunden hatte, empfing Nichelicn 
am 20. Eeptenber zu Braumfchtveig duch) dei preußischen Legationsrath 
dv. Cidjtedt einen Hödft fmeichelhaften Brief, welden Sriedrid) der Orofe 
am 6. September in Nöthe an ihm gerichtet Hatte. Das Echreiben war vor 
dem Aihluz von lofter Zeven verfaßt, aber c3 nahm fi) aus wie eine 
überaus glückliche Verherrlihung eben der Eigenfhaften, welde dev Marichalt 
dort in ihrem ganzen Olanze Hatte Teuchten Yafjen. Die Sprade des Königs 
it jo, daß fie, an jeden Andern gerichtet, wie beifender Hohn erfchienen wäre. 
Nichelien aber fand fi jo treffend darin gezeichnet, daß er, wie feine Antwort 
zeigt, dem Verfafier in Gedanken um den Hals fiel vor Subel md Freude, 

Der König jchrieb: „Ich weiß, Herr Herzog, da man Eie auf den 
Foften, den Sie einnehmen, nicht gejtellt Hat, um zu unterhandeln. Doc 
bin ich überzeugt, da der Neffe des großen Kardinal von Nichelien gefhaffen 
ift, um Verträge zu zeichnen, wie um Chlahten zu gewinnen. Ich wende 
mid an Eie Fraft jener Hodhadtung, die Sie auch denen einflößen, die Sie 
nicht näher Fennen. CS handelt fi) um eine Kleinigkeit (bagatelle), mein 
Herr: Frieden zu machen, wenn man nur will. SH Tenne Ihre Weifungen 
nicht, aber in der Vorausfehung, dai, der Rafchheit Ihres Vorfhreitens ver 
fichert, der König Ihr Herr Sie in Stand gejeht Haben wird, an der Friedens: 
ftiftung in Dentichland zu arbeiten, fende id) Ihnen Herrn von Gidjtedt,1) 
dem Sie volles Vertrauen fchenken Farmen, Obgleich die Ereignijfe diejes 

“ Sahres nicht Hoffen Tafien, daß Ihr Hof für meine Intereffen nod) einige 
gänftige Stimmung übrig Hat, fan ic) mid) doc nicht überreden, da eine 
Verbindung, welde 16 Sahre gedauert hat, gar feine Spur in den Geijtern 
follte. zurüdgelafjen Haben. Vielleicht beurtheife id Andere nach mir jeldft. 
Wie dem immerhin jei, id) vertrane meine Snterefien dem König Ihrem 
Herrn Tieber an. als jeden Andern. 

Ben Sie, mein Herr, feine Reifung Haben in Bezug auf die Vor: 
Ihläge, die ich Ihnen mache, jo bitte id Sie, jolde nadhzufuchen und mid) 
‚von ihrem Inhalt in Kenntniß zu jegen. Ter Mann, der fi in Genua 
Bildfänfen verdient, der die -Injel Minorean troß ungeheirer Hindernifje 
erobert Hat amd im Begriffe ift, Niederfachfen zu unterjohen, fan nichts 
Nuhmvolleres tun, als dahin arbeiten, daß Europa der Friede zurücdgegeben 
werde. Das wird ohne Zweifel der fchönfte Shrer. Lorbern fein. Arbeiten 

- Sie dahin, mein Herr, mit der Naftlofigfeit, die Shen jo veißende Fort: 

1) Der franzöfiiche Abdrud (Soulavie) Me&m, du M. due de Richelien. IN, 175—77 verfegert den Namen im Deldezet. Eidjtedts Vericht vom 20. Cept. bei Schaefer I, 653/51.
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ichritte eingetragen ‘hat und jeien Sie überzeugt, dab Ihnen dafür Niemand 
-danfbarer fein wird, Herr Herzog, al3 Ihr treuer Fremd Friedrid.”N) 

Der Marjchall bedanerte in feiner Antivort unendlid, daß er dem Helden, 
den.Europa und er ganz insbefondere beiwundere, diefen Gefallen nicht hun 
fönne, da er zu Sriedensimterhandlungen jchlehterdings tweder Auftrag od) 
Bollmacht Habe, aber er zügerte nicht, ihm fehr bald danach) einen, andern 
Gefallen zn thun; der wertvoller war al3 Sriedensvorfchläge, bei denen doc) 
nichts Heransfant. \ \ . ° 

Das Abjhlicehen von Nafjenftillftänden und Nentrafitätsconventionen, 
"welche feinen Heer zu Yeben gaben, und gleichzeitig alles ummübe Fehlen md 
mühjelige Marfiren erjparten, war num einmal jeine Leidenjchaftz der Lorber 
von Slofter Zeven war jhon wel gewvorden, in Halberjtadt pflücte er ji) 

einen neuen. . 
An 16. Dftober hielt er in Halberjtadt großen Kriegsrath ab, darin 

ward bejchloffen, das Fürftentgum fei während des Winters nicht zu Halten 
und. deshalb der Abjhluß eines — jhon bis. zur Unterfchrift fertig gejtellten 
Waffenjtillftandes mit dem Prinzen Ferdinand von Braunjchweig unvermeidlich. 
Der Vertrag wurde denn au) am 17. Dftober durch den Marjchall, am 

18. dur) den Prinzen unterzeichnet und zwar in elf Artifeln, von welchen 
der achte der wichtigfte war, dem er verordnete, daß dont Tage der Unter: 
zeichnung “an im Lande Halberjtadt von feiner Seite Seindfeligfeiten verübt 
werden, md dab die Truppen Teines der beiden Heere ans der Stellung, 

die fie inne. Hatten, die Bode überjchreiten dürften.?). Ter Vertrag, welcher in 
Uehrigen für dem Lebensunterhalt der Sranzofen ausgiebig gejorgt hatte, folfte 
gelten 6i8 zum 15. April. Sein .entjheidendes Ergebniß war, daß der Marz 
ichalf. Richelien fein Heer wie vorher gegen die Hannoveraner jo jebt gegen 

die Preußen zur Unthätigfeit verurtheilte, das war'es, tvorauf e3 Zriedrid) 

den Großen bei jeinem Feldzuge in Thüringen anfommen nmfte und dabei 

hatte 63 aud thatjächlich fein Verwenden, obwohl dev Hof von Berjailles 
diefes nee Abkonmen ebenjo, nur viel unzweidentiger, verwarf al3 das von 
Kojter Zeven. Für Soubife und das Neichsheer war die Hanptarmee des 
Marjchalls Nichelien im der Stunde der Entfcheidung nicht vorhanden. 

1) Aıf die ganze Anfnüpfung. mit Ricjelien beziehen fi) die Worte Friedrichs 
Oeurr. IV, 144: Dans l’etat oü se trouvait le Roi,'il fallait avoir recours ä tout, 

employer .la ruse et la nögociation, enfin tous les moyens pour adoueir la 
situation des affaires; d’ailleurs on ne perdait, en faisant des tentatives que la 
peine d’avoir imaging des’expedients frivoles. 2) Stuhr I, 1377.
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-Die Anfanımfung einer fogenannten Neichsarmee im Spätjommer 1757 
war die Frucht nicht der Befchle des Kaifers nod) der Behlüffe des Reichs: 
tags, jondern einzig und allein des Stimmungsumfhtonngs, welchen Friedrichs 
de3 Großen Niederlage bei Kolin unter den Ständen der Neichäkreife Sid: 
deutjchlands Hervorgebradit; der Marid) von 33,000 Kreistruppen nad) Ihitz 
ringen aber würde nie erfolgt fein ohne das Vorangehen der Armee de3 Prinzen 
von Sonbije in bderjelben Richtung, und nichts ift fo bezeichuend für die im: 
natürliche Verzerrung der deutfden Dinge im römijchen Reihe als eben die 
Zhatfahe, daß die Neichsarnıce des Kaijers Sranz durch den. alten Reichs: 
feind gegen Sriedrid) von Preußen gelootjt werden mußte 

Su Fräftigften Bullenftil Hatte der Saifer auf Bericht des Neichshof: 
vath3 jhon am 13. September 1756 durd) ein Dehortatorium den König 
von Preußen aus Sadhjfen hinausgewiefen und am jelben Tage durch ein 
Avocatorium die ganze preußifche Armee zuin jofortigen Abfall von ihrem 
friedbrücjigen Gebieter aufgefordert. Auf Grund des Neichstagsbeihlufjes 

von 17. Sannar 1757 hatte er dann unternommen, mittelft eines tviederum 
änßerjt Fräftigen Ereitatorium eine Neichgeyecntionsarmee ans den Boden zur 
ftampfen, umd die Sreistage in Süddentjhland — die norddeuticen Fanten 
nicht in Betracht, da fie bi3 auf wenige Ausnahinen zu England und Preußen 
hielten — Hatten wirklid) [con nad) etwa zwei Monaten fi) zu dem Bejchlufje 
aufgerafft, den „vorhandenen miles perpetuus”, wie man die nicht vorhandenen 
Stänme der Reichsarmee nannte, auf das triplum der matrifelmäßigen Stärfe 
zu bringen; aber wie wenig ernft das gemeint, tie weit old, ein Bejchluk 
von feiner Ausführung entfernt war, das zeigte” fich, als der preußifche Oberft 
dv. Mayr feinen berühmten Streifzug ins Neid) machte. Diejen, einen ver: 
wegenen Parteigänger, der früher in Öfterreichifchen, bairifchen und füchfifchen 
Dienften geftanden Hatte und dem preußijchen Heer feit zwei Jahren angehörte, 
hatte Sriedrih am 29. April auf dem Marie nad) Prag mit 1500 Hand: 
fejten Freiwilligen und fünf Kanonen auf Bentemachen abgefhidt. Nachdem er 
im nordiveftlichen Böhmen einige öfterreichifche Magazine ausgeräumt, war 
er in die Oberpfalz und in den fränfifchen Kreis eingefallen, um zu brand: 
Haben und die Sammlung von Kreistruppen im Keime zu erjtiden. Su den 
Inrbairifchen Aemtern wurde ihm erklärt, Baiern jei neutral und Iche mit 

Dnden, Das Beitalter griedrids db. Gr. II. 11
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Sr. Majejtät von Preußen im tiefjten Frieden: das war ihm genug. Brands 
ihagend rückte er vor die Mauern der freien Neichsjtadt Nürnberg (26. Mai), 
berannte fie und hielt’ fie mehrere Tage eingefgloffen. Da die Heine Streif- 
haar bei aller Welt für den Vorboten eines großen preußifhen Heeres galt, 
fo war der Schred, den fie in all den ohnmägtigen Winkeljtaaten verbreitete, 
ganz außerordentlich. Der fränfifche Kreis jehrie um Hilfe, verlangte fehlen: 
nigen Anmarjc der Kreiscontingente, welden Franken fchon feit Monaten als 
Sammelplag angewiefen war, aber die famen nicht nur nit, die eben ver: 
fanmtelten Kreistage der Nahbarjchaft befchloffen nicht einmal fie zu Aiden. 
Der Thwäbiiche Kreistag Iehnte die Hilfe geradezu ab, gefren der Anfprache 
feines BVorfitenden, welder die Verfanmlung aufgefordert Hatte, „in patrio: 

tifcher Eintracht folde Mafregeln zu ergreifen, welche ihren allfeitigen reiche 

ftändifchen Pflichten gemäß wären, zugleid) aber die Selbftconfervation 
zum Hauptgegenjtand hätten”. Der in Frankfurt verfammelte oberrheinijche 
Kreistag entjhied gegen die Stimmen von Helene Darnıftadt, Kurpfalz und 
Basel ebenfoz die einen waren ohne Inftruftion für fo ernjten Tall, die andern 
meinten, „e3 fei allzu bedenklich, wenn des Hochlöblichen Oberrheinijchen Kreijes 
Truppen follten enployiret werden, die vorgedachten E preußifchen Truppen 
aus dem Fränfifchen Kreis mitzuvertreiben, da man dadurch) in den Krieg auf 
einmal gar Teichtlic) dermaßen Fünnte und twirde verwidelt werden, daß folder 
in des Hodjlöblichen DOberrheinifchen Kreifes Landen den Hauptjih bekäme, 
daher denn aud) der jhrwäbifche Kreis ganz andere Mafregeln genommen - 
habe“.") 

Zır den profejtantifchen Herzogthum Würtemberg gar beteten die Geift- 
Yihen für die Erleuchtung ihres fatholifchen Landesherin, dab er ablafje von, 

einer Iandverderbenden Politit, und die Mannfchaften, welde im Juni in 

Stuttgart verfanmmelt worden waren, um gegen den König von Preußen aus: 

zurüden, Viefen unter den Angen ihrer Offiziere in wilden Aufruhr davon, 

ftürmten das Pulvernagazin' md ftedten 68 in Brand. Bon 3200 Mann 
blieben nur 400 nnter den Fahren, von den Ansreifern zogen 2000 dem 

Iberit Mayr: in Sranfen zu.) 
Nicht durd) die NeichSarnee, fondern durd) den Schlag von Kolin wurde 

Sranfen von feinen Dränger befreit, und Iediglic) die Meimmg, die jic) feit: 
den bei den Ständen verbreitete, der jüngfte Tag des bisher nie Beliegten 
fei gefommen, Hat denn and die Bufammentveibung jenes buntjchedigen 

Söldnerhanfens möglich gemacht, der dem Namen NReihsarmee feinen fpricd- 

wörtlichen Klang verleihen jollte. Da, wie Ihon Pufendorf entdedte, die fo: 

genannte Verfaffung de3 Heiligen römifdhen Reiches ein irrefeitendes Wort'war 

1) Duelfenftüde ımd Studien über den Feldzug der Neichdarmee von 1757. 
Ein Beitrag zur deutfhen Geihichte im 18. Jahrhundert von Karl Brodrüd. 
Zeipzig 1858. ©. 27. Dies ausgezeichnete Buch ift im Folgenden vielfach benupt.” 
2) Stuhr I, 319/20. 7 .
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für die blühendfte Anarchie, die c3 außer in Polen jemals gegeben hat, fo 
mußte diefe ihren grelfiten Ausdrud finden in derjenigen Geftaltung öffent: 
lichen Lebens, die ihrem Wefen nad) die Anarchie amı unerbittlichften aus: 
THlieht, nämlich in der Armee. Für das Capitel Neicsfriegsverfaffung konnte 
e3 Tein anderes Motto geben, al3 den Eab von 3.3. Mofer: „Die bei einem. 
Reihskrieg und einer Neihsarmee fi Anfernden Gebredhen find fo groß, 
and viel und manderfei, daß man, fo lange das deutjhe Neich in feiner 
jegigen Berfaffung bleibe, demjelden auf ewig verbieten follte, einen Neids: 
frieg zu führen.“ Für die Sturmfahne diefes Neichsheeres aber empfahl fid) 
einzig der weile Spruch, den der Bijchof von Hildesgeim für feine Tapferen 
erbadit hatte: Da pacem Domine in diebus nostris. Dieje Neihsarmce in 
einen Krieg zu Keen war ein jümdhaftes Würfeln um Tanjende von wehr: 
lofen Menihenleben und cin Frevel am gefunden Menjchenverftand. 

Bas dem Heere de3 römischen Neiches feinen eigentlichen Charakter anf 
prägte war die Cherbenftanterei, die fie militärijeh verfinulichte, und die 
durch Feine Reform zu Heilen war. Wo viele Hunderte von Neichsjtädten 
und Neihsdörfern, Neichsfürften, Neichsgrafen und Reichsrittern, Erxzbijchöfen 
und Biihöfen, Aebten und Nebtifjinnen als cbenfo viele Contingentsherren‘' 
auftraten, die für Werbung md Lähmung, Kleidung, Bewaffnung und Ver: 
pflegung der Offiziere und Mannjchaften aufzufonmen hatten, da nufte ein 
Chaos entjtchen, das jeder Vefchreibung fpottete. Größere Landesherren, die 
tie der Kırfürft von Baiern und der Landgraf von HeffensDarmitadt ihr 
Heines Heer in Ordnung hatten, Fonnten ungemijchte Contingente ftellen, die 
die eigentlichen Kreistruppen tief befhämten, aber die Leiftungsfühigfeit des 
Ganzen erhöhten fie nur wenig, denn fie Tamen eben nicht auf gegen die 

* heilfoje Anarchie, die fie rings ummvogten Mas hatten jene winzigen Kriegs: 
herren für eine Mühe, nur die Strofhe aufzutreiben, die fie dem Freie als 
Soldaten präfentiren follten, wenn das allgemeine Treibjagen auf „Bauern: 
fer1s“, „Müßiggänger” und „entbehrfiche Leute” begann, das jedes Aufgebot 
dc3 miles perpetuus verurjadhte. Welche Leiftungen waren von dei „gemijchten 
Kreiöregimentern” zu extvarten, deren Stab ebenfo plößlid) und ebenfo bunt» 
Ihedig zufannmengetvürfelt wurde wie die Mannfdaften; man denfe mr an jene 
IHwäbiiche Compagnie, zu der die Stadt Gmünd den Hanptmanı, die Stadt 
Rottweil den erjten, die Aebtiffin von Nothenmünfter den zweiten Lieutenant, , 
der Abt von Öengenbad) den Zähndrich ernannte.) Weld) Läherlichen Anblick 
boten jehon bein Ausmarjch diefe eingefangenen Landftreiher dar, die nur 
an ihren Cchieiprügeln al3 Soldaten erkennbar waren, . deren jeder einen 
andern Kittel und eine andere Kopfbedekung trug als fein Nachbar, und wie 
jammervoll twnrde diefer Anblid, wenn ihnen nad ein paar Tagen des 
Marjces amd des fhlehten Wetters die leider in Sehen von Leibe fielen, 
da3 einzige Paar Eduhe in Stüde ging md die Vertheidiger des Rater: 

1) Häujfer, deutjche Gejchichte I, 88. 

11®
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Landes Halb nat und barfuß „ehr defpectirlich“ "einherziehen mußten. Die 

Bekleidung der Neichsarmee endete aljo in allgemeiner Entblößung; mit der 

Verpflegung war c3 to möglid) od) ärger, fie endete in allgemeiner Hungerss 

noth, und der ganz gemeine Hunger war’3, der Die Faum gejammelten Truppen 

immer wieder anseinandertrieb, fie al3 Marodenre über das Land ftreute und 

da3 beftändige Ausreißen zu einer zehrenden Krankheit de3 ganzen Heeres 

machte. Jede einzelne Abtheilung, die nicht jhon auf dem Wege zum Sammel: 

plabe auseinanderlief, erregte Anfjchen durd) ihre Zucht und Haltung. 

Bon den drei oberrheinifchen Negimentern, unter welchen das Heijen- 

darmftädtifche entjdhieden die befte und ftattlichite Truppe war, jchreibt ein 

Augenzeuge, der ihren Marid) aus Frankfurt den Main hinauf begleitet Hat, 

ion aus Biihofsheim von 1. Zuli 1757: „Die Defertion bei diefem Corps 

ift ungemein Hübjh und gehet vet gut von. Statten, dod) am meiften bei 

dem Naffaz und Henburg’ichen Regiment (amtlic) hieß c3 das Kreisregiment 

Pfalz Zweibrüden), al3 worumter einige Compagnien wie Schnee zerjlofjen 

und völlig ad nibilum reduciert find, fo daß bei der einen no 6 Mann, 

bei einer andern nur der Hauptmann, Lieutenant, ein zehnjähriger Fähndric) 

und der Tamboır, bei einer dritten aber gar niemand übrig geblieben find. 

Die Namen der Compagnieinhaber find mir wieder entfallen; einer darunter 

von Frankfurt und Laßberg von Ujingen find wieder nad) Haus gefchret, 

am Nachricht einzuziehen, two etwa ihre Compagnien Hingefommen jein möchten. 

Sie bieten ein gutes Trinkgeld, wer fie ausfindig machen Tann.) Das 

Hefienzdarmftädtifche Negiment Hat fi nad demfelben Bericht „recht brav” 

gehalten: von ihm waren „mi 116 Mann‘ dejerkirt. 

Den Neichsheer war anfangs Kitingen, nad der Schladht von Kolin 

aber Zürth als Sanmelplag angewiejen worden. Aus diefem Canmellager 

ward dem Prinzen Georg von Hefien-Darmitadt am 11. Juli berichtet: 

„Unfere Neichserecutions» (oder vielmeyr Confufions-)Urmee ijt noch zur 

Zeit Eaum 3000 Mann ftarf, — Zajt alle, alfe mit einander, fie feien weh 

Sande und Glaubens fie wollen, find entiveder aus Neigung oder au 

Furcht preufifc) gefinnt. Ich getrane mir nit, E. 9. E. umjtändfi zu 

erzählen, tvas id) über diefen Punkt mtertvegs von alfen Truppen, bejonders 

(wa3 gewvig merkwürdig ift) von den Mainzern für erjtaunliche Reden mit 

- eigenen Ohren gehört Habe. E3 ift, fozufagen, der einmüthige Entiäfuß 

affer und jeder, Kurzum nicht gegen Preußen zu dienen und fcheuen fie fic) 

nicht, Öffentlich in den Wirthshäufern, ja bei jeder Gelegenheit zu jagen, 

dah fie zwar bis Hierher nad) Fürth marfehirt feien, jobald es aber weiter 

und twirkfic; gegen Preußen ginge, fo hätten fie fid)- alle mit einander ver: 

bunden, Teinen Augenblid Tänger zu bleiben. Bei einer folden Gemüths: 

verfaffung ift Teicht zu erachten, was wir für Heldenthaten thum werden und 

glaube idy- ganz gewiß, daß.wir hier ftehen bfeiben, e3 fei denn, daß uns 

1) Brief de3 darmftädtiichen Negierungsrathes Mollinger bei Brodrüd. ©. 75.
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entweder die Preußen rüds oder die erwartete franzöfijche Armee nolentes 
volentes vorwärts treibt.“") 0 2 

Der Bericht beftätigt fo authentifd, tvie möglich, da diefe Reid;sarmee 
fi aus innern und äußern Gründen nicht vom Plate bewegt Haben würde, 
wenn ihr nicht das franzöfifche Heer, das fi) im Effaß janmelte und defien 
Dperbefehl dem Prinzen Soubife gegeben worden war, al3 Echlepper gedient 
hätte. Das Eintrefien der größern Contingente, worunter nur die würze 
burgifhen Regimenter, die im faiferlichen Solde ftanden, nod) einen friege: 
riihen Eindrud machten, vermehrte nad) und nad) die Mafie, aber ihre 
Beihaffenheit blieb fi im Wefentfichen gleich. Unfer Berisiterftatter jchreibt 
am 15. Juli: „Uebrigen? mag id) von den Hiefigen Umftänden fein Wort 
mehr verlieren, jondern semel pro semper nıtı noc) fo viel jagen, daß es 
ein Speftaful ift, welches verdiente um Geld gewiefen zu werden. Kriegerifche 
Fofituren zum Todtladhen, mit dem rechten Fuß vorantreten, rechts und links 
um zugleich md dabei nad) ‚allen Eeiten Front machen, nebit andern der: 
gleichen Neuigkeiten, ficht man alle Augenbfide mit Berruumderung. Sa 

. e3 findet fid) fogar ein gewifjes Contingent hier, das die Achfelbänder auf 
der Iinfen Eeite trägt, welches bdejjen hohe Principafen jehe weistic) und mit 
Fleiß um defwillen fo verordnet haben, damit die Eorporals, wenn fie die 
Eoldaten prügeln, nicht durd) die Adhfelbänder am Cchlag gehindert werden 
mögen. — And Tiegen wir Hier jo fiher und verlaffen uns jo fehr auf 
unfer gutes Oewifjen umd gerechte Cache, daß, wenn der Monsieur Meyer 
und twieber mit einem unvermutheten Befuch zu bechren die Gnade hätte, er 
ganz gewiß jeine Herzenstuft an uns erleben würde 2) 5 

Nachdem endlicd, etwas über 33,000 Mann im Lager beifanımen waren, 
erichien am 10. Anguft als Oberbefehlshaber der Ef. Generalfeldmarfchall 
Prinz Zofeph Sriedrid) von SadjensHildburghanjen im Hauptquartier 
und am 11. ward der Marjch nad) dem Thüringer Wald angetreten. Der 
Weg führte über Coburg, Eisfeld, Shhleufingen, Ilmenau, Plane nad) Erfurt, 
ivo an 29. Anguft die Vereinigung mit den Franzofen erfolgen follte, 

Die Vereinigung bei Erfurt war der einzige Gedanfe, über den. die 
beiden Hanptquartiere endlich) einig geivorden waren: was. gejchehen follte, 
wenn fie gelang, was man anfangen würde, wenn fie nicht gelang, das 
twuhte einftiweilen fein Menfh. Nur das war aller Melt Har, daß die 
Reihsarmee für fid) allein gar nichts, mit den Franzojen zufammnten wenig 
ausrichten werde, während dem Prinzen Soubife von Verjailles her unauf: 
hörli; eingefhärft ward, fd) ja feiner Schladht anszujegen und der Iehtere 
jelber der tiefen Ueberzeugung Icbte, daß er ohne die ansgicbigite Hilfe 
Nichelieus nicht das Mindejte wagen dürfe, 

Die Weifungen, welde der Prinz von Soubife im Zufi erhalten Hatte?) 
bezeichneten als ganzen Bived de3 Feldzugs, den er mit jeinen 24,000 Mann 

1) Mollinger bei Brodrüd. ©. 78/79. 2) Derfelbe bei Brodrüd. ©. 80/81. 
3) Stuhr I, 1m. 

’
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unter Oberbefehl de3 Prinzen von Hildburghaufen unternehmen jollte: in Der 
Gegend von- Franken nad Thüringen mit Richtung auf Erfurt zu Magazine 
für&den Winter anzulegen und dann in geficherten Winterguartieren „die un 
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. ” Nad) dem Stupferftiche von Cyfang. 

gehenven Vorbereitungen für die im nächiten Sommer vorzunchimende Belagerung 
von Magdeburg zu treffen“. Erfurt war al3 der äuferjte Punkt ins Auge gefaßt, 
10 die Vereinigung mit der Reichgarnee ftattfinden und von tvo aus eine Unterz 
ftügung Nicheliens bei feinen Mafregeln gegen Magdeburg verjucht werden jollte.
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Aber glei) zu Anfang machte Fricdrid) der Große einen Strich durd) den ganzen 
Plan. Eine Vereinigung der beiden Befchlshaber mit Theifen ihrer Armeen fand 
in der That bei Erfurt ftatt, aber im Argenblid, da Friedrich dev Große aus der 
Lanfiß Herankanı, beftand Soubife auf fÄjlennigen Nüczug nad) Eifenad); dort: 
Hin zogen die Sranzojen fofort ab, die Neichsarnıee folgte und am 13. Sep: 
tember hielten die Preußen in Erfurt ihren Einzug, wo man fie, wie vorher 
in Weimar, begeiftert als Befreier willfommen hieß. Die Vereinigung der 
Sranzofen mit der Neich3armee war der Anfang eines mansgefeten Haders 
ziwifhen den beiden Hauptquartieren, der jedesmal bei der Frage, was man 
eigentlic) voruchmen follte, von nenen aufs Heftigfte entbrannte. Beide Heere 
zufammen über-50,000 Mann Titten in ihrer übrigens fehr feiten Stellung 
den empfindlichiten Mangel an Lebensmitteln; die Hungrigen - Landsfnchte 
Tiefen zu Tanfenden davon, um nicht efend zır verderben umd bei der Neichs: 
armee war das fo arg, daß Soubije fid) rafch mit den Troft erfüllte, dafs 
wenn die Sache jhief gehe, fein vernünftiger Menfd) beziweifehn werde, nicht 
die Sranzofen, jondern die Reichsarmee jei an allem Unglück fculd gewveen. 
Af diefe Auslegung jede3 etwaigen Miflingens fid) zeitig einzurichten, war 
er Übrigens ganz ausdrädlid angewiefen.t) Erft al3 man erfuhr, daß _ 
Sriedrid) der Große Ende September von Erfurt auf Weimar zurüdgegangen 
fei und alS von Nichelien die Nahricht einlieh, daß cr 17 Bataillone und 
16 Shtwadronen über Nordhaufen und drei Bataillone und ziver Schwadronen 
über Mügffanfen zu Hilfe jenden werde, erjt da gelang e3 dem Prinzen 
von Hildburghaufen, den Prinzen von Soubife ein Hein tvenig in Bewegung 
zu bringen. . Bis Gotha wenigftens war man jchon glücdfic) vorwärts ge: 
Tommen: hier aber verlangte Soubife, ehe man weiter ging, einen Eeiten: 
mar) nad) Langenfalza, um die über Miühfhaufen amd Nordhanjen her 
Tommenden Berftärkungen von der Armee Nichelieus aufzunehmen, Der Maric 
fand am 10. Dftober ftatt und im Lager zur Langenfalza fdhienen die eivig 
hadernden Feldhern wieder ausgeföhnt; al3 aber der Heranmarjd) der Hilfs: 
truppen fid) einen Tag um den andern verzögerte, padte den Prinzen von 
Hildburghaufen die Ungeduld md da Sonbije num einmal nicht vom Zled 
zu bringen war, marjcirte er am 16. Dftober mit der Neicharmee allein 
von Sangenfalza ab, „um,” wie er dem Kaifer berichtete, „die Herrn Frans 
zofen dadurch, anzumahnen und zu animiven; ein Gleiches zu Hm“. An 
Tag darauf Famen dan die Hilfstruppen im Lager zu Zangenfaßa au, aber 
in -welden Zuftand? „Ohne Zelte, die fie dem Vernehmen nad) durd) einen 
Drfar verloren Hatten, ohne Proviantivagen, ohne Neferveartillerie und ohne 
Mimition, die meiften ode Schuhe, mit einem Wort in einem fo elenden 
Stand, als wenn fie der Nichelien mit Bedacht, num nicht gebraucht werden ' 
zu Tönnen, ausgefucht Hätte” Diefer Auslegung Fam das feltfame Zufanmene 
treffen zu Hilfe, daß eben an dem Tage ihrer Ankunft der Marihall Nichelicu 

1) Eo u. A. dur) ein Schreiben don Stainvilfe von 3, November. Etudr. 1, 227;
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“jenen geheimen Neutralität» umd Waffenftilljtandsvertrag mit Preußen: ab: 
Ihloß,”) von welden Friedrid der Große anı 17. Dftober feiner Schweiter 
fhrieb: „Die Franzofen Haben mit den Ländern Magdeburg und Halberjtadt 
Neutralität gefchloffen: ich benube fie, um in den Tagen, die diejfe ranhe 
Sahreszeit mir gewährt, die Anfchläge meiner Feinde zu vereiteln.”?) 

- Bon Erfurt aus befahl Hildburghaufen den VBormarfd) der Neihsarmee 
über die Saale in der Richtung auf Leipzig zu; die Armee war fchon ab: 
gerückt, als Sonbije jelbft zum Prinzen nah Erfurt Fam, um endgiltig die 
gemeinfame Dfienfive zu verabreden, aber er Fam nur bis zur Gaale, in 
Weißenfels blich er unbetvegli Yiegen, während Hilöburghaufen mit der 
Reihsarmee vor den Mauern von Leipzig erfchien und zwei Mal Hinter: 
einander die Stadt zur Uebergabe aufforderte (24. und 25. Dftober), Auf 
forderungen, die der preußische Feldinarfchall Keith mit. Entrüftung zuridtwies. 
Soubife blieb in Weifenfels, veriveigerte jedes Meberfihreiten der Saale, 
durchaus im-Geijte aller Befehle, die er bisher erhalten und vorauseilend 
dem ausdrüdfidh in Diefem Sinne gehaltenen, den er am 29. aus Berfailles 
erhielt. Da num inzwischen König Sriedrid) felbft am 26. in Leipzig ein- 
getroffen war und in den nädjiten Tagen die Corps de3 Prinzen Heinric, 
de3 Prinzen von Anhalt und des Prinzen von Braunfchweig fi) dort mit 
ihm vereinigt Hatten, jo mußte Hildburghaufen fhlemigit wieder über die 
Saale zurüd. Das gefchah bei Weißenfels anı 30. Dftober, Sebt ivareı 
die beiden Hecre wieder vereint und am.2. November Tagerten fie bei Mücheln, 
den auf Braunsdorf zueilenden Preußen gegenüber?) ‚Nm aber ift e3 Zeit, daß 
wir von diefem Gejhlecht armfeliger Ziverge Hinweg. und dem Manne zus 
werben, der eben wider fie ausholte. zum vernichtenden Schlag. Schwere 
Monde Hatte er Hinter fi), die fehwerjten, die er noch) erlebt, fürchterliche 
Scelengualen. und unfäglide Enttäufhungen Hatte er mit eijerner Willens: 
kraft überftanden, al3 er jebt fi) anfrichtete in feiner ganzen Größe, um 
mit zerjchmetternder Wucht auf die Feinde Loszuftürzen. 

Der König.war nod) in Leitmerih und trauerte über den Edjiffbrud) 

bei Kolin, als ihn. die Nachricht ereilte von dem Tode feiner Mutter, die 
am 28. Juni in Chloß Monbijon geftorben war. Er jhrieb feiner Schweiter 
anı 5. Juli: Wir Haben feine Mutter mehr. Diejer Schlag Hat nod) gefehlt, 
um meinen. Schmerz voll zu maden.‘) Sr tiefer Gemüthsbeivegung Hatte 
ihn der engliihe Gefandte Mitchell am 3. Juli getroffen, der erite Menjch, 
den er jeit jener Todesnahriht wieder jpradh. Su einem langen Gcjpräd) 
mit diefem Tieß er die Bilder feines Iugendlebens an ji vorüberzichen, 
Hagte über die Mängel feiner Erziehung, über die Härte feines Vaters, am | 
meiften aber über fid). felbft, feine Unbgjonnenheit, feinen Troß, insbefondere 
den unglüclichen Brief, in welchem er erfärt Hatte, nie eine Andere heivathen 
zu wollen,?) al3 die Prinzeffin Amalie von England. Das fei unrecht ges 

1) ©. ©. 160. 2) Oeuvres XXVII, 1. 350. 3) Für alles Vorftchende f. ' 
Brodrüd ©. 261-296, 4) Oeurres XXVIL, 1.334. 5) ©. 1, 242. 

\
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wejen und darüber jei fein Vater in fo großen Zorn gerathen!) n. |. w. Aber 
öriedrid) Hatte feine Zeit, feinem Schmerze und feiner Neue nahzuhängen. 
Auf den Beileidöbrief der Cchweiter antwortete er an 13. Zuli nad) Bairenth: 
„Die Schläge treffen mid jo hageldicht, daß mir faft die Sinne jehwinden. 
Die Sranzofen Haben fid, Dftfrieslands bemächtigt und find im Begriff die 
Wefer zu überfhreiten; fie Haben die Schweden aufgereizt, fi) gegen mid) 
zu erklären, fie Lafjen 17,000 Mann nad) Ponmern gehen. Die Ruffen 
belagern Menel, Lehtwaldt Hat fie im Nüden amd im Geficht; auch die 
Truppen des Reichs fehiden fi zum Aufbruch au. Beim AUnmarfd) fo vieler 
deinde werde ich -Vöhmen räumen miüffen. Ich bin feft entichlofien das 
Aengerjte zu hun zur Rettung meines Vaterlandes, gleidjviel ob das Glüd 
mir wieder Tächelt oder für immer den Nücen Iehrt. An den Wechjelfällen 
der Zufmft wird alle menjdliche DVorausjicht zu Cchanden. Gfüdfih der 

“ Angenblid, da. ih mid mit der PHilofophie‘vertrant machte! Sie allein 
farm die Eeefe aufrecht Halten in einer Lage wie die, in der ic) mic) befinde. - 
Dir, meine theure Schwefter, eröffne id) das Innerjte meiner Leiden; wenn 
das nur mid) perjönfich anginge, dan würde e3 meine Seele nicht erichüttern; 
aber id Habe zu waden über Heil und Glück eines Volkes, das mir anz 
vertraut if. Das ift der große Unterjchied und mic) trifft die Verantwortung 
für den geringiten Schler, wenn ich dur) Zaudern oder Uebereilung dem 
Heinften Biwijchenfall Raum gebe, um fo mehr,-als im gegentwärtigen Argen: 
blid alle Mißgriffe tödtlich find. EScjlichlich ftehen zivei große Suterefien, 
die Freiheit Dentihlands, die Freiheit jener protejtantiihen Sadhe auf dem 
Spiel, für die jo viel Blut geflöffen iftz umd die Krifis ift fo heftig, dafs 
eine unglüdliche Viertelftunde die Iyrannei des Haufes Defterreich für immer 
im Reiche begründen kann. Ich bin in dem Falle eines Wanderers, ber fich 
von Räuber umeingt amd mit dem Tode bedroht ficht. Ceit der Liga von 
Cambrai hat man feine Verfhtwörmig gefehen wie die, welche diejer infane 
Dreibund gegen mid) gejdlofjen; da3 ift ruchlos und ein Schandjlet für die 
Menjhheit md die guten Sitten. Hat man je gefehen, daß drei große 
dürften fh zufanmmenthun, um einen vierten zu vernichten, der ihnen nichts 
zu Seide gethan? Zc ‚Habe Feinen Handel gehabt mit Frankreich, feinen mit 
Ruplarıd, nod) weniger einen mit Schweden. Wenn in der bürgerlichen 
Gefellichaft drei Leute fi einfallen Ließen, ihren biederen Nadbar zu plün- 
dern, fo würden fie gerädert werden auf Befehl des Gerichts. Wiel Son: 
veräne, welde in ihren Staaten eben diefe Gejehe befolgen, geben ihren Unter: 
tHanen fo [hnödes Beifpiel! Mas! Die, welche die Gcfehgeber der Welt fein 
folfen, Ichren das Verbrechen durch ihren Vorgang! D Zeiten! DO Sitten! 
Wahrlid) 3 wäre beffer unter Tigern, Leoparden, Lucjfen zu Ieben, als in 

“ einem Jahrhundert, das für gefittet gilt, unter den Menchlern, Näubern 
und Treubredhern, welde dieje arme Welt regieren. Glüdlich, meine Tiche 

. 1) Raumer, Beiträge II, 433 (two fäljchlih Emilie ftatt Amalie fteht).
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Schweiter, der ungefannte Mensch, dejjen gejunder Berjtand von Rindfeit 
an auf jede Art von Ruhm verzichtet Hat, der feine Neider Hat, weil er im 
Dınfeln Yebt, und deifen Glück nicht die Begierde von DVerbredern reizt. 
Aber diefe Betrahtungen führen zu nichts; man muß fein, was die Geburt, 
die das entjcheidet, bei unferem Eintritt in das Leben aus uns mad. Da 
id) mm einmal König bin, habe ich geglaubt, e3 fomme mir zu als Souverän 
zu denfen, und zur Zebensregel Habe ih mir gemacht, daß einem Fürften die 
Ehre thenver fein muß als das Leben. Man Hat fic) gegen mich verfchtworen, 
der Wiener Hof hat fi) unterftanden mic mißhandelir zu tollen; e3 jtritt wider 
meine Ehre, das zu dulden. Wir Haben Krieg angefangen; eine Bande vor 
Schurken riet mir auf den Leib: das ift die Gejhhichte, die mir begegnet ift: 
Das Heilmittel ift fchtvierig, gegen große Nebel gibt e3 nur verzweifelte Guren.Y) 

Su demfelden Sinne jÄried er am 19. Juli aus Seitmeriß an den 

Marquis VArgens: „Betrachten Sie mic) al3 eine Mauer, in die feit zivei 
° Sahren das Unglück Brefhe Iießt. Von allen Seiten fommt Sturm auf 

Sturm. Häusliches Unglüd, geheimer Kummer, öffentliche Unfälle und drohende 
Kataftrophen: das ift mein täglich Brod. Aber glauben Sie nicht, daß ich 
mürbe werde. Sollte Alles drumter und drüber gehen, jo Tafje ich mich in 
dem Einfturz mit begraben, mit dem Falten Blut, mit dem ich Ihnen fehreibe. 
Su diefen Ungfücstagen muß man fi) panzern mit Eingeweiden von Cifen, 
mit einer Bruft von Stahl, "um alles Gefühl zu verlieren. Den Stoifern 
gehört diefe Zeit. Die armen Schüler de3 Epifur vermögten Heutzutage nicht 
eine Phrafe von ihrer Philofophie an den Mar zu bringen.”?) 

So war der Mann gejonnen, gegen den jeßt eine Völferwanderung in 

Waffen herangefluthet fan. Im Glüce war ihm Uebermuth und Phrafe 
fern; im Unglüd blieb ihm ALS felfenfejter Halt dev Glaube an fein Recht 
md da3 Vertrauen anf den Stern in feiner Bruft. Wenn felbft diefe Stüße 
äufammenbrechen wollte, damı hielt ihn vom Ießten Schritte der Verzweiflung 
das Gefühl der Pflicht zurück, die ihm verbot, den Sahneneid zu breden, 
der ihn mit feinem Heer und feinen Bolfe verband. Und dies tvar’s, was 
ihn aufrecht Hielt in dem fürdhterlichen Sturm. Die Ueberzahl der Feinde 
fonste ihm Heere Schlagen, Provinzen verwüften, Sejtungen aberobern ımd 

ihn fhließlih jo in die Enge treiben, daß er nad) menschlichen Ermefjen 
vettungslo3 verloren fhienz aber den Mann in Diejem König fonnten die 
Weiber nicht beugen, die dies Kriegsfener angezündet; jo fang er Iebte, tvar 
aud Preußen nicht befiegt. Einen VBernichtungskrieg hatten die Verjeätvorenen 
angefangen und die Mittel der Vernichtung von allen Eeiten hanfenweife 
zufanmengetragen, aber fie anzuwenden mit entjheidenden Erfolg fehlte ihnen 
entweder die Einficht oder der Mut, oder beides zufammen, und in den 
was ihnen fehlte troß alfer Uchernacht, blieb ihnen König Sriedrid) überlegen 
bi3 zur Ichten Stunde. 

1) Oeuvres XXVII, 1. 335—37. 2) Oeuvres XIX, 42.
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Den Sieg von Kolin feierte die Kaiferin durd) die Gtiftung des Maria 
Therefiaordens, dejjen erjtes Großfvenz dem SFeldmarfchall Daun verliehen 
ward; fie betrachtete und bezeichnete den 18. Juni al3 den „Geburtstag der 
Monarhie und das Konnte ihr Niemand wehren; aber wenn fie geglaubt 
hatte, er jei aud) der Geburtstag einer neuen Kriegsweife auf öfterreichifcher 
Seite, jo hatte fie fi) geiretz damit, daß endlich einmal der Angriff einer 
feindlihen Mindermacdht in überlegener Stellung und mit überlegenen Kräften 
an Gefhügen fiegreich) zurücgefchlagen ward, twar der Uebergang zu der 
Kriegsweife nod) nicht gemacht, die Friedrichs Stärke war, und in der man 
e3 ihm nicht blo3 gleich, in der man e3 ihm zuvor hun mußte, wenn man ihn 
nicht gelegentlicd, einmal fdhlagen, fondern vernichten wollte, Dafür, daf diejer 
Uebergang, au) wenn er fonft möglich geiwvefen wäre, fobald nicht gefchah, 
bürgte zunädjit das Verbleiben de3 Prinzen Karl im Oberbefehl der böhmischen 
Armee. Mit mehr als dreifaher Nebermadt den Heertheil des Prinzen von 
Preußen nit eva abfeneiden und vernichten, fondern Yangfam, Iangfan 
nad) der Saufi vor fi) Herfchieben und danır die offene Gewerbe: und Handels: 
fadt Zittau, nachdem die Preußen fie mit Sad und Pa verlaffen, mit 
glühenden Kugeln und Oranaten in Brand fdhiehen, das war eine Leiftung, 
die jelbjt Maria Therefia zu würdigen nicht im Stande war. „Wir haben 

Bitten,” fehrieb fie, „aber ganz verbrammt und ohne die Befagung, die vor 
unferen Augen abgezogen ift mit allen Kanonen, mit Proviant, Fuhrwerken 
und allen Lebensmitteln, die die ganze Armee für vier Tage verforgen. Das 
it weder angenehm noch chrenvoll, Der Feind fteht mit 24,000 Mann vor 
unferer Nafe und wir fönnen ihm mit 80,000 nichts anhaben.”!) 

Am 27. Juli Hatte König Friedrid) fi) in Bauen mit den, allerdings 
traurig zugeriähteten Neften der Arne feines Bruders vereinigt, aber dieje 
Vereinigung genügte [hon, um bei dem in -der Nähe von Bittau ftehenden 
Prinzen jeden Gedanfen an einen Angriff auf Wochen Hinaus zu erftiden. 
König Friedrid Fonnte die Obhut der Laufig und Schlefiens dem größten 
Theil feines Heeres, 40,000 Mann, unter dem Herzog von Bevern und 
Winterfeldt überfafjen, fi) felbft aber mit 20,000 Main nad) ‚Thüringen 
wenden, um Jranzofen und Neichstruppen aus Erfurt zurüczuiverfen. Auf 
dem Wege dahin empfing er die Nachricht von der Niederlage, die der greife 
Seldmarihall Lehtvaldt am 30. Arguft bei Groß-Zägersdorf durd) die Rufen 
erlitten Hatte. In Erfurt aber exeilte ihn eine wahre Hiobspoft. Der Herzog 
von DBevern Hatte bei Görlig finks von der Neiffe ein Lager bezogen und 
den General Winterjeldt, der mit 10,000 Ma teht3 von der Neifje ge 

‚ bfieben war, hatte Nadasdy am 7. September mit 25,000 Manı bei dem 

Dorfe Moy3 überfallen und in dem bintigen Treffen, das von den Preußen 
- tapfer beftanden twurde, war Winterfeldt durd) die Bruft geihoffen worden. 
Der Tod dieje3 ausgezeichneten Krieger traf den König in kiefiter Seele, 

3) Arneth V, 504. Anm. 279.
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An 17. September fchrieb er aus dem Lager bei Erfurt verzweiflungspoll 

an feine Schwefter: „Unglüd über Unglüd! E3 fceint, das Shidjal will 
all feine Wuth, all feinen Zorn entladen über den armen Staat, den id) zu 
regieren hatte. In Pommern find die Schweden eingerüdt; die Franzofen 
haben eine für den König von England demüthigende Neutralität gefchlofjen 
und find im vollen Mari, um die Lande Halberftadt umd Magdeburg zu 
überfhtwermen. Aus Preußen ertvarte ih die Nachricht einer nenen Schladht 
von einem Tag zum andern; da3 BVerhältnig der Streiter ijt 25,000 gegen 

80,000. Die Defterreiher find in ‚Schlefien eingedrungen, wohin ihnen der 
Prinz von Bevern folgt. Sch bin Hierher vorgerüdt, um diefer verbindeten 
Arnee anf den Leib zu gehen, fie ift entjlohen und Hat fi Hinter Eifenad) 
in Bergen verfhanzt, wohin ihr zu folgen alle Regeln der Kriegskunft ver: 
bieten, wie vielmehr fie anzugreifen. Sobald ih) nad) Sahfen zurüdfchre, 
wird diefer ganze Schwarm mir folgen. Sch bin fejt entjehloffen, dem erjten 
von all diefen feindlichen Generalen, der mir zu nahe fommt, auf den Hals 
zu fallen, e8 entftehe daraus was da wolle. Sc werde den Himmel nod) 
fegnen um feiner Barmherzigkeit. willen, wenn er mir vergönnt, zu fallen 
mit dem Degen in der Fauft. Wen diefe Hoffnung trügt, fo wirft du mir 
zugeftehen, daß e3 zu hart fir mich wäre, zu den Füßen einer Verräther: 
bande zır Inicen, deren gelungene FSrevel ihnen den Vortheil gewähren, mir - 
das Gejeh zu geben. Wie, meine Yiebe, meine nuvergleihlihe Schtveiter, 
könnte ic) Herr werden über die Gefühle der Nahefuft und der Empörung 
wider all meine Nahbarı, unter denen feiner ijt, der nicht meinen Sturz 
bejchleunigt und an meiner Beraubung Theil genonmen Hätte? Wie ift ein 
Fürft im Stande, feinen Staat, den Nuhm feiner Nation, die eigene Ehre 
zu überleben? Mag ein Kurfürit von Baiern im Kindesalter oder vielmehr 
von feinen Miniftern in Unmiündigfeit: feftgehalten, taub gegen die Stinme . 
der Ehre fih dem Herrfchergebot de3 Haufes Dejterreih al3 Sklave ergeben 
und die Hand füffen, die feinen Vater unterdrüdte, ich verzeihe das feiner 
Sugend md feiner Albernheitz aber ift dies das Beifpiel, dem ich folgen 

joll? Nein, meine Yiebe Schtvefter, du ‚denkt zu edel, um mir fo feigen 
Nath zu geben. Die Freiheit, diejes Koftbare Vorrecht, fol fie im adhtzehnten 
Sahrhundert den Soiveränen weniger thener fein al3 einft den Batriciern 
in Nom? Und two fteht gejchrieben, daß die Seelengröße eines Brutus umd 
Cato weiter ging als die von Fürften und Königen? Die Fejtigfeit beitcht 
darin, daß man dem Unglüd widerjtehtz aber mr Feiglinge beugen fi) 
unter da3 Zoch, tragen geduldig ihre Ketten und Tafjen ruhig Unterdrüdung 
über fi) ergehen. Niemals, meine liche Schweiter, werde ich mich zur folder 
Entehrung herunterlafien. Die Ehre, un deren willen id) Hundert Mal im 
Krieg mein Leben aufs Spiel gefebt, hat mid) um geringerer Dinge willen 
gleihgiftig gegen den Tod gemacht, als diefe find. Das Leben ijt nicht 
wert), daß man. jich jo ängftlich daran feftffammert, namentlich) wenn man 
voranzficht, daß e3 nichts weiter fein wird al3 eine Kette von Leiden, und.



Transfeription des eigenhändigen Schreibens Sriedrihs des 
Großen vom 28. Anauft 1757 an den General Fink, 

Der Tranerrandb be3 Vriefes gilt dem im felben Jahre erfolgten Tode von 
Sriedrihs d. Gr. Mutter, 

den 28, 

Morgen fome nit meinem Corps nad) Dresden, und twerde vohr dem Echivarken Zhor campihren. von dehnen Mortirz ı) So vohr prag gewejen Eeindt Sollen 4 leihte Co zur feldt artillerie gehöhren prepariret werben jeder mit 50: 50pindigen ?) Boniben. NB. die Pierde dazu md das anbehöhr ebenfalfs, er Sol fi vohr dem hohr finden) indem id vihl mit Ihm zu jpredien habe wegen Defension ber Stat und alles was Dehwegen mus vohrgefheret werden % NB. bei annährung de3 feindts nuS die neüftet abgebrandt werden, Coupühren in denen Strafen gemadt, das Schlo3 mit feier gedrohet, und die resolution eclat gemacht?), die Stat nicht anders ut ergeben, als war der feindt Eoldhe verbrandt und einen Stein Clmpen draus gemacht hat. MWeldes and geichehen mu3. NB. Die öftreichefche Canonen habe abtirn®) Tafjen nmb Coldje mit zu nehmen, die müßen parat Geindt da3 ih) Cie Sogleicdh mit: nehmen fan. alle bagage fo zu meinem Regimenter gehöhret Col vohr da3 Waßer Thohr bei die Redouten heraus fahren altvo id} dein 31. Campihren werde. NB. bihr und Brandt: wein amd Iebend Mitel vohr der arımde müßen parat Seinbdt. ih werde in ein gartenhaus vohr dem Cchtwarken Thohr logiren. Eichel mu3 dahr Eeindt. Der Convoi mus gewiße?) Morgen abgehen und nehmen den Wet über Radeberg. Diefes ift alles Was id) bis datto Echreiben Kan adien. 5 " 
. r. 

1) mortiers. 2) 50 Pfund. 3) einfinden, 4) und wegen aller be3halb ‚nöthigen Vorkehrungen. 5) e3 muB bon ber Refolution Nufpebenz gemadt ‚werden. 6) aptiren. 7) gewiß. 
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daß man mm nod) von Thränen Yeben wird; der Schmerz ift ein Sabr: Hundert, der Tod it nur ein Argenblid. Wenn ic blos meiner Neigung folgte, fo Hätte ich der Wert Lebeivohl- gefagt fogleich nad) der unglücklichen Chladt, die id) verloren Habe. "Aber ih Habe gefühlt, daß das Shwäde geiwvejen wäre und daß meine Pflicht gebiete, das gefchehene Unheil wieder gut zu machen. Meine Anhänglichfeit an den Staat ift wieder erwacht. Ich habe mir gefagt: in guien Tagen ift 63 nicht [wer Verteidiger zu finden, wohl aber in fhlehten. Sch habe meine Ehre dareingefeht, Alles twicder ins rechte Geleife zu bringen und das ijt mir fehließlich in der Laufiß and geglüdt;. aber faum bin ich Hierher geeilt, um mich neuen Feinden entgegen u Werfen, da wird Winterfeldt bei Görlig gefchlagen und getödtet, die Sranzofen dringen ins Herz meiner Staaten, die Schtveden biofiven Stettin. Seht fan ich nicht? mehr gut machen; e3 find der Feinde zur dicke, Selbit wenn id zivei Heere hlüge, würde dag dritte mid zermalmen —.1) Ep . Ihlinm wirde die Sadıe wicht, wenn die Lage and) jonjt fchlinmm genug war und blieb. Die Hcere, die bei planmäßigen Bufammenvirken den König sermalmt Haben würden, verjtanden c3 meifterfih, das Gegentheil zu thin, und wenn je einem von ihnen ein guter Oedanfe fan, ward er fo Thlecht oder mit fo ungelänglichen Kräften ausgeführt, daß er in der Regel mehr ihadete al nüßte, niemals aber einen gediegenen Erfolg erzielte, 

Die üblen Nachrichten aus der Laufig, denen noch) üblere aus Schlefien folgten, beivogen Sriedrid) am. 10, Oftober, Thüringen zu verlajjen, amd die alsbaldige Kunde, da ein feindliches Corps nad) der Marf aufgebrochen fei, beftimmten ihn, nad) Torgau zu ziehen umd den Prinzen Moriz von Anhalt wie den Prinzen Ferdinand von Draunfgtweig zu. fchlemigen Ab: marih nah Berlin aufzufordern. Wirklih) traf am 16. Oftober der diterz reihiihe FML, Andreas Hadik von der Saufig Her mit 3400 ‚Mann vor der Siüdoftjeite von Berlin ein, fhoß die SFallfetten zufanmen, tveldhe die aufgezogene Spreebrüde beim ihlefifhen Ihore in der Höhe hielten, drang, al3 die Brüde herabgefunfen war, mit feinen Grenadieren über den Sup, fprengte das Ihor und breitete fi) mit feiner Neiterei auf Dem tweiten Köpenider Felde aus, das damals innerhalb der Mauern vom Ihlefifchen . bis zum SKottöufer Ihor fid) eritvedte. Bivei SÄiwache prengiihe Bataillone turden von feinen Kroaten faft bis auf den Tchten Mann niedergehauen; das gleiche Schiejal Hatte der Polten am Kottbufer Ihore. Bevor die Ber: finer entdedten, tvie Hein die Streitmadht war, die fie in fo tödtlihen Schred verjeßt umd bevor der Prinz Moriz von Anhalt heran war, Hatte fi) Habif mit 225,000 Ihlen. Kriegsftener, die ihm der Magiftrat'in ein paar Stunden herbeifhaffte, jchleunigit wieder entfernt; 426 Gefangene und fedh Fahnen bradte er nad Baußen mit zurüd. Much er erhielt das Groffreuz des Therefienordens. 
- 

. 

  

1) Oeurres AXVIL 1. 312—44,
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Dies Ungetvitter war jo fehnell vorübergegangen al3 c3 gefommen tar. 
König Friedridh wollte von Torgan nad) Schlefien ziehen, um das von den 
Defterreihern belagerte Schweidniß zu befreien, al3 er durd) Keith anı 23. Dit. 
Nahridt von dem Vorrüden der Neichgarmee nach der Saale beziw. auf 
Leipzig erhielt. Nimm änderte,er feinen Plan, eilte fofort auf Leipzig, wo 
er jhon am 27. Dftober 31 Bataillone und 45 Schwadronen beijammeı- 
hatte und rüdte in den nächften Tagen der Eaale zır, der fchleunigft wieder 
umgefchrten Neihsarmee unmittelbar auf den Serfen. Bei Meißenfels, Merfe: 
burg, Halle feßten feine Heertheile am 3. Nov. iiber den Fluß und am Abend 
diefes Tages vereinigten fie fi) bei Braunsdorf an der Straße von Merfes 

burg nad) Weißenfels, eine Meile efiva jüdöftlih) von Mücheht, wo, wie erz. 
zählt, die vereinigten Sranzofen und Neihstruppen ftanden. 

Bevor wir nm die Ereignifje des 4. und 5. November erzählen, Ichalten 
tpir ein, was jid) als BVorjpiel derjelben am 14. Dftober in Negensburg 
zugetragen hatte, 

Einer Formalität zu genügen, welde der VBerhängung in des Neiches 
Adt und Aberaht voranszugehen pflegte, Hatte Katjer Franz unter dem 
22. Auguft 1757 eine Ladung an den Kurfürften von Brandenburg ergehen 
Lajjen, worin derjelbe aufgefordert ward, binnen zwei Monaten nad) Mit: 
theilung Derfelben erhebliche Gründe gegen jeine Verurtheilung wegen Reichs: 
friedensbrucdhs u. }. tv. vorzubringen, widrigenfallS die VBerurtheilung ohne 
Gnade ausgefprocdden werden würde. Gegen jede mißbräucdhlidhe Arntvendung 
des Neihsrehts auf den völferrecgtlihen Streitfall zwiichen Preußen umd 
Defterreich war der preuhifche Gefandte zu Negensburg Treigerr von Plotho 
nit unabläffigen Verwahrungen aufgetreten. Damit var aber nur eine Ver: . 
zögerung de3 Taiferlichen Blikitragl3 bewirkt worden. An 8. Dftober fandte 
der faiferlihe Neich3-Hoffiscal E. ©. Helm die „fiscalifche Citation” nad) 
Regensburg und beauftragte den dortigen faiferlihen Notar nnd bairischen . 
Negierungs= und Hofgericht3advofaten Georg Matthias Zofepd Aprill, die 
felbe dem preußijchen Oefandten zuzuftellen. Wie c3 diefenm mit der But 
ftellung ergangen ift, Hat er felbjt in einem „Notariat3:$nftruntent”, das 
alsbald in „Stadt am Hof 1757” im Drud erjchien!) der Mit: und, Nad): 
welt mit unübertrefflicher Anfhanfichfeit erzählt, nur in einem Punkte troß 
feiner beiden Zeugen nit ganz glaubwürdig; er ftellt die ihm aufgetragene 
„Sfinuation” als forntelt vollzogen dar, weil Plotho den Inhalt der Ladıng 
gelejfen habe, während diefer naher aufs Nahdrüdfichite öffentlich behauptete, 
er habe es zu einer foldhen gar nicht fonmten Iafjen, jondern fobald er ges 
fehen, um tva3 e3 fich Handelte, mit jener Entjehiedenheit durchgegriffen, Die - 
ebenfo Sehr in feinem Charakter lag, als fie mit ftrenger Logik aus jeiner 
Tehtsauffaffung folgte. Ohne anzugeben, was er wolle; hatte April am 
13. Dftober bei dem Gejandten fi anjagen Lafer, weil er mit dengelben 

1) Abgedrudt: Kriegs-Canzley 1757 IIL,F946 ff.
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etwas zu Äpredhen Habe: der Beidheid lautete, der Herr Habe Katarıh, er 
möge fi mir an den Sekretär wenden. Da er darauf bejtand, von jenen 

  
Erich Chrifloph Liber Baro de Plotho. 

erufr aöoenitatis Elncwrale Branderburgensis Consikarius‘ aslual: inimus. 

ÄMinjfer Satzes ar Bdi,nee non ro Iimpore Lepatzs 8 Comitia Imperia Kelsbmersiz... 

id 13 p6:7707. 
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perfönlich empfangen zu werden, fo wurde er auf dei nächften Tag 12 Uhr 
wieder beidieden und mit den „Olodenjtrih 12 Uhr” erfhien er Freitag 
den 14. DOftober mit ztvei Zeugen in dev fogenannten „Sladbadhiicen Be:
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Haufung“, wo der Gefandte wohnte, ward zivei Treppen hod) in das or: 

zimmer desjelben geführt und war Faum eingetreten, al3 Plotho „dur ein 

Nebenzimmer in feinem Echlafrof uns jKhon  entgegenfam” mit der Frage: 

„Was das Begehren?” Hierauf will April die Ueberreijung der- Aftenftüde 

mit den Worten begleitet haben: „Ih Habe Ew. Epcellenz gegenwärtige 

Schrift zu übergeben, ans welder diejelben eitationem fiscalem zu erjehen 

Haben, daß Ihre KM. zu Prenfen, als hurf. Durdlaucht zu Brandenburg, 

erhebliche Urfad) beyzubringen Hätten, warum auf fisfalifche Anklage die an: 

begehrte Faiferl. Exflärung nicht gefjehen jolle,” und danacd) Hätte Pfotho die 

eitationem fiscalem famt dem Apponendo aus feinen Händen an fid) ge: 

nommen, beide „eingefehen, gelefen und vernommen". Plotho dagegen ver 

fihert): Apritl Habe „aus dem Bufen ein in Folio zufanmengebogenes 

Paket heransgezogen, und folhes ftillfhweigend überreidhet, mit einer von 

dergleichen Lenten hier nicht ungewöhnlichen Timidität, daher aud joldhes 

ohne Bedenken angenommen wirrde, in der gewifjeften Meinung, daß feldiges 

in einem bei hiefigem Hochftift ventifivten ‘Procei an ein £. preuß. Difajte: 

rin erfafjene Requisitoriales, um deren weitere und fichere Beförderung 

würde nadhgejithet werden. AS aber der Aprill glei) daranf zitternd zu 

fpredhen anfing: „Die bey Kayferliher Majejtät angebrachte AchtsFlage” fo 

wurde derjelde fofort interrumpiret, wie mit allem Fug und Recht gefchehen 

fünnen, zur Zurücdnahme genöthiget und nad) Verdienft zur Thür hinaus: 

getviefen, und diefer ganze Actus Hatte feine Minute gedauert.” Plotho 

wiederholt, ev habe das Anbringen de3 „angebentlichen” Notarii, „mit niähten 

angehöret”, nocd) weniger etwas „durchgefejen und durchgeblättert”. 

Den „Aetus" Telbit joll uns Aprill etiwas ausführlicher erzähfen. Plotho 

Hatte fid) gleich) zu Anfang „entfärbet und kurz Herne) etivas mehreres ent: 

zündet”, bald darauf find „S. Ercellenz Freiherr dv. Plotho in einen Heftigen 

Born und Grimm gerathen, alfo zwar, daß diefelbe fidh nicht mehr ftille zu 

halten vermocht, fondern mit zitternden Händen und brennenden Angeficht, 

beyde Arme in die Höhe Haltend, gegen mic aufgefahren, dabey) aud). die 

Siscal-Citation nebft dem Apponendo annod) in feiner redten Hand haltend, 

in diefe Formalia wider mid, ausgebrodhen: Was, Dir Segel! infinniren? 

ch antwortete daranf: diejes ift mein NotariatSamt, deme ic) nadjzukommen 

Habe. Deffen aber ofngeachtet fiel mic) Er, Treyherr von Plotho, mit allem 

Grimm an, ergriff mid bey denen vordern Theilen meines Mantels mit 

Bermelden: Willft Dur 63 zurücnchmen? Da mid, num deifen geweigert, jtoßte 

und {hob er fothane Gitation, "benebft dem Apponendo vorwärts zwilden 

meinen Rod. mit aller Gewalt hinein und da er mid) anno) bey dem 

Mantel haltend, zum Zimmer hinaus gedrüdet, rufte ex zu denen 2 vorhanden 

1) Fronemoria de3 K. Pr. und Chur-Brandenb. Comitialgejandten Herm Chric 

CHriftoph Sreiherru v. Plotho d. d. 29. Nov. 1757 an Die. allgemeine Neich3tags: 

verfanmlung zu Regensburg, den Infinuations-Achum de3 dafigen Hodhitiftsadvofaten 

D. Aprili3 betreffend. (6 ©. ©.) abgedr.: -Kriegs:Canzlcy 1757. II, 959—62.



Dr. April und Freiherr von Blotho. 177 

gewvefenen Bedienten: Werfet ihm iiber den Gang Hinunter! Melde aber a 
diejem Actu felbjten ganz verhafftet, nicht wurhten, was fie eigentlich tun jollten, 
fondern Haben mr (jedoch ohne mindefte Handanfegung) — mid) fant denen 
zwch Zeugen zuridbegleitet und aus den Haufe und zu verfügen genöthiget.” 

E3 war jhon eine große Ecltfamfeit, die mr im heiligen römijchen 
Reiche möglich war, daß der Gefandte eines Fürften, über den feierlich die 

‚Reidhserefution verhängt war md dem eben durch) eine Teibhajtige Reichs: 
armee der Neichskrieg gemacht ward, am Neichstag Sik und Stimme behalten 
fonnte, al3 ob ihn das Alles gar nichts anginge. Das Mindejte, was der 
Kaijer von feiner Citatio fiscalis ertvarten mochte, war, daß fie diefem in’ 
der That veinunftwidrigen Berhäftwiß ein Ende machen wirde. Aber er 
hatte fd) geirrt. Das fchalfende Hohngefäßhter, mit welden das Ehidjat. 
des Taiferlichen Notar3 aufgenommen ward, machte jede ernftliche Wieder: 
aufnahme de3 Kaiferlichen Vannftrahl3 unmöglich und Fchliehfid, fa) der Kaifer 
ein, was cr fi freilich früher hätte überlegen miüffen, da er durch die 
Berhängung der wirklichen Neihsacht iiber den Kırfürften von Brandenburg 
fi) jelber ins Sleijh fehneiden würde, sn der Wahlfapitulation Hatte cr 
fi) feierlich verpflichtet, was einem in die Adt Erkfärten abgenommen werde, 
nicht fi) und feinem Haufe öuzueignen, fondern dem Neich zu überfaffen und 
vor Allem dem beleidigten: Theil daraus Genugthuung zur geben.') Eine 
ehrliche Befolgung diefer Bejtimmung Tief ja, wie wir wilfen, allen Plänen 
der Kaiferin fehnurftrads zuwider und jo erjhien c3 fchlichlid, am beiteı, 
den ganzen Zwilchenfalf der Bergefjenheit zu üibergeben md fi Stllfchweigend 
der allerdings empfindlichen Auslegung zu amteriverfen, wwelde der Breiherr 

° von Plotho gedrudt dem Neiche und dem Neihztag übergab, um richtig zu 
. ‚Ttellen, „was in dem Hmebrandenburgifchen Sefandtihaft3:Duartier mit einem 

ih für einen Notarium ausgebenden Menichen, Namens April, wegen einer _ 
von ihm vermegntlich tentirten Snfimation am 14. Oftober a, c. fi) zu=.. 
getragen Haben folle”. Freilich der Gejandte, der mit diefem Promemoria 
am 29. Nov. jid) „denen fänumtlichen anwvejenden fürtrefflichen Gefandtichaften 
zıt beftändigen Wohlwollen md Sreundfchaft beitens empfahl“ war nicht nicht 
der Vertreter de3 Befiegten von. Kolin, fondern der de Siegers von No:: 
bad) und die Nation hat dem IGneidigen Neichstagsgefandten die Kurz au: 
gebundene Eelbithilfe vom 14. Oktober wicht vergeijei. 

Auf der Reihsverfammkung, welche im Zahre 1764 zur Wahl und 
Krönung des rönüischen Königs Sofeph II. in Frankfurt ftattfand, erjchien 
and der brandenburgiiche Gefandte Sreiherr von Pfotho, unter den PBrunf: 
geftalten, die dort Hoffärtig einherfugren, ausgezeichnet „durch eine gewijje 
Spärlihfeit fowohl in eigener Meidung als in Sivreen und Eqtipagen“, noc) 
mehr freilich durch den Ruhm, den ex fi) als „Diplomatifcher Held“ in Negens- 
burg erworben. Der fünfzehnjährige Goethe bat fi den Mann, der den 

1) Schaefer I, 449. gl. IL. 1. 1955[. 
Onden, Das Beitalter Friedrichs d. Gr. IL. 12
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faiferfihen Notarius Aprill „die Treppe Hinuntergetvorfen oder tverfen Yafıen” 
mit ganz unendlichen Sntereffe betrachtet und noch der Greis, der „Dichtung 
und Wahrheit” fchrieb, erzählt, wie wenn e3 geftern exit gejchehen wäre: 
„das erte glaubten twir, weil c3 uns befjer gefick und wir e3 au dem 
feinen, gedrungenen, mit [Ätvarzen Fenerangen hin und tvieder blidenden 

Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, bejonders 

wo er ausftieg. E3 entjtand jeder Zeit eine Art von frohen Bifcheln und 
wenig fehlte, da man ihm appfaudirt, Vivat oder Bravo zugerufen Hätte.”') 
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Karte der Gegend von Robbad). 

Wir Haben die Prinzen von Hildburghanfen und Sonbife in dem Lager 
zu Mücheln verlafjen, das fie nad) ihrem Nüdzug von der Saale am 2. No: 
vember bezogen Hatten. Db König Sriedrid) über die Saale folgen iverde, 
war dent Prinzen von Soubife ehr zweifelhaft, im tiefften Innern rednete 
er gar nicht darauf und deshalb fehrieb er jo fampfluftig wie irgend Einer, 
der nicht erwartet beim Worte genommen zu werden: „Wenn er über die Saale 
fonmt, fo glaube id), daß wir zum Nuhme der Nation und zur Sierung dev 

1) Dichtung und Wahrheit I, 5. Buch, ©. 170 der Loeper’jchen Ausgabe. 
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Binterquartiere ohne Zögern ihm entgegen marfehiren und ihn Schlagen müffer. Die Truppen verlangen danach) niit einem Senereifer, der ein fehr günftiges Vorzeichen ift.”) An 3, Mittags erfuhr Sonbife, daß Sriedrich bei Weißen: fels die Brüde über die Eaale Habe herjtellen Yaffen und fi zum Uebergang über den Fluß vorbereite, Augendlidich Hich er alle Umgebungen feines Lagers nad) geeigneten „Schladtfeldern‘ durchfuchen,?) md mod) ehe diefe Cure beendigt war, fan Sriedrih am Abend mit feinen drei Colonnen in Braunsdorf an. Su einem Briefe, den Soubife anı 4. angefangen, an 
Morgen de3 5. beendigt und unmittelbar vor der Ehlacht durch; einen Conrier nad Paris gefandt hat,?) gibt er weiter an: „sn der Nacht (vom 3. auf 
den 4.) erwarteten wir einen Angriff und jeder war auf feinem Pojten; morgens fchien entfchieden, daß er ung angreifen tolle, allein nadyden er eine Necognoscirung vorgenommen hatte, 30g er fidh zurück, Wenn die Preußen 
morgen in ihrer Stellung bleiben, jo werden wir die Partei ergreifen ung teht3 wegzuziehen und ich glaube, daf; wir den König von Preufjen bejtimmen werden, — 3 in Nuhe zu Infjen”. . Was num ohne Unterfheidungszeichen 
folgt, ift offenbar am Meorgen de3 5. gejchricben: „Er hat e3 geftern fehen mäffen, da man ih nicht fürdtet. Ich fan Shnen die Freude nicht aus:  drüden, die fi) auf allen Gefihtern malte. Es ift ein Ungfüd, daß der König von Preußen nicht auf die Wette Hat eingehen wollen. Ic glaube, daß c3 bei der nächften Öelegenheit derjelhe Fall fein wird: gejtern indeß war Alles trefflich vorbereitet und angeordnet. Die Truppen waren mit den Anordnungen zufrieden, die ich größtentheils den Herzog von Broglie, den. 
Örafen von Mailly und Et. Germain, fowie andern Generalen und unfern ganzen Öcneralftabe verdanfe, defien Einfiht in dem Augenblide, in welchent man wicht daran zweifelte, daß eine Cchfadht nahe bevoritehe, in ihren ganzen 
Öfanze erfchien.”!) Der 4. November war für die Sranzofen in der That ein Unglüdstag, denn ex fChuf die Slufionen, die zur Niederlage de3 5, führten. 

Auf Andringen de3 Prinzen von Hildburghaufen war no am jpäten Abends de3 3. die ungünftige Stellung bei Müceln mit einer günftigeren jüdwärts davon nad) Branderoda zu berfaufcht worden, wo auf der äufßerften Nehten die Neichstruppen fid) mit Berhauen und Gejhühen "wohl gededt hatten, Am Morgen de8 4. rüdte Sriedrich mit feinem ganzen Hcere in Chlahtordnung zum Kumdichaften aus, bejah fid) die feindliche Stellung und fand die Echwicrigfeiten eines Angriffs fo groß, daß er wwieber abmarfhirte, aber nicht in fein altes Lager zurüdfehrte, fondern in der unmittelbaren Nähe de3 Heindes zwilhen Bedra, Schortan und Noibad) ein mene3 bezog. Der fampflofe Abzug, der mit Sad und FaE zum Angriff ausgerücten Preußen 
unter den Höhen, auf welden die noch nicht bejiegten Sranzofen ftanden: dag 

1) An Paulıny 2. Nov. "Stuhr I, 363. 2) Stuhr 1,231. 3) Brodrüd ©. 361. Der unmittelbar vor der Ehladht abgejandte Brief Fan nur der bei Stuhr I, 231/32 auszugsweife mitgetheifte jein. 4) Stuhr], 231/32. 
12*
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war ein Anblie, deffen beraufchendem Eindrne felbft der Prinz Sonbije nicht 

widerftand. Der ftrahfenden Freude, die man anf bei Gefichtern der Mannes 

ichjajten Ta, entjprad) der Schwung, mit welchem jegt der Antrag des Prinzen 

von Hildburghanfen auf einen Nechtsabmarih mit der ganzen Armee zur 

Ungehung und Abjehneidung des Zeindes für den näcjften Tag verabredet ward. 

Der Prinz von Hifdburghanfen war's, dev nad) übereinftimmender Aus- 

Tage aller Zeugen immer und immer auf Losjchlagen drang, während Soubife, 

nad) feinen eigenen Angaben, den Weifungen ans Berjailles gemäß das Menjceits 

mögliche that, jeder Schlacht auszuweichen. Per Oeneralijjinns der ver: 

einigten Heere tänjchte fi) durchaus nicht über den Werth feiner Armada. 

Su einem nad) der Niederlage gejchriebenen Bericht an den Kaifer!) jagt 

er: „Sch Habe den Zuftand der Neihstruppen offenderzig bejchrieben, jenen 

der franzöfijchen Hilfsvölfer, ihre Unordnung, ilechte Disciplin md nod) 

viele andere dieje Truppen betreffende Betradjtungen mit Ichendigen Sarben 

abgenahlt, ja-ich Habe fogar verfichert, daß eine Colomme von 2—3 Negie 

mentern übrig genug feien, diefe Armee zu chlagen und alfe Zeit gebethen, 

nicht auf die Onantität, fondern auf die Qualität zu vefleftiren. Nicht minder 

Habe ich faft um Gottes willen gebethen, man möchte den aus dem Gerwinnft 

einer Bataille erwachfen fünmenden Nuten mit dem ohirgemeinen Schaden, fo 

da ohnfehlbar von dem Verkuft einer Seldfchlacht erfolgen wiirde, auf die Waage 

Schale Yegen und mich nicht zu einer Unternehmung ziwingen, von Der id) 

nichts als Böles und Schädliches vorausjehen Fünnte, Allein Tcyder! alles 

diefes, Allergnädigfter Herr, Hat nichts gefruchtet und id) bin durch) alle Conriers 

 Vergeftalten zum Avanciven animiret worden, daß c3. wirklich das Anfehen 

gehabt Hat, als ob ar meiner Herzhaftigfeit gezweifelt würde.” Dies war 

ein Bewweggrumd, der zur Eife fpornte. Ein anderer lag in der verzweifelten 

Lage and Stimmung feiner Truppen, die wirklich Feine andere Wahl mehr 

Hatten, al, che fie verhungerten, enttveder zu fchlagen oder den fofortigen 

Nüczug anzutreten. Die Stellung bei Mücheln Hatte er nicht gewählt, fondern 

nothgedrungen angenommen, weil eben Gonbife dort Stand und mit Befehlen 

aus der Entfernung von dort nicht fortzubeivegen war. Die größere Hälfte 

der Neichsinfanterie Hatte er gleich nach dem Abzug“ von der Saale unter 

dem Prinzen von Baden-Dirlady über die Unjtrut voraus gejendet?) md 

war mit der Heineren, 15 Bataillonen, den Franzojen bis Mücheht nad 

‚gegangen, um fie von dort mit über die Unjtrut zu nehmen. Der rafche 

Anmarjd) des Königs Hatte diefen Plan durdjfrenzt und ihn zur Anfnadıne 

de3 Kampfes diesfeits der Unftrnt beftinmt, aber für dieje plößlid) einges 

tretene Aenderung war gar nichts. vorbereitet, an Lebensmitteln fehlte cs 

gänzlid, in Erfurt, Eifenad) 1. a. D. gab e3 große Vorräthe, aber e3 var 

fein Zuhrwerk da, um cs fortzubringen. Die Sranzojen hatten alle Wagen 

amd alles Zugvich aus der ganzen Gegend mitgenommen.?) Co brad) bei 

1) Weimar 7. November. Brodrüd ©. 301. 2) Chr. ©. 337. 3) Eh. ©. 191.
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den Neihstruppen im Lager zu Mücdeln an 2. November fürnlihe Hungerss 
noth aus, die allgemeines Marodiren und fehtwere Exeefje gegen die Lande ' 
Tente zur Folge hatte. ALS der 5. November anbrad), ftanden die Neihstruppen 

feit fünf Tagen ununterbroden unter den Waffen, Hatten zivei Tage und Nächte 
unter freiem Himmel gelegen, ohne fo zu fagen einen Villen Brod. oder einen 

Tropfen Waffer zu fcehen und wem e3 nicht zur Ehfacht Fam, mit feiner 
anderen Wahl mehr, als „uns entweder zu vetiriven oder hier vor Hunger 
und Mangel umzufonnen”.!) 

Dies war ein weiterer, jchlechthin zivingender Grund zum Kampfe: Hinzu 
fam, daß auc das Berhältniß der beiderfeitigen Iruppenftärfe ein jchr 
günftiges war. Es war nit fo günftig, wie man Yange angenommen hat; 
nad) den zuverfäfligiten Berechnungen Hat die verbindete Armee an 5:November 
anfer 10,264 Mann Neichstruppen mit 30 Gefchügen, nur 33,060 Franzojen 
mit 79 Gejchügen,?) aljo Alles in Allen 45,324 mit 109 Gejhüten gezählt; 
aber das Heer Friedrih3 des Großen betrug nit mehr al3 22,000 Main 
mit 72 Gejhüßen und die Etreiterzahl der erfteren war mithin der des 
Iegteren fajt um das Doppelte überlegen. 

Nad) den Berabredungen de3 4. November Hätte man am frühen Morgen 
de3 5. dei fofortigen Nechtsabmaric der Franzojen -ertvarten follen; ftatt 
dejjen Tieß Coubije feine Armee — auf Fouragiren ansgehenz?) wie getvöhns 
lich Hatte er über Nacht Alles vergeffen, wofür er anı Tage vorher Feuer 
und Hlanıme geivejen var. Da fandte im der Prinz von Hildburghanfei 
ein dringendes Billet, defien Wortlaut uns erhalten ift: „Ich glaube, daß 
wir feinen Augenblick zu verlieren Haben; aber wir müfen uns auf der Gteffe 
fertig machen, wider den Feind zu gehen und ihn anzugreifen. Aus feinen 
gejtrigen Manöver ficht man ehr gut, da; er zu um nicht Kommen wird, 
und jtatt dejfen Haben wir alfe Urfacdhe zu fürchten, daß er ums die Ver: 
bindung mit Sreiburg und dadurd) die Lebensmittel abjchneiden Fan. Das 

Bemühen feiner Generale, den Weg dorthin auszufundjchaften, beweijt cs, 
und eben vernehme id, da er Weißenfels verlaffen Hat, ohne aud) mm die 
Brüde zu bewwadhen, Bewveis genug, day er fi ihrer nicht bedienen will: 
daher glaube ic}, müßten wir uns gleich in Marjch jeken, die. Höhen von 
CS chevenrode zu getvinmen md ihn von dort aus anzugreifen. Wir getvinnen 
dabei zwei Bortheile. Erftens den der Dertfichfeit, welchen um3- die Höhe 
über den feindlichen Lager gewährt, inden..wir das Defils vermeiden, das 
uns gejtern am Angriff Hinderte, und zweitens deden wir dadurd) zu gleicher 
Zeit unfere Verbindungen. I bitte Ew. Durchlandht hierüber nadhzudenfen 

1) Mollinger bei Brodrüd ©. 114. 2) Nadgewiejen von Brodrüd ©. 343, 
3) Sranzöftjcher Bericht bei Stur I, 366: Notre armde campa sur le terrain on 
elle avait passe la nuit, et le lendemain matin 5 on lui donna l'ordre d’aller 
aux fourrages. M. le Prince de Soubise regut, un moment apres, un billet 

. du Prince de Saxe-Hildbourghausen, par lequel il Tinvitait de marcher par 
sa droite et de se porter sur le flane gauche du Roi de Prusse.



182 Siebentes Bud. IN. Regensburg und Noßbad,. 

und Shre Antivort hier beizufeßen. Das erjte, was gefchehen muß, ijt die 
Berahrihtigung Ihrer Negimenter, da man marfhiren wird und daß 
Niemand das Lager verlajjen dürfe, denn fie gehen taufendiveife auf das 

Dorf zu, da3 dem Feinde ganz nahe liegt, und diefer fann mit einer Mb: 
theifung vol wenig Hufaren joviel Gefangene machen, al3 er will. 

Den Namen nad) war der Wrinz von Hildburghanfen der Vorgefebte 
de3 Prinzen von Goubije, gleichwohl hat er, wie aud) diefes Schreiben be= 
weist, niemal3 zu befchlen gewagt, immer nur Nathichläge zur Erwägung 

anhein gegeben, und wenn er mit feinen Gründen den Prinzen überzeugt zu 
haben glaubte, vegelmäßig fat entfprechenden Handelns eine Fülle von Gegen: 
gründen zu hören befommen. So aud) jeht. Der Prinz Eonbije Lich jeine 
Armee nicht marfhiren, jondern fonragivenz unter bejtändigem Hittz und Her: 
verhandelt Fam die Mittagsitunde heran, da griff Hildburghanfen zu dem 

einzigen Mittel, da3 nicht immer verjagte, er brad) mit der Faijerlichen Neiz 
terei jelbftändig auf md mit Diefem Borfpann bradite er and) Sonbije end: 
ih) in Bewegung. Die ganze Armee jebte fi nad) vechtshin in Marfc, 
aber al3 man nm 2 Uhr etwa dem Dorfe Pettftädt gegenüber, gerade füd: 
fi) vom Lager der Preußen angefonmen war, machten die Sranzofen wieder 
Halt, demm mm war dem Prinzen Conbife ganz Har getvorden, zu einem 
Angriff auf die Preußen fei e3 doch zu jpät geivorden für den Tag, man 
mühje ji) begnügen in deren Linfer Slanfe bei Neichardtswerben ein Lager zu 

beziehen amd den Angriff auf den nächiten Tag verjdieben.!) Hildburghanfen 
eilte herbei, im gerechter Entrüftung Yie er fi) die Menferung entfahren: 
„So feid. She Herren Sranzofen, wem der Feind Fommt, geht She zurüd, 
und wenn hr gegen ihm gehen foltt, macht Shr Halt” Dieje Grobheit 
wiirde aber nichts gefruchtet haben, wenn nicht gerade jebt, e3 tvar halb 3 Uhr, 
im feindlichen Lager eine Bervegung jichtbar gewworden wäre, die ausjah 
wie eine Flucht nad) Merfeburg. Nun gab cs felbjt für Soubije feinen 
Grund zum Widerftreben mehr. Entwihen follte dev Feind nicht, die Schande 
hätte er nicht verantivorten Fünnen. Mit Hildburghaufen jehte er fid) jet 
jelber au die Epite der Neiterei, die eiligft anf Neihardtswerben vorging; 
dab Fuhvolf folgte „mit Siegesjaucdhzen“ im Sauffhritt nad) und die Nejerve 
unter Broglie Hatte cs fo eilig, daß fie jtatt rechts fi) anzufchlichen, fic) 
jammt all ihren Gejchüten zwifchen die beiden Treffen de3 Fußvolfs einz 

ob?) und dadurd) die ganze Marjchordiung unheilbar durcheinander warf. 
Die Colommen, die jo zu No und zu Fuß in halben Bogen nad) 

Neichardtswerben ftüienten, jahen nicht, tvaS in denfelben Augenblicen auf der 
Sehne de3 Bogens bei den PBreufen fid) ereignete. Die beiden Heere waren 

getrennt durch einen in dem fogenannten Sanushügel gipfelnden Höhen 

1) Stupr I, 373/74. 2) Brodrüd ©. 346/87. Zur Gejichte der Schlacht 
vgl. Die Subeljchrift von Prof. Dr. Adolf Müller, Die Schlacht bei Nohbad). 
Berlin 1857. Wiltj, Die Stadt von, nicht bei Noßbad), Neicdjardtäwerben. 1858.
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rüden, der Sriedrid) dem Orofen als Vorhang für ein Manöver diente, wie 
e3 einfacher nicht erdadt umd wirkfamer nicht ausgeführt werden Tonnte. 
Durch) das geöffnete Dad) de3 Herrenhaufes zu Nofbad) Hatte driedrid) an 
Morgen um 8 Uhr fid) "die Stellung des Zeindes mit dem Fernglas be: 
trahtet, md aus den Vervegungen, die er beobachtete, anf einen Nüdzug 
desjelden nad) Freiburg gefchlofien, dem der Aufnarjch eines Truppenförpers 
(e3 war Die Abtheilung des Grafen St. Germain) zwijcen Alsdorf und 
Schortan zur Dedung dienen follte. Die Truppen blieben deshalb in ihren 
gelten, dinften, al3 der Mittag Fam, abkochen und in Nude ihre Mahlzeit 
verzehren, wie denn auc Sriedric) jelbft um 12 Uhr zur Tafel ging und 
mit jeinem Stab 6i8 2 Uhr bei Tafel blich. Da ging er, veranfaßt durd) 

die Meldung eines Adjutanten, noch einmal auf den Boden und mm erblidte 
er Marjheolonnen, deren Richtung nad) feiner Linfen nicht mehr zweifelhaft 
war. Im Augenblid war fein Entjchluß gefaßt, in ein paar Minuten das 
Lager abgebroden amd die ganze Armee in VBewvegung. Dies hatte man 
noch auf feindlier Seite gejchen und die Gejchtwindigfeit womit e3 gejchah, 
nicht wenig betvumdert. „Qi tveniger al3 zwei Minuten,” jagt ein Augenzeuge 
von der Reichsarnce, „lagen alle Belte, als wenn fie.auf dem Theater mit - 
einer Schnur gezogen wären, auf der Erde und feine Arne war in vollem 
Maride. Dieje plöglice Veränderung machte uns glauben, er fürchtete fic) 
dor ma ad wollte fi) nad) Merjeburg retiviven, weswegen jhon unter uns _ 
ein Giegesjaudhzen anfing zu erfchallen und fi unfer Muth wie umnjere 
Säritte verdoppelte.) Friedrichs Weg ging nicht nad) Merfeburg; nad) 
demfelben Neichardtswerben, den die Verbündeten zuftürmten, fandte Friedrich 
feine Neiterei, während er Artillerie und Supvolf eiligft fich über den Sams: 
Hügel verbreiten Tieß. 

E3 war halb 4 Uhr geworden, als die preußiichen Gefhüte vom 
Sanuöhügel herab ihr Sener auf den Geind eröffneten amd in demfelden 
Agenblid Seydlik mit feiner Neiterei um dieje Höhe herum fchtwenfte und 
wie ein Blib in die deutjchen Reiterregimenter einbrad. Die öfterreidhijchen 
Küraffiere Hielten den erften Stoß aus, franzöfiice Neiterei unter Marquis 
de Caftrie3 Fam ihnen zu Hilfe: da warf Seydlig ihnen fein zweites Treffen 
in die rechte Slanfe md diefem neuen Stofe widerjtand nichts mehr. Sır 

“ wilden Getümmel jagten die gejchlagenen Neitermafjen querfeldein, während 
Seydlig jeine Schtvadronen bei Tagewerben neu formirte, 

Die Sucht der Neiterei entfchied die Sicht der Nreisregimenter, die 
ohne einen Schuß gethan zu haben, umfchrten, die Geivehre wegwarfen und 
das Weite fuchten. Die franzöfifhe Infanterie verfuhte wenigitens Wider: 
ftand, die Brigade Piemont Tieß die erjten fieben Bataillone der Preußen 
bis auf 50 Schritt Heranfonımen, aber als das Schuelffener feine fürdterliche 
Wirkung that, und mit einer Lage eine ganze Compagnie Gvenadiere nieder: 

1) Mollinger bei Brodrüd. ©. 115.
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ftreefte,Y) machte die ganze Brigade Kchrt, die Brigade Maitly und mit ihr 
das übrige Sußvolk folgte dem Beifpiel. Die ganze feindliche Arnee war 
Ihon unter den Kartätfchenfalven der preußifchen Gefchüte auf dem Nüdzug, 
al3 Seydliß no einmal in die flüchtenden Haufen einhieb und num war 
e3 um den Yeßten Neft von Haltung und Ordnung gefhehen. Nur das Dunfel 

der Nacht rettete die nad) Freiburg 
und der Unftent flüchtenden Majjeı 

vor gänzlicher Vernichtung. Der Prinz 
Sonbife hatte während der Cchladht als 
Eofdat redlich feine Cchuldigkeit gethan; 
noch Gediegeneres Teiftete er in feinen 

Cchlahtberiht an Stainville: „Quel 
Malheur! Quel Malheur! Worauf fan 
man noch bauen? Feier, guter Wille, 
treffliche Anftalten, waren, da3 wage 

ih zur jagen, auf umferer Ecite: und 
in einer halben Stunde Haben die 
Manöver des Königs von Preußen 
unfere Neiterei und unfer Fußvolf zum 
Weichen gebracht; Alles hat fi) zurüc: 
gezogen ohne zu flüchten, aber aud) ohne   

  

  

  
  

    

_ je den Kopf umzudrehen. — Die In: 
SH NEE BE janterie rücte troß der Niederlage der 
& JMNEEIDUEHUN anal il: Neiterei in jehr guter Haltung vor: fie 
Elia in Me marc irte, ofne einen Schuß zu thun, ih Kun N Kill ER L) ) buß zu th 

      

IE zen. Titzhosl bi3 50 Schritte au den Feind md im ‚N A | Angenblid, ba id) die fffnflon Sort 
Sa lnree mungen hatte, wandten ji) die Köpfe, 

\ . man |Hoß in die Luft umd zog fid) zu: 
"ad dem Aupferiiäe von 2. Berger rüd. Ih muß Seleumen, die Haltung 

der Zeinde war fehr ftolz; ich bemerkte dort nicht die mindejte Erfütterung. 
Bon jenem Argenblide an adaneirte die Linie der Preußen unaufhörlic) 
fenernd und ohne fi) zu oder; unfere Brigaden auf der Linken twichen 
räcwärt3 (reculaient) ohne zu fliehen, aber, ausgenonmen einige Augenblide, 
two man Mittel fand fie anzuhalten, Herrjehte .die Neigung zum Nüdzug vor 
und trng den Sieg davon. IA fpreche nicht von der Kreisinfanterie, deren 
erinnere I) mich nur, am dem Augenblid zu beklagen, tvo id) das Unglüd 
hatte zu ihr zu ftoßen. — Die Artillerie und die Equipagen find in Sicher: 
heit, unfere Nachzügler Fonmen an und ich höre von allen Seiten, daß die 
Stüchtlinge zurüdfehren. Während der Nacht hatte jic) faft die ganze Xnfan: 

° 1) Stanzöfifcher Bericht. Stuhr I, 377 vgl. mit dem Bericht de3 Prinzen von 
Hildburghaufen bei Brodrüd. ©. 303.
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terie zerjtvent. Wir fangen an, wieder zit ns zu fommen, die. Sprache fehrt 
zum guten Ton zurüd, Cie wiffen, wer mit franzöfifchen Köpfen zu hun hat, 
weiß fi) immer zu helfen. Zch male iniv das Bild aus, das der Hof darbieten 
wird, wenn er diefe traurige Botjchaft vernimmt; c3 fehneidet mir ing Herz“! 

As der Prinz Sonbife in feinen wunderlihen Bericht fo forgfältig 
den Schein zu vetten fuchte, als habe überall blos ein Nüdzug, ein Weichen, 
aber nie und nirgends cin Klüchten, ein Davonlaufen ftattgefumden, Hatte 
ev das ganz richtige Gefühl, daß für die Befiegten von Noßbad) die Cchande 
größer al3 der Berluft, der Ehimpf gefährficher fein werde al3 der Schaden 
an Menfchenteben und Gefchüsen.”) Das Syftem von Berjailles Hatte einen 
Chfag erlitten, von dem c3 fich nicht mehr erholen follte. Der Hof zwar 
tröftete fh fchnell. Die Marguife de Pompadour teodnete ihre Ihränen, 
als der Maricall Belleisle ihr fagte, wie ex bein König dem Chremmanır 
Soubije da3 Wort geredet; „der König wird Ihren jagen, Madante, daf 
Herr dv. Soubije vom Prinzen von Hldburghanfen gezwungen worden it, 
die Chladt zu jchlagen, und daß defien Truppen zuerjt geflohen find und 
die Sranzofen mit fortgerijfen Haben.” Den Prinzen wirden denn and) die 
jhmeichelhafteften Zeichen der Fortdauer Föniglicher Gunft zu Theil und das 
tröftete ihm über die Flut) von Spott und Hohn, die in der Prejfe fid) 
über ihn ergoß. Da flog ein Blättchen umher, worauf man in artigen 
Verjen Tas: „Sonbife jagt, die Laterne in der Hand: Sch fuche umfonft, vo 
Zenfel ift mein Heer? C3 war doc) geftern morgen noch zur Stelle. Hat 
man mir’3 geftohfen, oder hab ich’3 Hlos verlegt? Ad, ic) verliere Alles, 
CS htwvachfopf, der id) bin.- Aber warten wir big der Tag kommt, bi3 Mittag 
üt. Was jch ih? o Himmel! Bel Entzüden fat mein Herz! D felig 
Wunder, da, da ijt cs ja. Ad, zum Henker aud), was ift denn das? Ih 
ivrte mic), das Heer des Zeindes jrs"5) 

Untröftlid) war in Verfailles nur Einer, der Abbe Bernis, von dem 
wir fdon willen, vie glüdlih er war im Ahnen der Gefahren, im- Erkennen 
der Uebel, md wie unglüdlich, wenn c3 galt, dei einen zu entgehen, die 
anderen zu Heilen. AU feine Freude über die endlich, glüdlic) bewirkte Nüd- 
fchr der Parlamente machte tiefer Verziveiflung Plaß, als die Botjchaft von 
Rogbad Fam, als er die Schadenfreude fah, mit der das Volk, und dan 

 Reichtfinn, mit dem der Hof dies entjchfiche Greigniß nahm. Er war von 
dent Gange der Ereigniffe fehr gut unterrichtet und Hatte fi) über die Ur: 

1) Aubertin, L’esprit public au XVIlLitme sitcle. Paris 1873. ©. 335/36. 2) Tie Prenfen Hatten an Todten 3 Offiziere und 162 Matın, an Berivundeien 20 Tifiziere und 356 Mann verloren. Der Feind Hatte 6—700 Todte und 2000 Ber: wundete auf dem Cchlahtfeld, über 5000 Maun, worunter 5 Generale und gegen 300 Dffiziere, al3 Gefangene in den Händen ber Eieger gelafjen, die außerdem 67 Geihüße, 7 Bahnen und 15 Standarten.mit vieler Bagage erbeutet Hatten. Ge: idichte de3 Tjährigen Krieges vom preuß. Gencraljtab I, 371/72. Der Verluft, den der Feind durch Auzreifen erlitt, ift.nicht mehr zır ermittelt. 3) Jobe; V, 89.
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fachen dev Niederlage ein in feiner Unbefangendeit völlig zutreffendes Urtheil 
gebildet, al3 er am 22. November an deu Grafen Stainville jhrieb: „Mir 
find gefählagen wordeit, 1) weil der Marjch Thlecht angeordnet war; 2) weit 
twir bein Vorbeizichen ımter einem Higel verfäumt Haben, uns exft der Höhen 
äu bemeijtern; 3) weil wir gegen den König von Preußen in Bogen marthirten, 
während er auf der Echne gegen una heran fam; 4) weil wir angegriffen 
twiurden, che wir in Schlahtordnung Itanden; 5) weil unjere Truppen feit 
drei Tagen fait fein Brod bekommen hatten; 6) weil unjere Infanterie od) 
feinen Schuß gethan Hatte; 7) weil fie jchr jähledht disciplinixt iftz 8) weil 
dev König von Prengen alle Gegenvortheile hatte und diefen Hinzufügte die 
de3 Terrains, der guten Anordnung, der Lift und der Schnelligkeit. Außer 
der Neiterei hat Niemand gekämpft und geflohen ift Alles, Die Naht Hat. 
die Armee gerettet. Um 2 Uhr Nachmittags, hat man- Shon auf dem Narid 
Halt gemacht, um einen Kriegsrath zu Halten, it dem die Meinungen getheilt 
waren. Dies BVorjpiel weisjagte den Verfujt der Cdladt; aber id) bitte 
Sie mir zu jagen, was wir denn hätten tm wollen, wenn wir fie getvannen? 
Vie Fan man eine Schlacht vollftändig gewinnen, wenn jie im November 
um 5 Uhr Wbends3 anfängt? Das Chfachtfeld Hätten wir gewonnen ımd 
weiter nichts. — Herr‘ von Soubife übrigens wird, wie leicht zu deufen, 
dom ganzen Publikum in Stüde zerriffen; c3 wollte ihm nie ein Commando 
anvertraut willen ımd fagte jeit zwei Monaten feine Niederfage voraus; als 

. Gegenfchlag erfeben wir jeßt die Vernichtung unferer Armee.” — Dann kommt 
er anf Nicheliens unbegreifliches Verhalten zu Zeven und Halberjtadt zu 
Iprehen: „Wem wir una nicht in Acht nehmen und wenn wir mg nicht“ 
fammeln, jo werben wir aus Dentichland Hinausgetriehen werben; Hinter 
uns haben wir eine (die Hannoveriche) Armee, die man bios eingejchläfert, 
die zit vernichten man fi) die Zeit nicht genommen Hat. Es ift unbegreif- 
ih, daß man troß alfer Gegenvorftellungen Stade verläßt, um einen Monat 
in Halberftadt zuzubringen, das man gleichfalls preisgeben will. Wir werden 
noc) jehen, wohin die Hannoverjche Epifode führt, aber was wird inztwijchen 
unere Armee im Frühling machen? Schon hat fie das ganze Land aus: 
gezchrt, das fie bejegt Hält und das, weldes fie bejegen foll, wird fie gleid)- 

‚ falls ausgezehrt haben; wenn man die Disciplin nicht herftelft, ift Alles ver: 
foren. Wenn die Generale auf ihren Kopf Handeln und beftändig gegen den 
Hof argımentiven dürfen, ift no einmal Alles verloren. Wir braudhen 
eine Regierung und haben eine folde Heute jo wenig, al3 wir früher eine 
hatten. — Anı Hofe hat man bei der Niederlage nur an Herrn von Soubife, 
aber nicht an den Staat gedaht. Unfere Freimdin und der König Haben ihn 
mit Fremndjchaft überhäuft. — Eeien Sie gewiß, meinen Kopf Habe id) noch) 
ganz; aber er ift mir völlig ummüß, denn wir haben Fein Minifterium und 
feine Minifter.“') . 

1) Mein. IL, 139-143,
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IV. Leuthen, Wiljeln Pitt und Ferdinand bon Sraunfcjtein. 

„Endficd) eine gute Nachricht,” jchrieb Sriedrich am fpäten Abend des 

5. November feiner Schweiter Wilhelmine. „Du tunitejt ohne Biveifel, daß 

die Fahzbinder mit ihren Neifen (cereles, die Kreistruppen der Neichgarmee 

find gemeint) Leipzig nehmen wollten. Ich bin herbei geeitt und habe fie- 

über: die Eaale gejagt. Der Herzog von Nichelien Hat ihnen 20 Bataillone 

and 14 Cchwadronen zur Hilfe gejandt: fie Haben fi einer Stärfe von 

60,000 Man gerühmt. Gejtern bin ich ansgerüct, um fie anszukmdichaften 

und Habe fie in ihrer Steffung nicht angreifen fünnen. Das Hat fie tollfühn 

gemacht. Heute find fie ansmarjcdirt, um mic) anzugreifen, aber ich Bin 

ihmen zuvorgefommen. E3 war eine Schlacht in Güte (em douceur). Gott 

fei Dank habe ich nicht hundert Todtez der einzige jhtwer vertuumdete General 

ift Meinife, Mein Bruder Heinrich) und Seydlik Haben Heine Schranmıen 

am Arm. Wir Haben das ganze Gejhit; des Feindesz ihre Auflöfung tft 

volfftändig md, ih) bin im vollen Marih, um fie über die Unftrut Hinanse 

zuwerfen. Das ift alfo nad) foviel Shrek und Mifgeihid, Dank den Hinmel, 

ein günftiges Ereignip uud man wird fagen, 20,000 Preuhen haben 50,000 

Sranzojen und Dentjdhe gejhlagen. Mit Nude Tann id) jeht zur Grube 

fahren, denn der Auf, die Ehre meiner Nation ift gerettet. Unglüd Können 

wir haben, aber Entehrung werden wir nicht erleben. ) Militärifch war der 

Sieg von Nofbad) Yange nicht jo entjdeidend, al3 e3 im erjten Angendbfide 

ihien; aber die moralifche Wirfung war ganz auferordentlih. Den Volfshaß, 

den die Plünderungen und Gewalttfaten des franzöfiigen Banditendeeres in 

ganz Novdietdentichland verbreitet; war glänzend Genüge gejchehen, eine 

Sranzofenfurdt gab e3 feit diefem Tage überhaupt nicht mehr und in dent 

grenzenlofen Schimpf, mit dem die NeichSarmee. dies Schlachtfeld verlajien, 

itarb der Glaube ar. das Neich jelbjt dahin. Der Krieg gegen Preußen er: 

ichien als das, was er wirklich war, al3 ein Krieg gegen DTentjchland und 

jeine thenerjten Güter, Bon Kaifer und Neid) Hatte die Nation nichts als 

Schaden amd Schande; in Friedrid) den Großen Iernte fie ihren Räder und 

Netter Feen. Wo mr ein Funke dentfcher Empfindung Iehte amd nur ein 

Schatten von Empfänglichfeit war für echtes Heldentgum, da jubelte man 

1) Oeuvres XXVII. 3. 350/51.



Sieges-Kied 
der 

- 

Preußen 

nach der Schlacht bei Roßbach. 

re hohes Siegeslied, _ 

Erfchalle weit umher! 

Daf dic der Feind, wohin er flicht, 

- Deruehme hinter her. - 

Den, welder unfern Untergang 

In böfem Herzen trug, 

Den fchlage, muthiger Gefang, 

Wie Fricderich ihn fchlng, 

So, wie ein junger Köwe liegt 

Und laurt auf feinen Seind, 

Der ftolz ift, in Gedanken fiegt, 
Ihm leicht zu zwingen meint. 

So, tapfre Brüder! lagen wir, 
Wir fleiner Kauf im Thal. 

Der Abend Fam, da fchliefen wir 
Hadı langem Marfch einmal. 

1757: 

Dom Pulverdonmer eingewiegt, 

Und von der Waffen Laft, 
Ermüdet fchliefen wir vergnügt, 

Die gelder Schritt vor Schritt. 

Dom Sternenz vollen Bimmel fahn, 
Schwerin nıd Winterfeld, 

Derwundernd den gemachten Plan, 
Gedanfenvoll den Held. 

Gott aber wog bey Sternenflang 

Der beyden Heere Krieg, 

Er weg, und Prenfens Schaale fanf, 

Und Defterreihs Schaafe ftieg. 

Der Neid, der neben Thronen fit, 
Im, ungetrenen Wien, 

“ Kuirfcht mit den Zähnen, Race hlitzt 
Ans Augen, welde glühn.



Der hatte wider Deine Macht Wir liefen auf der Siegesbahn, 
Und Weisheit, Fricberidj! Die Friedrich in der Yacht 

Der Erde fürften aufgebradtt, -Geritten war, und nad} dem Plaı, 

Gott aber blieb für did. Den er alfein gemadıt. 

Xun mögen fie bey ihrem Krieg Es war ein rechter Wettelanf. 

Derrathen im Gejict, Schnell aber hörten wir, 

Der Himmel gebe foldien Sieg Halt! richtet euch! marfcjiret anf! 

Dem Ungerehten nicht. Steht! plößlid finden wir. 

Der groje Morgen bradı hervor, Mit einem Blie Font ns der Feind 

Und bradjt den grofen Tag, Qnerüber überfehn; 

Den Morgengruf in unfer Ohr Derfpottend jah er uns vereint, 

« Trug mancher Dommerfchlag. Uns Heinen Haufen, ftehn. 

Wir aber hörten Faum darauf, Da dacht ein witziger franjos, 

Wir dadıten feinen Tod! Unrühmlich fey die Schlacht; 

Wir ftunden ansgeruhet auf, Sein £udewig fey viel zu groß, 

Und Fochten Morgenbrod. . Su wenig Friebrichd Macht. 

Die Feinde Fommen, jagte man; Als aber Keith drauf vor ns her, 

Wir aber blieben ftill. Der Tapfre! Fener rief, 

Wir fahr fie fommen nah heran, Und Feuer ward; o da war er ' 
Wir aber blieben ftill. Der erfte, welcher lief. 

Denn Friedrich war noch nicht zu fehn, Was dadıt er dody in feinem Kauf? 

Bis Mortz fagte Marfd, Er dacht erftarrt und ftnmm, 

And allen war er nm zu fehn, Der Höllen Radıen thät fi auf; 

Und alle fagten Marid}. . Kief fort, fah fil} nit um. 

Aus unfer aller Angen ftieg Weld; großen Sieg, o Frieberi]! 

Ein rechter Frendenftrahl. ' Gab Gott uns bald und Du! 

Wir wurden alle lauter Sieg, Aht Haufen ftritten nur für Dich, 

Und Tachten ihrer Zahl. Die andern fahen zı. 

Wir liefen alle Man bey Mann, ie ftritten, angefeurt von Dir 

Ein jeglicher ein Held, And Heinrichs Heldenmuth, 

Als wolten wir Berg ab Berg an Er biutete, wir fahı es, wir, 
Durchlanfen alle Welt. Und räceten fein Blut, 

Was meinte da der dumme Seind, Ba! welcher Dommer! welcher Kampf! 

Er meint, es wäre Sludtt, Wir jpyen Slamm und Tod, 

Spricht fich einander, was er meint, Wir wandelten in Rand nnd Dampf, 

Scdwillt anf von Siegesjuct. Schwarz wie der Höllengott. 

Sicht einen großen halben Mond Du, $ranfreidhs großer Donnerer! 
Am unfre $Slucht herum, Derjtummteft? rädıte fich 

Auft Tant: der Hunde nicht gefhont! An deiner Kunft ein Stärferer 
Wie dumm war er, wie dumm! War Miller über Did.



Kat feines Donners Schlag auf Schlag 
Dir wicht ein Haar verbrannt? (*) 

Die drohende Colonne lag’ 

Strads hingeftredt im Sand. 

Mit feinem Hänfgen Renterey 

Hicb Seydliz mörderlic, 
Weld ein Gemetel! Weld; Gefchrey! 
Wer Far, der rette fi. 

Sranzofe! nicht an Manır und Pferd, 
An Beldenmuth gebridhts. 

Was hilft dir mm dein langes Schwerd 
Und großer Stiefel? Xichts. 

Dich jagt der fhwärmende Hufar 
Mit einem wilden Bid, 

Aue drohend bradjt er eine Schaar 
Gefangene zurüd, 

Reicht ihm der Ritter und der Graf 
Die Orden Kudewigs 

Sedultig wie ein frommes Schaaf 
Sum Zeichen feines Siegs. 

So fordert er Fein Menfcenbint, 
Scenft ihm das Seben gern, 

Und fpricht mit ihm vom Heldenmuth 
Des Königs, feines Kerrit. 

Den Bittenden verjchonet er, 

Den andern haut er fharf; 

Dergnügt, weim,er zu feiner Ehr 

Kein Blut vergiefen darf. - 

©, weld; ein Schladtfeld, welde Sucht, 
Do bleibt der große Mond! ' 

Wo rufen fie voll Siegesficht! 
Der Kunde nicht verfchont, 

Willfommen war die dunkle act, 
Den Reuter und dem NRoß, 

Das langfam anfing feine Schlacht, 
GSefhwinde fie befchlog. 

(*) Der berähntte Graf d’Munale, Chef der furdtbaren franzöftichen Artilerie, 
bey Eroberung Wliinorca ‚hervorgethan, und der 

dejjen Detter d’Numale, der fich 

Und allem Dolfe, das vom Neid 

Hinein gezwungen war, 

Aus allen Sanden weit und breit, 

Am zehnten Januar. 

Der Pfälber, der vor Schmertz nicht lief, 
"Starrhaltend feine Band 

Stillftand, und Himmel, Himmel rief, 
Mein Finger ift verbrant; 

Dem Trierer, welder guten Muth 

In fangen Beinen fühlt, 

Im Saufen ftärzt, und Uafenblnt 

Für Windenftröne hielt. 

Dem Sranfen, der erbärmlich fchrie 

Wie eine Ka im fang, 
Geberden madıt, als mat er fie 

Auf einer Zolderbanf, 

Und als er hinter fi den Tod 
Don Bergen fommen fah; 

Andächtig betete zu Gott, 
Und jprah, da Fommt er ja. 

. Dem Schwaben, der mit einem Sprung, 
Mit berganftehnden Baar, 

Don Rosbady bis nach Amelung 

In feiner Heimat war. 

Dem Paderborner, welder Gott 
Kocdprieg und feinen Sporn, 

Und doch von Falten Schreden todt, 
Anfam zu Paderborn. 

Dem Würtenberger, der fein Pferd 
Aus den Gefhwader rif, 

Nichr flog, als ritt, Piftel und Schwerdt 
Sum Tenfel von fid} fhmig. 

Und dem bezahlten Maynzer aud, 
Der ohne Huth und Berz 

Saf hinter einem Dornenftrand, 
BSeweinend feinen Schmerz. 

bey weldsen fich auch 
gleichfalls berühmte Obrifte Brijot nebjt miche als hundert Officiren, und mehr als taufend Artilferiften befanden, die fi verlauten ließen, die Preußen folten ihnen fein Haar verbrennen, 

verlören, fo wolten fie folde wieder gewinnen, 
und wenn ihre 60,000 die Schlacht



Slieh, riefen taufend, Bruder, flich, 

Sie fommen! fie find da, 

Auf ihren Bänden lageır fie, 

Und baten Seben, ha! 

Wir gaben es, der Menjchenfreund, 

Der grofe Friedrid), 

Demüthigt feinen ftolzen Seind, 

And dann erbarmt er fid. 

Er fingt! = = fürtrefliher Gefang 
Wir haben nody zu thum, 

Kalt ein, und werde fünftig lang, 

Wenn wir von Arbeit ruhn. 

Wen er im Schoos des Friedenstecht, 

Mit Sorbernvollem Hanpt 
richt müfig, täglidy Wunder thut, 

Und Feine Wunder glaubt. 

Nahtwachend feiner Dölfer GIüd 
Und Wohlfahrt überlegt, 

Und Gnad mmd Huld im fcharfen Blick 

Der grofen Augen trägt. 

Su Potsdanı grofe Weifenfuft, 

Xadı Weisheit Chaten mißt, 

Und mehr als alle, die er Tieft, 

Ein grofer Weife it. 

Wenn Friedrich, oder Gott durd; ihn, - Dann fig uns alle Chaten vor, 
Das grofe Werk vollbracht, \ 

Gebändigt hat das ftolze Wien, 

Und Dentfchland frey gemacht. 

Die wir mit ihm gethan. 

Der Enfel hab ein laufend Ohr, 
And fteh und gaf uns am. 

Jet folgen wir dem Menfchenfreund, 

Den Blid gefehrt nad Wien, 

Su fhlagen einen andern Feind, 

And Taffeıı diefen flichn.
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über den Schlag, den Neichsfeind umd Neichgarnee erlitten, da betete man 
für den Sieg der preußifhen Waffen in jedem neuen Strauß, denn mn 
war's auch den blödeften Auge Har geworden, für Dentjchland ftritt und Yitt 
der große König und wenn ev unterging, dan war c3 aud) mit Dentjchland 
ans. Bon der Gefühlsunmvandlung, die felbjt die Feinde umwillfürfich ergriff, 
zeugte cin merbvärdiger Zwifhenfall, der fi während der Schlacht bei Nof: 
bad) zugetvagen. Ein preußifcher Neiter, der im Begriff war einen Sranzofen 
gefangen zu nehmen, erblidte im Angenblide, da er Hand an ihn Legen wollte, 
den bfanfen Eäbel eines öfterreichiichen Küraffiers über feinem Kopf. „Bruder 
Dentjher, rief der Preuge, „laß mir den Sranzojen“ „Nimm ihn,” ante 
wortete der Dejterreier und fprengte davon.!) Wie aber den Patrioten in 
ganz Norddentichland zu Muthe war nad) diefem Tag, das fprach Vater 
Gfeim in feinem „Sieges:2ied der Preußen nad) der EC hladht bei Noibadj” 
aus, das wir in einer Beilage vollftändig im Wicderabdrud bringen. 

su der Lage, in dev riedridh der Große fi) befand, war der Haupt: 
vortheif einer Schlacht, die er im Weften getvomen, der, daf; fie ihn befähigte, 
alsbald eine zweite Schlacht im Dften zu fchlagen. Echon wenig Tage nad) 
dem Eiege von Nogbad) jebte er fein Heer in Bewegung, um in Eilmärjcen 
nad Schlefien zu ziehen, defjen jchledhthin verzweifelte Lage ihm nicht den 
mindejten Mufjchub mehr geitattete. 

In Schlefien war den überlegenen Heeresmaffen des Prinzen Karl von 
Lothringen ein Erfolg nad) dem andern zugefallen. Nac fichenzehntägiger 
Belagerung Hatte fih die Feftung Echtveidnig am 12. November den ZZM. 
Nadasdy ergeben. Bor 80,000 Kaijerlichen Hatte fi) der Prinz von Bevern 
mit jeinen nocd) 28,000 Mann in ein feites Lager bei Breslau zurücdgezogen. 
Die Berfhanzungen, die 3 deeten, erjtürnten die Dejterreicher in einer bfi: 
tigen Chat am 22. November; zwei Tage darauf ward der Prinz von 

Devern bei einem Necognoseirungsritt von Panduren gefangen genonmten, 
Nod an demjelben Tage, am 24. November, übergab General von 2eftwiß 
die Stadt ohne den mindeften VBerfuch, de3 Widerjtandes, während General 
Kyan den Neft der Armee nad Glogau führte. Iriumphirend ergriffen die 
Dejterreicher Bei von der Hauptjtadt Echlefiens, der Firitbiihof Graf 
Cchaffgotjch, der der Gmmjt des Königs Sriedrid) Alles dankte, was er ivar, 
hielt vor dem Prinzen Karl und feinem gejanmten Stabe das Hochamt zur 
Seier des Eieges der Defterreicher amd der Wiederheritellung ihrer Herrichaft 
ab. Maria Therefia Fich durch den Grafen Rollowrat das gefanmte Beamten: 
tum in Eid und Pilicht nehmen. Das Zwiichenjpiel der preußifchen Herr: 
Ihaft über Schfefien fdhien ausgelöfcht, als König Friedrich mit feinem Fleinen 
‚Heere heranfanı, um durd) eines der Fühnften Wagniffe, von denen die Ge: 
Ihichte weiß, die ganze Lage zu wenden. 

1) Arhenholk, Gedichte de3 fichenj. Krieges in Dentjhland. Berlin 1793. 
1, 182, . 

N
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Mit Höchjitens 14,000 Mann war er am 12. November in Leipzig auf- 
gebrochen, mit athemlojen Eilmärfchen Hatte er 42 deutjche Meilen in fechs- 
schn Tagen zurücgelegt, und am 28. November bei der Mündung der Habe 
bad) die Oder erreiht. In Parhwiß erwartete er den Heranzug de3 fchlefifchen 
Heeres, da3 unter den Oberbefehl de5 Generallientenant3 von Bieten von 
Slogan Herbeibefchieden ward: die Generale ya, Leftwig und Katt waren 
inzwischen verhaftet worden, um vor ein Sriegsgeridht geftellt zu tverbei. 
An 2. December fand die Bereinigung Friedrihs mit den nod) 20,000 Mann 
Bietens jtattz feine Gefammimacht belief fic) Hienac) auf etwa 34,000 Mann, 
tworunter 12,000 Reiter. Dazıı famen außer 96 Bataillonstanonen 71 Schwere 
Sefhüße. Die jchlefifhe Armee war tief entmuthigt, auf ihr Taftete dev 
doppelte Drud einer durch Fopffofe Führung verfchuldeten Niederlage und eines 
in beihämender Haft angetretenen Rüdzuges. Shren Geijt wieder aufzurichten, 
war Friedrich! erjte und wichtigfte Sorge „Man faßte,” jagt er, „die 
Dffiziere an ihrem Chrgefühl: man erinnerte fie an den Ruhm ihrer einstigen 

Ihatenz mar fuchte Die düfteren Gedanfen, deren Eindrud nod) friid) war, 
durd) Heitere zu zerftrenen: felbjt der Wein diente al3 Mittel, die nieder 
gejhlagenen Geifter wieder zu beleben. Der König jprad) zu den Soldaten; 
er. Vieh ihnen Lebensmittel umfonft vertheifen; endlich erfchöpfte man alle 

erfinnlien Mittel, um in den Truppen jenes. Vertrauen zu erwweden, ohne 

welches feine Hoffumg auf Sieg ift. Bald fingen die Gefihter an fi auf: 
zuheitern, und die Truppen, welche eben bei Roßbad) die Franzojen gefchlagen, 
braten ihren Waffenbrüdern bei, daß fie guten Muth fafjen follten. Ettvas 
Ausruhen ftellte die Soldaten wieder her und die Armee fand Ti) geftinmnt, 
die. Scharte vom 22. wieder auszumwegen.”!) 

Bon einer Aniprache des Königs an die Mannjhaften ift nichts über: 
liefert. Dagegen Hören wir von einer Nede, twelde er anı 3. December den 
verfammelten Oeneralen ımd Stabsoffizieren gehalten Hat; über fie berichten 
zwei Obhrenzengen, dev eine breit amd pathetifch,?) der andere in joldatifcher 
Kü Kürze, %) Der Kern der Rede ift in den Ehfußworten enthalten, welche, dem 
Simme nad) mit dem Bericht de3 erjteren übereinftinmend, von dem Ichteren 
in der Saffıng gegeben wird: „Meine Herren, die Feinde ftehen bi an die 

- Bähne in ihrer Verfhanzing, hier müfen wir fie angreifen, entweder fie 
ihlagen oder alle da bleiben. Keiner muß denken, ander3 durchzufonmen, 
und wen dies nicht anftehet, dev Tanıı gleich feinen Abichied. bekommen und 
nad Haufe gehen.” Da rief der Major Billerbed: „Sa, das müßte ein in= 
jamer Hundsfott fein; nım wäre e3 Zeit.” Eine Aenferung, die der König 
dem tapferen Major nie vergeijen Hat. 

1) Oeuvres IV, 161,62, 2) Hauptmann v. Nebom in „Charafteriftif der wid): 
tigften Ereignifje des fiebenjährigen Kriegs". Berlin 1802. I, 2410-43. 3) Der 
damalige Leibpage de3 Königs, v. Putli in feinen Memoiren e 90/91. Bol. Breuf 

“in dem Vorwort der Oeuvres XXVII, 3. ©. XXVI—VI. "
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Su feinen Schanzen alfo, war der König entfchloffen, den fait dreifach 
überlegenen Feind anzugreifen. Diefer aber that ihm den großen Gefallen, 
da3 verfcanzte Lager vor Breslau zu verlafjen und ihm, die Weiftrit im 
Nüden, auf offenen Feld die Schlacht anzubieten. Das war die beglüdende 
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Karte der Umgegend von Reuthen. 

Sewißheit, die Friedrih am 4. December in Neumarkt erhielt, und mut 
überfan ihn Das Bollgefühl des umansbfeibfihen Erfolgs: „Der Buchs ijt 
heran aus feinem Loch," fagte er zum Prinzen Franz von Braunjchtweig,- 
„a till ich auch feinen Ucbermuth ftrafen.” 

Die Anfjtellung, in welder das öfterreichiiche Heer gegen 90,000 Mann 
ftark am Morgen des 5. December fi) befand, glich mehr einer Marfchlinie
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al3 einer Shlahhtordnung; fie erjtredte fi in Yanger, dünner Zeile über 
eine Entferming von mehr als einer dentjhen. Meile; ihr rechter Flügel jtand 
bei Nippern, die Mitte bei Srobelwig und Leuten, der Kinke Sfügel 
bei Sasihis und noch) fühwärts darüber hinaus, 

Früh 5 Uhr war Friedrich aus feinem Lager bei Neumarkt aufgebrochen. 
Eeine Borhut ftich bei dem Dorfe Borna auf den General Noftik, der 
hier mit drei fähhfijchen umd zivei öjterreichtichen Neiterregimentern aufgeteilt 
war. Bon der weit überlegenen preußifchen Neiterei angefallen, Ti der 
General den Prinzen Karl dringend um Unterftügung durch Sußvolk bitten. 

Aber diejer twies Das wiederholte Gefuh mit jchröden Nedensarten zurüd. 
Si dem bfntigen, aber für ihn ganz Hoffuungstojen Gefechte, das fi) num 
entjpann, ftürzte fi Der tapfere General verzteifelnd in die Eäbel der 
preußijchen Hufaren ımd fiel tödtlidh verwundet. Seine Negimenter wurden 

nit VBerfuft von 11 Offizieren und 6—700 Öefangenen bis Frobelwig zurüd- 
getrieben, und nm erjt wırde Brinz Karl aufmerffanm auf den Ernit feiner 
Lage. Sein rechter Sigel jchien bedroht; der dort befehligende General 
Sıuchefi bat von Nippern aus, ohne irgend angegriffen zu fein, ein Mal 
übers andere Dringend um Herjendung von Infanterie, und Brinz Karl Vieh 
nchrere Negimenter ans jeinem zweiten Treffen und bald aud) die Neferve 

nad) dem rechten Flügel abrüden: ebendahin jagte ein Theil der Cavalferie 
de3 Tinfen Flügels in geftreften Irabe fort. Prinz Karl that genau das, 

was Zriedrich für das Gelingen eines Planes wünjhen mußte, den er jchon 
mit Nücjiht auf das Terrain gefaßt Hatte, 

Er jagt: (Bon Heidan aus) unterjchied man die Faiferlihe Armee jo 
genau, daß man fie Mann für Mann Hätte zählen fünnen: ihre Nechte, Die 
man zu Nippern twuhte, war durch den großen Wald von Life (er meint 
den Bufch von Guderwiß) verdedtz aber von ihrer Mitte His zum Yinfen 
Flügel entging dem Blide nichts. Bei der erjten Betrachtung diefer Truppen 

ergab die Bodenbejhaffenheit, daß man die entfcheidenden Schläge auf dei 
finfen Flügel derjelben richten müjje: derjelbe erftredte fi) über eine Fichten: 
bewacdjjene Höhe (Sagjhük), war aber fchleht angelehnt. Hatte man diejen 
Rojten genommen, fo hatte man für die ganze Schlacht den Bortheil des Terrains 
für fi), Demm von da geht c3,. beftändig fi) fenfend, abwärts bis nad) 
Nippern Hin: während, wenn man auf die Mitte losging, der öfterreigiiche 
rechte Flügel durd) den Wald von Lifja (vielmehr Guderwiß) her dem Ans 
greifer in die Ceite fallen fonntez inmmer aber Hätte man fchließficdh jenen 
Hügel (nänlid) bei Eagjhüit) angreifen müffen, der die ganze Ebene beherriät. 
Dadurd Hätte man den Härteften nud Fchtwierigjten Theil der Mifgabe bis 
ans Ende verjchoben, {9 die Truppen erfchöpft ınıd fampfesnüde zu großen 
Anjtrengungen nicht michr brauchbar find: während wenn man mit Dem 
Schwerften den Anfang madte, man die erite Kampfeshie der Soldaten be= 
unbe und das LWchrige dann Teihtere Arbeit war. Eein ar var dems 

gemäß, die ganze Arne anf die Linke der Kaijerlihen zu werfen, hier mit
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dem rechten Flügel die Hanptarbeit zu hun und den Tinfen To jorgfältig zwäcdzuhalten, daß Feiner der Schler zu bejorgen war, Die in der Echlacht von Prag vorgefallen waren und den Berfuft der von Kolin verfchifdet Hatten. ! Nachdem er bei Borna nur 3% Bataillone Teichter Infanterie zuvids gelajjen, Ließ er die ganze Armee im Angefichte des Zeindes quer durch die Ebene, die man von Leuthen und Srobelwiß aus überficht, rechts abmarjchiven und Hinter den Höhen, vor denen die Dörfer Nadardorf md Zobetinz liegen, verjchwinden. Prinz Karl und Daun jaden in Srobeltvig diejem Manöver zu: c3 War ihnen. unerfärlidh. Daun meinte, e3 fei ein Nüdzug md fagte zum.Prinzen Karl: „Die Leute: gehen davon, Tafjen wir fie ziehen.” Auf den Höhen bei den oben genannten Dörfern war der König mit einer AbtHeilung Hufaren dem Marie feiner Truppen gefolgt, beide Heere, zwifchen denen ev einherritt, Iharf beobadhtend und bei der Windmühle von Lobetinz machte er Halt, um die Schlacht zu Teiten. ° 

Erin rechter Flügel genppirte fi) um das Dorf Schriegwik her, das - dem Fichtenbufh von Sagjhüg gerade. gegenüber liegt und von hier aus geihad um 1 Uhr der Angriff. General Wedelt führte den erjten Stoß: er hatte drei Bataillone der Vordut und ztvanzig Zwölfpfünder, die von dei Wällen Ologans mitgenommen waren, zu feiner Unterftüßung. General Nadasdy, der in Cagjhüb commandirte,. hatte das Unheil Fonnen fehen md sehn Dffiziere nad) einander an der Prinzen Karl gejchiet, aber der bfich unbewegfich tehen, two er tvar, 6i3 der Feind ihn selber aufjuchte. Der Feind Tieh Pie angreifenden Prengen auf etwa 700 Schritte Heranfonmen, dann aber begannen beiderfeits die Gefäße zu spielen nd die Vcherlegen: heit der prenßifchen machte Nic) jofort fühlbar; die Würtemberger twichen znertt, die Baiern folgten ihrem Beijpiel, mw rajcher, ein Theil von ihnen Fam in jolcher Haft bei Leuten an, dai er beinahe von den Defterreichern mit Notten: feuer begrüßt worden wäre Bon jch8 Bataillonen de3 Prinzen Moriz anterjtüßt, [hritt num Wedell zum Angriff anf die Höhe von Cagihüß jelbjt: ‚im Sturm ward fie janmt den dort. ftehenden Gejchüßen genommen, der ganze linfe Flügel der Dejterreicher wid in der Richtung auf Gohlau zurück und fuchte, von einer ätveiten preufifchen Batterie Heftig beichoffen, eine neue Front gegen die Preufen zu bilden. Zept griff die Neiterei der. Tehteven in den Kampf ein. Mit Mühe Fam fie über die Gräben zwifchen Sagjdiük und dem Sohlaner Teich, Einmal Dinüber machte fie fofort einen geichlofjenen Angriff auf Nadaspya Dragoner und beim zweiten Anlauf fam fie zum Ein: hauen; die Kürafjiere der Gardes Hu Corps md’ Gensdarmen fielen in dag Regiment Modena, hieben ce3 in Stüde, und nahmen 2000 Man, meift füchtende Würtemberger md Baier, gefangen. Aus der Referve jtürzten fi die 10 Schtwadronen BietensSufaren auf den ihon weichenden Feind my vollendeten die Niederlage des Tinfen Slügel3, der völlig in die Sucht” ge: 

  

1) Oeuvres IV, 163/61. 
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ichfagen, bis in den Bufc) von Nathen zurid mußte, um fid) dort von neuen 

zu fanmeht, 

\ Unanfhaltfam drang mm der rechte Ilügel der Prenen anf den Schfüfjel 

der feindlichen Stellung, das Dorf Lenthen vor. Die Bataillone, die Prinz 

Karl zu jpät dem bedrängten Nadasdy zu Hilfe jandte, famen einzefn an 

und wurden, von Eilmarjc erjehöpft, einzeln zurüdgetrieben. Hinter Webells 

Borgut hatte fi) die Hauptmacht der Preußen in die Linfe de3 Yeindes 

gezogen. Das Zußvolf ftürmte in das Dorf, hier aber begann um die ges 

ichloffenen Gchöfte und namentlich den mit Manern umgebenen Kirchhof ein 

äußerjt Hartnädiger Kampf, in dem Vertgeidiger und Angreifer fih mit Ruhm 

bededten. Endfid) ward au der Kirchhof und mit ihm das ganze Dorf 

erobert, aber hinter ihm jchloffen fich die öfterreichiichen Sufanteriemafjen vorn 

neuen zufammen, richteten aus ihren Gejhüten ein verheerendes Feuer auf 

die hervorbredenden Preugen md widerjtanden dem Gejchügfener der Tehtern 

mit unerfchütterlicher Ausdauer. 

63 war 4 Uhr geworden. In-der Mitte jtand das Gefecht wie ange: 

wurzelt, fein Theil fam von der Stelle, da wollte Graf Succhefi, der mit‘ 

der Neiterei de3 red)ten Flügel der Vefterreicher endlich Herangefonmmen war, 

die Entiheidung herbeiführen, indem er der preußifchen Infanterie in die 

wie er glaubte ungedeete Linfe fiel. Er afnte. nicht3 von der Neiterei des 

Linfen Flügels der Preußen, die unter General Driejen Hinter Nadardorf 

ftand md eben, da cr zum Angriff ausholte, ihn jelber überfiel. Im ent 

iheidenden Augenblid erreichte den General riefen der Befehl des Königs, 

fofort zum Angriff vorzubrechen. Driejen jandte den Dejterreichern Die Bairenth: 

Dragoner in die Flanke, die Puktfamersönfaren in den Rüden und ftürzte id) 

mit den übrigen 30 Schwadronen mit folcher Wucht anf. den Feind, day 

diefer völlig über den Haufen geworfen hinter jeine Infanterie flüchtete und 

bis Siffa davonftob. Graf Lucchefi fiel, jeine Neiterei ward auf dem Schladt: 

fetd nicht mehr gejehen, fein Suhvolf aber, da3 bisher nod) fanm einen Schuß 

gethan, war faum der Sucht der Peiterei- anfichtig geworden, al3 e2 Die 

Geivehre von ji warf und mit Burüclafjung des Gefchüges das Weite juchte. 

Achnlic) waren furz vorher die übrigen Hinter Leuten zufammengedrängten 

Defterreicher vom Kampfplag verfhwunden. Den Tehten Widerjtand Teifteten 

auf dent Windmühlenberge vor Lenthen vier heldenmüthige Bataiflone der 

Negimenter Wallis und Durlach, ihnen fiel General Meyer mit 10 Schtwadro: 

nen in den Nücen und nahm den größten IHeil gefangen. AS die Nacht 

Hereinbrad), tar der volljtändige Sieg der Breuhen auf der ganzen Linie ent 

Ächieden, in fürchterfihem Durcheinander iloh der Feind über die Weiftriß 

(das Schweidniger Waffer) Hinüber und mr ber Yinfe Flügel Hatte fi) unter 

Nadasdy3 umfichtiger Führung twieder zu einigermaßen geordnetem Rüdzuge 

gefammelt.!) Die Verlujte der Tefterreiher in diefer Schladt waren. ganz 

1) DObiger Tarftellung liegt die Sejitberung der Schlacht in der Geidichte des



Die Anfänge Wilgelm Pitts im Parlament. 195 

außerordentlich, fie betrugen mindejtens 21,000 Mann, wovon die größere Hälfte Gefangene, 116 Geihüge, 51. Fahnen und 4000 Wagen, während 
der VBerfuft der Prenfen fi) auf etwas über 6000 Mann belief, worunter 200 Dfiziere. Aber die Dejterreicher hatten nicht bfo3 eine große EC hladit, fie hatten den ganzen Feldzug verloren, denn fie mußten Echlefien räumen und froh fein, wen ihnen auf dem daftigen Nüczug nad) Vöhnen nicht der ganze Nejt der Armee auseinander fief. Nicht mehr als 35,000 Mann bradite Prinz Karl im elendejten Zuftande von dem folgen Hcere zurüd, das NoH vor weitig Tagen ganz Ehfejien in ficheren Bei zu Haben glaubte, Die jtarfe Bejakung, die er unfluger Weife nad) Breslau gelegt Hatte, fapitufirte am 21. December: 17,000 Mann Defterreicher, darınter 13 Öcierale, ergaben ji kriegsgefangen. Wenig Tage darauf wınde and Liegnig von den Dejterreihern geräumt und bi5 auf Ehweiduig, deffen Belagerung ver: Iihoben werden mußte, war ganz Schlejien wieder in den Händen der Preußen. Die Vertreibung der Chiweden aus fait ganz Vorpommern durd den Feld: marichaff Schtwaldt, der da3 von den Nuffen geräumte Djtpreifen ion im DOftober hatte verlajjen fönnen, mad)te den Chluß dc3 wechjelvolliten Kriegs: jahres, das das 18. Sahrhundert bisher erfebt hatte. Allerdings kamen die Rufen jhon zu Anfang de3 nenen Sadres wieder nad) Preußen und nahmen die wehrloje Provinz für die Kaiferin Elifabeth in Beji, aber gleichzeitig bereitete ji im Weiten ein großer Umfehtwung vor. Mit der twiederbefebten Armee des Herzogs von Cumberfand trieb Prinz Ferdinand von Braunjchiveig die Franzofen aus ganz Niederfahfen, Weitfalen und Hefjen hinaus und während in Berfailles ein KHeimmmuth ohne VBeifpiel um Ti griff, erhob id) England unter Wilhelm Pitt endlich zu einer Kriegspofitif, die einer Melt: macht würdig war, : == 

Die Verwaltung, in welche Wilhelm Pitt!) Ende Zuni 1757 eintrat, macht Epode in der Gefdhichte Englands, denn der Mann, der ihr fein Gepräge aufgedrüdt hat, war eine Ferjönlichfeit von überragender Größe, aber daß cr das wirkfid) fei, das twurde der Nation erjt befannt, als die Tage von Rofbad und Leuthen die glorreiche Anferftehung einer Sache au: fündigten, die nod) im Sommer und Srühherbit de3 Jahres diesfeit wie jen: feit des Kanals für tettung2loS verloren galt. Erjt im Bunde mit dem Helden Friedrich ijt Wilfelm Pitt jelber zum Helden geworden; erjt in dem Weltfampf, den er an deifen Eeite herotfh führte, ift der gediegene Adel feiner Natur Herr geworden über alles Unedfe, das dem parlamentarifcen Streber angehaftet und nie hat der große Redner weniger theatralifch, nie hat er aufrichtiger und ergreifender geiproden, al3 da er die Einheit der 

fiebenjährigen Krieges, bearb. von Offizieren de3 großen Generaljtabes I, 437— 451 einerjeit3, umd der Bericht des Königs felbjt Oeuvr, IV} 164-166 andrerjeit3 zur Örumde. vgl. Schaefer I, 511jf. - on 
1) Anfer dem berühmten Ejiay von .Macaulay ]. Mahon IV, c. 32 il 2edy, Geihichte Englands im 18. Safırh. IT, c.8 . 
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Sutereffen Englands und Prenfend und die Anfrehterhaltung des „wunders 

vollen Mannes” predigte, der wie ein Atlas Die Sreiheit der Menjhheit auf 

feinen Schultern tung. 

E3 war eine für England ungemein trübe Beit, in welcher diefe Verivals 

tung begann und fehr widerjprudjsvoll, nichts weniger als Harmonijc) war die 

Saufbahn, welhe feinen größten Nebner endlicd; an das Nuder der That erhoben 

hatte. Die Verbindung von drei Männern wie Pitt, Newenjtle und Heinrid) 

5oy in derjelden Verwaltung, Die Art, wie fie die Gejchäfte unter‘ fic) ‚ver: 

theilt Hatten, das Aufhören jeglichen Haders zwijchen König amd Cabinet md 

da3 mehrjährige vollitändige Berjtummen jeglicher Oppofition im Narlantent, 

dieg Alles zeichnet eine der auferordentlighiten Lagen, die je in der Öes 

fhichte Englands eingetreten find. Mas Wilgelm Pitt au eigenthimficher 

Begabung befaß,. das Hatte’ er entfaltet und gejjuft im Sampfe wider Die, 

mit denen er jegt zum exjten Mafe endgiftig einig ging. 

Pitts Familie gehörte nicht dem Hohen Adel mit altererbtem Neichtgum 

an. Sein Großvater war Statthalter von Madras getvefen und Hatte aus 

Sudien den berühmten Diamant mitgebracht, den der Herzog don Drleans 

anfanfte und der Heute nod) ımter dent Namen le Regent die Perle im Krons 

ihat Sranfreics bildet. Mit dem Kaufpreis von 2 Millionen Livres, den der 

Negent dafür erlegt, begründete der ältere Pitt den Wohfftand feines Hanjes; 

er faufte fi) Landgüter und zwei Wahfffeden: DId Sarım und Dakhampton. 

Durch) fie kam er jelbit, dam fein Sohn, jehlieplid) eine beiden Enfel Ihomas 

und Wilhelm Pitt ins Unterhaus. Geboren den 15. Nov. 1708, gebildet 

auf der berüßmten Schule von Eton!) and in dem Trinity College zu Dre 

ford, Fanfte fi, Wilhelm Pitt beim Tode feines Vater3 eine Fähnrichzitelle - 

im bfanen Negiment und wurde im Sahr 1735 als Mitglied für Od Carım 

ins Parlament gewählt, Eines jener jungen Talente, die ein brennender 

Ehrgeiz verzehrte and die in der Verwaltung Walpoles nie auf Verwendung 

hoffen durften, warf er fid) Fopfüber in die Oppofition der „Patrioten“, deren 

Führer Pulteney war, wurde dafiir dur) den Minijter jeiner Fähnrichsftelle 

beraubt, fand aber in dem Hofgaft des Prinzen von Wales, de3 Ehirmherrn 

aller menteriichen Whigs, ein befcheidenes Unterfommen, das ihn wenigjtens 

vor Nahrungsforgen jhüpte.. Unter denen, die wider Walpoles Ehwäcde 

gegen Spanien donnerten amd den Krieg mit diefer Maht im Namen der 

gejhändeten Ehre Englands jtüemifd) forderten?) that er fid) durch Teiden: 

Ichaftliche Heftigfeit dev Epradhe hervor, in ganz England jehien e3 feinen 

unverjöhnlichern Gegner Walpoles zu geben als ihn; das Hinderte ihn nicht, 

eben diejent Minifter im Jahre 1741 Schuß gegen jede Verfolgung zuzujagen, 

“wenn er zur feinen Gunjten auf den König wirfen wolle, und diefe geheime 

Anknüpfung, die freili) erfolglos blieb, Hinderte ihn, als die nene Berwaltung 

1) Sejje, Memoirs of celebrated Etonians. Sonden 1875, I, gibt ©. 96—163 

eine Lebenzjfigze von Pit. 2), 201— 203.
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ohne ihn gebildet worden war, wiederum nicht, wider den geftürzten Minifter 
im Unterhaufe einen Geldzug des Hafjes und der Nahfucht zu eröffnen, bei 
dem er ji) fo weit vergaß, einem Antrag auf öffentliche Belohnung Aller, 
die wider Walpole wahre oder faljhe Anzjagen machen würden, feine Unter: 
fügung zu geben. Ceine Neden wider die Welfenpolitif des Königs Georg 
und des Lord Carteret aus den Jahren 1742 und 1743 find uns befannt;?) 
fie trugen ihm große Belichtheit bei den Mafien ein, erregten den ganzen 
Groll de3 Königs, hinderten, ihn aber nicht, dem neuen Cabinet der Pelhanız 
feine ganze Beredfamfeit zur VertHeidigung eben der Rolitif zu leihen, die 
er bisher fo heftig befämpft,*) und endlid, im Schr. 1746 fich ji) Georg IT. 
erweichen, feine Anftellung in der Verwaltung zuzugeben, deren unentbehr: 
fihen Häuptern er chen nicht? mehr abjehlagen fonnte.?) Bis hierher war 
Wilhelm Pitt ein parlamentarifher Streber gewefen, der fi) vor Andern 
nme durch fein Talent, insbejondere zur Teidenjchaftlichen Zuveftive, nicht aber . 
durd) Sewifjenhaftigfeit in der Mahl der Mittel, noch) weniger dur) ehrlicje 
Grundjatrene oder gar Adel der. Öefinnung Hervorthat. ‘Sn feinem Amt 
als Zahfmeifter der Armee offenbarte er zuerjt einen Charakterzug ganz un: 
gemeiner Art. 2 

Die3 Amt war feine angejchene, wohl aber eine jchr einträgliche Nez 
gierungsftelfe;, einträglich nicht durch die Größe des Gchaftes, fondern dur) 
Nebeneinnahmen, die- der Braud) eingebürgert hatte. Der Zahlmeifter der _ 
Armee durfte eine große Summe, die in Sriedenszeiten jelten unter 100,000 
Fund betrug, ohre Ueberwacdung verwalten, in Stantspapieren anlegen und 
die fänmtlichen Zinfen an fi nehmen; daß dies geihah, wußte Jeder 
man; Niemand nadın Anjtoß daran; Pitt war der evfte, der auf diejen Neben: 
verdient verzichtete und feinen Pfennig über fein gejeklich feititehendes Ge: 
halt annahın. Nad) einem anderen Braud) pflegte der Bahfmeifter der Arnıee 
von den Subjidien, welde das Parlament fremden dürften für ihre Micth: 

truppen bewilligte, Y, Procent als Frovifion anzunehmen. Auch diefen Ge- 
ihäftzgewinn Yehnte Pitt mit bejtimmtejter Entjchiedenheit ab md dod) war 
er ficherlid) der umbemitteltfte Gentleman, der in England je da3 Amt des 
Kriegszahfmeifters beffeidet Hat. So aber wie hier hat er zeitlebens gehandelt 
inmitten einer parlamentariihen Ariftofratie, der jede Unterfheiding von ans 
Händigen und unanjtändigen Einnahmen abhanden gefommen war, in der 
IHon der für tngendhaft galt, der fi) groben Diebjtahf, fürmliche Unter: 
Ihlagung öffentlicher Gelder nicht zu Chulden fommen lieh, ein jolhes Maf 
aber von Unbeftechlichkeit ganz unerhört war. DViefer eine Charafterzug hat 
Pitt3 Anjehen bei der Nation felfenfeft begründet: jeit man id von Diefer 
Ecite fannte, wußte man, twie weit fein Ehrgeiz, fein Berlangen nad Amt 
und Autorität von dem Anderer verfhieden war, Er juchte die Macht mit 
affen Kräften feiner Seele, ex tritt um fie mit allen Waffen feines Tafents 

1) 1, 336. 878. 388. 9T,406 ff. 3), 488.
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und verfhmähte im Sanpf gegen die, die fie Hatten und ihm verjagten, 
feines der Mittel, die der Sriegsbraud der Parteien an die Hand gibt. 

Aber er fuchte fie nicht um umebler Zwede willen, auch wenn jeine Mittel 

nicht die ebeljten waren; er wollte nicht reich werden auf often des Staates, 
nicht trivialer Genuß, nicht eitfe Hoffart reizte ih, dem Staat und feinen 
Wohl, dem Baterland und feiner Größe zu dienen, wollte er Stümpern, die 
das Handiverf nicht verjtanden, den Meifter zeigen, der zum Negieren eines 
großen Landes geboren war. 

Am 6. März 1754 jtarb Heinricd) Reldan, fein Bruder der Hersog 
von Newcastle übernahm an feiner Etatt mit dem Amt des erjten Lords de3 

CS chabes aud) die Stellung des Premierninifters und fofort begann unter den 
Yeitenden Stantsmännern ein Kampf um die Macht, der drei Sahre fang alle 

Berwaltung im Sunern fähınte, alle <hätigfeit nad) außen henumnte und dem 

Stofzen England mitten in einem großen Krieg das Anfehen einer entmafteten, 

ohne Nuber und ohne Stener vor den Wogen treibenden Galeere gab. Die 
geiftige Verarmung der WhHigpartei zeichnet die Thatjache, daß ein jo grenzen: 

103 nichtiger Menjch wie der Herzog von Nervcajtfe aud).jegt nicht zu vers 
drängen, weil nicht zu erfehen twar und die jefjenfefte Begründung ihrer 

Herrichaft fprad) fi in nichts jo deutlich aus, al3 darin, daß fie ji Jahre 
Yang einen bejtändigen Bruderkrieg im eignen Lager gejtatten konnte, obite 

dai irgend eine principielle Oppofition im Parlamente erwadhte. Für Die 

Zeitung des Unterhanjes jtanden dem Gabinet zivei ausgezeichnete Nedner zur 
Berfügung, der Kriegsfecretär Heinrich) $ For und der Striegszahfmeijter Wildeln 

Mitt. Der Herzog ernannte feinen von beiden, fondern einen ehemaligen 
Gefandten, Thomas NRobinfon, den wir vorn feiner Thätigkeit in. Wien her 
fennen und der in parfamentariichen Dingen ganz ohne Echufe war. Pitt 
und For traten aus der Verwaltung nicht aus, wie c3 eigentlich ihre Pilicht 
getvefen twäre, fondern thaten fi zufanmen, um den unfähigen Robinfon für 

die Unbill büßen zu Tajjen, die der Premier. ihnen angethan. Der eine 

machte ihn durch offene Angriffe, der andre durd) Höhnihe Vertheidigung 
Yächerlich. . For brad) diefen Pakt, indem er im Januar 1755 einen Sik im 

Cabinet annahm mit der Verpflichtung, die Regierung nunmehr rüddaltlos 
zu unterjtügen. 3 fam der Eeefrieg mit Srankreid, die Subjidienverträge 
mit Aufland!) und Hejjen, um die fid) die große Verhandlung in dem am 
13. November wieder eröffneten Parlament drehte. Bei diefer Gelegenheit 
fagte Pitt in einer vielbetwunderten Nede über die Verbindung zwifchen Nerv: 
caftle und For: „Da fommt mir eine Erimerung” und dabei fuhr er fi) 
über die Stun. „Sn yon zeigte man mir die Stelle, tvo Ahone md Saoıe 

fich vereinigen. Der eine Fluß üt Tanft, Schwach und träg, aber troß feiner 
Stille ohne Tiefe, der andre ijt ein ftürmifcher, tobender Bergjtron, aber jo 
verfchieden fie find, Schließlich vereinigen fie id dodh. Mögen fie nod) fange 

1) E. © 29.
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in diejer Vereinigung bleiben, fi) zur Erleichterung und zum Nuhm, der 
Nation zur Chre und zur Sicherheit.” Am Tage darauf ward For Siegel: 
bewahrer, Pitt aber mit feinen Fremden Legge und Granville aus ihren 
Uentern entlajjen. Der Ihmählihe Verluft von Minorea, da3 jürdhterfiche 

Volfsgejchrei, das fi wider den Admiral Byng!) erhob, bradite im Nov. 1756 
die Verwaltung Neweajtle:For zu Sallz der Herzog von Devonjhire bifdete 

mit Wilhelm Pitt cin nenes. Cabinet, diejes aber blich feine vier Monate im 
Amt. Gegen Pitts unerjhrodnen Einfpruch ward der ungfüdlidhe Aomiral 

Byng der VBolfswutd, die Neweaftle nad) Kräften gejchürt Hatte, zum Opfer 

gebradt und am 14. März 1757 evrihojjen. Der König konnte Ritt und 
Tempfe nicht ausjtchen, der Herzog von Cuimberland weigerte fi zur Armee 
nad) Hannover abzugehen, jo lange Ritt fein Vorgejehter fet und am 5. Aprit 

entlieg der König erjt Temple, dann nad) ein paar Tagen auch Pitt, nd 

England Hatte mm fürs erjte gar Feine Negierung, jondern eine Anardie, 
die elf Wochen dauerte und erft ein Ende nahm, als Pitt fi) dazır verjtand, 

mit eben den beiden Staatsmännern, deren Vereinigung ev mit Spott und 

Hohn überjhüttet Hatte, eine gemeinfame Verwaltung zu bilden. Su dem 
neuen Gabinet, das am 29. Juni 1757 dem König den Handkuf Teijtete, 
befam jeder der drei Staatsmänner das Amt, da3 feiner Befähigung md 
Neigung am meiften zujagte, nur da man die Neigung eines derjelben nicht 
dorthin gerichtet geglaubt Hatte, wo jie jet twirflich ein wenig chrenvolfes 
Senüge fand. Wilhelm Pitt twınde wieder Staatsjefretär, d. h. Lenker des 
Kriegs und der gefamntten auswärtigen Politif. Newvcajtle fehrte an die Spike. 
des Schabes zurüd, d. H. zu jeiner Lichfingsbefhäftigung, aus den geheimen 
Sonds Abgeordnete zu bejtechen, jeine Wadffleken zu Hegen und durch)‘ Ans 
ftellungen in alfen Bweigen de Dienftes das Heer feiner Koftgänger zu unter: 
halten und zu mehren, Sog aber Hatte allem Minijterehrgeiz abgejagt, er 
verjtand ji dazu ein Amt anzımehmen, das ihm nicht einmal einen Mat 
im Cabinet einväumte: ev wurde — Kriegszahlmeifter, nicht um wie Pitt ' 
den Gato zu jpielen, jondern um veich, fehr reich zu werden umd ji nie 
ehr mit jeinem einftigen Nebenbuhler als- ein Ebenbürtiger zu mefjen. 

Das Gabinet vom 29. Juni führte Tauter allbefannte Namen in nur 
tgeifweije meer Verwendung auf. Wie wenig von ihm eine Wendung der 
troftlojen Öefanmtlage erivartet ward, zeigt das Urtheil des Lord CHefterfield, 
dejjen Bermittferkunft eben diefe Mifchregierung zu Stande gebracht Hatte, 
und der am 4. Juli einem Fremde fehrich: „Mag Minifter jein, wer will; 
verloren jind wir doc) daheim wie draußen, davon bin ic) überzeugt. Da: 
heim vernichten uns unfere wachjenden Schulden und Ausgaben, auswärts 

anfer Unglüd und unfere Unfähigkeit. Wir find feine Nation mehr. Nie 
habe ich eine jo düjtre Zukunft vor mir gejehen.” Was der Staatsfunt 
Englands fehlte, hatte Sriedrich der Große Ende 1756 in einem denfwirdigen 

1)6. ©. 3%.
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Ehreiben an Mitchell ebenfo ergriffen al3 ergreifend ausgejproden: „Es 
ichmerzt mid) tief, von der Spaltung zu Hören, welche fih in Ihrer Negierung 
zeigt. Mein Gott, mir fcheint, im gegenwärtigen Augenblid müßte Zeder, 
der e3 mit dem Wohle feiner Nation und dem Wohl Europas gut meint, 
jede3 perfünliche Interefje aufgeben, um nur an ein Intereffe zu denfen, vor 
dem alle anderen zu fhiweigen Hätten, ich meine die Anfrecdhterhaltung der 
protejtantifchen Sade und die Freiheit Europas. Ich gejtche, daß ich nur 
mit dem tiefften Schmerzgefühl von den Mißhelligfeiten in Ihrer Negierung 
vernommen habe. it c3 möglid, daß fo viele Männer, die doch fonft auf 

das Heil ihres Vaterlandes ernjt bedacht find, durch Zivift im eigenen Lager 
den etvigen Feinden ihrer Negierung das Spiel follten gewinnen helfen? 
Wie fünnen da der König und die Nation von England gegen ihre Feinde gute 
Mahregelit ergreifen? Bei der Nation jelber finde ich Lente, Die obwohl 
die Feinde der Sranzofen, ihnen die größten Dienfte Leijten, indem jie den Etaat 
hindern, den Anjchlägen unferer gemeinfamen Feinde rechtzeitig zu. begegnen. 
Möge um Gottes willen die Liebe zum Baterlande bei Ihren Landslenten 

erwachen und mit ihr der Geift, der die Dinge im Großen anficht und nicht 
durch das Mikrojfop des perjönlichen Vortheils.”)) Su Pitt endlich fam der 
Minister nad) dem Herzen Friedridyg, er Hatte Hodhfinn, Geift, Feuer, Unter: 
uehmmngsluft wie fein zweiter, er war der Mann, um der Sriegsteitung 
Alles zu geben, wa3 cin Chef von genialem BE und kräftigen Wilfen einem 
ganz in Anarchie verfallenen Dienjte zu geben vermochte, aber die Menjchen 
umzuschaffen, in deren Händen die Ausführung Yag, ging über fein Vermögen. 
Der Herzog von Cumberfand gab eine Ehjlahjt verloren, die getvonnen war, 
ohne daß er c3 wußte,?) aber ihn Hatte auch Pitt mit feinem Dberbefeht 
betraut. Dagegen führte nad) einem von ihm erfonnenen Par Admiral 
Harfe eine Landungsflotte nad der Mündung der Charente und jehte.auf 
den feiten Injelhen Mir Truppen ans-Land, mit welchen General Mordaunt 
das große Marinedepot Nochefort wegnehmen und zerjtören follte. Daß ein 
Unternehmen der Art nur in Geftalt eines Leberfalls, eines fühnen Hand: 
ftreih3 gelingen Fonnte, verjtand fid) von jelbjt und ein Dberjt Wolfe erbot 
fi) dem zögernden General, den Anjchlag zu wagen, wenn er ihm nur 500. 
Manır und drei Kriegsfchiffe zur Verfügung jtellen wolle. Aber der General 
gab die Ermächtigung nicht, hielt einen Kriegsvath um den andern, und zanfte 
fi) mit dem Aoniral jolange, bis die Sranzofen twirklih Zeit gewonnen 
Hatten, fi in BVertheidigungszujtand zu feen umd dann jegelte er Heim, 
nachdem fein Kriegsrath, entjhieden Hatte, mit der Echleifung der Fejtungss 
werfe von Nie fei der britijhen Waffenehre genug gethan. Ganz ählicd) 
wie in den franzöfifhen Gewäljern ging es in den amterifanifchen; aud) dort 
war c$, als follte durdjaus das Wort von Horace Walpole Recht behalten: 
e3 ift Zeit, daß England jeine Tane fappt umd fi in unbefannte Meere 

1) Raumer U, 11/12. 23)9. 8. 148.
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treiben fäht. Lord London hatte in -Halifar 12,000 Mamı Truppen ge: 
jammelt, und auf der Flotte des Admirals Holbourne eingejhifft, um einen - 
Angriff auf Lonisburg auf der Iufel Cap Breton zu unternehmen Die 
Slotte fegelte ab, aber vor Lonisburg fehrte fie wieder um, dem Holbourne 
hatte in. Erfahrung gebracht, daß die Franzofen feinen 17 Schiffen 18 ent: 
gegenzuftellen Hatten umd zivar mit „größerem Metalfgewicht” als -die jeinen, 
Dap bei folden Mißverhäftniß der Kräfte jeder Angriff Tollkühnheit gewefen 
wäre, muhte jeder Laie. einfehen, wie vielmehr ein Mann von Bad) wie Lord 
London, dev den jofortigen Nüczug durdans jeldjtverftändfic, fand. Auf der 
Nüdfahrt erfuhr er denn, da der tapfere Marichall Montcalm das englijche 
dort William Hay mit Franzojen, Canadiern und Indianern. angegriffen, 
zur Ergebung genöthigt und die Fejtungswerfe geichleift Habe (9. Arguft). 
Im Dhiegebiet und am Lorenzitrom hatten die Engländer jest nichts mehr 
zu verlieren mod) zur verteidigen. Nicht mehr au eine Eroberung Canadas, 
nur no an die Nettung der Cofonieen Hatten fie, wie es Ihien, zu denfen. 
Derjelbe Unfegen, der die Sotte daheim wie jenfeit3 des Weltmeeres ver= 
folgte, Hajtete auch au den erjten dipfomatifchen Echritten Fitt!. Dur ein 
Adweres Opfer, die Nüdgabe Gibraltars, hatte cr gchofjt, Spanien gegen 
Sranfreid) zu getvinuen, aber fein lodendes Anerbieten ward in Madrid rund: 
weg abgewiefen, mur aus Indien fam gute Zeitung, aber fie würde nicht 
ansgereicht Haben, die zerichlagenen Geifter aufzurichten, wären ih nicht int 
November und December die Siegesbotichaften von Rogbad und von Lenthen 
gefofgt, die and) das englifche Volk mit Zubel beranfchten, auch bei ihm . 
Sriedrich den Großen zu einen Volkshelden machten, dem fein einheimifcher 
König fh an Popufarität vergleichen fich. 

Die Intereffeneingeit beider. Mächte, die ES hidjaltgemeinshaft beider 
- Bölfer war zu einer Ihatfache getvorden, die parlamentarifcher Neden, poliz 
tier DTenfjgriften nicht mehr bedurfte, fie war Har wie die Sonne am 
Mittag und machte fid) fühltar, bevor die Cabinete fi in einem Bertrag 
über das Ausmaß ihrer wechjeljeitigen Pflichten jörmficd) verjtändigt Hatten, 

Die Convention von Kofter Zeven!) Hatte den feltenen Vorzug, dafs fie 
mmanzgefügrt bleiben konnte, ohne daß man fie förmlich Green mußte. Sie 
al3 gar nicht vorhanden zu betrachten, waren Pitt und der König von vorn: 
herein entjchlojjen und der erjtere erfehte die Genugtäuung, daf der lektere 
den zurüdfchrenden Sohn, Herzog von Cumberland, am 12, Dftober mit den 
Worten begrüßte: „Tas ift- mein Cohn, der mid) zu Öriumde. gerichtet und 
fi jelbit entehrt Hat“. Pitt war cs, der dem König den Prinzen Ferdi: 
nand von Braunjhiveig als Befehlshaber vorihlug für das Heer, das 
Cumberfand bei Stade gefafjen ‚Hatte, und fhon aus diejen Antrag erfannte 
Sriedric) der Große den beiten Kopf Englands,?) der fähig md würdig tar, 
in jchwerer Zeit „die Seefe des Parlaments zu feiten”, Am 23. November 

1) ©. ©. 153 ff. 2) Oeurr. IV, 177.
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con traf der Prinz in Stade ein, eben da Nichelien die Hejjen entwaffnen 
und der vegierende Herzog von Brammjehiveig Fraft jeines zu Wien gejchlofjenen 

- Vertrags feine Truppen zurüdziehen wollte, 

Mit den Hannoveranern und Helfen rüdte der Prinz ihon an 26. No: 

venber gegen Nichelien vorz. am 4. December befehte er Lineburg und 

Nichelien wid) Bis Hinter die Aller zurüd. Bei den 6000 Braunjchiveigern, 
die .in Stade zurikgeblieben waren, erfhien der Erbprinz von Braunfehiveig, 

tief unglüdlic über den Starrfinn feines Vaters, des Herzogs Karl, der auf 
dem Anfchlui feiner Truppen an die Franzojen nad wie vor bejtand. Der 
Beredjantkeit des Prinzen Ferdinand gelang cs, Offiziere. und Mannjhajten 
zum Berbfeiben bei ihren Waffenbrübern zu bejtimmen und die Schlacht von 
‚Leuten that das Ucbrige, um den Herzog mit dem Gejchhehenen zu ver: 
führen!) Das dergejtalt wieder vereinigte Bundesheer Tegte Prinz Serdinand 
am 10. Sannar 1758 bei Lüneburg in Winterqitartiere, aber [don im Darauf 
folgenden Monat brad) er mit ihm auf zu einem glänzenden Befreiungsgug. 
Bon dem Schauplage eines Krieges, in dem er ftatt zu echten, nur unters 
Handelt, geplündert und gebrandihagt hatte, twar der Marjchall Herzog von 
Nichelien no im Zanar abberufen worden; fein Nachfolger Graf Clermont 
war am 14. Februar bei der durch Kälte und Kranfheiten arg deeimirten - 
Armee eingetroffen und am 18. d. M. febte fi Prinz Ferdinand, verjtärft 

duch prenfiiche Neiterei unter dem Prinzen Georg: von SHoljtein-Öottorp, 

nad) der Aller zu wider ihn in Marjcd, während \ Sarg Heinrich von Preußen 
mit S—9000 Mann nad) Hildesheim, den Franzojen in die vehte Flanke 
ging. Sm den, was nun auf franzöfiiher Seite gejhah, zeichnet fi) Die 
gewaltige Nadtvichung der Schladht von Nopbad) überrafhend ab. Eeit 
diefem Tage hatten Führer und Mannfhaften der franzöftigen Armee Das 
Yähmende Gefühl der Ohnmacht, der Unebenbürtigkeit, von dem fie ich nicht - 
wieder erholten. Die Weifungen, welche für den Grafen Gfermont am 17. 
Sanuar ausgefertigt worden waren,?) waren. genau fo plans und Fopflos, tie 
Alles, was der militärifche Hofftaat zu-Verjailles in diefen traurigen Jahren 

von fich gegeben Hat. TIhatfählih war für den Orafen Clermont fein Bes 

fehl au BVerfailles, jondern einzig die Erwägung maßgebend, die er aller: 
dings erjt mad) feinem Nüdzug an den NhHein offen ausgejprodhen,?) aber ' 
ion von erjten Tage feines Commandos an befolgt Hat, nämlich die, 
da er fi) ihlehterdings gar Feinen Widerjtand gejtatten dürfe, weil fonjt 
jeine in Buchtlofigfeit ganz verfallene Armee ein neues, nur nod) fchimpfe 
Licheres Nofbad) unfehlbar erleiden werde. Von derjelben Anficht waren alle 
übrigen Generale durchdrungen und das war der Bahnbreher, der vor dem 
Heere des Prinzen Serdinand Der umd binnen fehs Wochen die Sranzojen 

1) Schaefer I, 488 ff. nad) den Akten bei Beitphalen, Gejchichte der Seth: 
züge des Herzog3 Ferdinand von VBrammfchtveig. Berlin 1859 j..I u... 9Y6Stuhr 
II, 45. 3) Schreiben au Belfeisfe 12. ı. 13. April 1758. Etuhr II, 77.
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von der Aller und Leine nad) der Wefer, von der Wefer nad) der Lippe, von 
hier, von der Ems, von der Werra md Fulda her Ihliehfic) Alle nad) den 
Rheine trieb, vo fie Anfang April auf dem rechten Ufer nm noch zu Düjiel- 
dorf, Kaijerswertd und Wejel ftanden, entjchlofjen aud) von Hier abzuziehen, 
wenn der Zeind ihnen feine Nude zur Erhofnrg und Verjtärkung günne, 
Ans diefen jiuchtägnlichen Nüdzug, der überall Tanfende vor Oefangenen 
und Kranken in den Händen des Feindez ließ und die Tehten Bande der 
Mannszucht zerreigen mußte, auf eine Wendung der franzöfifchen Politik zu 
iäliehen, war eine Verfudung, die dem Wiener Hofe mır zu nahe Tag md 
mit Eichereit wifjen twir, daß derjelbe wer aud) nicht einen Har gefahten 
Entiglu — denn Entihlüffe gab e3 in Berfailles überhaupt nidt mehr — 
jo doc) jehr mächtigen und troß alfer Ahlenguungen bejtändig wachjenden 
Stimmungen entjprac), von denen Niemand tiefer erfüllt war als der Abbe 
Bernis, der einzige unter den franzöfishen Miniftern jener Tage, der nicht 
ausihlichlih an feine und der einen Berforgung dachte. . 

Längft war von diefem die Hoffnungsvolle Stimmung gewichen, mit der 
ihn anı Tage feines Eintrittes in das Amt die Nachricht von Kolin erfüllt!) 
und bevor die Kataftrophen von November und December die auswärtige - 
Lage Sraufreih3 von Grund aus verwvandelten, hatte er in die inneren Ver: 
Hältnifje jeines Landes Blicke getdan, die ihn mit den trübjten Ahnungen erfüllten. 
Cein Werk war, daß das Rarifer Parlament im September 1757 gegen 
Umneftie für alles Gejhehene feine Gejchäfte al Gerichtshof wieder aufnahm 
und au die Finanzedikte der Negierung fortan willig regijtrirte.?) Aber 
die Künte, die ihm das gefojtet, die Nänfe aller Art, die er zu Ducchkreuzen, Die 
Kämpfe, die er mit dem Hofe zur betchen gehabt, bi3 endlich die Rede glüdlich) 
feitgeftellt war, durch welche der Kanzler das wiederverfanmelte Parlament 
vom 1. September 1757 gleichzeitig entwafnete und verjöhnte,) Hatten ihn 
in den höchjten Kreifen der Negierung eine Anarchie erfennen Yafjen, deren 
ganze Heillofigkeit ev fi) Fam einzugejtehen wagte. Und nun famen die 
Hiobspoften- von Roßbach md von Lenthen mit gebieterif—en Mahnungen, ' 
denen fein Patriot ji entziehen durfte. 

Con wenig Tage nad) Roßbach hielt Bernis der Marguije de Pom: 
padonr einen Vortrag?) in dem er entwidelte, nachdem der Landfrieg in 
erjten Zahre jo [hlecht abgelaufen, fei im nädjiten auf einen günftigeren Feines: 
fallS zu vednen, Im Scefrieg dagegen Habe Frankreich) nod) nichts verloren: 
für die Nüdgabe von Lonisburg, wenn c3 genommen werden jollte, wiirde 
Minorea dienen, auf die Dauer aber würde die Ucberlegenheit der Engländer 
fi) derart fühlbar maden, daß Frankreich Ächliehlicd) um feine Colonicen, diefe 
Duelle feines auswärtigen Handels, volljtändig werde gebracht werden: für 
diejen Verfuft Fünnte die Macht feiner Verbündeten feine Entjhädigung gez 
währen; die Hofgen der Convention von Softer Zeven hätten die ganze 

1)&.©.143. 2) M&m. 1,315 ff. 3) Mei. I, 467/68. 4) Mem. II, 43 ff.
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Bühne vertvandeltz durd den Prinzen Ferdinand twerde die Bundesarmee 
furchtbarer als bisher; der nene Minifter Pitt Habe eingefehen, wie ivihtig 
3 Jei, daß ih auf dem Feftland die Wage nicht zu Gunften Frankreichs 
neige; bei dem gänzlihen Mangel an Generalen und bei der Erfdhöpfung 
der Finanzen, die weiter« Belaftung fchledterdings nicht mehr vertrügen, 
wäre e3 Tollheit (Folie) einen Krieg fortzufeßen, der nur zum eigenen Ruin 
führen fünne; man müfje deihald ernftgaft anf Frieden denfen, Schweden ımd 
Nupland, Sachen und das Neid würden dazu Leicht zu bejtimmten fein, Dem 
Miener Hof aber werde ja der derbe Schlag auch nod) zu Theil werden, dev 
ihn gefhmeidig made. Dem Tag von Lenthen umd feinen Solgen traute 
Bernis die Ueberredungskraft zu, die mit Worten wohl zu verjtärfen, aber 

. nicht zu erjegen war. Am 6. Jammar 1758 fhrieb er an den Grafen Stains 
viffe nad) Wien: „Die Nahrichten aus Leipzig melden uns die Einnahme von 
Bresfau mit Allen, was darin tft. Lieguib und Echweidniß werden ebenjo 
fallen, eines nad) dem andern. Sch fehe, dag der Wiener Hof in 10 oder 
12 Tagen drei Viertheile feiner Truppen und feiner Offiziere verloren Hat. 
Ih ehe, day er im näcdjjten Frühjahr viel Nefruten und wenig Soldaten 

haben wird. Nußland feinerfeit3 verkauft feine Artifleriepferde zu 100 Sous 
da3 Stüd. Herr Keith geht nad) Petersburg mit Schäßen beladen; glauben ° 
Sie, daß die Kaiferin, Frank, und Hinfällig wie fie ift, die Nathichläge des 
Sroßfanzlers verwwirft, welchen die Engländer mit ungeheuren Summen bes 

- stechen werden? Was wird alfo auf der Bühne bleiben? Die Kaijerin ohne 
- Heer und zwiihen Prengen und Hammoveranern die Sranzofen, ohne Brod, 
ohne General ınd ohne Zudt. Wenn die Engländer durd) einen Befund in 
den Niederlanden Holland zu einer Erklärung bringen, dam werden wir 
wohl Heimtvärt3 müffen, wenn uns nicht vorher fAhon der Hunger oder unfere 
eigenen Schler aus Dentjchland Hinausgejagt Haben. Auf eine Belferung 
Diefer Lage ift nicht zu Hoffen, denn in Wien wie in Verfailles wird der 
Krieg innmer von Leuten geleitet twerden, die nie einen geführt haben. Lirfere 
Marine Hat fi im diefem Feldzug ganz erjchöpftz vor diefer Ceite haben 
wir feinen Nuhm und feine Entjhädigung zu erwarten. Mein Rath wwäre 

deihalb, "Trieden zu machen md mit einem Waffenjtilljtand zu Maffer und 

zu Lande anzufangen. Wenn ich weiß, was der König von diefer Anficht 
hält, die ich nicht in meiner Denfart gefunden Habe, die nur eben der Men: 
fhenverftand, die Logik und die Nothivendigfeit darbieten, danır will ich fie 
-Shnen näher entwideln. Bis dahin machen Sie dem Herrn dv. Kaunig zivei 
Dinge Har, von denen eines jo wahr tft al das andre: der König wird die 
KRaijerin nie verlafjen, aber e3 ijt doc) auch nicht nöthig, daß der König fich 
mit ihr zu Örumde richte. Unfere beiderfeitigen Schler Haben aus einem 
großen Plan, der Anfangs September unfehlbar war, eine Falle gemadt, in 

der wir beide den Hals Green werden. E3 ift ein fhöner Traum, den 
weiter zu träumen gefährlid) wäre, aber den man vielleicht ein. ander Mat 
mit befjeren Kräften und nad) befjer jtimmenden Kriegsplänen wieder auf:
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nehmen kann’) Das Schreiben war ein vertraufihes, e3 brachte Stainville 
nicht die Befehle eines Minifters, fonderit das Sclbftgejpräcd) eines Freundes, 

der den König nod) nicht gefproden Hatte, aber die Logif darin. war jo 
ziwingend und dev Widerjprucd) ziwiichen ver. jeßigen und der früheren Bes 
tradhtungsweije jo jcmeidend, daß Graf Stainvilfe davon aufs ZTiefite er: 

fchüttert wirde. Am 14. Sanmar Hatte er den Conrier empfangen. Wr dent: 
felben Tag jprad) ihn Graf Kaunig und diefer fchrieb alsbald dem Grafen 
Starhemberg: „I war betroffen von der Beltürzung, in welcher ic) heute den 

Grafen Etaimville in Folge der Ankunst jeines Conriers vorfand. — Sichtbar 

trat die Tiefe feines Ehmerze3 hervor troß alfer Gewalt, die er fid) anthat, 
um mir gegenüber fi) zufannenzunchmen.”) Bernis fieh c3 bei der erften 
vertraulichen Andentung nicht bewenden, Am 14. und am 19. Sanıar jandte 

er Depeihen nah Wien, deren Gefammtinhalt mit Höchiter Klarheit ergab, 
dah der Minifter, der feines Königs unbedingte Vertragstreue fort und fort 

betheuerte, den ganzen unfeligen Vertrag, den ex freilich nicht nannte, Tieber 

heute al3 morgen über Bord gewworfen hätte, daß er Die franzöjiihe Armee 

um jeden reis aus dem Landfriege heraus Haben und im Neid) Höchftens od) 

deutjche Söldner auf franzöfiihe Koften weiter wolle fechten Taffen, daf er 
den ganzen Krieg al3 hoffnungslos verloren anfah und nicht Tänger der Frage 

ausweichen wollte: weshalb foll Frankreich fi für Dejterreich verbfuten? 

„Bir find eingejhifft, Nußland zicht fi) Heraus oder thut, was auf dasfelbe 
hinaus fonımt. Sind wir num verpflichtet, de3 Tages Lajt und Hite allein 
zu tragen? Eeien wir edel, mein Tieber Graf, aber jeien wir nicht die 

Narren Andrer (dupes); feien wir jtandhaft und tren, aber richten wir uns 
nicht zu Grunde und denfen wir zierft auf die Sicherheit des Slönigreidy3.”°) 
Einen ungeheuren AUnfwand von Worten und Betrachtungen gab er dem 

Grafen an die Hand, um den Hof zu Wien dahin zu bringen, daß er die 
Unmöglicjfeit weiteren Krieges einfehend, felber den Antrag auf Friedens: 
unterhandlung ftelle, da der König nad) wir vor entjchloffen bfeibe, die Kaiz 
ferin nicht im Stich zu Tafjen. AS dann der Graf Stainville ihn im einen 
vertranfiden Briefe von 15. Sammar bejhiwor, jedem Gedanken an einen 

ihimpflichen Frieden mit Preupen zu entjagen, jandte er in einem langen 

Schreiben?) Betrachtungen zurück, denen nicht zu widerfprechen tvar, und die 
der weitere Verlauf des Kriegs aufs Bündigjte bejtätigen follte: „Wir wer: 

der Echladten verlieren und gewinnen, aber ic fehe nicht, wie wir Hoffen 
könnten, zur Ueberlegendeit zu gelangen; md wenn toir zur Ueberlegenheit 

wicht fommen, jo ift unfere Lage am Ende de3 Sahres nur jehlinmer ge: 
worden und die Ausjiht auf einen chrenvolfen. Frieden nod) weiter hinaus: 

gerüdt. — Sie werden jagen: Es kommt nur darauf an, ınfere Heere bejjer 

zu befehligen, bejjer zu lenken. Und ich antworte: Geben Sie ihnen doc) 

1 Mei. IT, 160-162. 2) Mrneth, V, 5%. m. 455. 3)-Mem. II, 169, 
4) Cchreiben von 25. Sanıar. Mem. II, 170-179. .
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große Generale, jhaffen Sie doc Minifter und Näthe, welde den Krieg 
führen mit der Ueberlegenheit eines Lonvois, in einem Wort, mit den Talent, 
welches allein befähigt, große Dinge auszurichten. Wo find diefe Generale, 
wo find diefe Minifter? Und wenn fie vorhanden wären, twirde man jie 
an ihren P ah’ ftellen? Nicht die Lage der Dinge an fic) erichredt mid), 
fondern Die Unfähigkeit derer, die fie Teiten und gegen die habe id) fein Heil: 
mittel. — Kein Minifter, fein Rath, feine Generale, Fein Wilfe bei den Einen, 
fein Können bei den Andern. Ich fage Ihnen gerade heraus: mar muß den 
Berjtand verloren haben, wenn man nicht wünjcht, daß der Hof zu Wien den 
Srieden wolle amd ihm nicht räth, den Frieden zu winjchen.” \. 

Snzwifchen Hatte Graf Stainville am 25. beim Grafen Kaunig, am 28. 
beim Kaifer und bei der Kaiferin feine Aufträge ausgerichtet. Nad) feinen 
Bericht?) fagte Graf Kaunig wiederholt, die Kaiferin beanjpruche nicht, den 
Krieg weiter zu führen, wenn der König nicht wolle, ja fie fünne ihn gar. 
nicht fortjegen, wenn der König aufer Stande jei, jeinen Verpflichtungen in 
Zruppen oder in Geld nachzukommen. AS num aber Stainvilfe meinte, da 
fönne man ja — den geheimen Vertrag (vom 1. Mai 1757°) fallen Yafjeı, 
da entbrannte der Staatöfanzler in Heftigem Zorn und fagte, jein Hof jei 
nicht gewohnt, einen Vertrag zu fließen und dann wieder preis zu geben. 
Der Kaifer war weniger aufgeregt al3 der Minifter, er meinte, foweit er den 
Charakter de3 Königs von Preußen fenne, Liebe der die langen Kriege nit; 
nad) jeiner unmaßgeblichen Anficht Eönne man e3 mit dem Krieg dies Jahr 
no einmal verfuchen. Die Kaiferin aber traf er in tiefften Schmerz dar: 
über, daß der franzöfiiche Hof de3 Strieges überdrüffig fdhien; fie habe die 
Nacht über Fein Ange zugethan. Was fie beim Kriege fejthalte, fei nicht 
die Gier nad) Schlejien, fordern einzig die Eorge um die Auhe Europas 
und Deterreichs, die nicht fiher fei, folange man nicht dem Ungehener, das 
fie unterdrüde, die Fänge bejhnitten Habe; da die Menjden nichts ausrichten | 
gegen diejen Fürften, müfje fie Gott anheimgeben, fie am König von Preußen 
zu rächen. 

Das war der Anfang langer, peinlicher Verhandlungen, bei denen Bernis 
zunächit nichts erzielte, als ein jteigendes. Miftrauen der Kaiferin, die bei 
dem Entjehluß beharrte, „lic Lieber im ihren Ichten Dorf mit ihrem Tebten 
Bataillon zur Wehr zu jegen, al3 in das Machtgebot des König von 
Preußen ih zu fügen“) Die Tehte Hoffnung, an die Bernis’ Sriedensplan 
jich Teitgeffammert hielt, war die, auf Grund der Neutralität Hannovers mit 
England wenigjtens zum Frieden zu gelangen und auc) diefe Hoffnung ward 
zu Echanden durd) den Subjidienvertrag, dev am 11. April endlich ziwifchen _ 
England und Preußen zu Stande Tan. . — 

Endlich hatte fi) Georg II. befreit von dem Banı der böfen Geijter 

1) Mem. 11, 172/73. 2) Auszugsweije bei Cdaeferl,1.532. 3) ©. ©. 11eff. 
s) Men. I, 4.
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de3 Nrengenhafjes und der Preußenangft, die ihn chedem zur fo viel Ihorheit 
und Untreue und noch ganz zufeht zu jo argen Mifgriffen in Petersburg 

verleitet Hattenz') aud) Pitt warf Alles bei Seite, was er einft wider den. 
Kurfürfter von Hannover, feine Hauspolitit und feine Hanstruppen gejagt; 
in dem großen Gedanken der Suterefjeneinheit Englands und Preußens ging 

alles Kleine unter, das die Höfe früher getrennt und ein Bund tvard ges 
ihlojjen, der feinen Iheilnchmern eine ruhmwolle Schiejalsgemeinfhaft ver: 

bürgte, feinen Urhebern aber den Infpruch auf das reinjte Danfgefühl der 
Nationen gab. Zum erjten Male ging der König von England gegen feinen 
Neffen weitreihende Bundespjlichten ein, ohne die Heinfihen Hintergedanfen 
de3 Kurfürten, die chedem jeine gejanmte Politif gegenüber Breußen ges 
taljeht und vergiftet Hatten. 

Ter Bertrag,?) den der nen ernannte preupifge Bevollmägtigte, Sreiherr 
von Knyphaufen, zur Unterzeichnung fertig in London vorfand und am Tage - 
feines Empfanges beim König, am 11. April 1758 unterjchrieb, verpflichtete 

diejen, dem König von Preußen vier Millionen Ihaler = 670,000 Pi. Et. 

jährliche Subjidien zu zahlen und außer im Einvernehmen mit ihm, jowoht 

als König wie als Kurfürjt, feinen Sriedens:, Waffenftillitandss oder Neu: 
tralitätsvertrag irgend welcher Art, mit went e3 aud) fei, abzufchliegen. Und it 

einer gleichzeitig ausgeftelften Deklaration übernahm der König von England 
weiter die Verpflichtung, die Bewilligung des Parlamentes zum Unterhalt eines 
Heeres von 50,000 Mann auf englische Koften einzuholen, und als Kurfürft 

. nod) auferden 5000 Mann zu ftellen. Die Abjendung einer englijchen Stotte 
in die Dftjce aber, auf die der König der Nuffen wegen den größten Werth 

gelegt hätte, ward nicht bewilligt?) angeblich weil England mit einer Kleinen 
Slotte dort nichts ausrichten werde, eine große aber nicht entbehren künne; 

in Wahrheit aber, trogden das feierlic) abgeleugnet ward, nur, um mit Rule 
‚Tand nicht fürmlich zu drehen und die Vortheile des Ditiechandels nicht zır 
verlieren. 

Das war der Juhalt der Vorlagen, welde Wilhelm Pitt am.13. April 
dent Parlamente machte. I einer mächtigen Nede, von der wir tvie von 
Allen, was er in feiner größten Zeit gefprocdhen Hat, Yeider nur bürftige 
Bruchjtüce, nod) dazı ohne alfe individuelle Färbung kennen, empfahl ex die 
Genehmigung des Vertrags und die Bewilligung der für den Landfrieg er= 
forderlichen Gelder und am 20. April jprad) das Unterhaus mit jajt allen 

. Stimmen beides ans: die Gejammtjunme, bie bewilligt werd, belich fh auf 
1,830,454 Pd. Et. 

Die Rücvirkung diefes Vertrags machte fi) jofort auf dem Striegs: 
idauplage geltend. 
    

1) ©. 8.25. 2) Eeine Vorgefchichte j. bei Schaefer I, 547 fl. 3). Auch 
früher war das nicht gejchehen. Der angebliche prengiich® englifche Vertrag von 
u Yannar. 1757, bejjen vierter Artikel eine jolde Zujage entHält, ift gefäljcht. 

Schaefer, Hift. Aufjähe. ©. 186— 190,
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Su Lager 53 Prinzen Ferdinand zu Minfter eridien eiı Oberft 
Durand als englifcher Commiffar, um eine Mufterung‘ des Heere3 vorzit 
‚nehmen, das wie Pitt im Unterhaufe gejagt aus einer Objervationsarmcee fid) 
in eine Operationsarntce verwandeln follte. Von Pitt ging die Weijung aus, 
wonach dies Heer den NAhHein überfchreiten follte, um die Franzofen in den 
Diuarkieren, in’ denen fie ich fo ficher glaubten, zu überfallen. An 31. Mai 
hatte Graf Clermont von Wejel aus einen jehr fhönen Plan nad) Berjailles 
gejandt, twonac) er, twenn fein Heer fid) nod) einen vollen Monat ausgeruht, 
und auf 80,000 Mann verjtärkt haben twärde, in Wejtfalen einzubrechen, die ’ 
Hannoveraner zurüdzutreiben und bis zur Ems: und Wejermündung hin alfe 
Lande und Pläge wieder zu befegen gedachte, die er vor Kımzem jo unrühn: 
lic) geräumt.) Hieraus fan mar die Bejtürzung abnehmen, mit der ihr 

am zweiten Tage davanf die Nachricht erfüllen mufte, day das ganze feindliche 
Heer nicht weit von Emmerich den NhHein überjchritten Habe umd in vollen 
AUnmarjc) auf fein eigenes Heer begriffen jei. In größter Eile trat der chen 
no jo Angriffstuftige den Rüdzug an, bei Nheinberg jhien er fih am 
12. Juni zum Kampfe jtellen zu wollen, aber c5 fdhien mur jo; nad) Kurzem 
Gefecht ging fein Nüdzug weiter nad) Mens, von da nach Neuß. Da trafen 
Hödjt dringende Weifungen des Marfcalls Belfeiste, der inzwiichen an GSteffe 
Paulmys Kriegeminifter geworden war, bei ihm ein; in Folge davon ging 
er wieder bi! in die Nähe von Crefeld vor md flug zwifchen den Dörfern 
Shen und Anvath Hinter der alten „Sandiwvehr” in ausgezeichneter Stel: 
Jung am 19. Juni jein Lager auf. Er Hatte 42,000 Manı beijammen, 
Frinz Ferdinand nır.30,528 Mann. Irok feiner Minderzahl und troß der 
Seftigfeit des feindlichen Lagers fhritt Prinz Ferdinand am 23. Juni zum 
Angriff auf die Sranzojen md brachte ifnen in einer glänzenden Schlacht 
eine Niederlage bei, die ihren Nüdzug bis nad) Köln Hin entjdhied.?) Ceit 
dem Tage von Nofbad) war Sriedrid) der Groje aud bei den SFranzofen 
unermeßlich populär. „Man liebt hier den. König von Preußen bis zur 
Narrheit, weil man immer diejenigen Yiebt, die ihr Gejchäft verjtchen.” So 
Trieb VBernis am 7. April an Stainville.?) In dem Sieger von 23. Zuni 
war ein neuer Sriegsheld erftanden, der fi Anjprud) auf den Dank der 

‚ Sranzojfen erwarb dafür, dab er die.unfähigen Calongenerale der Rompa: 
done beihänte und dem Hohngelächter preisgab, das fie verdienten. 

1) Stuhr II, 84/85. 2) Näheres bei Wejtphalen I, 588 ff. vgl. Schaefer 
U, 150—158. 3) Mem, II, 202.



v. Die Hufen in Preußen. Zorndorf, Barchkicd). 
  

Mit der Sprade, welche die Kaiferin Elifabeth und ihr Groffanzler 
Graf Beitufhen all die Zahre Her geführt, ftand die Kriegführung nicht im 
Einklang, welche dem Hof zu Petersburg beliebte, al3 der Exnftfall eintrat, 
den Feiner von alfen mit gleid) ftiemifcher Ungeduld Herbeigewänfdt. Die 
Gefinnungen Hatten ih Preußen gegenüber in nichts geändert, die Sprade 
blieb genan diejelbe und and) die Diplomatie ging in den alten Gfeifen‘ 
weiter, ja fie fehlen fogar an den jungen Hof Eroberungen gemacht zu haben, 
die Fein Menfch ertvartet Hatte, Bei der Armee aber gefhahen Dinge, die 
Üh weder aus der Unfähigkeit der Führung, no aus der Schwerfälligfeit 
der ganzen Kriegsverwvaltung erklären fießen: hier häuften fi Näthjel auf 
Näthfel, Widerfprüce auf Widerfprüde Monate vergingen, Bi3 der erjte 
Feldzug nur überhaupt unternommen ward und kaum war ein eriter Erfolg 
erjtritten, da ward ein unbegreiflicher Nüczug angetreten md eine doppelte 
Kataftrophe trat ein, die in dem regierenden Kreijen eine tiefe, unheilbare 

‚ Berrüttung erkennen Yich, 
Der bewaffnete Einbrud) Friedrichs in Sadjen war in Petersburg mit 

Höchft entjchiedenen Erkfärungen und fHeinbar auch ebenjo entjchiedenen Maß: 
regelt beantwortet worden. 

Den fähliihen Legationsrath Z. Moriz Prafje übergab Beftuffew am 
6/17. September 1756 eine Note, in welcher angekündigt tvar, die allgömeine 
Cooperation Defterreich! und Nuflands gegen Preußen werde fofort beginnen, 
insbefondere das Ichtere ohne Nüdjicht auf die fpäte Sahreszeit und die 

. Beite de3 Marides dem König von Preußen eine Thleunige und mächtige 
Diverfion machen”, Der König-urfürjt aber dürfe verjichert fein, daß Auf: 
fand bemüht jein werde, ihm „für fothane den Erblanden gejchehene Ges 
walttHätigfeit St. Majeftät nicht fowohl nad dem Maße des dadurd) ver: 
urjahten Schadens als vielmehr nad) der Enormits diefes fürmlichen Friedeng- 
bruds des Königs von Preußen Satisfaction zu verihaffen”) Die in 
Petersburg befindlichen Negimenter tuurden alsbald nad) Niga eingefchifit, um 
an der Örenze die Corps zu erfehen, welde von Hier nad) Polen und Preußen 

1) E. Herrmann, Die jächlifc polnifchen Beziehungen während des licben= 
jährigen Krieges zum ruffiichen Hofe und insbefondere zum Groffanzler Beitufchher. Preuß. Zahrb. 17. Bd. ©. 566. 

Onden, Das Zeitalter Sricdrihs b. Gr. IL . 14
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marjchiren follten, vier Oenerals Feldmarfhälle twurden ‚ernannt, Apragüır, 
Butnrlin, Trubezkoi uud NRafumotvsfi und dem erjigenannten der Oberbefehl‘ 

über die zur Diverfion gegen Preußen beftimmte Armee übertragen. Bon 

diejen vorbereitenden Schritten bis zur wirffichen Eröffnung des Srieges 
war nun freilich no) ein weiter Weg: Bis zum Mai 1757 .befann fid) 
Aprarin, bevor er fi) entihloß, über die preußifche Grenze zu rüden. Aber 
in einen Wechfel der bisher maßgebenden Gefinnungen fehien diejfe allerdings 
auffalfende Zögerung ihren Grund nicht zu Haben. Denn am 31. December 
(a. ©t.) 1756 trat die Kaiferin dem öfterreichifchefranzöfifchen Vertheidigungss 
bündig don Verfailles bei, und am 22. Zanmar (a. St.) 1757 fan aud) 
mit Defterreic) eine Convention über die gemeincaftliche Kriegführung gegen 
Preußen zum Abjhluß.‘) Selbit den Groffürjten Peter, dejjen Shwärmerei 
für Preußen allbefannt war, jhien Beitufherv befehrt. zu Haben, denn er zeigte 
fi) geneigt, jeine 1000 Holfteiner, die er zu Dranienbaum preußifch exer- 
eivte, gegen reihliche Subfidien in öfterreihif—hen Dienft. zu ftelfen:”) und 

“als nad) der Schlacht bei Prag die ganze öfterreihifche Partei am Hof den 

i 

Kopf Hängen Lie und allen Kriegsgedanfen wider PBrengen entfagen wollte, 
da war c3 Beitufherw, der an die Pilichten der Verträge, au die „Bundas 
mentalmarime” von 1753 mahnte und am 24. Mai ein Nundjchreiben an 
alfe auswärtigen Gejandten Nußlands durdfeßte, in welden feierlich erklärt 
ward: durch die Unfälle der öfterreichifchen Armee werde Nufland fi) nicht 
abhalten Yafjen, feine Bundespffichten trenlidh zu erfüllen, vielmehr nur zu 
doppelten Anftrengungen fi verpflichtet erachten. Sollten auch all feine 
Verbündeten fi zum Frieden gezwungen jehen, jo werde e3 allein auf den 
Kampfplab bleiben und jo lange ausharren, His dem König von Preußen 
Schranken gefeßt jeien, die ihn für alle Zeit unfhädfich machen twürben.?) 

Die Perjönlichkeit des nenernannten Feldmarjhall3 Apragin bot nun 
freilich feine Ausfiht auf jehneidige Waffenthaten. Williams jhildert ihn 
in feinen Berichten als einen wahren Ausbund jener felbitzufrichenen Uns 
fähigfeit, welche fi) in den Befehlshaberftellen der vujfijchen Armee breit 
machte, feit die allerdings nicht rufjiihen Talente ans Münnids Schule, 
die Löwendal, Keith, Manftein, Lacy u. W. aus dent Dienfte verdrängt 
worden waren. Ein alter Gef, der nie einen Feind gejehen und nie ein 
Heer bejehligt Hatte, ein pflumper, fanler Genupmenfd, der auf fremder 
Leute Kojten zu jchlemmen gewohnt war, eine Natur, die empörende Mißs 
Handfungen feige ertrug und Zußtritte wie Almojen mit gleicher Niedrigfeit 
der Gefiumung Hinmahm:?!) das war der Man, den die Gzarin wider Friedrid) 
den Großen jandte, E3 wäre wider die Natur gewejen, wenn jold ein 
Menid an ein Aufanmentreffen mit foldem Feinde ohne die aufrichtigfte 
Seefenangft and) nur hätte denken können. Aber ein ganz bejonderer Um 

. DE. 6&. 105. 2) Herrmann a. a. D. 568. 3) Herrmann a. a.D. 569. „ 
4) Rannter II, 400/401. 420.
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ftand fam Hinzu, der ihn veranlaßte, zunächft feinen Abgang zur Armee von 
ode zu Woche, dann den Beginn der Operationen von Monat zu Monat 
zu verichieben. 

Seit Herbft 1755 war die Gzarin Elifabeth Häufig franf, Im Oftober 
d. 3. meldete Williams: „Sie hat hartnädigen Huften, Furzen Athen, dabei 
geihwolfene Beine” Ein halbes Jahr fpäter IHrieb er: „Die Kaiferin ift 
melandofifh geworden und Yebt fehr zurüdgezogen; während fie fonft an 
jedent Tage ausfuhr oder ausritt, hat fie den ganzen Winter Hindurd) ihren 
Falaft nicht verlafien” Wenn die Kaiferin aus einer der Ohrmmadten, die 
fie jett häufig befielen, nicht wieder erwachte, jo Fanı der junge Hof, d. 5. 
der Großfürjt Peter amd feine Gemahlin Katharina ans Regiment. Das 
aber bedeutete einen vollftändigen Umfhwung. Vom Groffürften Peter wußte 

“man, daß er, wie -Endifh amd einfältig er jonjt fein mochte, an Friedrich 
von Preußen emporichaute wie an einem: höheren Wefen, und daß er den 
Kriegsbund gegen ihn verabfehente ans dem Grunde feiner Ceele; von der 
Sroßfürjtin wußte man, daß fie Defterreih und Franfreid) Hafste, England 
aber Hochhielt und mit deffen Botfchafter Williams intinen Verkehr pflegte.*) 
Das hielt fie beide nicht ab, in der beftändigen Geldnoth, in der fie Iebten, 
ji) gelegentlich aud) von Dcjterreid) bezahlen zu Kafjen.?) Aber an ihren Ge- 
Tinnungen änderte da3 nichts; am Hof zu Petersburg war e3 überhaupt üblich, 
von allen Seiten Geld zu nehmen umd danıı doc) zu thun, was man für 
gut hielt. Beitwjgew machte e3 ja mit England geradejo. Wieviel an diejen 
Sit der Nänfe, der Verfhwörungen und jeder Art von Gemeinheit ungewii 
jein modte,; daran fonnte fein Menjcd zweifehr, daß; der Tod der Kaiferin, 
für alle, die fi gegen Preußen und England zı weit vorgetvagt, einer 
Kataftrophe gleich fan; die Staatsmänner, die an Drt und Etelle Wwareı, 
fonnten durch gejhicdte Achjelträgerei ztviihen dem alten und dent jungen 
Hof fi auch für die Zukunft möglich erhalten, ander® war e3 mit den \ 
Generalenz fie zogen gegen einen Keind ing Seld, der fi) vicheicht über 
Naht in einen Freund vertvandelte. "So begreift fi, daß Aprarin, al er 
endlich im November Petersburg verlich, um fi nad) Niga zur Armee zur 
begeben, beim Abjdhied zum Grafen Betufhero jagte: „er fei nicht wenig 

. darüber befimmert, daß Ihre Faijerlichen Hoheiten beiderjeits für die Könige 
von Preußen und England nod) fehr eingenommen wären und day folglich, 
wenn er gegen Tchtere glüdfidh jei, bei der Krankheit der Kaiferin für ihn eine 
Ichlechte Perjpeftive übrig. bleibe?) Dies Gejtändnißg offenbart den wahren 
Grund alles deifen, was das Verhalten Aprarins während der ganzen Dauer 
jeine3 Oberbefehls fo räthfelgaft ericheinen tie, nit minder aud), weshalb 
Beftufgew ih nicht zur Eile fpornte. Auch für diefen jtand, wenn die 
Kaijerin die Augen flog, Alles anf dem Spiel; aber freilid Rilfiams 

1) ©. 21314. 2) Arneth V,2138. 3) Herrmann, Gefdichte de3 rujjiichen Staates. V, 141 nad) dem Bericht von Praffe vom 31. Sanuar 1758, 
' 14*
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durfte das nicht erfahren, dem fagte er mit getvohnter" Treuerzigfeit „frei 

“Heraus”, er halte den Teldmarihall auf und Iege feiner Abreife zur Armee 

alle möglichen Hinderniffe in den Weg, damit dem Freund des Königs von 

England fein Leid gejegehe und diefer einjehe, daß er feine, englijche Penfion 

vedlich verdienen wolle!) Dies war, wie fi) von felbjt verftcht, Tcere 

Spiegeffechterei. Nicht das englijche Gerd, wie Williams glaubte, fondern 

das geheime Bündnig, in weldes Beten, wie wir jehen werden, feiner 

feits mit der Großfürftin Katharina getreten war, gab in diejfer ganzen Sache 

den Ausschlag und nur der Umftand, daß die Czarin fo früh nicht jtard, 

als die VerjKjtvorenen erwartet hatten, vereitelte einen Pan, in welhem der 

Armee Apragins eine ganz andere Rolle zugedacht war, al3 diejenigen ahnten, 

weldje große KriegstHaten gegen Preußen von ihr erivarteten. 

Anf die gemejjenften Befehle der Kaiferin fehte. fi) Apragin im Mai 

1757 endlich in Marfch und zog mit 100,000 Mann durd) Bolnifh:Littauen 

auf Preußen zu. Mit einen Corps von 28,000 Mann erichien General 

Sermor am 30. Juni vor Memel, deijen Schwache Befaung nad) fünftägiger . 

Beihiegung gegen freien Abzug Fapitulirte (5. Juli). Diefe Kapitulation 

aber ward von den Nuffen gebrochen und die SOO Mann Preußen vor Die 

Wahl geftellt, entweder ruffifche Dienfte zur ‚nehmen oder nach Rußland zu 

wandern. And eine Menge friedfertiger Einwohner, in3befondere Fabrifanten 

und Bauern wurden fammt Weibern und Kindern forigejchleppt, um fie in 

der ruffijchen Wildniß anzufiedeln. Die 12,000 Mann Leichter Truppen 

aber, beftehend aus Kofafen, Kalmüfen und Zataren Hauften auf dem flachen 

Sande mit einer Beftialität, die an die Tage der Humen erinnerte.) Erit 

Ende Juli traf Aprazin mit dem Hauptheere felbit in Preußen ein und ver: 

einigte fid) am 18. Anguft bei Injterburg mit dem Heertheile Sermord. Am 

27. und 28. gingen die Aufjen über den Pregel und verihanzten ji) bei 

. Großjägersdorf dem Eleinen Heere der Preufen gegenüber. Der ziveiund- 

“ fiebenzigjährige Zeldmarjchall Lehwaldt wagte e3 mit feinen nur 24,000 Mann 

Preußen die 80,000 Rufen am 30. Anguft in ihren BVerfchanzungen ats 

zugreifen und e3 gelang ihm wirffid, auf dem Tinfen Flügel der NAufjen die 

  

1) Raumer II, 407. vgl. mit ©. 39. 2) Arhenholg (Gejhichte des 

fiebenj. Krieges in Deutichland, Berlin 1793, I, 145/46) jagt darüber: „Dieje Llı= 

menfchen mordeten oder verftimmelten unbewaffnete Zente aus fatanijder Luft. Mar 

Hing fie an Bännte anf oder jchnitt ihnen Najen und Ohren. ab; anderen wurden 

die Beine -abgehauen, der Vaud) anfgejhnitten und das Herz heranzgerifjen. Cie 

zündeten aus rajendem, Muthtoillen Dörfer und Fleden an, uud ım die Menjchen 

‚ mit lebendig zu verbrennen, ihlofjen fie manchmal einen Kreis um den zur Verheerung 

geweihten Ort, che fie ihn in Brand jeßten. Die Gräber wurden zerjtört und Die 

Gebeine umhergeftreut, Evellente und Prediger mit Kantjejuhen zerjleijcht, nadend 

auf glühende Kohlen gefegt und auf allerhand Art gemartert. Man nahnı den Eltern 

ihre Kinder weg, oder ermordete je vor ihren Augen. Mädten amd Weiber wurden 

gefchändet. Viele Franensperjonen brachten fid) ung Leben, am der Brutalität diejer 

Henker zu entgehen.” \
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Neiterei und das erite Treffen de3 Jußvolfes zu werfen; da.jehte ein fürdters 
liches Kartätfchenfener von den weiter zurüdfiegenden Höhen feinem Vor: 
dringen ein Biel und da3 Eingreifen von 20 friichen Bataillonen der ruffiigen 
Nejerve zwang ihn das EC hladhtfeld zu räumen; es gejhah unter blutigen 
Berluften, aber in ausgezeichneter Haltung.) Die preußifhe Waffenehre Hatte 
aud) diefen unglüclihen Tag ohne Mafel beftanden. 

Die dolgen diefes Tages aber waren jo, ivie wenn Die Sieger de3 

30. Angujt eine ungeheure Niederlage erlitten Hätten, denn ein Sriegsrath, 
welchen Aprarin am 7. Eeptember mit feinen Generalen abhielt, beichloß 
wegen Mangels an Lebensmitteln jchleunigen Abzug aus Preußen und diejer 
ward mit folder Haft angetreten, daß 15,000 Bertvundete und Kranke, SO 
Geihüge md viel jonftiges Kriegsgeräthe zurüdbleiben mußte Shren Weg 
bezeichneten die zuätlojfen Mamnfchaften mit Mord, Brand und Greueht aller 
Art, das Einbrechen der Blattern unter den Kalmüfen vertvandelte deren 

Nüczug in jähe Flucht; was jo nod) vor Ende Scptember nad Kırland 
zurädfant, fah feiner Armee mehr glei; alle Marjchbefehle der über den 
ebenso eigenmächtigen als fhimpflihen Nüdzug erbitterten Kaiferin wurden 
zu Schanden an dem pajjiven Widerjtande diefes Wirrivarrs heilfofer Ber: 
rüttung und Entmuthigung. Monate vergingen, bevor diefe aufgelöfte Maffe 

wieder marjchfähig war; bis dahin blieb nichts übrig als den Schimpf ar 
feinen Urhebern zu rächen und al3 diefe wurden AUprarin md — Bejtujher 

ermittelt und zur Strafe gezogen. 

Der Lebtere Hatte ein gewagtes Spiel gefpielt und verloren. Geit 1755 

war er Hinter dem Nüden des Gropfürften in geheimem Cinverjtändnig mit 
der Gropjiritin Katharina, gegen die Kaiferin und ihre Günftfinge, Die 
Schuwalotws, gegen die Botjchafter von Defterreidh und Frankreich und ihre 
gefammte Politif, Ihr gemeinfamer Bertrauter. war der engliiche Gejandte 

Rilfiams Dem jhrieb Katharina am 9. November 1756: „Sch erhielt heute 
eine Mittheilung der Schuwalows,?) es fei ihnen fehr leid zu Hören, dah 
da3 neue Bündnig ziwifhen Rußland und Frankreich) dem Groffürften und 
mir mißfalle. Sie nennen e3 ihr Syftem umd meinen, e3 fei ein gutes. Cie 
erbieten fi) mir ganz anzugehören, mic) mit der Kaiferin auf den beiten Fuß 
zu jeßen md mir zu ihren Lebzeiten Alles zu verihaffen, was mir angenehnt , 

fein fünnte. Hierfür foll id) ihnen meinen künftigen Chuß verjprechen und 
ihr politifches Syftem ammehnen umd vertheidigen. — Ich antwortete, injo: 
weit id) mich mit Politik befaßte, müßte ich ihr neites Shften durdaus mif: 
bifligen. Seberzeit wäre ich für ein englisches und gegen ein franzöfifches 
Bündniß getvefenz; — obgleich) meine Meinung in diefen Dingen fein großes 

1) Schaefer I, 347. 2) Peter Ehuwalow, Senator und General en chef, 
dejjen Gattin die Sugendgefpielin und bejtändige Begleiterin Efijabeth3 war; fein 
Bruder Alegander Schuwalow, gleichfall3 General. en chef und außerdem Inquifitor 
de3 Staates, insbejondere niit Vewwachung der großfürftlichen Familie beauftragt; end= 
ic) Zwar Cchumalow, der Öelichte der Kaiferin. Ueber fie vgl, Arneth V, 43-45.
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Gewicht Habe. Doch wolle ich aufrichtig gegen fie fein und ihnen deihalb 
verfihern: daß der Groffürit nicht allein dies Sytem niemals annehmen, 
Tondern auch, fobald e3 in feiner Macht ftehe, die Urheber desjelben ftreng 
bejtrafen werde. Man tadelt Sie (Williams) wegen Ihrer Parteifickeit für 
den König von Preußen: ic) aber tadle Sie deghalb nicht; denn wir. haben 
jet amd ich Hoffe aud) in Zukunft inmerdar diefelbe Sefinnung.”) An 
49. Augnjt 1757, aljo in den Vortagen von Großjägersdorf erhielt Williams 
bei feinem Abjhiede von Petersburg von Peter und Katharina ztvei eigen: 
Händige Briefe. Der erfte fhrich: „Sch zweifle nicht an Ihrer Anhänglichkeit 
an meine Intereffen., Sie find nad) mehr al3 einer Seite mit denen de3 
Königs don England verbunden. dh) Hoffe, dafs der gemeinfane Feind beider 
Reiche das eines Tages empfinden wird.” Die Ichtere aber fehrieb: „Ich werde 
nie vergejjen, tie viel Dank ich Ihnen SHulde. Um Sie auf eine dem Adel 
Ihrer Gefinnungen entjpredende Art zu belohnen, werde id) jede mr denk: 
bare Öefegenheit ergreifen, um Rußland zu dem zurüdzuführen, was ic) ala 
fein wahres Intereffe erkenne; diefes ift aber, fi) mit England aufs Smmigfte 
zu verbinden, diefem überall zur Erlangung de3 Uebergewvichts behilflich zu 
fein, welches e3 zum Heil von ganz Europa und insbefondere zu dem Nußs 
Yand3 über den gemeinfamen Feind Frankreich Haben muß, deffen Größe die 
Schande Rırlands ift. Ich werde meinen ganzen Eharfjinn aufbieten, um 
diefe Gefinnungen zu bethätigen, ich werde meinen Ruhm daranf bauen und 
ihre Anfrichtigfeit dem Könige Ihrem Heren an den Tag Iegen.“?) 

Die Großfürjtin Hatte in diefem Schreiben gerade fo ftarf aufgetragen, 
wie daS zur Förderung ihrer Pläne bei Williams nöthig war. Aufrichtig 
war an ihren Bethenerungen lediglich der Wunfch, mit Hilfe Englands, wie 
früher Elifabeth mit Hilfe, Sranfreihs, auf den Thron aller Neußen zu ge 
langen und diefje Möglichkeit ftand gerade in Diefen Augufttagen fo nahe in 
Ausficht, dad Williams feine Abreife nad) Kräften verzögerte. 

, Die Raiferin Elifabeth war wieder einmal von einer fo tiefen Ohnmacht 
befallen worden, daß man ihren Tod erivarten-Fonnte. Für diefen Fall Hatte 
Beitufferw mit Katharina den Plan eines .Staatzftreiches enttvorfen; der m: 
fähige Großfürft, Peter follte zur Thronentjagung gezwungen und Katharina 

‚im Namen ihres jet dreijährigen Sohnes Paul Petrowitid, (geb. 1. Oft. 
1754) al3 Negentin ausgerufen werden. Dazu bedurfte e3 aber der Hilfe 
der Armee und deßHalb jhicdte Bejtujherv, al3 der Tod der Kaiferin ftündlich 
erivartet ward, im Anftrage Katharinas dem Feldmarfhall Aprarin. den Be: . 

fehl, unverzüglid zurüdzufommen und diefem Befehle tvar Aprarin gefolgt, 
freilich nur, um, jo tie er ausgeführt war, zu feinen Entjeßen zı erfahren, 
daß die Kaiferin wieder ganz gefund getvorden fei. . 

Den geheimen Umtrieben, welche den Rüdzug des Feldmarjchall3 veranlaft 
hatten, famen die Botfchafter Defterreichs und Frankreichs, Ejterhazy und de 

1) Raumer II, 4089. 2) Raumer II, 451/52.



Beitnjhews geheime Pläne und Eturz (25. Febr. 1758). 215 

r’Höpital auf die Spur. Der Bicefanzler Woronzow. und die Shuwalow3 bes 
wirkten, daß Aprarin den Oberbefehl an General Fermor abtreten mufte und zu 
feiner Beranttvortung an den Hof geladen ward. Die Unterfucdhungsfommiffton, 
welche ihn in Narva einem erjten VBerhör unterwwarf, entdedte nicht? un: 
mittelbar Weberführendes; außer der Thatjache, daß ein geheimer BVerkehr 
zwifden der Großfürjtin und ihm ftattgefunden Hatte, ging aus den int’ 
Uedrigen unverfänglihen Papieren, die fi) vorfanden, nichts hervor... Aber 
in Petersburg ruhten die Gefandten Frankreichs und Dejterreichs nicht, bis 

der bisher allmächtige Beftufgew am 25. Februar 1758 verhaftet ward md 
nun fanden fi in dejien Wohmmg die Entjagungsafte, die der Gropfürft 

Hatte unterjchreiben follen und der Entwirf eines Briefes, in weldyen Apraziır 
zur Nüdkchr aufgefordert ward. Dies genügte zu feiner Verurteilung; all 
feiner Uenter entjeßt, wurde er anı 16. April mit Fran und Sohn auf ein 

° bei Mofa gelegenes Gnt in die Verbannung geichiet. Katharina aber warf 
fi) der Ezarin zu Füßen und diefe Kieß, fid) fo weit begütigen, daß ihre ganze 
Strafe in den Gchote beftand, ein paar Monate ji) nicht mehr vor ihr fehen 
zu Tafjen.?) 

Unterdefjen twar General Sermor an 16. Sannar 1758 von Memel, 

wo Aprarin 10,000 Mann zurüdgelafjen Hatte, mit im Ganzen 30,000 Mann 

aufgebrochen, ich Tage päter, am 22. in Königsberg eingezogen und Hatte 
hier die Bürgerfhaft am 24. den Geburtstage Friedridh!, der Kaiferin nd 
dem Sroßfürften Thronfolger den Eid der Treue Teiften Iaffer. Das Gleiche 
geihah danad) in allen Städten und Wentern der twehrlojen Provinz md 

. diefe Hatte von der jhweigenden Unterwvürfigkeit, mit der fie die Eidegleiftung 
über fid) ergehen ieh, wenigftend den Vortheil, daf fie nicht mehr wie Feindes: 

land behandelt ward, wenn aucd fonft Krieg und Srembherrichaft Hart. genug 

anf den Lande Taftete. König Friedrich freilich verzieh ihr den Abfall nicht 

und hat die Provinz nie twicder betreten. 
Mit der Befinahme des füniglichen Preußen würde die Kriegführung 

der Nuffen gegen Friedrich nothgedrungen ihr Ende gefunden Haben, wenn 
die Nepubhif Polen, der die nadhmalige Provinz Weftpreufen nod) gehörte, 
im Stande gewejen wäre, ihre im Norden fchon durhbrochene Neutralität 

 wenigjtens hier mit den Waffen zur behanpten- und jene „Vormaner gegen 
Rupland” zu bilden, die als ihr gefchichtlicher Beruf von Träumern entdeedt 
worden tft, ala fie fängjt aus der Reihe der Lebenden Staaten chen defhalb 
verfehtwunden war, weil fie fich dazıı nicht fähig ertwiefen Hatte. 

Su feiner volfftändigen Rehrlofigteit wurde Polen die Operationshafis 
ber Rufen wider Preußen, ein allzeit offenes Ausfallsthor für jeden Angriff, 
eine underfhliehbare Zuflucht für jeden Nüdzug. Ueber die Unerbittlichkeit 
diefer Ihatfache gab id Sriedrich der Große feiner Tänfhung Hin, als er 

1) Herrmann, Gef. des rufj. Staates V, 114-149, vgl. ©. 216—228, Auszüge 
aus Ejterhazy: Bericht bei Schaefer IL, 1. 541-5846.
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für das Sahr 1758 feinen Kriegsplan machte; die überrajchende Dffenfive, 
zu der er fich wider die Defterreicher entfchloß, Hatte feinen anderen Bived 
als den, fie derart entweder zu fehlagen oder zu beichäftigen, daf fie außer 
Stande waren, bei dem Angriffe mitzwvirfen, welden er feitens der Nuffen 
von Polen her erivartete, und das ift ihm twirkfich gelungen. 

Mit Wicdereroberung der Fejtung Ehweidnit eröffnete er im April den 
Feldzug umd dieje glüdlihe Waffenthat fhuf ihm die Mögfichfeit der Aus: 

: führung eines großen Planes: diefer Plan war, wie er felber fagt,") in 
Mähren einzubringen und Dlmüt wegzumehmen, nicht, um diefen Pla zır 
behaupten, denn man war fehon der Diverfion gewärtig, welde die Nuffen 
nad) Pommern und den Marfen vorbereiteten; fondern um während de3 ganzen 
Seldzuges die Dejterreicher in diejer von den preußifchen Staaten entfernten 
Gegend zu befhäftigen, jo daß gegen die ruififche Armee beträchtliche Streit: 
fräfte verfügbar. blieben. Der. Anfclag fehte voraus, daß der Feldmarjchall ' 
Daun genau fo überrumpelt ward, twie der Feldmarjchall Brown im Sahre 
vorher.?) Und das glücte vollftändig. Hinter den Vorhange, welchen das 
Corps Bieten ztoifchen Landeshut und Friedland, das Corps des Generals 
Fongus in-der Grafihaft Glab bildete, marjhirte Friedrich auf Neifje, teilte 
dort fein Heer in zwei Eäulen, deren eine er felbjt nad, Troppau, deren 
andere Feldmarjchall Keith auf Fägerndorf führte. Beide brachen am 3. Mai 
in die Ebene von Dfmüß ein, die eine über Gübau, die andere über Sterns 
berg; fofort rückte Fongne nad) Neifje, von wo er Munition ud Lebensmittel 
zur Belagerung nad) Olmüß jandte. Am 12. ging der König über Littaı 
nad) Dlfchan, der Prinz von Mürtemberg drängte die Öjterreihifche Neiterei 
de3 Generals Marquis de Ville über Proßnik nad) Wildau zurüc, fette fid) 
jelbjt in Proßnit jeit und blieb Hier jtehen, während Seldmarfchall Keith 
DOmüh enmfhloß und anı 27. Mai die Laufgräben wider die Feftung eröffnete. 

Die rafch aufeinanderfolgenden Nachrichten über den Fall von Schweibnik . 
und die völlig ımerwartete Einfchliegung von Ofmiüt riefen in Wien grenzenz 
Ioje Beftürzung hervor. 

Mit blutendem Herzen Hatte fih Maria Therefia im Zannar d. $. end: 
Ti) entjehloffen, ihren vom Unglüc verfolgten Schtvager Karl von Lothringen 
fallen zu laffen und diefem, da er gegen alles gütliche Sureden, freiwillig 
zurüdzutreten, taub blieb, in einem ebenjo artigen al3 unztweidentigen Schreiben 
die Bitte um fofortige Entlafjung geradezu befohlen.?). Und nad) Tangen 
Schwanfen Hatte fie dan, mit fehr wenig Glauben an befjeren ‚Erfolg, dem 
Seldmarfhall Dann den DOberbefehl über die bei Königgräb nen gefammelte 
Armee von 63,000 Mann übertragen. In der That war durd) den Mechfet 
der Perfonen in der Kriegslage zunächit nicht das Mindefte gebejjert. Trob 
Sandons eindringlier Mahnungen that Daun nichts, um Schweidnig zu 
halten; der Einbrud) Friedrichs in Mähren aber fam ihm ebenjo peinlich) 

1) Oeuvres IV, 192. 2) ©. ©. 128/29, 3) Der von Kaunik entworfene 
Brief vom 16. Jamtar fteht bei Arneth V, 526/27.
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überrafchend tie dem ganzen Hof, der fi Schon zur fehleunigen Shut nad 
Graz rüftete, weil er denmäcjft den Feind vor den Thoren Wiens erwartete, 
Erit in Folge eines Conferenzbejchluffes, welder am 14. Mai zu Wien ges 
fat worden war und der ihm vorjhrieb, zum Entjaß von Omi Alles, 
jelbjt eine Schlacht zu wagen,!) febte er fi von Leutomifchl. aus gegen den 
Seind in Bervegung und bezog bei Gerwitjh eine gegen Weberfall geficherte, 
für den Angriff vortheilhafte Stellung, aber die Scele der twirffichen Aktion 
tar nicht er, fondern der vaftlos thätige, umermübet wachjame Saudon, dem 
dann and) an 30. Kımi ein entjcheidender Streich, gelang. Von Neiffe fan 
über Troppau her ein Zug von 4000 Wagen mit Pulver und Blei, Bomben 
und Kugeln, Mehl, Hafer, Vier, Branntwein, Tabak und einer bedeutenden 
Summe Geldes, um unter Bededung von ettva SO00 Man den Belagerern 
von Ofmüt zugeführt zu werden. Diefen Zug überfiel Landon in Berbindung 
mit General ESisfovid) am genannten Tage, als er eben den Engpaß von 
Domjtadtl pafjirte und eroberte nad) einen blutigen Gefecht mit den Truppen 
des Generals Bieten die ganze Beute. „Dies Unglück,” jagt Sriedric),”) „vers 
anlaßte die Aufebung der Belagerung von Olmüg. Wäre diefer Wagenzug 
angefonmen, jo war die Stadt in vierzehn Tagen genommen, denn die dritte 

* Parallele war fertig und man fing fon an mit den Eappen vorzugehen. 
Aber wie verlodend diefe Ansfichten waren, man mußte ihnen entfagen, un 
die Armee zu retten, der bei längerem Verteilen in Mähren die Lebeng- 
mittel ausgegangen wären." 

Im Augenblid, da der König den Abzug bejchloß, war er fi) aud) 
darüber Har, daß derfefbe nit nad), Shlefien zu richten jei, wie der Feind 
eriwartete, jondern nad) Böhmen, two diejer ih nicht erwartete. An fi war 
der Nüdzug bedenklich genug: Im Sim der gemejfenen Meifungen, die er 
in jeinen Hauptquartier EC hmirfit den verjanmmelten Generalen und GStab3- 
offizieren gegeben hatte, jchrieb er am 1. Zuli an Keith: „Sie müfjen den 

"Offizieren Shrer Armee wohl einprägen, daß Feiner Entmirthigung zeige und 
daß wenn ein Offizier Gefichter jchneidet oder jagt, e3 fei Alles verloren, er 
nit Cafjation auf die Feftung gebradjt werden wird, wenn er nicht gute 
Miene zeigt md unterläßt die Soldaten zu ermuthigen: das wird den Muss 
reißen vorbeugen und die Uebel beträchtfid) vermindern, denen wir fonjt 
üicherlicd) anzgejegt wären.”) Gfüdfid) entkam örtedrich mit feinem ganzen 
Heere nad) Königgräg, wo er am 13. Juli ein Lager be50g und bevor Dauı, 
der ihm jeit dem 17. mit großer Uebermacht endlich gefolgt tvar und fic) bei 

-ChHlum ihm gegenüber gelagert Hatte, ihm den Weg nad) Schlefien verlegen 
konnte, brad) er am 26. Zuli anf, um über Niederichlefien fi) gegen die- 
Rufen zu wenden. ‚An 8. Auguft traf ex bei Sandeshut ei. Hier ließ ex 

1) Arneth V, 366. 2) Oeuvres IV, 16. HER. dv. Edöning, Der 
fiebenjährige Krieg. Nad} der Driginafcorrefpondenz Sriedrichs des Großen mit dem 
Fringen Heinrid) und feinen Generalen aus den Staat3arcjiven bearbeitet. Pot3: 
dam 1851. I, 220. .



218 Siebentes Bud. V. Die Ruffen in Preußen. Zorndorf. Hodfird. 

zur Dedung der Provinz 40,000 Mann unter dem Markgrafen Karl vor 
Brandenburg: Schwedt zurüd, er jeldft marjehirte am 11. Auguft mit 14,000 Mann 
nad der Neumark ab, um fi) dort mit dem Hcere, das Graf Dohna aus 
Bonmern Heranführte, zum Angriff anf die Rufen zu vereinigen, 

Von Grüfjan aus richtete er am 10. Auguft einen denfwürdigen Brief 
an feinen Bruder Prinz Heinrich, der in Dippoldiswalde Yagerte, um Sacdhjjen 
gegen Dejterreiher und Neichstruppen zu fhüben. Das Schreiben Yautete: 
„Mein geliebter Bruder. Sch bitte Sie, das unverbrädhlichfte Stilfchweigen 

. zu beobachten über Alles, was diefer Brief enthält, denn er ift mr zu Shrer 
Anmveifung beitimmt Morgen marjchire ic} gegen die NAuffen: da die Er: 
eigniffe des Krieges alle möglichen Swijchenfälle herbeiführen fünnen und mir 
leicht begegnen Fanıt, dafs ich getüdtet werde, fo Habe ich für meine Pilicht 
gehalten, Sie mit meinen Mafregeln befannt zu mahen, um jo mehr, da 
Sie der Bormumd unjeres Neffen mit unumfhränkter Vollmadt find. 1) Wenn 
id) getödtet werde, müfjen auf der Stelle alle Armeen meinem Neffen den 
Eid der Treue Teiften. 2) Der Kampf muß mit folder Kraft fortgeführt 
werden, daß der Feind feinen Wechjel im Oberbefehl merfe. 3) Folgendes 
it mein gegemwärtiger Plan: die Rufen, wenn möglic) aufs Hanpt zu fehlagen, 

Dohna alsbald gegen die Schweden zurüdzufenden, felber aber mit meinem 
Corps zurüdzufchren, entiveder nad) der Laufiß, wenn der Feind dort eins 
dringen will, oder mid) wieder mit der Armee zu vereinigen und 6— 7000 Manı 
nad DOberjhlefien zu entjenden, un De Ville wieder Hinanszutreiben, der e3 
bedrängtz. Sie aber Handefn zu Iafjen, wie e3 die Gelegenheit bietet, da all 
Ihre Aufmerkfamfeit fi auf die Anschläge de3 Feindes richten mu, die immer 
durchkrenzt werden müjjen, bevor fie zur Neife fonımen. Was die Finanzen 
‚angeht, jo glaube ih Shen mittheilen zu jfollen, daß all die Verlegenheiten, 
die jüngft darin eingetreten find, und namentlich die, welche ich fommen fehe, 
mic gezwingen haben, die englifchen Subjidien anzunehmen, welche nicht vor 
dem Monat Dftober zahlbar, find. 

Was die Volitif angeht, jo ift gewiß, daß wenn wir uns im diefen 
Seldzug gut Haften, der Feind, müde und erfchöpft durd) den Krieg, der erite 
fein wird, welcher den Frieden wänfdht und ich fdhmeichle mir, daß er im 
LSauf des nädjften Winters zu Stande fommen wird. Soviel Kann ih über 
die Dinge im Großen fagen; "tung die Einzelheiten angeht, fo wird e3 an. 
Shnen jein, ji unverzüglich dariiber zu unterrichten, wenn man aber um= 
mittelbar nad) meinem Tode Ungeduld zeigt und ein zu Iebhaftes Verlangen 
nad) Frieden, fo wird man einen fchlechten Frieden befommen umd gezwungen 
fein, von denen das Gefeh anzunehmen, die wir befiegt Haben.) — Und. 
zivei Tage darauf fchrieb er aus Liegnig an Dohna, zur deijen ojtpreufifchen 
Negimentern er wegen Örofjägersdorfs jehr wenig Vertrauen hatte: „Sebt gilt’3 
die Rufjen tüchtig abzuprügele amd wenn She über die Oder gehet, jo jaget 

1) Schöning I, 242/43. Oeuvres IV, 261/62.
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dann Enven Offizieren: Meine Devife wäre, Siegen oder Sterben, und derjenige, 
der nicht jo dächte, möchte diesjeit3 bleiben und fönnte fi) zum Teufel fcheeren.” ') 

Während General Fermor füdhwärts der Warte auf Küftrin marfchirte 
und Dohna diefer Feftung gegenüber auf dem Iinfen Oderufer die Strom: 
übergänge bewadhte, rüdte Friedrich in Eihmärfhen aus Niederichlefien heran. 
Aus Wartenberg jrieb er am 16. an Dohna:- „Küftein muß fic) bei risque 
des Kopfes vom Commandanten nicht übergeben! Heute ift der Tte Tag Meines . 
Marjches und Ih Habe binnen der Zeit 20 Meilen narihirt; Ich marfchire 
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‚ Gegend von Zorndorf. 

Nunmehr gerade auf Frankfurt, damit, wenn ja nod Zeit ift, Ih zu Eud) 
ftoßen fönme. Ich wünfde von Herzen, dafj Shr den Feind Tchlaget und 
gejhiehet c3, jo müfjet She Mix nur glei) Nachricht davon geben, damit Id 
aud was dabei thun umd den Feind verfolgen helfen fünne,. Sollte aber, da 
Gott vor fei, ein Unglück gefcchen, fo müfjet Ihr Euch) fo lang zu Halten 
fuchen, bis Ich bei Frankfurt zu Eud) ftoße, da wir danıt die Rıufjen od) 
einmal angreifen umd und fo lange wir ung regen fünnen, an fie machen 
müfjen. Das Befte aber ift: daß dies nicht zu beforgen ift und Shr Alles 
wohl ausrichten werdet.) An 20. Auguft war Friedrid, in Frankfurt und 

1) Shöning I,244. 2) Edöning I, 246, 
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hörte den Donner der ruffiigen Gefüge, deren Seuer das arme Küftein in 

-Aiche legte, am 22. Anguft traf ex in dem Lager ein, das die Armee Dohnas 

bei Gorgaft füdwejtlich von Küften bezogen hatte. Nach allerlei Beranjtals 

tungen, welche die Nuffen glauben machten, daß er gerade bei der Sejtung 

den Strom überjehreiten wolle, brad) er. mit im Ganzen eitva 32,000 Man 

in der Nacht de3 22/23. Arguft auf, marjehirte Links der Oder abwärts bis 

Güftebiefe, und feßte hier, vier Meilen unterhalb Küftein, ivo weit und breit 

fein Feind zu jehen tvar, anf einer rafd) gefhlagenen Cchiffbräde fein ganzes 

Heer über den Strom. Am 24. Iagerte ev zur Darmiehel gerade gegenüber 

den Nuffen, die inzwijchen die Belagerung von Küftein aufgehoben Hatten und 

über 50,000 Manı ftark zwifchen den Dörfern Duartihen und Hier, 

fühfich von dem umpfigen Ftüßchen Miebel, fi zum Kampfe jtellten.. 

Offenbar Hatte Fermor diefe Aufjtellung gewählt, weil ev auf einen Yırz 

griff von der Nordfeite Her recjnete, dann bot ihm der Sumpf der Miebel 

eine ausgezeichnete Defung. Statt dejjen umging Sriedrid) feine ganze Stel- 

Tung, um ih von Südojt her anzugreifen und das Nechtsumfehrt, das die 

Nuffen num mit ihrer ganzen Armee machen mußten, brachte Sumpf und Bad 

in ihren Rüden; ein Rückzug nad) Norden war ihnen abgefhnitten. Mit dem 

erjten Morgengrauen des 25. Augujt ging das preußifce Heer über die Michel, 

marjhirte durd) den Maffiner- Wald auf das Dorf Batlow und fchwenfte Hier 

in der Richtung auf Wilfersdorf und Zorndorf zu in die Ebene ein.‘) 

Der rechte Flügel der Auffen, deijen Spike an den Zabergrund gefehit 

war, war das Biel des erjten Angrifjs der Preußen. Durch) das Heuer von 

60 fhweren Gefhüsen ward er eröffnet, dann follte in drei Treffen Hinter 

einander der Linfe lügel des preugiihen Fußvolfes vorgehen, in Wirklichfeit 

‚aber bildete er eine einzige dünne Linie, die don der ruffijchen Artilferie- 

ftärfer und immer ftärfer bejgoffen zurüicwidh und einmal im Weiden bald 

in vollftändiger Flucht fh über die Ebene zerjtrente. Die Negimenter, die 

‚hier flohen, waren die ojtprenßifchen, die die meiften gedienten Leute, die 

wenigiten Nefruten zählten und bisher aud) die geringjten Verkufte erlitten 

Hatten, Mit Yauten Siegesgefhrei ftürmten die Nuffen, Reiteret und Sup: 

volf nad), al3 ihnen von vechtsher General Seydlit in die Slanfe fi. Mit 

- 5 Ehwadronen Kürafjieren und 18 Schwadronen Hufaren ging er über bei 

Zabergrund und ftürzte fid) mit folcher Wut auf die rujfifche Neiterei, daß 

diefe fofort Kehrt machte und fd zur Sucht wandte. Drei Schwadronen 

Garde du Corps md fünf Ehtwadronen Gensdarmes ‚brachen in das ruffiihe 

Zußvolf ein, diefes widerjtand mit Hartnädiger Tapferkeit; ein tildes, blutiges 

Ringen zwifchen Mann md Roß, Bajonet und Säbel begann; nod) 25 Chtvadro: 

nen Dragoner, die Prinz Moriz von Anhalt Herbeifandte, Hieben in die Rufjen 

ein, die ftanden wie Mauern und erjt al3 Scydlig mit einen 23 Schtwadronen 

von der Verfolgung der Neiterei zurüdgefegrt, einen nenen wüthenden, Angriff _ 

1) Eingehende Beihreibungen der Cihladit: Ehjaefer I, 93—100 nd vd. Berne 
hardi, Friedrich der Große als Feldherr. Berlin 1881. I, 257-272,
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madte, hörte der Widerftand der NAufjen auf, die Niederlage ihres rechten 
Flügels war entjchieden, Sermor floh über die Michel, in unbejcreiblichen 
Wirrwvarr twogte rücdwärts, was dem Echwert der Prenfen und den Hufen 
ihrer Nofje entgangen war; und in dem Branntivein, der aus den aufges 
Ihlagenen Zäffern in Strömen floß, vergaßen die eben nod) fo tapfercn 
Mannfhaften Schlacht, Befehl, Gchorfam und Zucht. So war c3 zivei Uhr 
geworden. Der Tinfe Flügel der Ruffen ftand noch unerjhüttert und jah unter 

Befehl des Generallientenant Braun, der jebt Fermors Stelle vertrat, dem 
entfeheidenden Angriff entgegen. Um 3 Uhr beganı Friedrich der Große die 
zweite Schlacht bei Borudorf, fie follte der rechte Flügel fchlagen, während 
der Tinfe zurüdgehalten ward, um fi) wieder zu jammeln; der rechte Flügel 
Hatte im Vordringen eben einen ernften Kampf mit den Kofaken glüdlic) 
betanden, als die ruffiiche Neiterei über den Tinfen Flügel der Preußen herz 
fiel; abermals flohen die oftpreußifchen Negimenter wie am Morgen, alle 
Berjude jie zum Stehen zu bringen waren vergeblich, nur das tapfere Ein- 
greifen der aus Chlefien gekommenen Negimenter verhütete Hier eine voll: 
fändige Niederlage, die Wendung aber und den Sieg bradhte wiederum Ecydlik, 
der fid) mit zufanmen 61 Echtvadronen Küraffiere, Dragoner, Hufaren auf 
die feindliche Neiterei Tosftürzte, fie im, erften Anlauf auseinanderfprengte, 
dann durd) die zwölf Öfieder tiefen Maffen des Fußvolts untviderjtchlich 
Hinduchbrad und jo einem erneuten BVordringen des Fußvolfs. die Bahır 
frei machte. Die märfifchen Negimenter waren c3, die, unterjtügt durch das 
wiedereröffnete Feuer der Gefüge, im Ieiten blutigen Handgenenge den Aug: 
Ihlag gaben. MfS der Abend Fam, war au Hier die Schladht gewonnen, 
die Rufen tHeil3 über den Zabergrund Hinüber gejhhlagen, theils bis Duart: 
fen zuricgedrängt, beide Theile aber von der zehnftindigen Bfutarbeit jo 
erfhöpft, daß fih am Tage darauf eine Waffenruhe von jelbjt ergab. Am 
27. führte Sermor nad) einem Öefammtverluft von mehr al3 20,000 Mann 
jein ganzes Heer um Borndorf herum nad) feiner Wagenburg bei Mein-Camin, 
am 31. brad) er nad) Landsberg a. d. Warte auf und mun exjt glaubte 
Friedrich die Nuffen fi felber überlaffen zu fönnen, um fi von nenen 
gegen die Defterreidher zu wenden. 

Die Abivejenheit des Königs zur Befreiung Sadjfens zu benngen, hatte 
fi die öfterreichifche Kriegführung nicht ermannen Können. Al Friedrid 
bereit3 wieder die Hände frei Hatte, ftanden feinem Bruder Heinrich, der 
mit faum 20,000 Man in Gamig unweit Dohna Tagerte, in Pirna die 
Reichsarmee unter dem Prinzen Friedrich von Ziwveibrüden md das Heer 
Serbellonis mit zufanmen 30,000 Mann, in Stolpen Feldmarjhall Daun 
mit 50,000 Mann gegenüber. Und feines diefer beiden Heere Hatte für fich 
einen Angriff auf ihn gewagt und cbenfo wenig war eine Verabredung über 
gemeinfames Vorgehen zwifchen ihnen zu Stande gefommen. Der Plan aber, 
zu den jie fchlielid) gelangt waren und der anı 6. Ecptember zur Augs 
führung fonmmen folfte, zerjtob bei dem bloßen Gerüchte, daß Friedrich) fi
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mit feiner jchlefifchen Armee vereinigt Habe und in Eimärfhen nad Sadjen 
heranrüde. Aus Blumberg, bei Zorndorf, Hatte diefer am 2. September an 
feinen Bruder gefehrieben: „Die Hilfe wird fchneller da fein, als Eie glauben,”') 
und fchon art 8. jhrich er aus Effterwerda: „Sie fehen, wir haben nit . 
gefäumt, Ihnen zu Hilfe zu kommen. — Su fieben Tagen haben wir 24 deutjche 
Meilen zurückgelegt und find dennodh im Stande ung zu jhlagen, und zwar 
gut zu jhlagen, vorausgefegt daß die dicke Ercellenz von-Kolin die Öetwogen= 
heit Hat, ihren Kragen dazu herzugeben.“?) Am 11. September ‘war er mit 
zivei Neiterregimentern felbjt in Dresden, befprad) von Seydliß ‚Hegfeitet mit 
feinem Bruder die militärifche Lage und Yagerte dann jein Heer ziwiichen 
Dresden und Stolpen, in der Hoffnung den Feldmarschall Daum aus. jeinem 
unangreifbaren Seljenneft zur Schlaht herauszuloden. Diefer aber blieb 
vegungSfo3 in feiner Stellung, um Sriedrid) feitzuhalten, damit er Neiffe 
nicht zu Hilfe komme, das die Generale Hari und de Rilfe zu belagern 
gedachten. Exjt in der Naht de3 5. Dftober rad) Daun anf und marjdirte 
bis Kittlih, to er von neuen cine äuferft fejte Stellung bezog. Seinem 

- Lager gerade gegenüber bei dem Dorfe Hodfird) ftellte driedrid) der Große 
am 10. Dftober jein Hauptheer auf, während cin Hcertheil inter General 

‚dv. Regotv nordöftlic davon bei Weifenberg am Löbaner Waffer itand. 
Aus Nodewiß, da3 ganz in der Nähe von Hodjfird) Liegt, fdhrich Friedrid) 

am 11; Dftober au feinen Bruder: „Ich Habe Briefe aus Echlefien erhalten, 
die jehr intereffant find. Die Defterreiher haben Streitkräfte verfammelt, die 
aunsreihend find, um die Belagerung von Neiffe zu unternehmen. Die Er: 
fahrung de3 vergangenen Jahres läßt mid) erkennen, wie wenig ih auf die 
Öouvernenre meiner Seftungen bauen fann, id) muß deihalb darauf bedadt 
jein, ihnen wenn nöthig zu Hilfe zu kommen. Sch weiß, daß der Feind bei 
Görlig ein Lager abgejtekt Hat. Ich Tann fie nicht anf allen Höhen angreifen, 

. wo fie find. Solgfid, bfeibt mir nichts übrig, als fie zu umgehen, ım 
eine Stellung zu gewinnen, die fie von Görkig abfchneidet. Das werde id) 
übermorgen ausführen müffen.”?) 

Am 13. aljo follte der Umgehungsmarjc ausgeführt werden, um Dauır 
von Görlig abzujhneiden und dem bedrohten Neifje Hilfe zu bringen, md 
damit der Feind dieje Abficht nicht merke, verharrte Sriedridh in allzufeften 
Bertvauen anf die jo oft erprobte TIhatenfchei de3 Gegners in einer Aufs 
ftelfung, die diejem ein unlösbares Näthiel war;?)- Ein Brodtransport, der ic) 
verjpätete, zwang ihm, den 13. Dftober nod) zuzuwvarten, che er anfbrad; 

. amd in der Nacht diefes Tages traf ihn der Ueberfall des Feldmarihall3 Daun. 
Er Hatte 65,000 Mann gegen mır 30,000, jchaute von feinen Höhen 

herab in die ganze Nufftellung des Feindeg wie in ein Haus, dejien Dad) 
abgebedt ift, Hatte Wälder vor fi, die jede feiner Bewegungen verdedten 
und Ueberfub an leichten Truppen, die ihn gegen jeden Ueberfalf jicher 

1) Schöning I, 257. 2) Schöning I, 262, 3) Schöning I, 278. 
4) Bernharbi I, 295 fi. .
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ftellten: nod) niemals Hatte fi ihm der gefürchtete Seind mit fo befeidigender 
Sorglofigfeit bfoßgegeben. Hätte ex wirklich um zu twiflen, was er un 
mußte, der Beltürmungen bedurft, mit denen Lac), Zaudon und der franzü- 
Teiche General Montazet auf iän eindrangen, jo wirde- ihm nicht bloß Der 
Bid de3 Feldheren, jondern der einfacdhite Soldatenfinm gefehlt Haben. 
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o 5   
Gegend von Hodlird). 

Mit großer Umfiht Hatte Daun feinen Plant) gemacht und mit une 
gemeiner: Sorgfalt fein Gelingen vorbereitet. „Nachdem,” Hieh c3, „des 
Feindes Pofition fotohl auf feinen Linken (Weißenberg) als auf feinem rechten 

Flügel (Hochfichh) recognoscivet worden, jo findet fi), daß man Diefen rechten 
Flügel nicht mer_ allein mit Vortheil angreifen, fondern aud) umgehen md 
von Hinten nehmen fünne, mithin die Hauptattafe dahin zu wenden jet. Des. 
Feindes Front ift durch die Tiefen umd das Dorf Laufig (Lausfa) gänzlich 

1).„General:Dispofition, das feindliche Lager anzugreifen.” Abgedrudt in Hendel 
d. Donnersmards Milit. Nachlaf, Heranzgeg. d. Zabeler. Zerbft 1846. -II, 82—81.
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bededt, folglich feine fürnliche Attafe dahin formiret werden Kant, jedoch ein 
proportignirtes Corp3 Infanterie. und Cavallerie dahin zu dejtiniven tft, und 
ich anfangs mur dem Feind ins Geficht zu jeßen, um deifen Bejorgung zu 
zertheilen; jedod) Hat diejes fogleidh die Defileen zu pafliren, wen des Feindes 
rechter Zügel über den Haufen getvorfen wäre und (man) fi) deren Anhöhen 
bon Hochficd) bemeijtert Hat. Die 2, Attafe hat. ganz auf des. Feindes Yinfen 
Slügel zu jchen und zwar über Eerfo (Sarfa). Diefer Angriff Hat nicht 
mit, der nämlichen Lebhaftigfeit zu gejhehen wie jener von Hodfirh und 
toll anfangs nur fo viel beivirfen, damit der Feind fi) nicht im Stande 
finde, feinen vedhten Flügel unterjtüßen zu Eönnen. - 

Sobald aber der Feind auf feinem teten Flügel mit Gottes Hilfe ge: 
Ichlagen wäre und man auf diefer Seite abuchmen fan, daf die Anhöhe 
von Hohficdh erobert ift, jo Hat die Attafe-mit aller Heftigfeit zu gejchehen. 
— Der Mari) wird Abends dergeftalt in aller Stiffe vorgenommen, daß 
die Golommen in der Nacht noch) an den gehörigen Drt fommten, von welchen 
fogleih dev Angriff von allen Colonnen eine halbe Stunde vor Tagesanbrud) 
zugleich gefhehen fan und glei) wie man fi) verfichet, daß mit dem Yinfen 
Flügel um -dieje Zeit Alles in Dereitiaft fei, fo muß der rechte Flügel ic) 
danad) vihten und nad dem erften Feuer vom finfen Sfügel den Angriff 
machen. Sowohl vecht3 als Kinf3 Haben die Cronten einen Cordon gegen die 
Dejertion zu ziehen. — Mit Mahung der Gefangenen foll man fh nit 
viel aufhalten” —. \ 

Der Sturm auf Hodficdh aljo war die Hauptaufgabe, fein Gelingen die 
Vorausjehung de3 ganzen Manes, Mit dem Stlodenjchlage fünf Grad) das 
Corps Laudons aus feinem Hinterhalte hervor: feine Panduren vannten die - feindlihen Vorpojten über den Haufen, Croaten, ungarische und wallonische Grenadiere drangen von allen Seiten in das Lager ein; die Preufen, aus ‚tiefem Schlafe aufgefhredt, Hatten Faum Zeit zu den Waffen zur greifen: jetbjt Bieten, der nicht hatte abjatteln fafjen, ward von Laudonzs Ucbermadt mit 
Ungeftim zurücgeworfen: als der "Tag anbrad),; hatten die Defterreiher die große Batterie von 20 fchweren Gejhügen erjtürmt, die den Prenfen die ‚Une Slanfe deden follte und mn nahmen fie alle Kraft zufanmen twider das Dorf Hodhkirch felbft. Bis hicher war Alles nad) Wunfe) gegangen, der Meberfall als folder war jo voljtändig gelungen, wie nur möglich, in tiefen Schlaf in ftodfinfterer Nacht war die wachjanfte aller Armeen überrumpeft « torden, aber mu zeigte lich ihre ganze Burhtbarfeitz für jede andere Truppe twäre leberfallenwerden und allgemeine Sucht ein und dasjelbe geivefen, hier galt das nicht, für die Preußen Friedrichs begann mn erjt der eigente ide Kampf. 

Durch den Kanonendonner geweckt, aber ohne jede Kenntnig von dent was gejchehen tar, hatte Friedrich von jeinem Centrum, da3 in wilder Haft Kleider und Waffen ergriffen hatte, drei Brigaden genommen, um fie nad) vehtshin zu führen: der Nebel-war jo dicht, day man Faunm die Hand vor 
Dnden, Tas Beitalter Sriedridg d. Gr. IL i 15
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den Augen jehen fonnte. Daß der Feind fi) der großen Batterie bemeiftert 

Haben müfje, zeigten die Kcanonenfugefn an, die von dort her famen und 

aus öfterreihifchen Gejchügen nicht fommen, fonnten. Erjt die Slanımen, die 

aus den- zerfhoffenen Häufern von Hodfird herausiälugen, Tichteten einiger: 

mafen die undurddringlice Sinjterniß. Der König wandte fi) nad) der Niüdfjeite 

feines Lagers,‘ um das Dorf zu umgehen, ftich unterwegs auf öfterreihifche 

Örenadiere, von denen fi) 3000 gefangen gaben, um gleich darauf in dem 

Wirrwarr twieder zu entfonmen, die preußiche Infanterie fan wirklid) un 

- Hodfird) herum. amd fing an den Defterreihern zugufeßen, als einige feindliche 

EC chwadronen, die man in der Dunkelheit nicht unterjeiden Fonnte, fie wieder 

zurücdrängten. Zivei Küvaffierregimenter ftürgten fi auf einen Theil von 

Saudons Infanterie und warfen Alles zu Boden, was ihnen gegenüberftand, 

aber das Kartätjhenfener der öfterreihiichen Gejdüte trich fie zu ihrem Buß: 

volf wieder zurüd. Auf der andern Ceite wollten Keith und der Prinz 

Moriz von Anhalt die verlorene Batterie zuräderobern: fie ftellten fi an 

die Spitze einiger Batailloite, um durch Hochfird) Hindurd) zu fommen; aber 

der Weg war fo eng, daß Faun fieben Mann in Front treten fonnten. Durd) 

Uebermacdt von allen Seiten überflügelt, mußten aud) fie zurüd: ber Feld» . 

marfchall Keith fiel, Prinz Moriz ward jchwer verwundet. Nocd drei Mal 

drangen im- wildeften STampfgetimntel die Preußen in da3 brennende Dorf 

und drei Mal wurden fie von der immer wachjenden Uebermadht der jeind- 

fichen Negimenter Hinausgeworfen. Bis zulegt Hatte fi) in dem Kirchhof 

des Dorfs das Bataillon des Majors v. Langen Heldennüthig behauptet. AL3 

um 10 Uhr König Friedrich die Schladt verloren gab, war von der tapfren 

Mannfhaft nur nod) eine Handvoll Leute übrig, Die bei dem Berfud), fi 

mit blanfer Waffe durdgufchlagen, bis auf wenige gleichfalls todt oder ver: 

twundet auf dem Mate bfieben.t).. Unter dem Cchube der Neiterei don 

Eeydlik, gefolgt von dem Corps des Generals Nebow, da3 auf dem Tinfen 

-Zlügel, bis der Befehl zum Abzug Fam, id gfückfich behanptet Hatte, trat 

die prenfifhe Armee den Nüdzug nad) Banpen a, mit einer NAuhe und 

Gefloffenheit, die auf den Feind fo mächtigen Eindrud madhte, daß diejer 

jeden Gedanfen am ernfte Verfolgung fi aus dem Sinne jhlug. Dem 

Sieger blieben fo reihe Trophäen, wie fie no) nie ein preußifches Heer 

in. Feindeshand gelajjen Hatte:-101 Gcjhübe, 28 Fahnen, 2 Standarten, fast 

alle Zelte und eine Menge von Bagage. An Mannfchaften Hatten die Preußen . 

gegen 9000 Manı, die Dejterreicher über 5000 verloren. Der Eieg war ' 

alfo thener erfauft:- hlinmer war, er hatte gar feine Solgen. Troß jeiner 

Niederlage erreichte Friedrich Alles, was er am 11. Oftober als fein Bor: 

Haben angekündigt und troß ihres Sieges ‚gewannen - die Dejterreicher nichts, 

was fo. große Verlufte aflein Hätte aufiviegen fünnen. : 

Sn feinem neuen Hanptguartier zu Doberjhi traf Friedrich) die Kumde 

1) Ueber die Echladht j. Oeuvres IV, 21-13. Schaefer 11,1. 113—119.
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don dem Tode feiner Schtweiter, Wilhelmine von Bairenth; nicht unerwartet 
 fanı- das Ereigniß, dem der Exrnft ihrer Kranfgeit war ihm feit dem vorigen 
Monat wohl befaunt, aber darum nicht minder tief erjhütternd, denn er 
ding an diefer Schwefter mit unendlicher Liebe, jo nahe wie fie Hat ihm 
überhaupt nie ein menjchliches Wefen geitanden. Wie wenn fein Bruder. dem 
Verhänguiß wehren könnte, hatte er diefen in Anttvort auf die Nachrichten 
aus Baireut) am 21. Ceptember gefchrieben: „Nehmen Sie mir nicht, ic) 
beihtwöre Sie, die Hoffnung, welde die einzige Rettung der Unglüdlichen 
ift, bebenfen.Sie doc), daß ich mit meiner Schiveiter von. Baireuth; geboren 
und erzogen bin, da die Neigugen der erjtien Kindheit ımanflöstic) find, 
daß ztvifchen ‚3 die zärtlichite Liebe unvandelbar beftanden Hat, daß wir ' 
beide in zwei Herzen mw eine Seele haben, daß nad) all dem fchon erlittenen 
Unglüd, das mic) des Lebens müde machen fonnte, ur eines nod) fehlt, 
um mir’3 amerträglidh zır machen.” Und teiter frz darauf: „Die Bricfe 
aus Baireuth bringen mid, zur Verzweiflung; feit zivei Jahren bin id) ehr 
unglüdih, nur diefe Nataftrophe mod) amd ih bin zu Grunde gerichtet.”1) - 
An 18. Oktober hatte er die Nachricht, daf; das Öefürdtete am 14. — 
dem Tag feiner Niederlage — gefhehen ‚fei, aber jeßt fon mitten in der 
fieberhaften Ihätigfeit begriffen, die fein Unglüd wett machen follte, fand er 
feinen Nachruf, al3 ein tief ergreifendes Wort, das er der dringenden Mahnung 
am den Bruder, fi unverzüglich mit ihnt zu vereinigen, Hinzufekte, e3 hieß: 
„Öroßer Gott, meine Schwefter von Baireuth.”?) . 

Prinz Heinrid) fam am 21. Dftober aus Gamig nad) Doberihüß und 
braghte die fünf Ehwadronen und act Bataillone mit 12 Ihweren Gefhügen 
mit, die der König für feinen Mari nad Schlefien verlangt hatte, während‘ Generalmajor v. Find mit dem Ihwachen Neft des Heeres in Samig ftehen 
blieb. Feldmarfhall Daun, der fi inzwifchen nicht von der Steffe gerührt, 
Ihrieb dem General Harfh: „Ich halte den König feit, er ift von Schlefien 
abgefänittenz” er ahnte nicht, wie gründlich) er fi tänfhte. Zur weiten Bogen marfhirte Friedrich am 24. und 25. Dftober über Marfchtvig md Mei: 
gersdorf um feitt Lager herum nad) Ullersdorf und als er von hier aus am 
26. Dftober Görlig erreicht Hatte, da war nit er, fondern Daun der ab: gejähnittene Theil. Das Unglüd von Sohfird hatte nur verzögert, nicht ab» getvendet, was Friedrid) vor Eintritt desjelben beabjichtigt hatte. Dem Letren aber Fam mm noch einmal der' tiefe, nachhaltige Eindrud zu Statten, dei “daS verzweiflungsvolle Ringen feines mendlings überfallenen Heeres bei dent Sieger hinterlafjen Hatte. Zu aufritigen Schred über den ganz unerwarteten 
Umgehungsmarf) der Preußen war Daun ihnen anı 26. Dftober bi3 Lands: 
frone nachgeeift und von Hier ats hatte er vier Tage Zeit, fie anzugreifen, 
da fie aus Nüchichten der Verpflegung bis zum bend de3 30. in Görlik 
bleiben mußten. Nur aus der entjhiedenften. Ehen vor jeder neuen Shfadt 

  

7 Edöning I,288. 2) Ebendaf. 237. 
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ift zu erklären, daß er hier nicht blos jeden Angriff unterließ, fordert au) 

in dem Sriegsvath de3 29. Dftober ohne eine einzige Gegenftinnme den Bez . 

Ihluß veranfaßte, Schlejien ganz aufzugeben und mit Hilfe der Neichsarntee 

die Eroberung von Dresden zu unternehmen, Die Find mit feiner Handvoll 

Zente ja nicht werde Kindern fünnen. 

“An 30. brady Friedrich mac Oberjehlefien auf md nad) 6 Tagen des 

Marfches, in der Nähe von Münfterberg erhielt er die Meldung, dab Ocne: 

ral Harfe) die Belagerung von Neifje aufgegeben Habe und mit Burüdlafjung 

von Mimition und Sriegsgeräth eifigft nach Vöhmen gezogen jei. Ebenjo 

war die EinsHliegung von Kofel aufgegeben worden und der General de Bille 

auf Troppan zuricgegaugen. Das Alles Hatte die bloße Kunde von dem 

Heranmarjd) de3 Beftegten von Hodkicd; gewirkt. Alsbald Fehrte diejer auf 

demfelben Wege, den er gefommen war, zur, und famı nod) vehtzeitig 

in Sadjjen wieder an, um Daun von jedem Unternehmen auf Dresden ab: 

- zufchreden nd zur [ählenmigiten Auffuchung fierer Winterquartiere in Böhmen 

zu bejtimmen. Im den vier Wochen, die dem Tage von Hochficch gefolgt 

waren, hatte Daun fi) feinen ganzen Lorber Stüd für Stück zerreißen 

Yafjen, der anfängliche Siegesjubel hatte fi) in die herbften Klagen vers 

wandelt über eine Kriegführung der Unfclüffigkeit und der Cdwäde, Die 

nicht einmal wußte, tag fie mit einem theuer erfauften Siege anfangen follte. 

König Friedric) aber Hatte, al3 dns Jahr zu Ende ging, Schlefien und Sadjen 

von neuem behanptet, und von all feinen Feinden Hatten mr die Franzojen 

zu Sande wieder einige Vortheile gewonnen, die aber vor Ende de3 Jahres 

fchon wieder anfgegeben waren und überdies durd) ihr beharrlices Wnglüd 

zur Sce mehr als aufgetvogen tunrden. Dem Frieden war man gleichwohl 

nicht näher gefommen md fein Herz bintete nod ans einer friihen Winde, 

So fhrieb er am 22. December aus Breslau an den Marquis d’Argens: 

„I bin dies Leben fatt, der ewige Jude fetoft war nicht fo Tebensmiüde 

wie ic) es bin. Ic habe Alles verloren, was id) geliebt und geachtet habe 

auf der, Weltz was mich umgibt, find Unglüdfiche, denen zu Helfen mir, das 

Elend der Zeit ummöglid) macht. Nod) verfolgt mid, der Anblid des Nuinz 

unferer [Hönften Provinzen amd der Örenel, die dort von Thieren in Menjchen: 

geftalt verübt torden find. "Saft bin ih dahin gefonmmen, auf meine alten 

Tage den Thenterkönig fpielen zu müjen und folche Lage, das werden Sie 

zugeben, ift nicht dazır angethan, um mit ihren Neigen die Seele eines Philos: 

fophen ans Leben zu fefleln.. Bon Seichäften und von Efel erdrüdt führe id)" 

das Leben eines Müftenheiligen. Ejjen Sie in Hamburg Auftern und Srebie, 

vertilgen Sie die Pillen aller Apotheken, genießen Sie alle Wajchungen der 

Aerzte, fliehen Sie fi Hermetiich in Ihre Kammer und wenn Sie dabei 

felig find wie im Paradiefe, dann vergefjen Sie nicht einen armen Fluch: 

beladenen, den Gott verdanımt hat, Krieg zu führen bis ans Ende de3 Sad: 

Yunderts und zufanmenzubrechen unter der Lajt feiner Miühfal.’') 

1) Ocuvres XIX 54. .



v1. Cardinal Bernig, Herzog van Choifel umd vie Tufhelung 
des Cheilungsberteagg bom 1. Mai 1757. 

  

Am A665 Bernis lag c3 nicht, daf die Cache de3 Friedens feine Fort: 
fohritte machte. Eeit Jahr und Tag war er frank und wurde immer kränfer 
vor Kummer über die Anarchie im Negiment, vor Verzweiflung an jedem 
Gelingen md vor Heißer Schnfucht nad) ‚Beendigung eines Doppelfriegs, der 
Sranfreih zu Grumde richtete. Wir Fennen die weibiiche Charakterfhiwäde, 

- mit der er, feiner mfprünglidh richtigen Einficht zum Troß,!) die Vertvide: 
fung Srankreih! in den Racefricg Defterreichg tHeils felbft bewirkt, theils 
widerjtandlos Hatte gejhehen Tafjenz aber wir fenmen jebt and) die Briefe, 
in denen er fein Herz ansgefchüttet Hat, al3 feine fchlinmften Befürchtungen 
in Erfüllung gingen und die Mühfel, mit der er gearbeitet Hat, Sranfreid) 
aus dem Engpaß jelbjtmörderifcher Anfopferung für fremde Sutereffen wieder 
zu befreien. A Patriot Hatte er jchiwer gefündigt und als: Staatsmann 
unverzeihlich geirrt, als er den Gcheimvertrag vom 1. Mai 1757 unter 
handelte und abfchloß, wie Graf Starhemberg ihn vorgelegt. Aber nachher 
Hat er aud) nichts unterlaffen, was ein Patriot md ein -Staatsmanıt than 
fonnte, am das allerdings jelbftverfchuldete Ungfücd wieder gut zu machen 
und fein Land fich jeldft zurückzugeben. 

Die Kriegführung der Sranzofen im Jahre 1758. beftätigte zu Maffer 
amd zu Land Bernis’ trübfte Weisfagungen. Die’ Scharte von Erefeld 
(23. Juni?) war jdeinbar ausgewveßt, al3 Sonbife mit Uchermadt in Hefjen 
einfiel amd feine VBorhut unter dem Herzog von Broglie bei Sandershaufen 
am 23. Juli die Heffen und Hammoverjchen Zäger unter Prinz Sienburg in 
einem bintigen Treffen Shlug; al3 Contades, an Stelle Clermonts Der: 
bejchtsgaber . des NhHeinheeres, den Prinzen Ferdinand zum Nüdzug nad 
Reitfalen zwang (8.—10. Auguft), am an der Lippe angekommen, einzufehen, 
daß, die Stellung des Gegners mmangreifbar fe. Das Ende var doc, nad) 
zahlfofen- Nänbereien und Brandfhagungen insbefondere in Heffen und Sur . 
nover, der allgemeine Rüdzug aus den ausgefogenen Landichaften. Soubife 
nahn, nachdem er General Dberg bei Zutternberg in der Nähe von’ Minden 
gejehlagen (10. Dftober), jeine Winterguartiere Hinter dem Main, Contades 
die feinen wie vor ihm Clermont Hinter dem Rhein. Die einzige Frucht des ' 

6.6.12. 9)8.C. 208.
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ganzen Fl Trieges war für den Hof zu Berjailles ein hodwillfonimener Borz 
wand, beiden Generalen den Marjchallftab zu verleihen. 

Ar feinen Küften, auf dem Meer und in feinen Colonieen ward Srank: 
reich von beharrlichiten Unglüd verfolgt. ‚Pitt ward nicht müde, inmmer neue 
Sandungsgefhtwader auszuriiiten, deren Erfolg nicht immer den aufgewwendeten 
Mitteln entiprad), die aber immerhin Frankreich Schaden genug zufügten. 

-Eine erjte Landung in der Bai von Cancale (Juni) führte zwar nicht zur 
Eroberung von St. Malo, Hatte aber die Verbrennung von 100 Shiffen und- 

‚die Zerjtörung der Werften zur Folge. Ein zweites Gejchtwader bewirkte im 
Airguft eine grindlihe Verwüftung im Hafen von Cherbomg. Gin dritter 
Anfchlag Dagegen, der fi wiederum auf St. Malo richtete, fcheiterte voll- 
ftändig. Unbedingt erfolgreich war der erbitterte Krieg, den inzwijchen die 
englifcher Kaper wider dei gefammten Handel und Bwifchenhandel nad) den 
“franzöfifhen Colonieen führten. Bon diejen Colonieen felber gingen die am 
Senegal, mit ihren der afrifanifhe Handel Sranfreidig ar die Engländer 
verloren. it Hauptichlag ‚aber gelang ihnen in, Nordamerika, al3 am 

26. Suni Louisburg fih nad) tapferjter Gegenwehr dem Landungsheer er: 
gab, das Admiral Boscawen mit feiner Flotte dahin geführt und defjen 
Dberbefehl von zwei ausgezeihneten Offizieren, Amberft und James Wolfe 
geführt ward. Der Lorenzjtrom gehörte feitden den Engländern. Am 25. No: 
vember eroberte Wajhington mit feinen Milizen das Fort Duquesne, das 

feitdem PittSburg genannt ward, und nun war au) das Ofiothal für die 
Sranzojen verloren.) Ein Krieg, in dem mit folofjalem Aufwand an Geld 
und Menjchen zu Lande nichts getvonnen, zur See aber ein Toftbarer Belik 
nad) dem andern verloren ward — das war's, was den Abbe Bernis zur 
Berzweiflung brachte; und Diefe Verzweiflung gereichte ihm zur Ehre. ° 

Sein ımabläffiges Drängen, Frieden zu machen, entjprang den adıtbar: 
sten Motiven. Beliebt machte e3 ihn nicht, nicht beim Hofe, den jeder flüd;: 
tige Sonnenblid feheinbaren Erfolges wieder in den alten Tanmel zurüctvarf, 
und nicht bei dev öffentlichen Meinung, die ihn als den Stifter des umfeligen 
Kriegsbundes mit Defterreich feit Noßbad) in den Bann gethan, und die ihm 

“ aud) feine verfpätete VBefchrung nicht verfühnt Haben würde, jelbit wenn fie, 
‚ihr befannt worden wäre. Bevor in dem felöftverfhufdeten Bufanmenbrud) “ 

Alles verloren ward, wenigjtens zu vetten, was fi) in cliter Stunde nod) 

retten ließ, war fein männlicher Entfchluß, und diefem Hat er Opfer gebradit, 
die fein Minifter gewöhnlichen Schlages gebracht Haben würde und von denen 
die Mittvelt niemals, die Nachwelt erft dur das Erfcheinen feines Brief: 
twechfel3 mit dem König, der Pompadour und dem Grafen Stainville Kennt: - ' 
ni erlangt hat. Freiwillig Hat er das Kreuz der undankbarften alfer Rollen 
auf fi genommen md dabei — nicht ganz ohne Frucht für fein Sand — 
Alles verloren, was er perfönlic) dafür eingejeht. 

1) Ueber alles Vorftehende f. Schaefer II, 1. 161-193.
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Am 4. Dftober 1758 jhidte er der Marquije de Tompadonr eine Denk: 
IHrift für den König und fchrieb ihr dabei: „Ich bitte ie flchentfich, meine 
Schrift mit. Aufmerkfamfeit zu Iejen. Sie können fie al3 mein Tejtament. 
betrachten. Nicht cin Wort fteht darin, das nicht aus Ueberzengung ftanımte., 
Eines Tages wird man mid) fernen Iernen und mir Gerechtigkeit widerfahren 
fajten. Nie Hat ein Menfch den König amd der Staat um ihrer jelbjt willen 
mehr geliebt al3 id. Ich Habe zu fehnell eine glänzende Saufbahn gemacht; ,’ 
das war mein Unglüd. Cie jelbft wiifen, wie fange Sie mich quälen mußten, 

RECÄRDINALDERERNIS 

  

Carbinal Bernie. 
Sacfimile de3 Stidjes von Auguflin de Et. Aubin (1736—1807); 

nad) feiner eigenen Beidinung. Sriginalgröße. - - 

„damit id) aus meiner Dunkelheit heraustrat.. Nicht meine Schuld ift e3, daß 
ih zu Hohen Ehren gelangt bin. wünjde nichts al3 das Glüd deg 
Königs und den Nuhm der Nation; am Ende von all dem zu fterben oder 
ruhig mit meinen Hühnern zu leben, das ift- Alles, was id) begehre. Aber 
in Wahrheit, id) kann nicht mehr. Sch muß etwas in der Leber haben, denn 
ich Habe jeden Tag den Magenkrampf.“ 
Die Denkihrift feldft gibt ein zur anihanliches umd vollftändiges Bild 

von der Lage md von dem Manıte, al3 daf fie Hier übergangen oder im 
bloßen Auszug wiedergegeben werden dürfte Sie Iautet wörtlid: | \ 

„Denkjchrift für den König.” oo 
„Un diefe Denkjchrift abzufürzen, bitte ih’ Ei. Majeftät, von Krau von Ronı= 

padour die Einzelgeiten des Hergangs zu erheben, den ich in Kürze zeichnen will,
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Seit dem Rüdzug über den NHein und all dem Wirrwarr und Unglüd, 
das ihn verurfadgt Hat; feit die Engländer in Sonisdurg gelandet waren, 
habe ic) nichts als Mißgeihid vorausgefehen. 

Ew. Majeftät wird fid) erinnern, daß ich fon im vergangenen Sabre, 
glei) nad) der Ehfacht von 5. December (Leuthen) die Nothivendigfeit ein: 
‚Jah, an den Frieden zu denfen und zu ihm unfere Verbündeten zu. befehren, 
ohne uns einem Bruch mit ihnen auszufeßen. 

Aber Ei. Majejtät weiß, welchen Widerftand der Hof zu Wien diefen 

Vorhaben entgegenjeht. Ih Lich mich nicht irre machen, weil ich glaubte, 
daß Ihre Verpflichtungen über Ihr Vermögen gingen, daß die Finanzen dazır 

. nicht zureichen, daß die Verwaltung des Kriegs und der Marine Ihr Neid) 
zu Grunde ricten, die Nation entehren würde, 

Damals Kieß ich die öfterreichiichen Subfidien um die Hälfte vermindern 
und bemubte feitden jeden Anlaß, um jenen Hof für den Frieden zu ge: 

innen: er verfprad) daran zu denfen, wenn. diefer Feldzug vorüber fei. 
Aber c3 ift nicht fhtver voranszufehen, daß er nur Zeit getvinnen und den 

Krieg fortfegen will. Könnte Ew. Majeftät fih dazu herbeilaffen, ohne jih . 
den allergrößten Gefahren auszufegen, jo würde ich nicht dagegen fein; aber 

zum Berräther würde ih an meiner Pflicht, wenn ic) Sie nicht twifjen Tiehe, 

daß der Staat in Gefahr ift, wenn die Ausgaben nicht bedeutend herabge: 
‚ mindert werden and England im nächjften Sahre nicht unfrerfeit3 den ent: 
Thiedenften Wideritand erfährt. \ 

Meine Gefundheit, erjchüttert feit mehr als Jahresfrift, wird Ichlechter 
von Tag zu Tag. Mein Kopf ift aus den Fugen und Hat feine Klarheit 
nehr. Der Schlaf ift dahin und mein Geijt wird iire, jo oft ih an die 
Zukunft Denfe, 

Hätte ic) weniger Eipfindung für den Nuhm und da3 Glüd Ew. Ma: 
jejtät, fo hätte ic) mehr Kraft, Hr zu dienen. Aber ich geftähe, die Role, 
die man mid) in Europa jpielen läßt, indem man mic zwingt, jedes gegebene 
Wort ze brechen, zerreißt mir das Herz; und heute, da e3 gilt, von dem ge: 

heimen Vertrag zurüdzutreten umd ebenfo von allen andern, die aus ihm 

gefolgt find, fehlt mir nicht blos der Muth, Farbe zu befennen, e3 ijt mir 
and nicht einmal, mehr möglih, Ew. Majejtät als Staatsjefretär des Aus- 
wärtigen nüglid) zu fein, madhden ic) all mein Anfehen werde verloren. haben. 
Nur ein neuer Minifter Fan neue Verpflichtungen eingehen. Von diefer 
Wahrheit bin ich jo durdhdrungen, daß ich [on vor mehr als vier Monaten 
mit Frau von Pompadour fehr eruftlih darüber gefprochen habe, damit fie 
Ev. Majeftät davon Kenntnig gäbe. Sch Habe Anlap zu glauben, da fie 
anfangs gemeint Hat, man Habe mir den Kopf warm gemacht oder Grillen 
hätten mich benebelt. Sch lege, Site, an Shre Einfidht Berufung ein und 
bitte Ew. Majejtät unterthänigft, zu erivägen, ob mir, wenn id) meine Ver: 
Ipredungen brece oder nicht erfülle, möglich ift, eine Stelle auszufüllen, 
welde ganz und gar von Glauben und Vertrauen Iebt?  NWeberzengt von
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diefer Wahrheit, gefoltert von Schmerz und Unruhe, das Hinfterben meiner 
Gejundheit vor Augen, fchrieb ih an Herrn von Stainville einen vertraut: 
lichen Brief, in weldem ih ihm meine Lage augeinanderfegte. Davon, daii 
er nic) erjegen jolle, Hatte ich fon mit Frau von Pompadour gejproden, 
unter Angabe von Gründen, welche fie nicht überzeugt hatten. Herr von 
Stainvilfe zeigte fehr wenig Luft zu einem fo peinfichen Poften, fchien aber 
jchr gefaßt, ihn anzunehmen, wenn Erw. Majeftät e3 ernftli) wünfhte: wenn 
Eie beliebten, ihm feine Freiheit wiederzugeben, jobald der Friede gefchloffen 
und die Gejhäfte wieder in Ordnung, aber namentlich) wenn die für die 
Subfidien ‚bejtinmten Fonds derart bereit gejtellt wären, daß er ficher wäre, 

“jedes gegebene Wort halten zu fünnen. ° . on 
Das find, Sire, die Bedingungen, welche er jo frei war zır ftellen. ° 

Daranf nicht zu bejtchen, twäre. jeher cher geivefen für einen Mann von 
Nahdenfen und einen Mann von Ehre. 

SH zeigte feine Antwort der Frau von Pompadonr, welde Herrn von 
Choifenf in Wien jo nühlih und mich bei den auswärtigen Gefchäften jo 
wohl am Plage fand, daß es ihr fehiver fiel, ihre Eimvillfigung zu gebe. 
Aber da fie fühlte, daß der Dienft Ev. Majeftät davon berührt werben 
fonnte, fagte fie mir, ich folle eine Denkjchrift aufjeßen mit meinen Gründen 
und Folgerungen, damit Erw. Majeftät Zeit Hätte, die Sadje in Ueberlegung 
zu nehmen. Ich vergaß, Sive, Ihnen zu jagen, daß eine vierte Bedingung 
des Herin von Stainville die tvar, daß twir zujammen arbeiten möchten ud 
da id) fogar fortfahren jollte,. die fremden Gefandten zu fehen und ihnen 
von Gefhäften zu fprechen, da er fh in alfen Stüden mit mir verjtändigen 
wollte. - I dev That ift feine Urfahe, Eiferfucht zwiichen uns zu fürchten. 

Die Gründe, welche für den Nüdtritt von meiner gegenwärtigen Stel: 
ung jpredhen, furd: " 

Erjtens meine Gejundheit, welde weder der Arbeit no den Auf: 
regungen mehr getvachfen ift und die fierlich dem Gedanken nicht Stand Halten 
wird, Verträge zu brechen oder umerfüllt zu Iaffen, die ic) felbft gejchloffen 
habe. IH würde an Erw. Meajeftät zum Betrüger werden, wenn ih Shr 
eine andere Sprade führte ‚und Sie in eine grofe Berlegenheit bringen, 
wenn ih Sie niht von der Gefahr unterrichtete, welde ich Zhrem Dienit 

- bereitete, werm id) einen Nat feithielte, in’deffen Befik ic) auf das Vertrauen 
unferer Verbündeten nicht mehr rechnen Kann und defien Saft meine Gefumd: 
heit: nicht länger erträgt. zu 

Die Gründe, um chen diefe Stelle dem Herzog von Choifent anzıız 
vertrauen find: 

1. Er ift der einzige von all Ihren Minijtern, der alle Ihre politischen 
Gejchäfte Fenntz | - — 

2. Er ift der einzige, der das Vertrauen des Hofes zu Wien befitt 
und ihn genügend Fennt, um ofne üble Folgen entweder iht jeldft zur LUms 
fchr zu bejtimmen, oder ihm gegenüber die nötige Echtvenkung zu maden; -
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3. Er Hat dort Ausdauer, Muth und Gejchid Gewief jen und jern Vhlegua 
bat fait immer über: die SedHaftigfeit feiner Natur den Sieg’davon getrageıt. 

4. Würde ein Anderer als er mein Nachfolger, fo würde die Welt 
" fagen,. Ew. Majejtät hätte das Shitem gewechfelt. Dicfe Betrachtung ijt von 
allergrößter Wichtigkeit; 

5. Serr v. Choifeul it ebenfo jehr Militär al3 Staatsmann: folglid) 
fann er Pläne für den Srieg jelber ‚angeben oder vorgelegte Pläne bes’ 

 . ricdtigen;. 
6. Er fennt den Hof zu Wien und weiß, wie man ihn Behandeln muf, 

das ijt au ein Hauptpunft in der gegenwärtigen Lage; 
7. Er ijt ein rüftiger Arbeiter, tHätig, voller Ausfünfte und Ditfeniktel " 

und viel weniger empfindlid) gegen die Ereignifje als ih; 
8. Seine Geburt, feine DVertrautheit mit der Welt, empfichlt ihm zu 

einem Minifter des Auswärtigen; 

9. Er fanır mit mir im Einvernehmen handeln; ich Habe Dinge, die er 
nicht Hatz ex hat foldhe, die mir fehlen. Das Alles zufammen faun mr 
eine gute Wirkung. thun. Der-einzig mögliche Einwurf wäre, daß fein Glüd 
ihm Seinde gemacht hatz aber das wird ihn nicht anfechten. Erin Ofüd ijt 
‚gemadt; fein Ehrgeiz nicht zu fürchten. 

Shlieflih, Sire; thut Ihren Gefchäften Thätigfeit, Nerv, Eniföfoffen: 
heit noth. Ich Fan Shnen nicht verhehlen, daß, wenn Sie nicht bald der 
Berivaltung der Marine aufhelfen, Sie fid) ruiniven und Shre Colonieen’- 
verlieren werden. Der Minijter des Auswärtigen Hat den Frieden zu fliegen 
zit Wafier und zu Sande; wenn ihn aber fein Departement unterjtügt, Jo 
muß’ er in Berzweifhing fterben, fall er Ehre i im Feibe und Liebe su Shrem 
Nuhme im Herzen hat. 

Befolgen Sie bei Shrer Marine das Beifpiel Shrer Feinde: Dort gibt 
 e3 bei der Admiralität einen Nath, der aus erfahrenen Sahmännern bejteht. 

Gegen die Verwaltung umferer Marine freien die Steine zum Himmel. 
Der Staat Yeidet darunter; folglid) nur man fie ändern; ij cs jonft möglich, 
daß der Minifter des Auswärtigen mit England Frieden jhliche? Sch Habe 
das Syftem aufrecht erhalten im Sl Kampf mit allen Ereigniffen und mit allen 
Departements. SA Habe dabei meine Kräfte erfhöpft und meine Borjtellungen 
haben feinen Erfolg gehabt. 

3 glaube, Sire, Herr von ChHoifenl ift der einzige Menfh in Shrem 
Königreich, der Die Allianz feitgalten fan, indem er von den Verträgen surüd- 

tritt, wozıt am3 heute Die Finanzen ziwingen. 

. ML den Dank, den ih Ew. Majeftät chiilde, fann ic nicht bejier abe 

tragen, al3 indem id Shnen die Wahrheit fage. 
Schließlich‘ werde ih, wenn Sie diefen Plan, den id für nothiwendig 

und unabweisbar halte, genehmigen, denhalb nicht aufhören, Ihrem Dienfte 
nüßlid) zu fein. . 

Der Clerus fängt au, ‚Bertnuen zu mir zu fafjen; id) werde feinen
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Krieg mit den Parlamenten jlichten und fo Ihnen vielleicht, Sire, Dienfte 
Teijten, welche für die innere Nude ZHres Reiches und für die Zukunft Shrer 
Regierung fehr wichtig werden. u . 

IH flehe zu Ew. Mafeftät, mir alle Fehler diefer Schrift zu vergeben: 
ich Habe fie nicdergefhhriehen in einem Federzug und ohne Athem zu Holen.“ ı 

Mit unfägliher Ungeduld wartete Vernis auf die Entjheidung de3 
Königs, Nur einen tHeilweifen Rücktritt hatte er verlangt und als der König 
an zweiten Tage nad) Einreichung feiner Denkjhrift nod) nicht geantwortet 
hatte, fürchtete er, dies möchte Anftois gegeben Haben. Noch eine andere 
Eorge quälte ihn. Seit geraumer Beit Hatte ihm der Papit den Cardinals: 
Hut verjproden, diefes Verfprechen Hatte der König öffentlich verkündigt, die 
Zeitungen Hatten c3 in die Melt ‚getragen; an allen Höfen glaubte man 
die Sade fo fiher abgemacht, daß Bernis in Briefen von fremden Minijtern 
bereit al3 Cardinal angeredet ward. Auf den 2. Oftober fpätejten3 war 
ihm die Beförderung fehliehlich ficher in Ausjicht geftellt worden und jebt 
am 6. war noch nicht? aus Nom gefommen. So jhrichb Bernis am genannten 
Tage der Fran von Pompadour, er fünne um feinen Preis Tänger in Anıte 
bfeiben; wenn der König feinen volfjtändigen Nüctritt wünjdhe, fo bitte er 
nachträglich um diejen; die Angelegenheit de3 öffentlic) versprochenen Cardinalg: 
Gutes aber werde nachgerade zu einer nationalen Ehrenfrage. „Mein Nath 

‚ wäre, daß der König mir befehlen möchte, auf den Cardinalshut zu ver: 
sichten und dies dem Papjt dur) feinen Botjhafter anzeigen zu Yafjen. Mas 
liegt daran, ob id, Cardinal werde? Aber jehr viel Tiegt daran, daf man 
den König nicht prelle amd fi) nicht gewöhne mit Verfpredungen zu fpielen, 
die ihm gemacht find.” SZ demjelben Sinne fhrieb er gleich) darauf an den 
König jeldit.?) : . 
Am 9. Dftober Hatte er die Antwort des Königs, in der Nacht des 10. 
die rothe Mübe aus Nom. Der König nahm feinen Nüctritt in folgenden 
Rorten an: „Siherlid‘ wünjct Niemand den Frieden mehr als ic), aber ich 
will ih dauerhaft und chrenvollz zu dem Bived opfere id) freudig all meine 
Suterefen, nicht aber die meiner Verbündeten. Arbeiten Sie im Sinne - 
deifen, was id) Ihnen fage, aber übereilen ivir nichts. Der Feldzug geht 
feinem Ende entgegen, tvarten wir diefe Krife ab, vielleicht -bietet fie uns 

glüdfichere Gelegenheiten dar, um nicht Alles zu verderben, indem wir infere 
Berbündeten jo hmäglid im Stiche Injjen. — — Mit Bedauern, genehmige 
id, dai Sie die auswärtigen Gejhäfte den Händen des Herzogs von CHoifenl - 
übergeben, den id) in gegemvärtigen Augenblid für den allein dazu geeigneten 
Main halte, da ic) das einmal angenonmtene Syftenr durchaus nicht wechfeln 
md aud) nicht will, daß man mir davon rede. Schreiben Sie ihm, daf 
id) Ihren Antrag angenommen habe, daß cr die Kaijerin davon benad): 
richtige und mit ihr fei e3 im erften fei cs im zweiten Stand den- geeigneten 

1) Vernis, Men. II, 287—292. 2) Me. IL, 292-295.
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Erjagmann ausfuche; das muß der Kaijerin gefallen umd fie von meinen. 
Gefühlen überzeugen, die fie fo glüdfich) hat entftehen Lafjen.’t) 

Su der Frage der Friedensunterhandlung, die Bernis fo jehr am Herzen 
lag, Yautete der Befcheid des Königs fo bejtimmt ablehnend als irgend möglich; 
über den Plan einer gemeinfamen Gejhäftsführung des Herzogs mit dem Car: 
dinal fprad) er fi) gar nicht aus. MUeberrafchend erfcheint ung deihalb die 
Auslegung, twelde der Cardinal dem Schreiben des Königs gab. An eben dent 
9. Dftober, an dem er Iehteres erhalten, fehicte er dem Herzog von Choifeul 
die ganz beftimmte Meifung?) zu, von nenem auf baldige Beendigung des 
Krieges zu dringen. Nuv noch) einen Feldzug Habe die Kaiferin am Echfufje 
de3 Tehten SKriegsjahres verlangt, ihn Habe der König betvilligt, aber was 

- ei dabei Heraus gefommen? Der Schlüffel unjerer amerifanifchen Gofoniecn 
ift verloren, fie find auf den Punkte, dem Feinde in die Hände zu fallen — 
die Marine Frankreichs ift zerftört, der Handel, der jährlih 200 Miklionen 
einbrachte, ift vernichtet, das Vertrauen ift dahin; die Engländer werden ji) 
der Herrfchaft über alle Meere bemeijtern und Dann auch dem Fejtland das 

. Gejeß diftiven; die Erjöpfung Franfreihs ift vollfftändig, die Hilftquellen 
find verfiegt, die Schwierigkeiten vertaufendfacht: „daranz folgt augenjcheintic), 

daß der König mehr al3 je im Nechte ift, von der Kaijerin die Erfülfung 
des Wortes zu verlangen, das fie ihm gegeben hat, ihn von der Sortführung 
de3 Srieges zu entbinden.“ 

Nie ihn die Abweifung jedes Drängens nad) Frieden, ja fogar de3 
‚ bloßen Nedens davon nicht gejtört, jo machte ihn auch) das Stilljhtweigen. 

über. die fehr wichtige Bedingung, die Choijenl mit Bezug auf ihn felbit 
geitellt, nicht irre. Am 11. Oftober jchrieb er demfelben weiterdin:?) „Sch 
habe alle Ihre Bedingungen Far entwidelt, fie find alle wohl aufgenommen 
tworden. — IH gehöre Ihnen mit Leib und Seele, Eiferfucht wird nicht 
zwifchen ums entjtchen, denn Sie fühlen wohl, dai ich meinen Ma nicht 
verlafjen hätte, wenn mir Neigung geblieben wäre, ihm nachzulaufen. Mit 
Ahnen werde ih Alles th, was Sie wollen. Wir werden die Dinge mit 
einander defprechen, vielleicht. mit einander jtreiten, aber |chließlid einz 
verftanden jein. Geftern mahnte mid) Herr von Starhemberg an das Wort, 

"das man zu Wien von mir verlangt Hatte, daß ich, einmal Gardinaf, nicht 
aufhören wirde, Staatsjekretär zu fein. Dies Wort wird erfüllt tverden, 
denn. nad) -unferen. Syjtem werden wir nur zwei Köpfe unter einem’ Hute 

haben.” Der Cardinal dachte fid) alfo blos einer Lajt entledigt, die ihm unz 
erträglich getvorden tar, von einer Verantwortung befreit, die feiner Ants- 

 ehre zunviderfief, aber feine Zheifnahme an bei Beichäften nur verändert, 
feinesivegs beendet und jeine Antovität im Allgemeinen eher im Wadjfen, als 
im Niedergang begriffen. 

Auch ohne den Titel de3 Premierminijters fonnte der Cardinal der 

1) M&m. II, 299-300. 2) Mem. IT, 468-471. 3) Nem. II, 301 ff.
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rönifggen Kirche, wenn er nur überhaupt im Nathe des Königs blieh, fehr 
wohl diejelde Stellung einnehmen und behaupten wie einjt Cardinal Hey . 

. der freilich feine Rompadonr fi) gegenüber Hatte. Aber gerade diefe Hoffmung 

hätte ihm eine Stelle in dem königlichen Schreiben vom 9. Dftober erjhjüttern 
-müfjen, die wir oben ausgefafjen haben, um fie erjt mitzutheilen, nachdem 
der Lofer eine Ihatfache Fennen gelernt, die fie ihm allein verjtändlic 
macen wird. 

Ceit Anfairg 1758 war Bernis ‚ebenfo ernit, tote nad) außen auf örteden, 

in Smnern auf Reformen bedadıt, und im Zuli war ihn ein ganz erheblicher 

Fortjchritt gelungen, fett auf feinen Vorfchlag das oberfte Confeil des Königs!) 
drei Mal wöchentlih al3 Comite zujanmtentrat, um in Verbindung mit dem 
Finanzminifter (eontröleur general) zunächjt einmal die Ausgaben aller Dienft: 
ztveige zu prüfen und nachjzufehen, ob fi) da nicht mancherfei Sparen Lafie. 
Nach vier Monaten angejtrengter Unterfuchungen fand Das Comits, daß man 
an den Ausgaben für das füniglide Haus 6 Millionen jährlic) jparen fünne, 

ohne den Slanz des Hofes zu vermindern ımd ohne den König in feinen. 
Bergnügungen zu beengen. Das Eomite ftellte feinen Antrag bein önig; das 
ganze Hofgefinde. brach. in Tante Wehegefchrei aus md der erfchrodene König 
machte einen Strid durch den fehönen Erjparungsplan; ftatt 6 Millionen 
tuurden mr 100,000 Thaler geftrichen. Nad) dem Haushalt des Königs Fam 
das Departenient der auswärtigen Angelegenheiten an die Neide, dejien bisher 
undurhdringliches Gcheimnig von Bernis felbjt bloßgelegt ward, um ein gutes 
Beijpiel zu geben. Hier lautete der Behhluß, Die Subfiienzahfungen um 
die Hälfte zu vermindern. Die Prüfung der Nechnumngen der Kriegsverwalting 
wuhste Marichall Velleisle zu vereiteln, indem er vorichlug, zuerjt die der 
Marine vorzunehmen; das geihah and, und hier entHüffte fi mn eine Mife 

wirthichaft ohne Gleichen: nichts von Buchführung, Rehmung, Drdiung irgend: 
welcher Art: Wechjel anf den Föniglihen Sha zur Zahlung von Ausgaben, 

-über die erjt mehrere Jahre fpäter Nechnung gefegt ward: die Amwveifungen 
und Die Prüfung der Ausgaben in der Hand derfelden Srtendanten; „mit 

einem Wort ein Chaos, ein Abgennd von Mißbräucden ut faljchen Ber: 
waltungsgrumdfäßen”. 

Sp war Bernis aud. in der immeren Verwaltung auf fehr gute Wege 
gefommen, aber eben die unbedingt Löblichjte Seite jeines Thun Hat feine 
Stellung vollends untergraben. Die Pompadonr wollte von einem.Conjeit 

nichts willen, in dem VBernis aufhörte ihr Werkzeug zu fein. und mittelbar 
zu einer Art von Premierminifter ward, die Staatsjefretäre fanden die neue 
Dberrechnungsbehörde Höhft unbeguent, der ganze Hof vertwnfchte den, der dei 

Krieg gegen Preußen beenden und dafür den Krieg gegen die Mihbräude 

1) Zum conseil d’en haut gehörte der König, der Dauphin,- die Marfcjälfe 
Belfeisle md d’Ejtrees, die Herren de Et. Slorentin, de Puyfienlg, Berryer und Abhe 
VBerni?. Ueber die ganze Reform f. Men. II, 82 ff.
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führen wolkte, und fchließlic} verurtheifte der 8 König ferbft fein bejtes Streben, 
al3 er in jenem Briefe vom 9. DOftober die Worte fhrieb: „Im Frieden wird 
non Einfhränfungen in allen Arten von Ausgaben mahen und namentlich) 
gegen Die Berjäjfeuderungen in den Departements de3 Srieg3 und der Marine 
einschreiten mitffen: tva3 unmöglid ift mitten in einem Stiege wie diefem. - 
Begnügen wir uns damit, daß wir die Mißbräuche vermindern ımd die allzır 
großen Angaben bermeiden, werfen wir aber nicht Alles durcheinander, ivie 
das im Frieden unvermeibfich fein wird.” 

Derjelbe Brief verbot alfo dem Abbe vom Frieden zu reden umd vor 
Abihluß des Friedens auf ernjte Reformen zu dringen. Juhr er nun fort 
beides zu thun, jo war fein Sturz gewiß: Bernis blich jeinem Streben treu, 
bis ihn die volle Ungnade feines Königs traf. 

Der Öraf Stainviffe, jeit Auguft desfelben Jahres zum Herzog von Choifeul 
erhoben, hatte -jid) unter der bejtändigen Einwirkung der Briefe des Abbe?) - 
ichließlich mit der tiefen Ucberzengung durhdrungen, daß der Geheimvertrag 

vom 1. Mai 1757 nicht länger den Nehtsboden de3 Bündnifjes zwifcen 
. Sranfreih und Defterreich bilden könne nod) dürfe, während, Alles, was er 

von der Kriegführung des Feldmarfhalls Daun feit Hodfird) hörte, ihm 
"weiterhin die Getvißgeit gab, daß den Defterreihern troß ihrer Ueberlegenheit 
an eigenen und verbündeten Streitkräften fchlechterdings die Kraft abgehe, 
dem König von Preußen entideidende Schläge beizubringen. 

Mit den BVorjtellungen, die-er feit dem 18. Dftober, dem Tage, an 
welchen Bernis’ Depeche vom 9. Dftober bei ihm einttaf, dringender und 
immer dringender ernenerte, hatte ev dem aud) den Erfolg, da die öfter: 
reihifhe Staatsconferenz am 6. November id) endfic) gemeigt erffärte, den 
Geheimvertrag vom 1. Mai 1757 aufzugeben und in Unterhandlungen über 
eine Convention von anderen Inhalte einzutreten. In dem Protokoll?) über 
diefe Conferenzfigung finden jich hierüber die Worte: „Wegen Annullirung des 
geheimen Traftat3 wird zwar anfänglid mit aller Anftändigfeit vorgeftelft, 
wie fhiwer man dazu diesfeits jchreiten würde, jo Lange num einige Hoffnung 
zu dejfen Erfüllung erfhiene, indem das Werf al3- ein monument &ternel 
et glorieux von dem innerjten Ginverjtändniß der beiden Höfe anzufehen, 
worin Alles mit der größten &galitö und mit der genaueftenr proportion de 

- Yinteret r&eiprogque vcht itaf jetweife anzgemejjen worden, allein autd) diesfalls 
fette fd) die. Kaiferin in des Königs Stelle und wäre nicht entfernt, einen 
neuen plan de convention entwerfen zu lajjen, nad) dem traits ‘de Versailles 

(nämlid, dem erjten vom 1. Mai 1756), jedod) müßte der traits secret in 
jo lang für egiftivend erfannt werden, bis man eines anderwärtigen con- 

« veniren toiirde, welcher fo zu fallen wäre, daß er den übrigen allüirten 

1) Die volfftändigite Sammlung derjelben findet fi im zweiten Band der 
Memoives .et lettres de Bermis. ' 2) Ahgedrudt in „Einige teue Aktenftüde iiber 
die Veranfafjung de3 fiebenj. wriege3“ Seipzig 1841. ©. 74-79.
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Höfen communicirt werden fönnte und vor Allem müßte da3 abaissement de3 

Königs von Preußen als das Hauptobject der ganzen Alliance nicht aus den 
Augen gelaffen werden, daher aud vor Allem erforderlich wäre zır wiffen, 
wa3 der franzöfiihe Hof über die nad) dem trait& de Versailles de -1756 
Ihuldige Hilfe mod) weiteres zu dem Krieg wider diefen gemeinfamen Zeind 
beitragen wolle?” Das im Grundfah Hochbedentungsvolle Zugejtändniß, dafs 
der Gcheimvertrag von 1757 aufgehoben werden folle, unbefchadet der Fort: 
dauer de3 Bündnifjes, das feit 1756 zwifchen beiden Mächten beftand, war 
die Frucht der gemeinfamen Arbeit von Bernis und Choifenl. Was Frank: 
rei) aber dabei gewanı, hing. mm von dem Bedingungen ab, die e3 fid) in 
dem neuen Vertrage gefallen Lie und diefe Hatten von Cardinal Bernig eine 
„unerbittliche Kritik zu erwarten. 

Nod war änferli in feiner Stellung feine Veränderung bemerkbar; 
6i3 Choifenl Fan, führte ex die Gejchäfte des Staatzjefretärs weiter, ja im 
Conjeil des Königs wie fonft umd bei der feierlichen Ueberreihung des 
GCardinalshutes, tele der König am 30. November in Perfon vornahm, 
zeigte fi diefer anfangs voll überfliehender Freundlichkeit. AL er dem Car: 
dinal das Baret aufjehte, fagte.er mit lauter Ctimme: „Nie habe id) einen 
[Höneren Cardinal gemadht;” aber nad) der Rede de3 neuen Cardinals jagte 
er zu ihm: „Herr Cardinal, nad) der fehönen Rede, die Sie eben gehalten 
haben, Habe ich nur zu wiünfchen, das Sie Alles ausführen, was Sie darin 
verheißen,” und diefe Worte waren allerdings einer ungünstigen Auslegung 
fähig, die Bernis fogleih) daran geknüpft haben. will.) Suzwifchen war 
Choifeul nad, Paris gefommen, Hatte mit feinem Sig im Confeil aud) den 
Vortrag über die auswärtigen Angelegenheiten beim König übernonmten und 

. Iofort, als er über die Bedingungen des nen zu fehließenden Vertrages Bor: . 
IHläge machte, den Widerjpruch des Cardinals erfahren, der, allein im Gonfeil- 
den Mut) einer eigenen Meinung Hatte und von nichts al3 baldigem Alu 
de3 allgemeinen Friedens Hören wollte?) Da fdicte ihm am 13. December 
der König einen Verbannungsbefehl zu, welder lautete: „An meinen Vetter 
den Cardinal von Bernis. Mein Vetter, die wiederholten Bitten, die Sie 
an mic gerichtet haben, um das Departement der auswärtigen Angelegen- 

. heiten niederzufegen, haben mic) überzeugt, daß Sie in BZufunft die Obliegen: 
heiten nicht gut erfüllen würden, deren Sie mit jo viel Eifer verlangten 
entfedigt zu werden. Dieje Erwägung Hat mich beftinmit, Ihre Entlaffung 
ans dem Ute de3 Staatsjefretärs anzunehmen. Aber gleichzeitig habe ic} 
wahrgenommen, daß Sie dem Vertrauen nicht entfpradden, das’ ic) Shnen 
unter fo Fritifchen Umftänden eriviefen Hatte und aud) nicht den befonderen 
Onadenbezeugungen, die id) im fo kurzer Zeit auf Sie gehäuft. Demgemäfs 
bejehfe ich Ihnen, fi binnen 24 Stunden anf eine Ihrer Abteien, die Gie 
anzwählen mögen, zu begeben, ohne dab Sie Senrand fehen, und dort bleiben, 

1) Mem. II, 95. 2) Schaefer II, 1. 226.
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bis ih Sie zurücdfchren Tafje. Schiden Sie mir die Briefe wieder, die Sie 
von mir in einem verjiegelten Paket aufbewahrt haben. Ich bitte Gott, daß 
er Sie, mein Vetter, in feinen Heiligen und wirdigen Schuß nehme Ber: 
failles, 13. Decenber 1758. Ludwig.“ 

Sp endete die Berwvaltinng des ehemaligen Günftlings der PBompadontr. 
Emporgetragen hat ihn die Verblendung, mit der er ‚hintveggfitt über all 
die ihm felbjt wohl befannten Gefahren und Klippen eines Kriegsbundes mit 
Defterreih umd gejtürzt Hat ihn die Nückfehr derEinfiht und des Gefühls 
der Pflicht gegen König md Land.) Sr feiner Gefhichte Hat der Geheime 
vertrag von 1757 fein nmerbittlichites Gericht gefunden. Sm Taumel der 
‚Ueberhebung war er von.der einen Seite gefordert, in einem Taumel der 
Selbitwegwerfung für fremde Interefjen war er von der andern Seite ange: 

nommen tworden md faum war er in Wirkfamfeit getreten, faum Hatten die . 
Verbündeten jih und ihren in Gedanfen fchon vernichteten Gegner an ber 
Arbeit gefehen, da fah der Sranzofe fein Land anf den Wege zum Abgrund, 
er verwwinjchte fein eigenes Werf, verwarf c3 mit all feinen Voransfeßungen 

und Folgerungen, erfuhr nım aber au, wie foldde Schler fi rächen, wie 
ihre Härtefte Strafe darin Yiegt, daß Einer die Sünde, die er das erfte Mal 
Yeihtfinnig gegen das Yutereffe der Nation begangen, immer wieder begehen 

muß, obwohl er eingefehen Hat, daß e3 Sünde ift. Um Frankreich zu erlöfen 

don dem Geheimvertrag des 1. Mai 1757 begann der befchrte Bernis dei 
Kampf mit den nod) Umbefeprten, dem König md der PBompadour; in dem 
Gefühl, daß er für eine gute, geredhte Sadye ftreite, fand cr einen Muth, 
den noch fein: Höfling in Verfailles gefunden, den Muth, dem König die, 
Wahrheit zu jagen, "Bernunft zu predigen und von feiner Pflicht gegen Tranf: 
reic) an reden. Nitterlich ift feine Haltung in diejent Kampfe und würdig 
it fie im Unterliegen. „Nie, jehrieb er dem König zum Abjchied, „Habe 
ich etwas im Auge gehabt, das nicht Shren Dienft anging. Gott Hat das 
Sunerfte meines Herzens gefehen: Em. Majeftät wird e3 dereinft fennen Terme. 

Mein einziger Schmerz ift, Shr mißfallen zu haben. Aber mein Troft wird 
immer fein, daß id) von feiner meiner Pilichten gegen Sie abgewidhen bin, 
e3 wäre dem aus Srrthun.”?) 

Sein Nachfolger aber, der Herzog von Choifeul, der ebenfo wie Bernis 
dem Bindnii mit Defterreich feine ganze Laufbahn verdanfte, war Yange genug 
in Wien gewejen, um alles anfänglichen Widerjtrebens ungeachtet Schlichlich 
aus Wahrnehmungen an Ort ımd Stelle die Nichtigkeit all der Ehlüjje zu 
bejtätigen, die Bernis feinerfeit3 gezogen; er famı zu dem fejten Entjluß, die 
ebenfo ımwirdigen al3 gemeinfhädlichen Feffeln zu Iöfen, welde jener Ge: 
Heimwertrag feinen Lande auferlegt: feine Iehte Antshandlung als. Botjchafter 
war die bejtimmte Forderung der Aufhebung desfelden und feine erjte als 
Minifter war eine Uebereinfunft, die ihn twirtfid abjchaffte. 

1) Ses actions imprudentes }’@levörent, ses vues sages le perdirent — Sagt 
Sriedrid), Oeuvzes IV, .225. 2) Mem. II, 317/48.
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An der Spitze der vorläufigen Vereinbarungen, über welde Graf Starhent: 
berg am 25. December feinen Hofe Bericht erftattete,!) ftanden die zivei 
Säbe: erftens ein zum Vorzeigen bejtinmter Vertrag wird gefehloffen, deffen 
Grundlage der Berfailler Vertrag vom 1. Mai 1756 bildet; zweitens ein 
ftreng geheim zu Haltender Vertrag wird gefchloffen, deffen Hauptzived die 
vollftändige Abichaffung des Gcheimvertrags vom 1. Mai 1757 ift. Beide 
Verträge find nachher, der exfte, datirt Verfailles den 30, December, der 
äweite, batirt Verfailles den 31. December 1758, wirklich zu Stande gefonmen 
und der Artifel I. des Ichteren?) Yautete wörtlich: 

„Nahden der zwiihen Ihrer Majeftät der Kaiferinftönigin von Ungarn 
und Böhmen und Seiner Allechriftlichften Majeftät zu Verfailles den 1. Mai 
1757 gejhlofjene und gezeichnete Vertrag in jeiner Ausführung auf jo ftarfe 
Chmierigfeiten geftoßen it, daß die Hohen vertragichliehenden Theile fi) 
bejtimmt gejehen haben, an dem anfänglich entivorjenen Plan erhebliche Ab: 
änderungen vorzunehmen amd unter fi) einen neuen Vertrag zu fchlichen, 
welcher geftern 30. December 1758 gezeichnet worden ift, Haben die genannten 
Majeftäten in völligen Einklang und freitvifliger Uebereinfunft bejchloffen fic) 
gegenfeitig von. jeder Verpflichtung, Zufage und Beftinmung, die durd) den 
genannten Vertrag vom Jahr 1757 ausgefprochen twar, zu entbinden und 
entbinden fi) davon hiermit. Dengemäß wird von Shrer Majeftät der 
KaiferinsKönigin von Ungarn und Böhmen und Cr. Allerriftlichiten Majeftät 
abgefchafft, aufgehoben umd nichtig erffärt in der förmfichften und feierlichften 
Beife die möglich, ift, in allen md jeden Punkten und Artifeln, der Berirag, 
welder zwilgen ihnen am 1. Mai 1757 zu Verfailles geihloften worden ' 
war, jo daß feine der dort ansgemacdhten Verpflihtungen jemals unter irgend 
welchen Vorwand angernfen und Feinerlei Anfpruch zu Gunsten oder zu Laften 
eines ber hohen vertragihließenden . Theile daranf begründet werden Fanı, 
indem die genannten Majejtäten gegenfeitig auf alle und jede Bortheile ver: 
sichten, welde darin zu Shren Gunsten beftinmt worden find und fi) in der 
feierlichften Weife verfpreden, den genannten Vertrag als null und nichtig, 
anzıjehen, ganz fo, als wenn er nie beftanden hätte.” 

Co war am Ichten Tage des zweiten Jahres der gemeinfamen Kriegs= 
‚ führung gegen Sriedrid) den Großen das Vertragswerk, das die Grafen 

Starhemberg und Kaunit als ein „erviges, ruhmdolles Denkmal” ihrer überz 
Tegenen Staatstunft betrachteten, in gemeinfamen Einverftändiß ‚beider Höfe- 
zur Erde beitattet worden; Dejterreich und Sranfreih hörten damit nicht: 
auf, Verbündete zu fein, von dem Frieden, den Bernis hatte fliehen wollen, 
waren beide mod weit entfernt amd Frankreich übernahm aud) ferner 10d) 
Zaften für den Landfrieg, die eine gewifjenhafte Negierung rundiveg abgelehnt 

1) Die Points convenus ımd Points de difference diejer Verhandlung find ab» 
gedrudt bei Schaefer II, 1. 509-516. 2) Nad) dem Original im E E Haus: und 
Staatsarchiv zu Wien zuerft befannt gemacht von Schaefer IL, 1. 516—521. 

Onden, Das Zeitalter Sriedrid3 d. Gr. II. ’ 16
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haben twürde, aber die fhmähliche Sclaverei wenigftens hörte auf, in der 
Sranfreih mir Pflichten und jchlehterdings gar feine Rechte Haben follte,- 
bis Schlefien und Glah durd) einen völferrehtlichen Vertrag wieder öfter: 
veiifch geivorden mwareı, 

Denn dies war das twejentfichite Merknal, das die neuen Verträge von 
dem zweiten unter den älteren unterfchied, daB ein Sriegszived, vor defjen 
vollftändiger Crreiung fein Sriede geichloffen werden follte, darin gar 
feine Gtelle mehr fand. Nad) dem Geheimvertrag vom 1. Mai 1757 tvar 
die Zerichlagung Brengens und die Verteilung feiner Provinzen ziifchen 
Dejterreih, Sahfen, Schweden, Kurpfalz al3 Vorbedingung jedes Friedens 
aud für Frankreich feitgeftellt md von diefer Vorbedingung wie von jeder 

“ andern ward jebt vollftändig abgefehen. Bivar verpflichtete fich der König 
. bon Frankreich “im XII. Artikel de3 öffentlichen Vertrags!) „während des 
Srieges alle Anftrengungen zu machen amd in den Eonferenzen für den Frieden 
feine wirffamften Dienfte anzuwenden,” damit dem Haufe Defterreih das 
Herzogtfum Sclefien und die Graffhaft Glab wieder zugefprocdhen twürbe, 

“ aber das war etwas ganz Anderes al3 der Artifel III. vom 1. Mai 1757.°) 
Bon allen weitern Theilungsplänen war volfftändig abgejehen md woher 
die „verhältnigmäßige Entfhädigung” genommen werden follte, die dem Kurz 
fürften von Sadhjfen außer der Wiederherjtellung feiner Länder verheißen ward 

(Art. VI dv. 30. Dec.), war wohlweisfich nicht gefagt. ' 
Die Theilnahme Frankreichs am Kriege war nod) immer eine bedeutende, 

aber fie war nicht mehr fo unbegrenzt wie nad) dem Geheimvertrag. „Für 
die ganze Daner de3 gegenwärtigen Krieges" veriprah Frankreich Die- 
24,000 Mann des eriten Vertrags von Verfailles, nicht aber tvar gejagt, tvie 
fange e3 die 105,000 Manıt verwenden tverde, die c3 „zum Schuß der öfter 
reihifchen Niederlande und der Stände des Neihs” in Deutjchland wollte 
auftreten Yaffen (Urt. VII. v. 30. Dec.); während der jeßt abgefchafte Ge- 
heimvertrag die ungehenerliche Berpflihtung enthalten Hatte, außer jenen 
24,000 nocd} 115,000 Mann „während der ganzen Dauer des Kriegs” zu 

fteffen.?) Die Gelöhilfe wurde ganz erhebfich heruntergefeßt. Bivar verjprad) 
Frankreich die 7Y, Millionen Gulden, die Bernis einbehalten Hatte, nad) Ab: 
{chluß des Friedens nadhzuzahfen, auch die Subfidien für deutihe Neichsfüriten, 
für Schweden und Dänemark, fowie den Unterhalt der fählishen Truppen 
allein zu beitreiten. Aber die Folofjale Subfidienfunme von 12 Millionen 
Gulden, welche. Frankreich außer all dem am 1. Mai 1757 „für die ganze 
Daner des Kriegs” zu zahlen übernommen Hatte,‘) war ganz gejtriden. 
Subfidien im eigentlihen Sinne bezog Defterreich überhaupt nicht mehr; 
dafür daß e3 im Sahr 1759 auf die 24,000 Mann Truppen verzichtete, 
empfing c3 deren Wequivalent, das auf 288,000 fl. monatlich angefchlagen, 

1) Der Text bei Wend, cod. jur, gentium III, 185. vgl. Frederic le Gr. Oeuvres 

IV, 29-32, Eon 1. 366118. NEE. 11.
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mit NRüdficht auf die franzöftihen Finanzen auf 250,000 ff. ermäßigt ward, 
die rücjtändigen Subfidien aber wurden erjt nad) Beendigung des Kriegs 
fällig. Nod mehr als der Umfang der Leiftungen wurde der riegszived 
Felder" eingejchränft. Bon einer Abtretung der Niederlande an den Sufanten. 

von Parma, von Eriverbimgen Sranfreichs nad) diefer Seite war gar feine 

Nede nıchr. Der Schwiegerjohn des Königs, von defjen ftattliher Verjorgung 
al3 einem eminenten Sntereffe der Thnaftie im Sahr vorher fo viel die 

Nede gewejen war, erjchien jebt vollfommen ausreichend verforgt, al3 die 
Raijerin ihr Heimfallsreht auf Parına, Piacenza, Guaftalla fowohl zu Gunjten. 

der weiblichen, al3 der männliden Nahkommenjhaft des Infanten aufgab.?)- 

° Sranfreich jelbjt aber fchien für all feine Opfer genügend belohnt, wenn c3- 
im fünftigen Frieden mit Dejterreihs Hilfe einen Artifel Ducchjehte, der ihm 
gejtattete — Dünfirchen und feinen Hafen nad) Belieben zur befejtigen. Weiter 
hatte dann für Frankreich der ganze Weltkrieg Teinen Ziwed gehabt. Daf. 
er am joldhen Preifes willen überhaupt och fortgejegt ward, ja, daß Srank- 

rei) fi fogar das Net des Sonderfriedens mit England zur Nettung des 
Reftes feiner Colonieen nehmen Tieß,?) während Defterreidh nad) wie vor als- 
im Kriege mit England nicht befindlid) erachtet ward — dies ijt ein Zeichen. 

dafür, daß aud) Choifeul Die Intereffen feines Staates nicht zu wahren wufte, 

1) Art. XV. vom 30. Dee. Art. VI—NI vom 31. Dee. 1758. 2) Dies befogte 
Artifel XIII. vom 30. Dec. ausdrüdlic. \ .
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Da3 vierte Jahr de3 großen Krieges war das erfte, das durd) eine 
Dffenfive Friedrich! nicht eröffnet ward und das hatte feinen Grund in einer 
empfindlichen Verfhlechterung der Waffe, die er bisher mit nie getäufchter 
HZuverficht gefgtuungen. An Geldern zivar für Beftreitung der Kriegskoften 
war durchaus fein Mangel. Das reiche England bot für das fommende Jahr _ 
die 670,000 Pfund Sterling des Vertrags vom 11. April mit frendigem Ent: 
gegenfonmen von neuem an: forte doc) der König in der ZThronrede vom 
23. November die Thatfahe verfünden, daß es für Großbritannien ein glän: 
zenderes Gefhäft gar nicht gebe als die Anlage feiner Capitalien in einen 
großen Weltfriege zu Waffer und zır Lande, denn nie zuvor habe fein Handel 
eine Blüte erreicht, die der jegigen gleiche. Bu diefen Subfidien Fanteır die 
‚Kriegsfhagungen ans den befeßten Ländern und die ordentlichen Stenern aus 
den eigenen Provinzen, unter denen Schlefien allein jährlich mehr als 3 Millionen 
Tieferte. Zum Schuldenmachen Konnte fi) Friedrich Tchledhterdings nicht ent: 
Ihließen: Teider war es nur zu wingehen durch) die verderblichite Art des Borgens, 
die e3 gibt, nämlid, durd) Erhebung großer Summen bei den Vinzpächtern, die 
NH dafür duch Ausprägung immer fhlechterer Münzen entihädigen durften. 
Mit jolden Mitteln von, wie man ficht, fehr ungleicher Güte brachte er die 
12 Millionen für das nene Kriegsjahr zufammen. Schwieriger war die Er: 
gänzung der Arnıce. Bor den 30,000 Nefruten, die er brachte, um einen 
ausrüdenden Stand von 125,000 Man zu erreichen, fonnte er blos ein 
Drittel unter den Bauern de3 eigenen Landes ausheben, zivei Drittel mußten 
gewonnen werden durch zwangsweife Anshebungen in Sachfen, Anhalt, Schives 

; dMid-PRommern, Medienburg, durd) Einftellung von Kriegögefangenen und durch 
Anwerbung von Ueberlänfern md fonftigen Freiwilligen.) Die erforderliche 
Kopfzahl wirrde damit erreicht, aber die Leute. bildeten feinen Crjag für die 

“ erprobten Krieger, die vor Prag und Kolin, bei Bormdorf und Hochfircdh ges 
fallen waren. Das Zußvolf, da3 den Kern feiner Armee gebildet hatte, ver: 
fhlechterte jich mit jedem Jahre und mußte fich verihlehtern, in dem Mafe 

„als die Reihen der alten Grenadiere fid) Tihteten. So fhricb er am 24. De: 
eember 1758 an den Prinzen Serdinand: „Wenn ein ftarfes öfterreichifches 
Corps fid) ind Neid) begiebt, fo werde id) Ihnen einige Hilfe ihiden, je 

1) Ueber die Nüftung für 1759 |. Schaefer II, 1. 352/53,
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nachdem meine Lage e3 geftattetz aber große Dinge erivarten Sie nit: wir 
find fehr Herintergefommen (delabres) und unfere Siege wie unfere Unfälle 
haben jene Blüthe der Snfanterie hintveggerafft, die -fie einft jo glänzend 
machte. Diefe Saite mag id) gar nicht berühren, ebenfowwenig die meines pers 
fünlihen Schmerzes; denfen wir auf nichts al3 darauf, unfere Penaten zu 
verteidigen. Seien Sie, mein Lieber Ferdinand, der Nebenbuhler jenes Arntis 
nius, der im denfelden Gegenden tie Sie für die Zreiheit des Baterlandes 
ftritt und möge ich vernehmen, daß Soubije oder Gontades das Schidjal des 
Baruz erlitten Haben.) Yu dem Unglüdsjahre der preugiichen Waffen, dent 
Sabre der Niederlagen von Kay, Kımersdorf und Maren, ift dem Prinzen 

Ferdinand in der That der einzige ruhmbolle Sieg, der don Minden, zu 
Theil geworden. Der Kriegführung Friedrichd aber in Diefem Sahre glaubt 

- man anzumerken, daß der nothgedrungene Verzicht auf die Dffenfive und all 
die Vortheile, die fie feldft bei nicht volljtändigen Gelingen darbot, ihm übers 
Haupt den Schwung genommen und die Zuverfiht gevaubt habe; die ver 
Aheidigende Sriegsweife, deren erjtes Gefeß die Sparung der Kräfte, die Ver: 
meldung aller irgend ‚vermeidlichen Berkufte ift, war im nen und feinem 
Naturelf durchaus zuwider. 

Der erjte ernftere Rampf des biutigen Sriegsjahres 1759 drehte jid) 
um die freie Reichsftadt Frankfurt am Main, die Stadt, in der die Könige 
de3 heiligen römifchen Neiches gewählt, feine Kaifer gekrönt zur werden pflegten. 
Am 2. Samtar Hatte fi) eine Abtheilung der Armee des Marjhalls Soubije 
der Stadt bemächtigt, offenbar int geheimen Einwerjtändniß mit dem Echultheiß 
Tertor und gleich ihm Bfterreichifch gefinnten Stadträihen. Seit Beginn des 
Krieges Hatten unzählige Durhmärfche deutfcher und franzöfiicher Truppen 
ftattgefunden: die Colonnen, die am 2. Januar famen, marjchirten nicht durch, 
Tonder entwaffneten die Stadtjoldaten und nahmen dan Quartier in der 
Stadt; da3 var die Befinahme von Frankfurt durch die Sranzofen. Goethe 
erzählt: „Nad) alter reichsftädtifcher Sitte pofaunte der Thürner des Haupts 
thurmes, fo oft Truppen heranrüdten und an diefem Nenjahrstage wollte er 

gar nicht aufgören, weldes ein Beichen war, daß größere Heereszüge von 

niehreren Eeiten in Bervegung Seien. Wirklich zogen fie aud) in größeren 
Mafjen an diefem Tage durch die Stadt: man Tief fie vorbeipajjiven zu fehen. 
Sonft war man gewvohnt, daß fie mr in Heinen Partien durchmarschirten: 
diefe aber vergrößerten fih nach und nad), ohne daß man e3 verhindern fonnte 

oder wollte Genug am 2. Sanuar, nachdem eine Colomme durch Cachfen- 
haufen über die Brüde dur die Sahrgafje bis an die Konitablerivache ge: 
fangt war, machte fie Halt, überwältigte das fleine, fie duchführende Comzs 
mando, nahm Belig von gedacdhter Wache, 30g die Zeil hinunter und nad) 
einem geringen Widerftande mußte jich auch) die Hauptivadje ergeben. Augen: 
blid3 waren die friedlichen Strafen in einen Kriegsjhauplag vertvandelt, 

u 1) v0. Weftphalen, Feldzüge des Herzogs Ferdinand v. Brammjhtveig-Lüneburg. 
‚U, 523, u.
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Dort verharrten und bivuafirten die Truppen, 5i8 durch) regelmäßige Einz 
quartierung fr ihr Unterfonmmen geforgt war.”!) Bater Goethe war tief un: 
glüclich, daß er in feinem nen Hergerichteten, prächtigen Haufe vielleicht auf 
Sahre Hinans von Sranzofen belagert werden follte, aber der Franzofe, der 
fi) bei ihm Häusfic) niederlich, der Königskientenant Graf Thorane war einer 
der Eheljten feines Volkes, und das bimt bewegte Leben und Treiben, ins: 
befondere das Theater, da3 die fremde Einquartierung mitbrad)te, erichloß 
der feimenden Dichterfeele feines Wolfgang eine nene Welt. 

  

  

  

      

  

2 { 2 IIHeılen. 

° oo 6 20 Kilomaton 

Gegend von Srankfurt a. M. — Bergen — Vilbel. 

Frankfurt war feitden das Hauptquartier der Dberrheinarmee, die im 
vorigen Zahre in Heffen und Hannover fo fchlinm gehauft. Ar Etelle des 
Marigalls Sonbife, der abberufen worden war, um ein für England bes 
ftimmtes Landungsheer zu bejehligen, conmandirte jet der Marjchall Broglie, 
als Soldat md Feldherr ein Man ganz anderen Schlages, als fein Teut: 
feliger, aber durchaus unfähiger Vorgänger. "Ihm aus Frankfurt zu vers 
treiben, brach Prinz Ferdinand am 22. März aus Münfter auf, marfchirte 
auf Zulda, daS er am 30. erreichte und zog von Hier cerjt am 10. April, 
nm freilich in großer Eile, nad) Sranffurt zu. 

Schon am 30. März Hatte Broglie Nadricht von feinem Eintreffen bei 
Suldaz er benubte die Zeit, die Ferdinands fchtver begreiffiches Zögern ihm 
ihenfte, um feine mod weit auseinander gezettelte Armee nordwärt3 von 

1) Dichtung u. Wahrheit I. 3. Bud).
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Sranfurt zu janmelt und Hatte am 12. April nicht weniger al$ 35,000 
Mann in weiten Bogen von Vilbel di Hanau aufgejtellt,: während 10,000 
Mann ımter St. Germain zu feiner Unterftüßung heranrüdten.: Den Cchlüjjel 
der Aufitellung, in der er den Angriff des Feindes in voller Ruhe erwartete, 
bildete das Dorf Bergen, dejjen Mauern mit Gefchügen reichlich verfehen 
waien und jehr zahlreiche Neferven dem Angreifer unfichtbar machten. Dhne 
genauere enntniß des Terrainz, fowie der Stärke und Aufftellung des Feindes 
fchritt Prinz Ferdinand am Morgen des 13. April zum Angriff. Sein Ge: 
heimfefretär, dv. Weftphalen, erzählt al3 Argenzeuge,!) nachdem er die Ankunft 
Ferdinands in Windeden am 12. April gemeldet: Der Herzog?) erfuhr am 
Abend des 12., dak die Sranzofen noch nicht verfammelt feien, daß fie von 
allen Seiten aus Frankfurt herausfänen. Die Truppen waren — von ben 
drei Eilmärfchen der Tehten Tage — ungemein ermüdet umd die Artillerie 
hatte nicht folgen können. Gleichwohl glaubte der Herzog, er dürfe den Augen: 
bfif nicht verfänmen, wo er den Feind unverfehens überrumpeln fünne. Er 
beichloß defhalb, fi) der Brüde von Vilbel zu bemächtigen und die Höhen 
von Bergen zır bejehen, damit die Artillerie Zeit gewwönne, die Arnıce einz 
zuhofen. Die Vorhut näherte fi) jenen Höhen und die Zäger bejehten Vilbel. 
Die VBorhut beftand aus 2 Grenadierbataillonen. Auf dem Marfche ward 
dem Herzog gemeldet, daß Bergen von 2—3000 Mann befeßt feiz man fonnte 
von ihnen auf der Höhe fehr wenig entdeden, da die franzöfiihe Arınee nicht 
gleich fichtbar war. Der Herzog wollte, day einige Freiwillige vorgingen, im 
das genannte Dorf etivas näher auszufundihaften. Kaum Hatte er von Frei: 
willigen gefprochen, al3 jene beiden Grenadierbataillone — e3 waren Braun: 
jweiger und Helfen — mit einer Unerfchrodenheit zum Angriff eilten, die 
amvergleihlic) war, aber mehr Erfolg gehabt Hätte, wen fie etwas gezügelt 
tvorden wäre. Sie warfen fid) auf die Sranzofen, drangen mit blanfem Bajonet 
auf fie ein und eroberten ein paar Gefhüße, aber im Weiterftürmen befanen 

fie Seiter von allen Seiten, das fchredte fie nicht; fie gaben jeder 60 Schüjje 
ab; und da fie feine Patronen mehr Hatten, ftürzten fie fi} twieder mit dem 
Bajonet auf die Sranzofen, die Hinter eine Mauer zurüdtwicdhen. Von vorne 
heftig befchoffen, von Hinten her nicht gleich unterjtügt, Famen die tapferen 
Leute auseinander. Endlich kam Die Eolonne de3 Prinzen Sfenburg an, der 
Herzog fdhidte mehrere ihrer Bataillone zur Unterftühung der Grenadiere vor: 
aber diefe famen ihnen Schon in wilder Verwirrung entgegen, theilten dieje 
den Nachrüdenden mit ımd der ganze Haufe ftürzte in einem Durcheinander 

rüdwärts, da3 der Armee Hätte verhängnigvoll werden fümten. Die Hannove: 
riihen Bataillone haben fi Hier fchlecht gehalten. Die Franzofen bradjen 
aus dem Dorfe hervor und ftiegen von der Höhe zur, Verfolgung der Sliehene 

1) Bericht aus Alsfeld d. 22. April 1759, f. Weftphalen III, 239/40, vgl. 
dv. Sodenjtern, Die Ehladht bei Bergen (auf Grund des Tagebuch des GE. 
v. Wutginan). Kajjel 1864. 2) Ev wurde der Prinz nad) damaligem Vraud) viel- 
fad) genannt, obwohl er nicht regierender Herzog war.
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den im die Ebene herab. Da eilte der Herzog zu dem Neiterregimente des 
— Hefliihen — Generals Urff und befahl ihm einzugreifen; diefer ftürmte 
dor und warf die Sranzofen in weniger al3 5 Minuten mit großen Verkufte 
in das Dorf zurück, Snzwifhen Hatten aber die Sranzojen ihre.ganze Urs 
tillerie ins Gefecht gebradyt und deren mörderifches Feuer machte Die Wieder: 
verfammlung de3 Zußvolfes außerordentlich jdiwierig. Schlichlic) gelang es 
do, die Adjutanten des Herzogs vd. Billot, dv. Derenthall und dv. Schlieifen 
braten das Wider fertig. Man brachte die ganze Infanterie twieder auf 
die Höhe Hinauf, two fie fich Hielt troß des Höffiihen Zeuers der Franzofen. 
Der Herzog fah ein, daß man das Dorf, feit das ganze feindfiche Gejchüt: 
feuer dahin gerichtet war, nicht nehmen fünne, went man nicht ein Drittel 
der Armee opfern wolle und da felbft dann der Erfolg zweifelhaft fein wverde. 
Er verjuchte den Feind Kinks und rechts zu umgehen; aber das Lager hatte 
auf feiner Seite einen Zugang; e3 gab feinen anderen Weg aufer dur) das 
Dorf. AUS die Sranzofen merkten, daß das Dorf nicht mehr angegriffen ward, 
jo wurden fie Fühner und nod) ein paar Mal rüdten fie aus in Colonnen 
oder im aufgelöfter Front, aber jedes. Mal wurden fie zurücgefdleudert. 
Öegen 5 Ur Abends Famen nod) einige Gefüge an. Nm hatten wir. 11 
Seuerfchlünde, welhe auf unferer Linken anfgejtellt da3 feindliche Gefchüt 
gegenüber zum Schweigen bradte: aber auf der ganzen Front blieb das 
Seuer de3 Feindes überlegen. Um 7 Uhr tvard der Kampf beiderfeits ein- 
gejtellt, der Herzog Tieh feine Todten begraben und die Verwundeten nad) 
Windeden fhaffen. Die Armee felbjt marjdirte am 14. Morgens 2 Uhr ab.!) 

In jehr fefter Stellung, weit überlegen an Zahl der Streiter und unter 
dem Chung einer mächtigen Artillerie Hatten die Sranzofen?) die Helden: 
müthigen Angriffe deutjher Grenadiere, die in wenigen Bataillonen ohne Ges 
Thüße vorftürnten, ausgehalten, zurücgeichlagen, und fchfichlich auch nicht den ' 

" Berfuc) einer Verfolgung der Abzichenden gemacht; fo war der 18, April, 
nüchtern angefehen, höchftens ein Tag, der die Schlappe von Erefeld, aber 
fierlic)- feiner, der’ die Nicderlage von Rofbad; auftvog. Immerhin durfte 
er für einen guten Anfang gelten, denn dies Fufvolk Hatte mehr geleiftet, 
al3 man erwartet hatte. Einer von denen, welde mit größter Beitimmte 

‚heit auf die Niederlage der Franzofen gerechnet hatten, war der faijerliche 
Nath Goethe, der während, der Schlacht tofffühn auf die Bornheimer Haide 
hinansgegangen war, um fi) den Sieg der Deutiden, die Flucht der Fran- 
zofen mitanzufehen und der über den Ansgang de3 Kampfes nachher fo er: 

1) Bergf. damit den — von aller Ruhmredigkeit freien — Bericht de3 Marfchalls 
Brogfie, Stuhr II, 455. 2) Die acht Bataillone, welche Bergen nmtittelhar ver: 
theidigten, gehörten übrigens, wie Broglie a. a. D. berichtet, den Negimentern Royal 
Suddois, Deux-Ponts, Waldner und Planta an ımd unter den Dffizieren von 
deutjcher Abtımft, die Hier fodhten, befand fich der -nadmalige amerikanische General 
Sodann Kalb (Er. Kapp, Das Leben des amerif. Generals Z. Kalb. Stuttgart 
1862. ©. 28). ,
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Bittert war, daß er dem Grafen Thorane ins Gefiht fagte, „id wollte, fie 

Hätten Eud) zum Teufel gejagt und wenn ic) Hätte mitfahren follen”. 

Sn Berfailles Schöpfte man aus der Botjchaft vom 13. April neuen 

Muth. Der Herzog von Choifenl Hatte nod einmal Verpflihtungen gegen 

über Defterreich übernommen, die fih nur aus der Hoffnung einigermaßen 

erffären Tießen, mit einer gewaltigen Kraftanftrengung zu Waller ımd zu 

Sand den Krieg fpäteftens bis zum Ausgang de3 Jahres glüdlich zu enden. 

Choifenl dachte den Doppelfrieg zu entfeiden durd) eine Doppelthat. Wäh- 

rend ein Landheer von 100,000 Franzofen das KurfürftentHum‘ Hannover 

eroberte, follte ein Secheer Großbritannien felbft den Stoß in3 Herz ver- 

feen. Wen der Herzog von Aiguillon mit 20,000 Mann in Schottland, 

der. Marfchall Sonbife mit 50,000 Mann in England gelandet war, wäh: 

vond das vollitändig vergewaltigte Hannover nad) Frieden {hrie, dan mußte 

Georg II. al3 König und Kurfürjt gleich bedrängt dem Bunde mit Preupen 

entjagen, die eroberten Colonieen in Afrika, Amerika und Afien herausgeben, 

um durch) fchlennigen Frieden ich felbft zu retten, und wern inzwifchen König 

Friedrich) durd Nuffen und Defterreicher aufs Haupt gefehlagen war, dan ‘ 

ftand den alfgemeinen Frieden nichts mehr im Wege. So redhnete der Her 

30g von Choifenl, der vergebens Alles aufbot, um Schtveden, Holland, Spanien 

“in den Seefrieg gegen England zur heben, jo der Marjchall Belleisle, der in 

Dünkirchen, Havre, Breft, Nochefort eine Menge Slachboote für den Trans: 

port der Truppen bauen Ließ, während in ZTonlon und Brejt zivei jtarfe 

Kriegsflotten ausgerüftet wurden, um die Transportflotten nad Schottland 

und England fhiütend zu begleiten. Und zum erften Mal, nicht feit Beginn 

de3 Kriegs, nein, feit dem Sturze Laws, Hatte Tranfreich einen unternehmen: 

den Finanzminister, der das Kımftjtiic fertig brachte, mit einem einzigen Griff 

72 Millionen in den leeren Staatsihab zu zaubern. 

Der Man hie Etienne de Silhouette,!) war als der..Sohn eines ' 

einfachen Iaileeinnehmers im Jahr 1709 zu Limoges geboren, Hatte nicht 

als Finanzmanı, fondern al3 Nedtögelehrter feine Studien gemacht, danıı 

auf weiten Neifen die Welt gefehen, Holland, FSrankreid, Stalien, Spanien, 

Bortugal durhtwandert, über Land und Leute manderfei Beobahtungen an 

geftellt umd noc) jehr jung eine ganze Reihe jehr mittelmäßiger Bücher, 

° meift Ueberjehungen aus dem Englifchen gejchrieben, unter denen feines auf 

Finanzen und Verwaltung irgend Bezug hatte. Erjt dur die Gunft des 

Marfchalls Belleisle, der Gouverneur in Me war, al3 er 1742 fid) dort eine 

Nathzitelle am Parlament fanfte, Fam er in die Lanfbahı, die ihn jchlichlid) 

zum Minifterium emporführte. Ein mehrjähriger Aufenthalt, den er im Auf 

trag der Regierung in England nahm, wurde feine Hohe Schule in Finanzen 

1) (Montyon) Particularites et observations sur les ministres des finances 
de France les plus c£lebres depuis 1660-1791. Paris 1812. ©. 130-145. — 

Pierre Clement — Alfred Lemoine, M. de Silhouette-Bouret — Les derniers 

fermiers generaux. Paris 1872, 1—148.
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und Handelpolitif. Mit der tiefen Ueberzeugung, daß der ganze Neihtgum 
Englands auf feinen Colonieen, insbejondere in Amerika berube, und dab . 
SranfreihE Lebensaufgabe fei, ihm diefe zu entreifen oder mindeftens ihre 
Ausdehnung am jeden Preis zu Kindern, fam er nad) Srankreih zurüdz als 
Sahmanı für amerifanifche Dinge ward er 1749-in die Commiffion ernannt, 
welche die Grenzbeftimmung in Afadien mit fo unglüdlichen Erfolge vornahn 
und als Bertranensmann des Marihall3 Belleisle, bei deffen großer Unter: 
ncehmung gegen England, erhielt er am 4. März 1759 da3 Ant de3 Con: 
trolenrgeneral. „Er ift ein Mann von Eyftem und hat fertige Pläne,” Ichrieh 
bei jeiner Ernennung der Advofat Barbier in fein Tagebuch. Diefe Pläne 
dorzufragen tar feine Abjiht, al ihn der König zum erjten Mat empfing. 
„ött das Getäfel in Ihrem Amtsgebäude aud) richtig glafirt?” fotl ihn diejer 
gefragt Haben. Der Finanzminifter war ducd) diefe Frage fo verblüfft, daß 
er jeinen ganzen Vortrag vergaß. . . 

Der ganz abjonderliche Zuftand der franzöfifcen Finanzen bradte 3 
mit fi, daß eine Vermehrung ber Einkünfte des Staates über da3 herz 
fönmlice Maß hinaus ganz unmöglid; war, wenn man nicht Mittel aız 
wandte, die entiveder von den Armen als Raub und Erprefjung oder ‚von 
den Reichen al3 Wort: und Nechtsbruc, empfunden wurdeı. Für Die wenigen 
Sinanzminifter, die fi) nicht damit begnügen wollten, auszugeben, twas bei 
ihnen einging und zurüdtraten, wenn nichts mehr einging, fam deihald Tediglic) 
die eine Frage in Betracht: weldes Unrecht den größeren Ertrag abwarf, 
da3, tweldes den Armen, oder das, welches den Reichen: geihah? Ohne 
Schwanfen entjhied fi Silhouette für das Ichtere. 

Mit feinem fer nüplihen Plan einer allgemeinen Einfonmenfteier, die 
er unter dem Namen vingtieme eingeführt, war einer feiner Borgänger, 
Machant, am dem unbeugjamen Widerftand de3 Clerus und des Adels ge: 
fgeitert;!) Sifhonette Tieß Elerus und Adel als folge in Nuhe md Hielt 
ji) wie einft der Herzog von Orleans?) an die Geldmänner, mit deren Ges 
[Srei fein Menfh Mitleid Hatte, wie fies denn aud) wahrlich nicht vers 
dienten. Am 28. April 1759 erfchienen fünf fönigliche Erlaffe; der erfte 
unterwwarf alle Inhaber von Kaufäntern, die Bedienfteten der Gerichtshöfe 

‚amd Gefelligaften, die Bürger von Paris und Lyon der Taillepflicht, von 
der fie bisger frei gewvefen,®) ein zweiter ordnete eine ftrenge Prüfung des 
Nehtstitel3 Föniglicher Gnadengejhenfe und PTenfionen anz die drei folgenden 
bildeten zufammen eine völlig neue Sinanzoperation. Die Generafpächter 
wurden deruvtheilt, vom 1. April an anfer ihren vertragsmäßigen Radıt- 
funmten, die Hälfte de3 Nebengewinnes herauszuzahlen, den fie bei der Ver: 
einnahmung der Steuern und Gefälle madten; eine Commiffion von vier 
Mitgliedern ward niedergejegt, um die richtige Bemeffung diefer Hälfte zu 
überwachen und endlich) wurden auf diefen Ertrag 72,000 Stüd fünfprocen: 

1) Montyon ©. 120-124. ©. oben ©. 108. )E.L,HfE Lo
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tiger Aktien zır: 1000 Livres ausgegeben, von denen jedes Jahr 12,000 
zurüdgezahlt werden follten. . 

Das war num ein nadter Oewaltjtreih, ein ganz willfürficher Brud) 
vechtögiltiger Verträge, wie er felbit in Frankreich feit den Anfängen der 
Regentfchaft nicht mehr vorgefonmen war, aber der Erfolg war glänzend; 
don einem Tag auf den andern waren die 72,000 Aftien untergebradt. und 
fo hatte der Staat ohne Steuern, ohne Zwangseintreibung im Handumdrehen 
72 Millionen Livre3 eingenommen und die, welde das Geld Hergegeben, 
Hatten überdies eine Verzinfung von 7%, %. Verloren Hatten allein die 
Generalpägter, d. h. eine Gattung Menfchen, der das ftenerzahlende Frank: 
reich alles erdenklihe Elend an den Hals wünfdhte und auf deren Sagen zur 
Hören, jeder anftändige Sranzofe al3 unanftändig betrachtet Hätte, 

Der gräßlihen Finanzuoth, die dem Abbe Bernis bei Tag und Nacht 
feine Nuhe mehr gelaffen Hatte, war aljo für ein paar Monate glüdlid) ab- 
geholfen: für Yänger freificd) nicht und wenn der Krieg die entjheidenden Erfolge 
nicht brachte, die- einen chrenvollen Frieden fehleunig herbeiführten, jo war 

- au) dies nur ein Tropfen anf einem heißen Stein. 
Die Engländer warteten nicht, 6i3 die franzöfiiche Landungsflotte fertig 

und verfammelt war; mit fünf Gejchtwadern bewacten fie die fünf Häfen, 
in denen die Transportjiffe gebaut, die Kriegsjchiffe ausgerüftet twurdeı. 
‚Eines diefer Gejchwader beihoß die NAhede md Küfte von Toulon, ein ans 
dere3 bombardirte Havre ımd der Sommer verging, bevor der erite Verjuc) 

gemaht ward, die englijche Geeblofade zu durchbrechen. Das Landheer aber 
traf am 1. Mnguft bei Minden ein wudtiger Schlag. _ 

Nacd) feinem verunglücdten Angriff auf Bergen war Prinz Ferdinand 
nad) Wejtfalen zuridgefehrt, um diefes an der Lippe gegen das Nheinheer 
des Marjchalls Contades zu vertheidigen. Contades aber z0g nicht, tvie jener 
erwartete, an ber Rippe hinauf, fondern marfhirte dur das Lahnthal nad) 
Giehen und Marburg ımd von hier ins Paderborn’iche, während Brogfie in 
HefjenzKafjel einbrad), deffen greifer Landgraf Wilhelm jebt zum dritten Mal 
vor den Franzofen flüchten nufte, während das Land von neuem mit Brands 
Ihakungen erbarmungstos heimgefucht ward. Ueber Warburg rüdte dann 
Broglie der Hauptarmee wieder zur Seite und bejegte Taderborn, wohin ihm 
die Hanptarmee nadjzog. Der Weitermarjd) der Sranzojen auf Bielefeld bes 
wirkte, daß der Prinz Ferdinand, der ihnen bis Nietberg entgegengegangen 
war md deijjen Truppen vor Sampfesluft brannten, ohne Kampf nad dem 
Teutoburger Wald abzog, und da3 Vorrüden Contades’ auf Herford, daß er 
durch das Waldgebirge Hindurd) bi3 nad) Osmabrüd auswid) (8. Zuli). Dies 
aber Hatte zur Folge, daß Broglie Tags darauf Minden bejegen Fonnte, 

wohin die Hauptarmee ihm alSbald nadjzog, während er jelbft auf das zechte 
Ufer der Wefer Hinüberging, und von Büdeburg aus nad) Hannover ftreifen 
Yieß. Un nicht vollftändig von der Wejer abgefenitten zu werden, rückte 
Ferdinand in Eilmärjchen von Osnabrüd nad; Nordojten ab; er erreichte den
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Su am 13. Juli vier Meilen unterhalb Minden bei Stofzenau und von 
hier {hob er feine Vorhut nad) Petershagen ftromaufwärts vor, nahden er 
drei Brüden über die Wefer Hatte fehlagen Iaflen. Der Supübergang war 
gefichert md der Augenblid gefommen, wo der Prinz die Shlatenfhen 

“ablegen nie, die ihn jeit Bergen Yähmte umd fein tapferes Heer durd) be= 
« fändiges Zurücweichen vor nichts weniger als überlegenen Feinden an ihn 

und an fid felber irre madhte. Sein Heer zählte jeht 52,000 Mann, wäh: 
rend Contades durch zahlreiche Befagungen und Entjendingen au) jonjt ger 
IHtwächt, jeit dem AMbzug Broglics nad) Büdeburg nit mehr als 62,000 
Mann bei Minden ftchen Hatte. Dies Heer Hatte zwifcen dem Wiehen: 
gebirge, einerfeit3, dem Flüfchen Baltaıı und dem davor liegenden Torf: 
moor andererjeit3 eine jener feiten, ja unangreifbaren Stellungen bezogen, 
auf welche die Kriegskunt jener Tage fo großen Werth Iegte, die aber wit 
6103 wertglos, jondern geradezu verderblid wurden, wenn ein unternehmender 
Send ihre beiden Hauptnachtheife, die Unberweglichfeit der Unangreifbaren 
und die Echwierigfeit ihrer Verpflegung richtig auszubenten verjtand. md 
als old) einen Feind erivies fi) Prinz Ferdinand, nachdem er die Umfigt, 
die Thatkraft feiner guten Tage wiedergefunden. hatte. Durch feine Yeichten 
Truppen Tieß er dem franzöfichen Lager allertvärts die Zufnhren abjhneiden 
und während dort jhon die Nationen Fnapp wurden, fchidte er den Erbe 
pringen von Braunjehtveig ab, um von Lühbele aus, das er an 28. Suli 
bejeßte, über das Wichengebirge Hinüber den Franzofen in den Niüden zu 
marfhiren. Auf diefem Marfch nahm der Exbprinz den von Osnabrüd ber 
fommenden General Dreves auf umd ftand fo anı 31. Suli mit 7000 Mann 
unveit Gohfeld im Nücen de3 franzöfifhen Lagers. 

Sept muhte Gontades aus feinen imangreifbaren Lager hinaus, un 
entweder im Kampf mit dem Erbprinzen die Nüczugsftraße auf Herford zır 
gewinnen oder dei Prinzen Ferdinand felber zu Thlagen und daß das Lehtre 
feine Abficht fein müfje, errieth der Prinz, als er am Nachmittag des 31. Suli 
von der Höhe bei Lirbbefe aus beobachtete, wie der Feind all feine entjendeten 
Heinen Corps an fid) zog. . 

Prinz Zerdinand Hatte fein Hanptheer bei dem Dorfe Hille aufgejtelit, 
‚während das Corps des General? Wangenheim zu feiner Linken ztvifchen 
Zodtenhaujen (Tonhaufen) und Kutenhaufen ein verjchanztes Lager bezogen 
hatte. Nacd) jener Ansfundihaftung bei Lühbele gab er Nachmittags 5 Uhr 
den Befehl, dab das ganze Heer, Fußvolt und Neiterei, bereit jein folle, ım 
fi) eine Stunde nad) Mitternacht in Marfch zu fegen. Den Generalen ward 
eingejchärft, fi) mit der Gegend vertraut zu maden umb insbejondere die 
Wege genau zu erfunden, auf denen die Colonnen nad) den Dörfern Hadlen 
und Stenmern zu marjdiren hatten, to fie fih zum Kampf forniren follten. 
Um die dritte Morgenftunde de3 1. Auguft Fam den Prinzen die Kumde zur, 
daß nad) Ausjage ziveier Ueberläufer vom Regintent Bicardie die ganze Feinde. 
liche Armee im Vormarjc begriffen fei und fchon um Mitternacht das Torf
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moor überjhritten haben müfje. Augenbliclic jagten die Adjutanten nach alfen 
Seiten, um den fofortigen Aufbruch der ganzen Armee zu bewirken; er geihah 
denn au mit der größten Pünftlichfeit, nur die Neiterei auf dem rechten Flügel 
hatte dem ausdrüdlichen Befehl des Prinzen entgegen nod) nicht gejattelt md 
fan defhalb unter ihrem Befehlshaber Lord George Sadville erft fehr fpät an. 

Noch bevor die Schlacht begann, war der Hauptgedanfe de3 feindfichen 
Planes fehon vereitelt. Auf einen doppelten Ueberfall war e3 abgejehen, den 
einen folte Broglie wider Wangenheim, den andern wollte Gontades felbft wider 
de3 Prinzen linfe Flanke ausführen und eine Neitermafje von 61 Schwadronen 
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[ Gegend von Lübbede — Gohfeld — Minden — Petershagen. 

war zu diefem Zivede in feinem Centrum aufmarfhirt. Aber Broglie Hatte 
um 5 Uhr faum jein Feuer auf Todtenhanfen eröffnet, al diefes durd) ein 
mörderifhes Gegenfener erwidert ward. Graf Wilhelm von Bücehurg Tieß 
feine vortvefflich bedienten 32 Geihüße mit folden Nahdrnd und joldher 

° Sicherheit wirken, daß Broglie, nachdem jeine Truppen zwei Mal vergebens 
vorgeftürmt waren, den Angriff anfgab und zu Contades eilte, un Ber: 
ftärfungen oder nene Weifungen zu verlangen. Viel fhlimmer twar 3 inz 
zwifchen dem Hauptheer felbft ergangen, Der Feind, den man im Lager hatte 
überfallen wollen, war fchon am Nordrande des breiten Torfmoor3 in voller 

, Entwidehnng begriffen, bevor die Franzofen ihren Anfuarjch vollendet Hatten; 
nur deren Bortruppen var chen nod) gelungen das Dorf Hahlen zu befegen 
— al3 Ferdinand mit verhängten Zügeln nad) Hartum herangeiprengt Fan



Die Shladjt de3 1. Auguft. ' 255 

und dem Prinzen von Anhalt befahl, das Dorf fofort zurüczuerobern, tva3 
denn auch faft ohne Kampf mit großer Schnelligkeit ausgeführt ward. 

Um die Windmühle von Hahlen Her fanmelte nun der Prinz die Colomnen 
feines rechten Flügels zum Angriff auf die Reiterei, welche das Centrum der 
feindlichen Schlagtfinie bildete. Mit jch3 Bataillonen unter General Spürde 
ward er eröffnet; drei englifche, zwei Bataillone Hannöverfcher Garden umd ein 
Bataillon Hardenberg gingen vor, „mit beivunderungstwirdiger Unerjchrodene 
heit“ wie der Prinz berihtet; ohne ein einziges Geihüß zur Seite, fersft 
aber mehr al3 1500 Schritt weit dem euer von zwei feindlichen Battericen 
ansgejeht, Fhritten fie den Neiterfhwärnten entgegen, die fie al3batd vorn, 
teht3 und Kinfs mit größten Ungeftüim anfielen. Bis auf 10 Cchritt famen 
die Schwadronen heran, dan erfolgten zerfchmetternde, mörderifche Salven 
und die Angreifer ftoben in fürdterlier Verwirrung nach) allen Seiten aus: 
einander; das war der Moment, vo die Neiterei des rechten Slügel3 vor: 
brechen mußte md auch ohne Befehl vorgebrocdhen wäre, wenn ein Bieten oder 
Seydli an ihrer Spite fand. Prinz Ferdinand Ihiete dem Lord Sadvilfe 
zwei Mjutanten Hinter einander zu, um ihn zum fofortigen Cinhanen zu 
beftimmen, der aber that exit, als verftände er nicht tva3 ihm befohlen ward, 
dann that er, als wolle er fofort gehorhen und als die Adjutanten fort. 
waren, Tieß er wieder Halt maden, denn er war entichloffen nichts zu thım. 

©o erhieft die feindliche Reiterei Zeit fi) wieder zu fammeln und unter: 
fügt von der fähfischen Infanterie, gededt durd) ein fehr Heftiges Gejhüg- 
fener, das die unerfchroden weiterdringenden Grenadiere von der Geite beftrich, 
einen neuen Anprall zu unternehmen. Der nene Angriff war noch heftiger 
al3 der exjte, Schlichlich ward auch diefer mit Slanz zurüdgeiwiefen. Prinz 
derdinand jhidte einen dritten und vierten Boten an Sadville, um ihn num 
endlich vorwärts zu bringen umd nahm, was er von den Fußvolf feines 
öweiten Treffens erreichen Eonnte zufanmen, um den fdiver bedrängten Ba: 
taillonen de3 erften Luft zu machen. Diefer Nahjhub Fam nod) gerade vet: 
zeitig an, um bie franzöfifche Gensdarmerie und das Corps der Carabiniers, 
don denen einige Schwadronen wirflid in die Keihen des erften Treffens 
eingedrungen waren, mit bfutigen Köpfen heimzufchieen. Wieder fandte 

. Ferdinand zur Reiterei feines rechten Flügels, aber dies Mal nicht zu dem 
unverbefjerlichen Lord Sadville, fondern zu feinem Untergebenen Lord Granby, 
damit er wenigftens mit dem zweiten Treffen ber engliichen Neiterei vorbreche; 
der hatte auch) guten Willen, aber fein Vorgefeter verbot ihm, fid) von der 
Stelle zu rühren, bevor ex felber mit dem Prinzen gefproden Habe, Er 
fanı toirklich zu ihm, der Prinz beftätigte aufs dringendfte den Snpalt alfer 
früheren Befehle; der Lord Sadvilfe mußte endlich verftehen, er verftand aud) 

‚wirklich, Echrte zu feinen Truppen zurüd amd rührte fi num exft recht nicht. 
Ein Iehter verzweifelter Angriff franzöfifcher ‚Neiterei ward dur) General 
Urff, der von Finfen Flügel mit einigen Heffifcjen Schtwadronen herangejprengt 
fan, aufgenommen; der fiel den Franzofen in die Geite umd warf fie in
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einent Anlauf über den Haufen. Und als nım die englifche fehwere Artillerie 

anfam amd Yängs des Nordrandes de3 Torfmoors ein mörberifhes Feuer 

auf den Feind eröffnete, da war für diefen fein Halten mehr, in wilder Sucht 

eilte-er über das Moor Hintweg dem feften Minden zu umd als nirgends ein 

Feind mehr zu fehen umd Feine Kugel mehr zu. fürdhten war, da erfchien 

endlich Lord Sadville mit feiner Neiterei an dem Moor, und befah fid) das 

Schlachtfeld, dem er, jo lang e3 galt, fo feigherzig fern geblieben war.) 
Gegen 11 Uhr war das feindliche Hauptheer gefchlagen und mr das 

Corps Broglies, das zu. einem Handgemenge nicht gefonmten war, hatte fi) 

Ordnung genug, gewahrt, um. deijen Nüdzug Hinter die Zeftungswälle von 

Minden dedfen zur helfen. Ueber 7000 Todte, Verwundete und Gefangene 

und außerdem 25. Kanonen und viele Standarten und Seldzeichen Hatte der 

- Feind zurücgelaffen, in Minden aber traf ih die Kumde von einem neuen 

großen Unglüd.. In den Stunden, da fi) die Schlaht von Minden entjchied, 
hatte aud) bei Gohfeld ein Treffen ftattgefunden: der Herzog von Brifjac, der 
hier mit 7— 8000 Man die Verbindung mit Herford Hatte Halten jollen, 
war durch: den: Erbpringen von: Brammfehweig an der MWerrebrüde bei Kirche 
Yengern gefchlagen worden und da nun der Marjchall Contades von feinen 
Magazinen in Herford, Paderborn und anderen Orten abgefhnitten war, fo 

bfich ihm nichts übrig, al3 nod) in der Nacht Minden zu verlaffen umd über 
die Wefer hinüber den Weg.nad Kafjel zu juchen, bevor ihm der Erbpring, 
der von der Shlaht von Minden noch nichts wußte, auc) diefen verlegte, 
Mit Verlust eines großen Theil3 feines Ocpädes entging Contades wirklich 
der Einjhließung, die ihm droßte, - 

. Noch, in der. Nacht marjhirte die Armee über mehrere Brüden nad) 
Rinteln. ab, Minden aber ergab fih am 2. Angujt dem Prinzen Ferdinand, 
und aus den Briefjaften, welche: die nachjegenden Jäger de3 Oberften Freitag 
erbenteten, al3 fie zwifchen Lemgo und Detmold die ganze reiche Bagage der 
franzöfifchen Generalität abfingen, enthülfte fi erjt die ganze Größe de3 Uns 
heil3, weldjes der Sieg bei Minden von Niederfachfen und Weitfalen abge: 
wendet. Su einer. Weifung vom: 23. Zuli. hatte Belleisle dem Marfchall 
Contades u.’ N. gefhrieben, er habe in den bejeßten deutjchen Ländern den 
Krieg durch den Krieg zu nähren, Geld, Lebensmittel, Schladtvich, Manıız 
ichaften fogar, Alles was er brauche, um die Armee zu nähren. und zu. ers 
gänzen, Habe er in Deutjchland felbft zu holen, denn aus Frankreich. fünne 

man ihm nichts fchiden.. Ja, c3 würde wohl nichts anders übrig bleiben, 

al vor den Winterquartieren, die er nehmen werde, „eine fürmlide Wüftenet 

anzurichten“ (faire-un veritable desert), dantit der Feind, ji) jeden Gedanfen. 

an Angriff vergehen Taffe.?) "Die Niederlage vom 1. Anguft Hatte den allz 

1) Relation de3 Prinzen Ferdinand bei Weftphalen II, 579—556. vgl. Tempel: 

Hoff, Gefchichte de fiebenjährigen Krieges in Deutfejland. III. Berlin 1787. ©. 178 
bis 205 (mit Karte) und Schaefer II, 1. 351-376. 2) Schaefer I, 1. 374.
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gemeinen Nüczug der Franzofen nad) der Sahır "zur Folge; ihr Anichlag anf 
Hannover war für dies Jahr endgiltig gejcheitert, zur See aber und in der 
neuen Welt trafen jie in diefem Jahre Schläge, von denen einer dernichtender 

  

  

    
Der „Berkules’'; jranzöfiihe Sregatte von 58 Sianonen. Gegeichnet von Oranne, 

war al3 der andre. Im Mai eroberte ein englisches Gejchwader nad) monate: 
 Sangen Anftvengungen die InfelOnadelonpe, die werthvollite Bejikung Sranf: 

veichs in Weftindien; im Anguft Shlug Boscawen ein franzöfiiches Getchwader 
DOnden, Das Seitalter Griedri? d. Gr. IL, 17
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unter de fa Chue bei Lagos, im September fiel Duebee, das Bollwerk 

de3 Franzöfifchen Canada, und am 20. November brachte Admiral Harfe der 

 Franzöfichen Slotte unter Admiral Conjlans bei Duiberon eine Niederlage 

hei, die allen Plänen einer Landung in Engfand für inmter ein Ende madte. 

Bon all diejen- Waffengängen anf und über Ece fan an weitreichender ‚Bes 

deutung Feiner der Eroberung Qucbees glei) und deihalb verfohnt fich’3 bei 

diejem Ereigniß zit verweilen. 
as Franfreid) nad) den jhweren Verfujten des Vorjahres?) von Canada 

no bejaß, dankte es allein einem ausgezeichneten Krieger, in dem die alt: 

franzöfifche Waffentüchtigkeit fortlebte in ihren ganzen Adel, während fie-in 

den Armeen daheim völlig erjtorben jhien. Das war der Maridall Marquis 

de Montcalm (geb. zu Nismes 17122), der tapfer wie ei VBayard, findig 

wie ein Indianer und zäh wie ein Engländer Scholle um Scholle Nenfrant- 

reich vertheidigte und fi) jet anjchiefte zur Ieten Probe echten HeldentYuns: 

zu Stehen und zu fallen auf einem often, den er felbft verloren gab. Bon 

einer franzöfifchen Bevölkerung, die nit über 80,000 Köpfe zäglte, Tonnten 

höchftens 7000 Mann al Soldaten dienen; die acht franzöfiihen Bataillone, 

die er Hatte, zähften nicht mehr.als 3200 Man, während die Engländer 

mit den amerikanischen Mitizen jebt gegen 50,000 Manı unter Waffen 

Hatten. Im Lande Herrichte bitterer Mangel, die Helder waren faum bebaut, 

die Soldaten befamen feinen Sold md die Beamten rafjten an fi, was . 

fi) noch erraffen Lie, bevor die Katajtropde fam. Wenn nicht ein Wunder 

gejchehe, jchrieb Montcalm an Belleisfe, fo werde Canada entweder in diefen 

oder jpäteftens im nächjten Zeldzug verloren fein. Und Belleisfe, der die: 

Teter Hilfsmittel der Marine nöthig Hatte, um die Sandungsflotte gegen 

England anszurüften, antwvortete: „Der König verläßt fi) ganz auf Ihre 

Eifer und die Unbengjamkeit Shres Muthesz" mehr al3 Worte hatte er für 

die Rettung von Nenfranfreid) nicht übrig. 
Sp war für Wilhelm Pitt der Angenblid entfheidender Unternehmungen 

gefonmen. Sein Fühner Man, durch; einen dreifa_en Angriff den Sranzofen 

fämmtliche Forts amı Ontario (Niagara), zwijcen dent Champlainz und 

Georgefee (Crown Point, Tieonderoga) md am Lorenzitrom (Montreal und 

Dnebee) in einen Feldzug wegzunchmen, jah auf der Sandfarte einfacher aus, 

als er fi, nahher in der Ansführung gejtaltetez in der Hauptjade aber 

gelang er, denn für den fAiwierigjten Theil der Aufgabe Hatte Pitt in dem 

jüngften General der englifhen Armee den rechten Mann gefunden md ohne 

- Nüdficht anf Dienjtalter und Gönnerjchaft auf den redten ‘Blab gejtellt. 

Einem Montealm war unter den engliihen Generafen nur einer cbenbürtig, 

der jeßt dreiunddreißigjährige. Jakob Wolfe, der (geb. 1726) als halber 

Knabe in die Armee eingetreten war, der in den Echlachten von Dettingen, 

Fontenai, Zauffeld feine Schule gemadt und zufegt bei der Eroberung von 

1) ©. oben ©. 22990. 23)8. 6.2.
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Sonisburg fi) glänzend Hervorgethan Hatte; wie-Robert Clive eine geborene 
Kriegernatur, im Ealon wie am Ehreibtiid) Ihlehterdings nicht zu brauchen 
und durhaus der Eigenfchaften entbehrend, an’ denen man überlegene 
Menjchen äußerlich wohl zu erfennen pflegt. Der bfutjunge General mit den 
brennend rothen Haaren, die er der Mode entgegen nicht unter Ruder ver: 
ftedte, Hatte im feinen Ihwächlihen und fränflichen Körper nichts don dem 
martialijchen Ansehen, das den riegsmanı zu einer erobernden Erfheinung | 
macht und die Yinfifhen, unbeholfenen Manieren, die bei feinen Anftreten 
in der. Öefellffchaft oft fo peinlich) berührten, Tießen nichts erkennen von 
der umendlichen ‚Herzensgüte, die aus all feinen Briefen jpriht, no ‚von 
der Heldenhaften Sicherheit, die im Angeficht der Gefahr jein ganzes Wefen 
erfüllte.  „AUuberordentlicd,” fchrieb er einmal feiner Mutter, „muß die Lage 
fein, in der meine Natur fich zeigen fol. ES fehft mir jenes Achten auf 
mich jelbft und jener beharrliche Fleiß, die mit Gutmüthigkeit und Menfchen: 

- liebe gewögnlich verbunden find. In den alltäglichen Berhältnifjen des Lebens 
zeige ih mich nicht von der vorteilhaften Seite”) Sein brennender Durft 
nad Ruhm, der fid) gelegentlich in polterndem Prahlen äußerte, entjprang 
gleichwohl wie bei allen großen Menden fo auch bei ihm nicht dem Drang 
äußerlich) zu glänzen, fondern dem Verlangen, das Große zu Teiften, wozu 
er die Kraft in fich fühlte, und dem männlichiten Ehrgeiz, den e3 gibt, dem, 
ein überlegenes Können zu bethätigen im Dienft der höchiten Piliht, Hat er 
faltblütig Alles geopfert, was gewöhnliche Menfchen nad) Ehre geizig macht. 

Nad) dem Plane Pitts jollte in Sahre 1759 ein dreifacher Angriff 
auf die Bollwerfe Canadas erfolgen. Ein Heer, bejtcehend aus Mifizen unter 
General Prideang und befvenndeten Indianern unter General Sohnjon jolfte 
da3 Hort Niagara erobern, danı anf dem Ontariojee zu Schiffe gehen und 
Montreal bedrohen; das Hauptheer 12,000 Mann Stark amter General 
Ambderft Ticonderoga von neuem angreifen, fid) der Herrichaft über den 
Champfainfee verfihern und dan den Nichelieufluß Hinab zum Lorenzftrom 
fahren, um bei dem Anjchlag auf Quebec mitzutvirken, welder da3 ganze 

‚ Unternehmen Frönen follte. Der Angriff auf Quebec felbft war die Aufgabe 
de3 Generals Wolfe, tweldier mit 10,000 Mann die Flotte de3 Admirals 

. Saunders zu bejteigen und fofort mit dem Aufgehen des Eijes den Lorenz: 
from Hinanfzufahren Hatte. 

Die Generale Rrideaug und Sohnfon eröffneten die Belagerung des Forts 
Niagara (am Südende de3 Ontariojees) gegen Mitte Zumi. Su den erjten 
Zagen der Beihiegung wurde Prideaug dur Zerfpringen eines Mörjers ge: 
tödtet. General Zohnforr Hatte jet den Oberbefehl über das ganze Heer, Thlug 
einen canadijcheindianifchen Landiturn, der, zum Entfat heranrüdte, in einem 
glänzenden Gefecht auf3 Haupt und nod) in der Nacht ergab fid)- die Ber 
fagung, die der Niederlage ihrer Verbündeten zugefehen Hatte. Anı 25. Zufi 

1) Mahon IV. c. 35. 

. 17*
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war Niagara in den Händen der Engländer. Am 26. Sul räumten Die 

Sranzojen ohne Kampf das feite Ticonderoga, wo General Amherft einen 

heftigen Widerftand erwartet Hatte und ein paar. Tage jpäter ränmten fie 

in derfelben Weije and) Crown Point, nachdem fie au beiden Orten die 

Wälle nad) Kräften zerftört Hatten. Mit der Wiederaufrichtung diefer Erdiwerfe 

und dem Bar von Booten für die Fahrt über den Champfainfee gingen 

Anherit die nädjften Wochen hin, bi3 c3 für.jede weitere Unternehmung zu 

fpät geworden war. Bei feinem Kampf um Quebec hat Molfe weder von 

ihm nod) von Zohnfon die mindejte Unterftügung gehabt. 

Diefer Hatte im Februar de3 Jahres London verlajjen, am 6. Sumi dit 

Sonisburg fein Heer eingefhifft und am 27. Jumi anf der Snjel Orleans, 

die unterhalb nebec mitten im Lorenzitrom Tiegt, gelandet. Sein Heer be: 

ftand aus 8 Negimentern, 2 Bataillonen föniglider. Amerifaner, 3 Comes’ 

pagnien Säger, einer ftarfen Artillerie amd einer Brigade Ingenieure, zus 

fammen ettva. 10,000 Manz die Slotte des Admiral Saunders zählte 

32 Linienfhiffe und ebenjoviel Fregatten und Kanonenboote. Auf. einen 

der Schiffe. befand fi) der Eeefahrer James Coof und unter den Brigade: 

führern ‚war der tapfere Robert Mondton, nachmal3 Gouverneur von New: - 

York und Eroberer von Martinique, und George Townshend, der ältere 

Bruder von Charles Totonfgend, jpäter als Gcjebgeber für Amerifa befannt 

geworben.) 
Bom Etrom aus gejehen nahm fd) Duchee aus tie eine jener Sehen: 

Burgen, deren Sage und Anlage den Eindrud der Unbezwinglifeit naht. 

Eine fange. Kette vauher fteiler Felsgebirge, Abrahamshöhen genannt, zicht 

fi) von Sidweften Her meilenweit am Tinfen Ufer des Lorenzjtromes Hin 

und bildet an der Stelle, wo der St. Charlesjluß durch ein fruchtbares 

Thal in den Strom mündet, ein Fippenägnliches Vorgebirge, das in zwei 

Stockwerken jähling3 nad) der Tiefe abfällt. Auf diejen beiden Stodwerfen 

war Dnebee als Ober: und Unterjtadt angelegt worden. Den hödhjjten Punkt 

Bildete da3 Ludwigsihloß. Die Zahl der Einwohner betrug damals ctiva 

7000, die Seftungswerfe waren unbedeutend, Gejdite, wie cs iheint, faft 

gar nit vorhanden, mithin die Stadt, troß ihrer wundervollen Sage, einer 

Beichiehung wehrlos ausgefeßt, wenn c3 dem Feinde gelang, fih der ihr 

gerade gegenüberliegenden Höhen von Point Levis zu bemächtigen. Eben 

Hier, ivo der Strom num eine Heine halbe Stunde breit tt, Hatte ji) General 

Mondton jhon amı 29. Juni mit 4 Bataillonen fejtgejeht und Batterieen 

von-Mörjern und Kanonen errichtet, deren fürchterliches Feier in einer Nadıt 

mehr al3 50 Hänfer in Brand jhoß, und die untere Stadt ganz, die obere 

theiliweife zerjtörte. Hätte Montealm fid) in die Stadt eingejchlojjen gehabt, 

fo hätte ihn die englijche Artillerie in wenig Tagen zur Ergebung genöthigt. 

Unterhalb .der Stadt und außerhalb des Bereichs der feindlichen Gejdjüte 

1) Baneroft, History of the united states. III c. 14.
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Hatte er zwifchen dem St. Charles: und dem Montmorencyfluß, mit dem 
Centrum im Dorfe Beauport ein Lager bezogen, vor fich die breiten Sandbänfe 

de5 Stromes, die. jeder Landung wie jeder Beichiegung fpotteten, Hinter 
ih undurKdringlihe Wälder und fteile Höhen, reits die Schiffbrüde über 
den St. Charles, die ihn mit der Stadt verband, md hier tvie überall, tvo 
da3 Terrain eine Lüde zeigte, ftarfe VBerfdhjanzingen, bei denen jede Bode: 

falte benußt war. Montcaln aus diefer unangreifbaren Etellung heraus: 

  

      

  

abe 

' u] 

Pa 

ıL 

‚ae Kanpt 
. ahesenuitge 

a
 

£ u
g
 

Kr 
SEN, AeWwe hinten 
#: Lewiston! 

du
 

a
u
r
s
   

  
  10 20 20 o so [7 0 Ho&nglische Wellen. 

oo w Dr vu 30 a0 30 Allorneter. 

Gegend vom Intario-Sce, St. Lorenzftrom, Montreal und uebee, 

zitloden, Hatte Wolfe vierzcht Tage Iaug alles Denkbare unternommen amd 

al3 nichts gefuchtet hatte, wagte’er einen unmittelbaren Angriff auf die 

franzöfiien Berfchanzungen felbit. Diefer Angriff wide am 31. Zıli aus: 
geführt. Die Boote der Flotte braten eine Abteilung der Grenadiere glüd: 
lic) über den Strom, und jehten fie, nahden an einer vor dem Yinfen Etrom: 

ufer gelegenen Kfippenreihe mehrere Boote gejcheitert waren, bei der Mündung 
de3 Montmorench ans. Sand; bei ihrem Vorftürmen auf die feindlichen Schanzen 
aber wurden fie von einen jo heftigen Feuer empfangen, daß fie völlig zer: 
Iprengt tuurden.und nad) fchtweren Verkuften die Rüdfahrt antreten mußten, 
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die General Wolfe mit ebenfoviel Umjiht al3 UnerfchrodenHeit Teitete. Für 
diefen famen jebt lange trübe Wochen vergeblichen Harrens auf die Hilfe von . 
Sohnfon und Amherft, ebenjo vergeblicher Berjuche, um Monteam ans feinen 
Schanzen heranszufoden oder oberhalb feines Lager3 anf dem Linfen Ufer 
zu landen; die Mannjchaften waren tief entmuthigt, fie Hatten bei den Gefecht 
vom 31. nicht weniger al3 400 tapfere Kameraden verloren, weitere Verlufte 
famen dur; Krankheitert Hinzu, jo daß nad) Abzug der Befaungen von 
Orleans und Point Levis zu Anfang September fauın mehr al3 3600 Mann 

dienjtfähiger Soldaten vorhanden waren. General Wolfe felbit verfiel einer 
fhiweren Stranfheit, von der er erft am 9. September foweit genas, um au 

Pitt Schreiben zu können: „Sch bin joweit hergeftellt, daß id) meine Gejchäfte - 
wieder -verjehen fan, aber meine Gefundheit ift volljftändig zu Grunde ge: 
richtet, ohne daß ich mich mit dem Gedanken tröften fa, dem Staat irgend 
nennenswerthe Dienste geleiftet oder and nur Ansjiht darauf zu haben.”") 

Montealm feinerjeit3 war nichts weniger al3 fiegesfroh gejtimmt. Cr 
hatte in feinem Lager einen großen Schwarm bewafineter Menfchen, aber 
feine Armee; unter feinen etwa 10,000 Wann waren Höchjjtens 2000 Mann 
Truppen, alle übrigen canadijche Nilizen und indianifche Zäger, lauter Mann: 

Schaften, die ihm troß ihrer Wachfamfeit und Tapferkeit im Einzelfampfe jo 
wenig Vertrauen einflößten, daß er am 24. Auguft einem Better in Srank: 

reich fehrieb: „Die Einnahme von Debee hängt von einem Handftreich ab. 
Die Engländer find Herren des Stroms; fie brauchen nur an dem Ufer zu 

landen, anf dem die wehrlofe, unbefeitigte Stadt gelegen ijt. Sind fie dort, 

fo Cönmen fie mir die Schlacht anbieten und ich Fan fie weder verweigern 
noch geivinnen. Sn der That, wenn Herr Wolfe fein Handwerk verjteht, fo 
brauht er mir das erfte FSerrer anzzuhalten und danı im Sturmjcritt auf 
‚meine Armee Toszumarfhiren: gibt er dann in näcdhfter Nähe fein Feuer ab, 
fo werden meine Ganadier zuhtlos und taub twie fie find gegen Trommel: 
und Hornfignale, dir) den Schrek über die geriffenen Lüden aus Nand 
md Band gerathen und nicht mehr -in Neid und Glied zu bringen fein. Gie 
haben außerdem Feine Bajonete, um fi) gegen die de3 Feindes zu wehren; 
ihren wird nichts übrig bleiben als die Sucht, und jo Din id) vettungstos 
geihlagen. E3. gibt Lagen, in Denen einen eneral nichts übrig bleibt als 
mit Ehren zu fallen. — Meine GSefinnungen find die eines Franzojen und 
werden c3 bleiben bis ins Grab, wenn ntan im Örabe überhaupt od) 
etwas ijt. “) 

Bis auf den Bucftaben ging Montealm3 düftre Borausficht i in Erfüllung. 
Die Landung der Armee auf dem Tinfen Stromufer — da3 war’3, worauf 
e3 anfanı. Unterhalb der Stadt, wo Montcalms Lager had, war fie nicht 

1) Der ganze Brief fteht Correspondence of William Pitt, Earl of Chatham. 
Zondon 1838. 1, 425—430. 2) Garlyle, Frederik the Great. Buch 19, c. 6 
(deutjche Ueberfegung V, 498/99).
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ausführbar, das hatte der 31. Juli gezeigt. Wenn überhaupt, dan war 
fie nur oberhalb derjelben möglich und hier, dreiviertel Stunden von der Stadt, 

entdeckte Wolfes Zalfenange wirklich eine Bucht, die, welhe.nad) ihm genannt 
worden ijt (Wolfe’s cove), tvo eine Einbiegung der Ufergebivge unterhalb jäh 
emporjteigender Höhen ein Bellen mit fehr engem Rande bildet. Hier ja er 
einen fÄhmalen Pfad, der teil. nach) oben führte und berecinete aus der Zahl 

der Zelte auf dem Gipfel, Dat der canadifche Poften, der dort die Wade 
Hatte, nicht mehr al3 100 Mann zählen Tomte. Su Ddiefer Bucht, beichloß 
er de3 Nachts zu landen, während weiter oberhalb. einerjeit3 und Beauport 

gegenüber andrerjeit3 Manöver geihahen, um den Feind irre zu führen. 
Der Tag md der erjte Theil der Nacht de3 12. September ging, mit 

Vorbereitungen Hin. Sm hellen Sternenshein ftiehen die Boote um die erfte 

Morgenitunde des 13. vom Lande ab und glitten ode Segel und Nuder: 
ihlag mit der Ebbe rafd) den Fluß Hinab der bezeichneten Bucht auf dem 
Linken Ufer zu. Die, welche den General in feinem Boote begfeiteten, haben 
nie vergefjen, daß er während der Lleberfahrt die fhönen Verje aus Grays 

„Elegie.in einem Dorflirähof” wiederholte: „Den Etolz des Wappenfchilds, 

den Pomp der Mat, Und was in Schönheit und in Neichthum ftrahlt, 
Ertwvartet nnerbittlich eine Ichte Stunde; Sm Grabe endet au) de3 Nuhmes 
Tiad.” Ohne Unfall war die eine Hälfte der Mannjchaften auf den Booten 
Hinüiber gefommen;z ihnen folgten die Echiffe, die ned gerade recht Famen, 
die Arsihiifung zu defen Wolfe und die Truppen fprangen ans Land und 

jtiegen den Selspfad in die Höhe, während die Leichte Infanterie, die durd) 
die Strömung etwas ımterhald ans Land getrieben worden war, an ben 
Selsffippen mühjelig hinanfffettern mußte, mit einigen Schüfjen wurde der 
eanadiiche Wachpojten von der Höhe vertrieben, auf den zurücgefehrten Booten 

. auc die andere Häffte der Mannjhaft Hinübergejeht und bei Tagesanbrud) 
ftand Wolfe mit feinem ganzen Heer auf den AUbrahanshöhen, dem Eau: 
plaß de3 Kampfes, der über da3 Cchidjal Canadas entjheiden folfte, 

Bei der Nadricht von dem Gcjchchenen rief Montcalm aus: „Die Shwadje 
Eeite diejer elenden Garnifon Haben fie endlich getroffen: c3 gilt eine Schlacht, 
vor Mittag müfjen fie zermafmt fein. Um 10 Uhr ftanden fi; beide Hecre 

. in Schladtordiuung gegenüber, jedes nicht 5000 Mann ftarf, an Baht alfo - 
gleich, aber nad) ihrer inneren Bejchaffenheit einander fo mnähnfich wie nur 

irgend möglich; anf engliiher Seite Tanter gejchulte Krieger mit dem ganzen 
Gefühl der Ueberlegenheit, das Vertrauen auf Führung, Mannszudt und 
Waffe einflößtz auf franzöfiicher mit [hwachen Liniencompagnieen canadifcher 

Zandjtnen vermijcht, der zum erjten Mat einen regelrechten Kampf auf freien 

. Felde ausfechten joltte. Der Ausgang Fonnte Fam stveifelhaft fein. * Nadje 
dem die Franzofen eine Etunde lang aus ifren drei ‚einzigen Gefhüben ein 
Sener genährt Hatten, das die Engländer mit dem von einer oder zwei Sanoıen 

- ertviderten, jchritten fie mit Heftigem Gewwehrfener im Sturmmarjch zum Ye 

, geiff vor. Kaltbfütig hielten die Engländer dies Hedenfener aus, jede Lüde,
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die geriffen ward, Schloß fi auf der Stelfe wieder, zum Echuß bereit Tiefen 

fie den Feind bi3 auf 40 Echritt Heranfonımen, dann erfrachte auf der ganzen 
Linie eine einzige mörderiihe Ealve ımd im Augenblid, da fi der Pulver: 
dampf verzog, Iprang Wolfe, jhon zwei Mal verwundet, vor umd rief feine 
Greriadiere zum entfcheidenden Bajonetangriff wider den fehon wanfenden 
Seind: da traf ihn eine dritte Kugel in die Brut, er mußte zurüdgetragen 
werden, aber feinen Örenadieren twiderjtand der Feind nicht mehr, nach furzem 
Kampfe tob er in wilder Verwirrung mit Hinterlaffung von. 1500 Todten, 
Verwindeten und Gefangenen vom Schlachtfeld Hiniweg. WS dies gejchah, 
fag Hinter der Linie der Sieger General Wolfe im Sterben. „Sie flichen, 
fie fliehen,” vief der Offizier, der ihn ine Arme hielt. „Wer flieht?” fragte 
Wolfe. „Die Sranzofen,” Tantete die Antwort, „sie ftehen nirgends mehr.” 

„Bas? rief der GSterbende, „fie fliehen Son? Schell Taufe Einer zum 
Dberft Burton, daß er auf der Stelle mit Webbs Regiment an den Charles: 
tuß Fonme, um die Slüchtenden abzufchneiden.” — „Öott fei- gepriefen, id) 
fterbe glüdtih,” — fo Tauteten feine feßten Worte, 

Nicht minder Hefdenhaft als der Sieger Hat der General der Bejiegten 
 geendet. Ad Montcafn war während des ganzen Gefechts mitten im ärgjten, 

Kugelvegen gewejen, und hatte, einer erjten Wunde nicht acdhtend, feine weichen: 
den Canadier noch einmal gegen die engliichen Grenadiere vorgeführt; da 

hatte and ihn eine Slintenkugel tödtlich getroffen. 
Si die Stadt getragen fragte er den Arzt, wie lange er no) zu Teben 

habe, die Antwort lautete: zehn oder zwölf Stunden, vieleicht nicht mehr 
joviel, „Dejto befier,” Tagte er, „danır werde ich die Uebergabe von Quebec 
nicht erleben.” An nächjten Morgen war er todt und am 17. Ecptember 
fapitufirte die Gtadt. 

Amerifa war außer fih, die Städte iMuminirten, auf allen Hügeln. 
brannten Srendenfener, in. allen Verfammlungen, auf den Kanzel md in 
der Prefje ward der große GSiegestag gefeiert und als im fernen England 
da3 Parlament dem großen Minister Pitt Huldigend Glüf wünjchte, Tagte 

diefer tief ergriffen: „Se tiefer der Menjd) in die Gefchäfte eindringt, dejto 
ficherer findet er überall die Hand der Vorjehung;” mr ein Verdienft nah - 
er für fih in Unfpruch: „ich gejtche, mein Eifer, dem Lande zu dienen, geht 
weit hinaus über das Maß von Kraft, über das mein Shtwacher Körper 
gebietet.” 

Wem aber jchlieglich diefe engliihen Erfolge in Anerifa zu Gute Fonmen 
würden, hat in den jiegestrunfenen England Niemand geahntz der Marquis 
de Monteaknt hat c3 vorausgejehen und diefe VBorausficht Hat ihm den Schmerz 
über all fein Mißlingen gelindert und den Abjchied von einem Leben voll 
vergebliden Kampfes wider ei unerbittliches Verhängnig erleichtert. Su 
jenem merkwürdigen Briefe vom 24. Auguft, dem wir jcon eine Vorher: 
Tagung entlehnt Haben, war noch) eine zweite enthalten, die folgendermaßen 
lautet: „Ueber meine Niederlage und den Verluft der Colonie werde id) mid) _
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tröften mit der tiefen Ueberzengung, daß diefe Niederlage meinen Vaterlande 
einft mehr als einen Sieg aufwiegen und daß der Gieger, indem er jid) fort 
und fort vergrößert, ein Grab finden wird in feiner Vergrößerung felbft. 
Ras ich Hier ausfprede, mein Lieber Vetter, wird Shmen als Keberei erjcheinen; 
aber nur ein Moment politiihen Nachdenkens, nur ein Bid auf die Lage 
der Dinge in Amerika, und die Nichtigkeit meiner Anficht wird glänzend Har. 
Sich zwingen Tafjen, gehorden müsjen, ift aller Welt verhaft, aber feinen 
BolE mehr als den Engländern. Was von den Engländern in Enropa gilt, 
gilt nod mehr von denen in Amerika. Schr viele diejer Eolonijten find die 
Kinder jener Männer, die fich freiwillig verbanmten zur Zeit der Nevolution, 
al3 das alte England in feinen Freiheiten md Nechten angegriffen war; fie 
Tichten in Amerifa ein Land, um dort frei und fajt ohne Obrigkeit zır Teben 
und zu fterben: — und diefe Kinder find von den republifanifchen Gefin 
nungen ihrer Väter nicht abgefallen. Andere find Hierher verbannte Ver: 
dreder, die jeden Zügel, jede Unterwerfung Hafjen. Nod) Andere, zufanmen: 
gefchrt aus verfchiedenen Völfern Europas, haben jehr wenig Herz für das 
alte England: alle zujanmengenommen Fümmern fi) wenig um den König 
und da3 Parlament von England... — Zu ihren großen Gtüd find alle 
Cofonieen zu. großer Blüthe gelangt; fie find volfreih und wohlhabend, fie 
jammeln in den Choß ihres Vaterlands Alles was zum Leben gehört. Das 
alte England ift dumm genug gewefen, Kunftfertigfeiten, Gewerbe, Manu: 
fafturen bei ihnen auftwachfen zu Tajen, d. h. e3 Hat ihnen geftattet, die Kette 
von .Bedürfniifen zu zerreigen, die e3 mit dem Mutterlande verband md von 

. m abhängig macht. Co Hätten all diefe Colonicen jhon lange ihr Jod) 
abgejchüttelt, jede Provinz Hätte eine Heine, unabhängige Nepublit gebildet, 
wenn nicht die Angft, die Sranzofen an ihrer Thür zu jehen, ein Zügel 

“ gewvejen wäre, der fie zurüdhielt. Herren gegen Herren gehalten, haben fie 
ihren Landslenten den Vorzug vor den Fremden gegeben, doc) mit den’ 

Borjaß, fo wenig al3 irgend möglich zu gehorchen. Golfte aber Canada 
erobert werden, die Canadier mit diefen Colonijten nur ein Volk ausmachen, 
das alte England fi mr einmal an ihren Suterefjen vergreifen, glauben 
Sie, daß diefe Colonieen gehorchen würden? Und was Hätten fie zu fürchten, 

‚ wenn fie aufjtänden? — Deffen, was ich fdreibe, bin ic) jo gewiß, daß id) 
feine Erfüllung fommen fehe, bevor zchn Sahre nad) der Eroberung Canadas 

vergangen find.”
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Den Winter 1758/59 hatte riedrid) in Breslau „wie ein Mansner” 

Hingebradht. „Hu Mittag,” fchrieh er an D’Urgens, „speife ich allein, der Tag 

geht Hin mit Lefen und Schreiben, zu Abend fpeife ich gar nicht. Wenn man 

traurig ift, wird c8 auf die Länge zu jÄhwwer, feinen Summer zu verbergen 

umd beffer trägt man feine Trauer allein, al3 daß man die Gejellichaft damit 

Yangweilt. Die einzige Linderung gewährt die ftarfe Anfpammung des Gcites, 

welche ernjte Arbeit und aisdanernder Fleiß erzengt. Diefe Berftrenumg Int 

gewaltfam von trüben Gedanfen ab, fo lange fie eben dauert; aber ad), jo 

wie die Arbeit fertig ijt, Fonmen fie wieder cbenfo Yebhaft wie im erjten 

Angenbli."N) Mit Schreden verglid er fein Sonft mit feinem Zeht. „Einige _ 

Sichtbfice meiner guten Laune von ehedem,” Elagte er dem ‚Freunde, „Itellen 

fi) von Beit zu Zeit wieder ein; aber c3 find Funken, welche wieder vers 

Yöichen, weil da3 Herdfener fehlt, um die Flamme zu nährenz e3 jind Bfike, 

welche aus düftern Gewitterwolfen hervorbrechen. IH fage Ihnen die Wahr: 

heit: wenn Sie mich fähen, würden Sie nicht die Spur von dem. wieder 

erfeimen, was ich einft gewejen bin. Sie würden einen alten Mann cr 

Hliden, deffen Haare bleichen, der feine Zähne zur Häffte,. feinen Frohftn, 

fein Sener, feine Einbildingskraft ganz verloren Hat.” Dem. Zeldzug des 

nenen Jahres fah er mit den düfterften Vorgefühfen entgegen. Prophetiich 

ichriehb er am 2. Mai: „Die Monate Juli und Angujt werden die Fritifchejten 

fein: was wir brauchen, find nicht Heine, jondern große Wunder, Todesengel, 

welche ganze Armeen wirgen, Feuer vom Himmel umd Fener ans Vulfanen, 

um ganze Horden von Barbaren zu verzehren. — Meine große Berlegens 
heit ijt die:. in den früheren Sahren haben unfere Heinde nie zufammen 
gewirkt, fo fonnte man einen nach dem andern fehlagen. Dies Jahr wollen 

fie zu gfeicher Beit angreifen. Wenn fie diefen Borjab ausführen, jo brauchen 

Sie mu meine Grabjehrift zu Schreiben amd fi Ihr Schiff nad) Jamaika 

zu miethen.“?) 
. Um die miffiihen Heertheife, die ‚fi in Pofen fanmelten, zu Tälagen, 

bevor fie jid) vereinigen fonnten, hatte Friedrich im Juni das Corps des 

Generals Dohna, durd) da3 Corps Hülfen anf 30,000 Man verjtärkt, die 

Warte aufwärts vorgefendet, aber diefes war überall zu fpät gefommen und 

1) 1. März 1759. Oeuvres XIX, 56. 2) Ann d’Argens d. Bucdmantel 2. Mai 
1759. Oeuvres XIX, 64.
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fohließfich vor der mehr als doppelten Uebermacht ohne Kampf zuriidveichend 
jüdwärts nad) der Dder marfhirt, um wenigjtens nicht von Schlefien ab: 
gejhnitten zu werden. Das Corps war faum am 21. Juli in Zülihau an: 
gekommen, als General Karl Heinvih dv. Wedelt dafeldft erfgien, um an 
Etelfe de3 feines Commandos enthobenen Dohna den Oberbefehl zu über: 
nehmen und — fo lautete der Befehl des Königs — die Rufen anzugreifen, 
two er fie finden twirde. Er entdedte fie am Morgen de3 23. Juli auf dem 

March von der faulen Obra her in der Nichtung auf Crofien a. d. Oder 

und bejhlog, der marfhirenden Colonne frijchtveg in die Flanke zu fallen. 

Um an die Rufen zu Fommen, fanden die Preufen ‚mitten zwifchen lauter 

ungangbaren Moräjten einen einzigen fehr engen Weg, der bei der Mühe 
von Kay in die Ebene mündete, Die Schwierigkeit, welche Diefer Taf ihrem 
Anmarjc} bereitete, wurde erjt während desjelben in ihrer ganzen Größe Har. 

General Medell Hatte, al3 er den Angriff befahl, von der Dertlichfeit mr 
ein jehr unzureichende: Bild und die einzelnen Theile der nad) uud nad) 
aus dem Defilse herausfonmenden Armee zu viel Ungejtün, um die Anfanımz 

lung größerer Mafjen abzuwarten: die Schlacht vom 23. Juli verlief in einer 
- Neihe immer twiederfehrender Vorjtöße, welche von den Preufen bataillons: 
weife mit größter Unerfchrodenheit unternommen wurden, die rufjiiche Arnıce 

in große Verwirrung brachten, aber jchlichlich jcheiterten und jheitern mußten 
an der erdrüdenden Vcbernacht des Fußvolf3 md an dem Kartätjchenfener 
einer weit überlegenen Artillerie.) Mit einem BVerluft von 8000 Mann au 
Todten, Bertuundeten und Öefangenen z0g fi Medell am Abend in das 
iüende Defilce zurüd, ging am Tage daranf bei Tiehiherzig über die Oder 
und Tagerte fi) bei Eawoda, an der Strafe nad) Saga, tvo Friedrichs 
HanptHeer gegen die Nuijen id) fanmıefte. 

Ungehindert zogen dieje am 25..Zuli in Crofjen ein, marjdhirten, da Sie 

hier die Defterreiher nicht fanden, die Oder abwärts , befeksten Sranffurt und 
Yagerten fi) diefer Stadt gegenüber am 3. Anguft auf ber Höhe von Funers: 

dorf. Die ruffiiche Armee zählte ned) 60,000 Manz den Oberbefeht führte 
feit Beginn des neuen Feldzugs dem Nanıen nad) der Öcneral Öraf Soltifow, 
ein alter unfähiger Höffing,) in Wahrheit nad) twie vor General Fermor, 
‚der wegen de3 Unglüd3 von Zorndorf fich einen angeblichen Vorgejeßten ge: 
fallen Tafjen mußte. Dur) die Feftjeßung der Nufjen an der Oder war die 
Vorbedingung de3 Dperationsplans erfüllt, der zwijchen den Höfen von 
Petersburg und Wien vereinbart worden war. Die Frage war jet, ob und 
wie, Wo md warır den Defterreichern gelingen werde, fi mit den Nufjen 
ai vereitigent, amd da nnd denm jogfeich gejagt werden: hätte die öfterreihifcdhe ' 
Armee nicht einen General wie den FEML, Laudon zu den ihrigen gezählt, 
jo twirde cine Bereinigung berhanpt nicht seiehen fein. 

1) Tempeloff IT, 151—155. 9) Prafies Bericht v. 22. Mai 1759. Herr: 
mann V, 232, " \
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Pit der öfterreihiichen Hauptarmee 70,000 Mann ftark, jtand Yeld: 

marjchall Daun feit dem 6. Zuli bei Markliffa im schlefifchen Orenzgebirge. 

Auf dringendes Anfuchen Softifows Tieh er Mitte Zulidie Corps von Hadik 

und Saudon nad) Norden aufbrechen. Laudon hatte jhon am 24. Zuli Nothenz 

burg an der Neijfe erreicht, Hinter ihm fam in Eilmärfchen Hadit heran: 

- gezogen, beide vereinigten fid) am 29. bei Priebus, nachdem der Prinz Eugen 

von Würtemmberg, den Friedric) nad) der Neiffe vorgefandt, ji) mit jeinen 

mir 6000 Man zuriidgezogen. Um den Weitermarich auf Sommerfeld, Das 

er durchaus vor den Preußen erreichen mußte, ungefährdet antreten zu Fönnen, 

ftellte Saudon in feiner Nechten von Halbau bis Sorau eine Kette von Poften 

Teichter Neiterei auf, die den bei Sagan jtehenden Preußen nad) Weiten jede 

‚Ausficht verfperrten. Und Hinter diefem. Vorhang fanten beide, Hadik über . 

Pförten,. Landon über Sommerfeld, am 1. Anguft glüclid) nad) Guben.) 

Bon dem Vormarfeh Soltifow3 nad) Frankfurt zu ımterrichtet, eilte Landon 

weiter nad Zilchendorf, von wo aus er am 2. Anguft dem auf dem anz 

dern Ufer der Oder bei dem Dorje Auer ftehenden rujfiichen Hauptquartier 

den erften Befuc) machte. Dadurd) war äuferli) die Verbindung beider 
Hcere hergejtellt, aber ein Bufammenwirken war damit nod) Feineswegs ge: 

onen. 
. Friedrid) der Große Hatte auf. die Nachricht von der ungfülihen Schlacht 

bei Kay feinem Bruder, dem Prinzen Heinrich, gejchrieben, ex möge jojort 
fi) mit dem Prinzen von Würtemberg vereinigen und nad Sagan eilen. 
Dort werde er jelbjt den DOberbefehl, über die beiden Corps übernehmen, um 
die Auffen zu jchlagen, dem Prinzen aber zum Schuge Schlefiens das Heer 
übergeben, das bei Chmudjeifen ftand.?) Die Eile, mit welder Prinz Heinvid) 

diefem Bejchle nadjfam, war der Hauptgrund, weshalb Hadit und Laudon 

die Straßen nad Norden offen gefunden Hatten md die zu ausjchliepliche 

Sorge, die Friedrich) auf die Sammlung des Heeres zu Eaganı richtete, bez 

wirkte, daß Laudon ohne Gefährde die Oder erreichte. \ 
Mit 21 Bataillonen nnd 31 Cchwadronen brad) Friedrid am 1. Auguft 

in Eagan auf, marjhirte anı Bober abwärts auf Naumburg und Chrijtian: 
ftadt, von da über Sommerfeld der Neiffe zu; Laudon aber war ihm jchon 
zuvorgefonmen ımd mr der Troß von Hadifs Corps, da3 mm jeitwärts 
nad) Spremberg austwid, tvard noch von der preugiichen Reiterei ereilt. Auf 

die Nachricht, daß die NAufjen fih) nah Frankfurt zögen, marfhirte Sriedrid 

über Beesfow nad Müllrofe, und Hier am Fricdrih:Wilhelnscanal, der - 
die Oder mit der Spree verbindet, bezog er am 3. Auguft ein Lager, in dem 
er am 6. das Corps Wedel aufnahm. Am 7. marfhirte ev nordweitlid 
an Frankfurt vorüber, lagerte bei Wirlfow und nahm hier am 9. au das 
Corps des General3 Find auf, das von Torgau Herfan. Jebt halte er 

1) Sanfo, Leben des . f. FM. Gideon Ernit Freih. v. Saudon. Wien 1869. 
©. 87. 2) Schöning II, 12%.
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53 Bataillone und 93 Schwadronen, im Ganzen 48,000 Man — die Arnıce 
der Schlaht von Kumersdorf beifanmten. 

Snzwiichen hatte Saudon fchwere Tage verlebt, vorn. denen wir Durch 
feine eigenen Berichte an Dann Kenntniß Haben!) Die Freude über das 
Gelingen feines fühnen Zlanfenmarjhes ward ihm arg getrübt durch die 
Wahrnehmungen, die er. fogleic) bei feinen erjten Unterredungen mit den Aufjen 

machte. Da c3 diefen jo rechter Ernjt mit dem Kriege‘ fei, wollte man 

öfterreichiicherfeits nicht glauben, jo ange fie jid) havtwädig auf dem rechten 
Ufer der Dder Hieften, während Friedrich mit anfangs durhans ımzuläng: 
lichen Ekreitfräften auf dem Tinfen Ufer heranzog. Wnd doc, Hätten die 
-Nuffen das Abwarten eine3 prengiichen Angriffs in einer von ihmen ges 
wählten, äußert vortheilfaften Stellung gleih von Anfang an mit jehr 
guten jachlichen Gründen vertHeidigen können, zumal da Damm, der Abrede 

entgegen, gar nicht daran dachte, mit dem Hauptheer jelbit zu fonımen, jondern 

nur ein Corps von nicht ganz 20,000 Mann gejchidt Hatte. General Softiforw 
30g dor, zit dverfprechen, was er zu halten gar nicht gefonnen war md dann, 
was er verheißen, unter allerlei VBorwänden nicht zu erfüllen. Im der erjten 
Bufammenfunft mit Laudon beantwortete er dejjen Erjuchen um fofortigen 

Uebergang über die Dder, mit der Bitte: er möge nur ein paar Tage ge: 

duldig ftehen Kleiben, „damit er feine durch die Yehte Aktion ehr derangirte 
Armee wiederum in Ordnung bringen Fünne”, Darauf Hin Hatte Saudon 

am 3. Auguft außerhalb der Vorjtädte von Frankfurt anf jehr fehtwierigen 
Terraiıt eine Stellung genommen, jo gut mid fo jchlecht e3 chen anging. 
ALS Friedrid) am felben Tage bei Mülfrofe, nur zwei Heine Meilen von da 
entfernt, fein Sager bezogen, wandte fi) Landon am 4. abermals an Soltifotw 

und erhielt zur Antivort, er müfje erit die Ankunft der von der Weichiel. her: 

kommenden Lebensmittel abwarten. Ay Laudons Frage, wie fang das danerır 

fönne, hieß .es,; wenigjtens zwanzig Tage, und auf den Einwurf, tovon fie 

denn bis dahin Teben wollten, mußten fie fleinfaut eingeftehen, daß fie nod) auf 

vierzeht Tage mit Vorräthen verjehen feier. Imwiichen Tieh Sriedric) an 

demfelben 4. Anguft Saudons jänmtliche Borpoften, angreifen und zum Weichen 
bringen, jo daß diefem, wem er fich nicht einzeln überfallen und fchlagen 

‚ Yafjen wollte, gar nichts Anders übrig blieb, als fehleunigft über die Dder 
zu gehen, was er denn and) am 5. Augujt mit dem größten Theil feines 

Heeres that. Daß er aber dadurd) einer entjcheidenden Aktion näher ge 
fommen jei, glaubte er durchaus nicht. Vielniehr Hatte er aus dem Teßten 

Kriegsrath) im ınffijchen Hauptquartier den Eindrud mitgenommen, dab „Die 

Meinung der NAufen einzig und allein dahin gehe, das Land unter Contriz 

bution zu jeßen, fich den VBentel zu füllen und alsdanı den Nüdzug an die 

1) Schaefer, Berichte Landons and den ITageır der Eihjladjt bei Kumersdorf; 
v. Sybel, Hift. Zeitjchr. NXIII, 330 ff. vgl. Mrneth VL.429-431, two der ganze 
erfte Theil des Berichtes von 5. Auguft, der bei Schaefer fehlt, abgedridt it.
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Weichjel zu nehmen, folglid) für diefes Sahr die Gampagne zu endigen”. 
Der Vereinigung Sandons mit den Nuffen folgte ein rathlofer Sviegsrath 
nad) dent andern und al3 endlid) am 10. Auguft, dem wohlbegründeten Wider: 
fpruch Fermors zum Teoß bejchlojjen worden war, Die Armee num Doch ent 
weder bei Schiedlo oder bei Crofjen über die Oder zu führen, trat ein Erz 
eigeiß ein, das ‘all diefen N länen ein Ende machte: c5 Fam die Nachricht, 
dog Friedrich Anjtalten treffe unterhalb Lebus die Oder zır überjchreiten, 
was jeine Abficht enthüflte, die vereinigten Armeen in ihrem Lager aufzujuchen.. 
Sn der That ging Friedrih in der Naht vom 10/11. Uuguft mit feinen 
ganzen Heere bei Görik über den Strom, marjcirte danıı füdwärts in der 

Nihtung auf Aumersdorf und Iagerte am Nachmittag des 11. Angujt bei‘ 
den Dörfern Leifjow und Biichofjee. Hier ruhte die Armee bi3 2 Uhr nad 
Mitternacht, dann Brad; fie auf zır der mörderifhen Schlacht des 12, Anguit. 

Sidlih der Straße, twelhe von der Oderbrüde bei Frankfurt ojtwärts 
über Sunersdorf nach Neppen führt, erhoben fi) zu jener Zeit mehrere 

‚‚feife Anhöhen, die heute im ihrer damaligen Gejtalt nicht mehr erfennbar 
find:t) zunächft der Oder die Iudenberge, öjtlid) von diejen, durch den 
Hohlen Grund — nadmals „Zandonsgrund” — von ihnen getrennt, der 
große Spigberg, nordöjtlid von diefen, dur den Kuhgrund?) und das 
Dorf Kumersdorf von ihm getrennt, der Mühlberg einerfeit3 und der Eleine 
Epißberg andrerjeit3. Auf den drei erftgenannten Höhen, den Jubenbergen, dent 

Spigberg, dem Miühfberge ftand das Heer dev Nuffen. Nordwärts der Strafe 
bei den „rothen Vorwerk”, jtand Laudon, am Nordende eines Tnüppeldanıns, 
durch, den die NAufjen den Elsbruch His nad) den Hohfen Grunde Hin überbrüct 
hatten. Bon diejem Kuüppeldamm ımd der rajchen, fiheren Verbindung, die 
er Zaudon mit dem Centrum der Nufjen gejtattete, wußte Friedrich der Große 
nichts, Eobald diefer mn in Bihofjee anfan, marjirte Laudon mit feinem 

Corps über den Krüppeldamm nad) dem hohlen Grunde umd blieb hier die 
Naht vom 11: zum 12. Augujt unter dem Gewehr ftchen. Augenjheinlic) 
hatte er errathen, das Friedrich die Nujfen anf ihrem öftlichen Flügel umgehen 
und dann bon Sidojten her angreifen wollte Um ihnen für den Sall, der 
nachher eintrat, im entfcheidenden Augenblid zu Hilfe zu Tonmten, fonnte er 
Bwedmäßigeres nicht vornchmen, al3 er gethan Hat.?) 

Um 2 Ur, am Morgen des 12. Angujt, brad) Friedrich mit feinen 
Hauptheer aus Bifhofjee auf und marjchirte Linfshin ab, während in feiner 
Rechten General Find mit 8 Bataillonen und 2 jÄtveren Battericen die Höhen 

1) Carlyle Bud 19. c. 4. 2) Diejen verwedjjelt Santo ©. 90 mit dem 
Zandonzgrund. 3) Tempelhoff III, 213, defjen Darjtellung al3 die eines Augen 
zeugen hier befondern Wertf) Hat. Die erjte eindringende Fritijche Unterfuhung der 
Gefhichte der Echlacht hat mıter Benugung arhivaliiher Oxellen vd. Stiehle in 
dem Beiheft zum Militärtvochenblatt von 1860 unter dem Titel geliefert: „Die Chlacht 
von Kunersdorf am 12. Auguft 1759.” Nach arhivaliigien Quellen bearbeitet. Nebft 
5 Beilagen. Berlin 1859.
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von Trettin defekte, in fenkrechter Linie nördlich dem Dorfe Kunersdorf 
gegenüber. Der Aufnarid gefchah in zwei Colonnen;z bei derjenigen, welche 
am meiften öftlich marjdixte, befand ji) die Neiterei unter Ceydlig ımd den 
Prinzen von Würtemberg. Während des Aufmarjches, der fi) in einem weiten 
Bogen beivegte, enthülfte ji) ein unerwartete Hindernig. Su dem großen 
Walde, aus welhem öjtlid) von Kunerzdorf der jchlanmige Bad) „Hinerflich” 

  

  

  

  

  
    
  

o ‘:. ? 3 + ”s 2 7 Kilometer. 

Gegend von Nunersdorf. 

hervorfommt, ftich die Armee anf eine lange Neihe von Ecen und Teihen, 
von denen der König nichts gewußt und auc von Ortskundigen, die er befragt, _ 

nicht3 erfahren Hatte. Der weite Bogenmarjch mußte aufgegeben, mitten im 
Nalde nad Wejten umgefehrt werden, was insbejondere bei der fehweren 
Artillerie viel Mühe und Zeitanfivand Koftete, und endlid) um 11 Uhr, vier 
Stunden fpäter al3 berechnet war, fonnte der eine Flügel in die Cchladjt: 
ordnung einrüden, während der andere mit der Neiterei in Walde nod) weit 
zurüd war 0 
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Das Biel de3 erften Angriffs war der öftliche Flügel der Nuffen, der 

auf dem Mühlberg jtand, Ttarf verjhangt und mit beinahe 100 Kanonen rd 

Haubigen verfehen var. Nad) einer Haldftündigen Kcanonade aus fünf preufiz 

. {chen Batterieen, deren Feuer von den ruffiihen äuferft Tebhaft erwidert tvard, 

jhritt das prengifche Fußvolf der Vorhut zum Sturm auf die feindlichen 
Seidübe. Acht Bataillone Grenadiere braden aus dem Walde hervor und 
gingen dich Die freie Niederung nad). dem Mühlberg, „mit einem Zufammenz 
hang, wie Tempelhoff jagt, und einer Ordnung, die jelbjt auf dem Eyercier: 

plat -Zobjprücdhe verdient hätte”. Die feindlichen Gejchofje flogen, fo Tange 

fie no in der Ebene waren, über ihre Köpfe Hinweg, nadhdem fie aber 
die Höhe erjtiegen Hatten, und nur nod) etiva 100 Schritt von den Ber 
ihanzungen entfernt waren, trafen fie ganze Lagen von Kartätichen ans allen 

feindlichen Gejchüßen, zufanmen mit einem heftigen Gewwehrfener der Bataillone. 
Mit gefüllten Bajonet drangen die braven Örenadiere durd) den mörderijchen 
Kugelrogen Hindurch geradeswegs auf die Schanzen os, eines Tehten erbitterten 
Ningens mit dem ruffifen Fußvolf gewvärtig, aber diejes wartete das Hand: 

gemenge nicht ab; nod) ein paar Salven auf die Stürmenden und die rufji- 

Ichen Bataillone machten Sehrt, fießen die Gejchüke jtehen und flohen alles 
BZuredens ihrer Generale ungeachtet in wilder Verwirrung nad) Kumerzdorf 
in den Kuhgeund Himmmter. . Binnen zehn Minuten Hatten- die preufifchen 
Grenadiere 70 Kanonen erobert und einen ganzen, Flügel der rufjiihen Armee 
in die Flucht gefchlagen. Hätten die Prenfen, jagt Tempelhof, ihre Neiterei 
zum Ginhanen bereit, und hätten fie mu 20—30 Teichte Kanonen auf dent 
Mühlberg gehabt, jo würde Alles, was fi) jet von dev rujjiichen Armee 
zwifchen dem Kuhgrumd und dem großen Spigberg in fürchterlichen Getiimmel 
zufammenbrängte, vernichtet worden fein. Aber die Neiterei war noch fern 
im Walde und die 4 Zwöffpfünder, welche der König alsbald auf den Mühl: 

berg folgen Ließ md bei denen fi) Temmpelgoff al3 Seuerwerfer befand, waren 
viel zu Schwach, um die große rujfiihe Batterie auf dem Spibberg zum 
Schweigen zu bringen, welde nunmehr ihr ganzes Heuer. auf die Prengen 
rihtete. „Die 100 Schuß, die jede Kanone bei fi) Hatte, waren in Eurer 

. Zeit verfenert, and dann mußten twir bloße Zufchaner abgeben, weil feine 

 Mimition glei) bei der Hand war.“ 
Bis num der König feinen rechten Flügel auf den Mühlberg Hinanfbrachte 

und das Find’fche Corps nahe genug Herangerüdt var, um den zweiten Angriff 

zu unterjtügen, gewannen die ruffiichen Generafe Zeit, die Trümmer der ges 
ichlagenen Bataillone. wieder zur. jammeln und frijche Truppen Heranzuzieheıt. 
Auch djterreihiiche Orenadiere und das Regiment Baden-Baden Tieh Landoı 
nad) den Kuhgrumd marjchiven.” Diefen den Feinden.zu entreißen md den 
dahinter Yiegenden.großen Spigberg mit feiner fenerfpeienden Batterie zu erobern, 
war ımım der Biverf der ziveiten, entjheidenden Schlacht, die Sriedrid) mit Aufs 
gebot all feiner Streitkräfte um 2 Uhr. Nachmittags begann. Die.inmmer wieder: 
holten Angriffe der Grenadiere feines rechten Flügels begegneten num aber einen
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Widerftand, der dur nichts zu brechen fhien; ein erfter Anlauf der in: 
stoifchen Herbeigefonmtenen Neiterei wurde durd) das Kartätfchenfener vom, . 
Spigberg Her in jähe Flucht verwandelt, Schdlit felbft verwundet. Die 
Bataillone des Kinfen Flügels führte der König perfünlic) gegen den Kuh: 
grund vor, während auf der Oegenfeite immer größere Truppenmafjen in 
Linie rüdten. Unerfhroden fprangen die Grenadiere in den Hohfiweg hinunter 
und fuchten die jteile Wand auf der andern Eeite zu erkfettern, Die von den 
Grenadieren Landons und dem Regiment Baden-Baden mit zähefter Tapfer: 
feit verteidigt ward, C3 var aber nicht möglich, heranfzufonmten und bie 
Wenigen, denen c3 dod) gelang, wurden erihoffen oder wieder Hinabgeworfen. 
Ein fürhterfihes Würgen begann; in dem 50-60 Schritt breiten Kıuhz 
grund wirkte das Heine Gewehr in feiner ganzen Stärke. Xmer neue 
Angriffscolonnen bildete der König aus feinen zurücdgefchlagenen Bataillonen: 
aber diefe ftichen ftet3 auf frifhe Truppen und ihre fon erfhöpfte Kraft 
tar bald ganz verbraudt. Einen Ichten Verfud) machte der König mit feiner 
Neiterei. Der Prinz von Würtemberg galoppirte mit mehreren Negimentern 
vor dem Kuhgrund vorbei und dachte den Feinde mit einen bernichtenden 
Stoße in die Flanke zu fallen. Da ward er, 50 Ehritte weit von dei 
Höhen verwundet und als er fi umfah, fand er fid) allein; da3 Feuer einer 
feindfichen Vatterie Hatte feine ganze Reiterei anseinandergefprengt. General 
Putfaner rüdte no mit feinen Hufaren borz and) diefer Angriff ward 
zurüdgefhhlagen, er felbjt erfchofien. 

E3 war 5 Ur gewvordenz feit faft fehs Stunden tobte der fürdhterliche 
Kampf. Die Preußen Hatten 18,000 Mann an Tobten und Vertvundeten ver 
foren; feit zwei Tagen umd Nächten faft ununterbrochen auf den Beinen, 
IHon vor der Schlacht durd; neunjtündiges Marfhieren ermüdet, waren fie 
von der glühenden Augufthige umd- der fürdterlihen Vntarbeit derart zu: 
gerichtet, dab mun, da doc) Alles vergeblich gewvejen und fein Sceydlit tie 
bei Borndorf retten fonnte, das Erfcheinen von Laudonz Neiterei genügte, 
um Alles was nod) Fünpfte auseinander zu fprengen und in fchredlicher Auf: 
Töjung über die Ebene zu zerftreuen. „Ein panifher Schreden," erzählt Tempel: 
Hoff, „Ihien die ganze Armee zu ergreifen. Die Verwirrung ward allgemein 
und eben die Truppen, die noch vor wenig Minuten umviderftehlich fchienen, 

 Hefen nunmehr nad) den Brüclen bei der großen Mühle, bei der Bädermühle 
und in den Wald zurüd. Da bei den Brüden ein großes Gedränge entftand, 
weil Infanterie, Cavallerie und Artillerie zugleich Herüber wollten, fo gefchah 
e3, daß ber größte Theil der Artillerie ftchen blieb und der König 165 Kanonen 
von allen Arten von Kaliber verlor. Der Feind verfolgte die Preußen nur 
mit einigen wenigen Schwadronen ımter. Anführung des Generals Laudon 
und war zufrieden, daß er da3 Schlachtfeld befauptet hatte. Der Nüdzug 
geihah nicht in der beiten Ordnung; fein Bataillon Hatte feine Leute au: 
janmen, Infanterie, Cavallerie und Artillerie -ging in unordentlichen Haufen 
die Nacht Bi3 Detjcher zurüd und fammelte fid in der Niederung bei. den 

Onden, Das Beitalter Friebris b. Gr. II, 18
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Ehiffbrüden, über die Niemand gelaffen wide. Nie Habe ic) die prenfifche 

Armee in einen jolden Zuftand gefehen. Der Feind benußte indeffen jeine 

Bortgeife nicht und zeigte bei feinen Verfolgen wenig Sephaftigfeit. Er verz 

wandelte in der That die Schiffbrüden des Königs in Gold.) 

. Bis zufeßt Hatte Sriedrid) anf dem Mühlberg ausgehalten, im heiejten 

Kampfgetimmel an nichts als den Sieg, nie an fein eigenes Leben gedadt; 

zwei Pferde waren ihm unter dent Leibe erihofien, feine Keider von Kugeln 

durchlöchert, eine, die ihm das Bein zerfehmettert Haben würde, an einent 

golden Etui, das er in der Tafche trug, abgeprallt. Die Gewißheit, daß 

Alles verloren fei, betänbte ihn; twillenlos Yieß ex fid) von den Hufaren de3 

Kittmeifters don Prittiviß mit fortziehen, die ih vor den Ihmwärnenden 

Kofaken in Sicherheit braten. In dem Fährhanfe zu Detjcher verbradte er 

die firhterlichite Nacht feines Lebens, mit fiegender Feder meldete er dem Grafen 

Sindenftein die erite wirffiche Niederlage, die er erlitten: „Bon 48,000 Mann 

Habe id) in diefem Augenblid feine 3000. Alles flieht, meine Mannfdaiten 

gehorgen mir nicht mehr — die Folgen der Schladjt werden jhlimmer fein 

als die Schlacht felbjtz id) bin mit meinen Hilfsmitteln zu Ende und um 

nicht zu fügen, ich Halte Alles für verloren. Den Untergang meines Vater: 

Yandes überlebe id) nicht. Fahrt wohl, auf ewvig.”?) 

Schon zwei Mal hatte Sriedrid) in diefem Sriege unglüdfich gefochten, 

aber beide Male, vor Kolin und bei Hodkich), Hatte fein Heer in ftoßger Hal: 

tung das Scladjfeld verlafien: die preußiide Mannszuht Hatte nicht auss 

gereicht für den Sieg in durchaus ungleihem Kampf, wohl aber zur Ab: 

wendung von Flucht und Niederlage. Hier zum erften Mal war e3 anders, 

Ein ganzes Heer, eben od) hefdenmüthig tapfer zum Angriff und Widerftand, 

urplögfich gebroden in Allen, was e3 fonft zufammengehalten, tanb geworben 

gegen die Befehle feines Königs, Kopflos und Haltlos zur Sucht gewandt 

amd ihm anf den Herfen ein Seind, defjen Säbel unter den Slüchtigen wüthete 

wie die Senfe des Schnitters unter den Halmen — da3 war ein Schau: 

fpiel, das felbjt einen Sriedrich überwältigte. Immritten des Schredlichen, das 

er fah amd des nod) Schredliceren, dn3 er. für die Nacht fürchten mußte, 

1) Aus der Schilderung bes Augenzengen Tempelhof geht mit der größten Ver 

ftimmtheit hervor, daß ber König zu feiner Etunde Der Chladht Herr des Kuhgrundes 

gewejen ift, ohne den er weder den Mühlberg behaupten nod) den Spihberg erobern 

Konnte, Zolgfich Fan für ihn aud) nie in Frage gelommen fein, ob er inne Halten 

oder weiter jecdhten wollte; den Mühlberg Hatten 5 Vatailfone feiner Örenadiere ers 

ftitemt, aber ihn behaupten tonnten fie night, jolange die Auffen die große Batterie 

anf dem Spibberg hatten und in Mafjen fi im Kuhgrumd fammelten. Nicht einmal 

Hier aljo war ein Snehalten möglich, einen tweitern Erfolg aber Haben die Preufen 

mit all ihrer Tapferkeit nicht mehr erzielt. Mithin ijt e3 ein ganz leeres, finnlojes 

Gerede, wenn Friedrid) zum Rorionrf gemacht worden ijt, er habe einen [chon ers 

rungenen Sieg wieder verjpielt, weil er nicht verftanden Habe, fic) im echten Augen: 

Hd mit dem Erreihbaren zur begnügen. Dgl. die fehr treffenden Bemerkungen 

Zempelhoffs ©.223 ff, anherdem v.Bernhardi 1,39697. 2) 12. Auguft 1759. 

Oeurres XXV, 306.
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fohrieb . er jenen Brief an Findenftein, dem Selbftmord aus Verzweiflung 
nahe; aber jenes Aeuferjte, dem er fi) und fein Heer in erften Augenblide 
verfallen glaubte, trat nicht ein. Die Verfolgung de3 Feindes erlahınte vajch, 
mit Einbrud) der Nacht hörte fie ganz auf. Die Wiederfammlung der Tanfende 
von Berfpreingten fand bei den Echiffbrüden völlig ungefährdet ftatt ımd voll: 
308 fi in der Nacht und am Morgen des 13. Arguft mit überrafhender 
Chnelligfeit. Den König berufigte da3 nod) nicht, denn er glaubte, der 
Seind Habe von ihm und feinem gejchlagenen Heer nur abgelafjern,. un dejto 

- feheller auf Berlin zu marfhiren; wenn das aber geihah, war doc Feine 
Nettung mehr und fo blieb er bei dem Entjehluß, den er in feiner Verzweiflung 
gefaßt und bei den Anordiumgen, die er für fein demnächft berwaiites Land 
getrofjen. 

Unmittelbar nad) jenem Brief an Zindenftein Hatte er einen anderen au 
feinen Bruder, den Prinzen Heinrich gefehrieben, um ihm für den Fall feines 
Todes den Oberbefehl al3 Generaliffinus und die Bormmumbdichaft über feinen 
Neffen als Ihronfolger zır übertragen. Diefer Brief ift, wenn überhaupt ab: 
gegangen, jedenfalls nit an den Ort feiner Bejtinmung gelangt. Xi denz 
jelben Stunden fertigte er eine Ordre an den Generalfientenant v. Find aus, 
welde Tautete: „Weilen mir eine fehwere Krankheit zugeftoßen, fo übergebe 
das Commando Meiner Armee während der Krankheit bis an Meine Belferung 
an den General Find und Fan er im Nothfall von des Generals Keift 
Corps imgleihen disponiren, nachdem e3 die Umjtände erfordern: imgleihen 
von denen Magazinen in Stettin, Berlin, Cüftrin md Magdeburg.” Hinzus 
gefügt war eine Inftruftion des Suhalt3: „Der General Find kriegt eine 
ihwere Commiffion, die unglüctiche Armee, jo Sch ihm übergebe, ift nicht 
mehr im Stande, mit den Nuffen zu fchlagen, Hadik wird nad Berlin eilen, 
vielleicht Sandon auch; geht der General Find diefen beiden nad), fo fommen 
die Rufen ihm in den Niüden, bleibt er an der Oder jtehen, fo Friegt er 
den Hadif diesjeit3, indefjen fo glaube: daß wann Saudon nad) Berlin wollte, 
folden Fönnte er umtertvegs attaquiven und fehlagen, folches, wo e3 gut geht, 
gibt dem Unglück einen Anftand und Hält die Cadjen auf. Zeit gewonnen 
ift fehr viel bei diefen desperaten Umftänden; Beitungen aus Torgau und 
Dresden twird Ihm Coeper mein Sekretär geben; Er muß meinen Bruder, 

. den Sch Generaliffimms bei der Armce decfariret, von Allen berichten: diefes 
 Unglüc ganz wiederherzuftellen, gehet nicht an, indefjer tvag Mein Bruder 
bejehlen wird, das muß geiächen, an Meinen Neven muß die Armee jHtvören. 
Dies ift der einzige Rath, den Sch bei denen unglüclichen Umftänden im Stande 
zu geben bin; hätte id) noch Nefjoecen, jo wäre Ich dabei geblieben.) 

Nod am Morgen diefes 13. Auguft fammelten fi) 12,000 Preußen bei 
den Brüden, gegen Mittag waren die Negintenter twieder formirt, die Armee 
in Shlahtordnung unterm Geivehr. Bon Zeinde fah man nichts als eine 

1) Oeuvres XXVII, 3. 227/28. vgl. Schöning II, 139, 
' 18*
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Schaar Kofaken,. welche die Stellung de3 Königs ausfundfhaftete. Nachmittags 
4 Uhr ging die Armee über die Oder und die Brücen twurden fogleich ab- 
gebrodhen. Bei dem Dorfe Neitivein bezog Friedrich das Lager, in dem er 
die Selbftmordgedanfen von fid) fehüttelte und die Herrihaft über all feine 
Seelenfraft wieder gewann. Am 14. Anguft nahm er „weil nun twieber ganz 

gefund” die Ordre an General Find zurück umd am 16. fehrieb er aus Lebus 
dem Prinzen Heinrich: „Ic -thue das Aenferfte, um den tvanfenden Staat 
zu halten. — Im Augenbliid, da ich umfer Unglüd anfündigte, fchien Miles 
rettungstos verloren — aber zählen Sie darauf, daß ich die Augen offen 
und den Staat aufrecht erhalten werde, wie e3 meine Pflicht gebietet. Ein 

Etui, das id) in der Tafche trage, hat mir das Bein vor einem Kartätjchen: 
Thuß gerettet, der das Etui zerfchmettert Hat: wir find Alle urhlögiert: faft 
Niemand ift ohne zivei oder drei Schüffe dur, die Kleider oder den Hut 
davon gefonmtenz wie gern würden wir unfere Garderobe opfern, wenn das 
Alles wäre. Der Feind hat fih ein wenig von Frankfurt entfernt und 

lagert in den Wäldern zwifchen der Oder und der Straße nad) Neppen. 

Stellen Sie fi) vor, was mein Herz in diefer graufamen Krifis Alles Leiden 
am und Sie werden Teicht einfehen, daß die Folter der Verdammten daran 

nicht Heramreicht: glüdfidh find die Todten, demm fie fennen feinen Kummer 
und feine Sorgen mehr.”!) 
gm Augenblid, da Friedrich der Große fic felber wieder fand, tvar fer 

die Folgen des 12. Auguft die Entjheidung gefallen. Auch ein ziveites 
Kmersdorf Fornte Preußen nicht vernichten, fo fange diejer König nur am 
Zeben und am Ruder blieb. Und von diefer Wahrheit, waren die Nufjen 
fo tief dDurddrungen, daß fie anı Morgen nad) ihrem größten Sieg feiner 
andern Empfindung Naum gaben al3 der Wonne, die einen aus tödtlicher 
Gefahr glücklich, Entrommenen erfüllt. General Soltifow jagte nad) der Schlacht: 
„Noch jold) ein Sieg umd ich werde die Botjhaft allein mit dem Stab in 
der Hand nad) Petersburg dringen müfjen.” Im dem Bericht an die Kaiferin 
berecjnete er feinen Verluft auf 16,000 Mann und, fügte hinzu: „Ei. Majeftät 
werben fi) darüber nicht wundern, Sie wifjen, daß der König von Preußen 

feine Niederlagen fehr thener zu verfaufen pflegt.” ®) 
E3 gelang Laudon, der am 15. Auguft über die Oder gegangen war 

und bei Tfchetichenot Stellung genommen hatte, die Aufjen Hinter fich Her 
auf das Tinfe Ddernfer zu ziehen: au fie überihritten an 16. den Fluß 
und fagerten ji) oberhalb Frankfurt bei Tofjow; aber weiter Famen fie nicht. 

An demfelben Tage marjhirte König Friedrich nad) Madlik und am 19. 
fteflte er jih mit über 30,000 Mann bei Fürftentwalde an der Spree auf: 
nur wer ihr Hier mit feiner ganzen Streitmacht vernichtete, Konnte auf Berlin 

> vorräden. Si dem ruffiihen Hauptquartier aber ftand fchon jebt unerjchütter: 
lid) der Vorfah feit, mit dem Neft der. einzigen Armee der Kaiferin — er 

1) Schöning II, 140741. 2) Tempelhoff II, 223.
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mochte od) 35,000 Mann: betragen ) — überhaupt gar nichts mehr zu unters 
nehmen, was einem Vagıig gleich Fam. Mit dung und Net konnte Soltie 
To den Drängen der Defterreicher antworten: „sh Habe für dies Zahr 
genug getan: ich Habe zivei Schlachten gewonnen, welche Nufland 27,000 Manır: 
foften; bevor ich nid) von neuem in. Bervegung fee, werde id) abivarteır, 
bis Ihr gleichfalls: zwei Siege werdet erfochtet Haben; e3 ift wider alle Billige 
feit, daß die Truppen meiner Gebieterin die ganze Arbeit allein verrichten.“ 2) 

Biel und Nichtung der UAngriffsbeivegung, welde gejhehen mußte, am 
den Gieg de3 12. Auguft zu verwertgen, war ebenfo unzweifelhaft gegeben 
als die Thatjache feititand, daß die Streiterzahl der Hauptarnee Daun im 
Berein mit den Corps von -Hadif ımd Laudon mehr als ausreichte, fie zır 
unternehmen, auc wenn die Nufjen zunächit ftehen blieben, two fie ftanden. : 
Zu dem vernichtenden Stofe auf Sriedrih3 30,000 Man bei Fürftenwvalde 
konnte Daun in wenig Tagen 155,257 Mann?) vereinigen, während die Nufjen 
feine rechte, die Reichgarmee die mit 23,332 Mann bereits Leipzig und Torgan 
erreicht Hatte, feine Yinfe Flanke dedten. Wagte oder wußte er aber von 
diefer zermalmenden Vebermacht den alfein angezeigten Gebraud nicht zu 
machen, dann waren alle Ankfagen wider die Ruffen nicht3 weiter al3 ummwill- 
fürlihe Befenntniffe der eignen Unfähigkeit zu Entihfuß und That. Es ift 
mun aber nichts merhwürdiger al3 dies, daf, was hier noth that, wohl 
einem franzöfifchen Diplomaten, der in der Kriegsfunft Laie tar, eingefeuchtet 
hat, unter den Männern von Fadı dagegen feinem einzigen aud) mur in den 
Sinn gefommen ift. Kurz mad) Einfauf der Siegesnadhricht von SKumers- 
dorf reichte der franzöfiiche Botjchafter in Bien, Graf Choifenl-Praslin anı 
16. Aurguft eine Denkjhrift ein über das Thema: „Der Baum muß bei der 
Wurzel angegriffen, und Schlefien in Berlin erobert werden. Dai ntan 

 Seftungen und Länder de3 Königs von Preußen eiumimmt und befeßt häft, 
Hilft gegen ihn zu nichts; denn feine Mad)t bejteht nicht in feinen Feftungen 
und Ländern, fondern in feiner Armee, in feiner Perfon und feinem Geift; 
feine wefentlichite Hilfsquelle findet ex in feiner Tätigkeit und feinen Gefcjid; 
gegen die Armee ijt zu-wirken, hier ift der Baum in feinen Wurzeln zır 
treffen: die Hauptjache ift alfo, daß die Nuffen über die Oder gehen; gegen 
die mit, den Truppen von Hadif vereinigten Nuffen fan der König von 
Preußen nichts mehr unternehmen; daher muß man gegen ihn und Berlin 
vorgehen und er wird fic) alsdann nad) Schlefien oder Stettin zurüdzichen.’*) 
Der durchaus richtigen Grumbanfiht, von weldher der franzöfiihe Diplomat 
ausging, waren die ruffifchen und öfterreihiichen Generale völlig unzigänglid). 

- , Seldmarfhall Daun Hatte die Nahriht von der Schlaht anı 14. Auguft 
zu Priebus,. wohin er vorgerüdt war, erhalten md alsbald feinen General: 
quartiermeifter Lac ins vuffiihe Hauptquartier gefendet, um diefent allerlei 

1) dv. Bernhardi. I, 406. 2) Oeurres de Frederie le Gr. V, age. 
3) Bernhardi I, 401. 4) Stuhr II, 239/40.
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Borfchläge zu machen, die fanmt und fonders das gemeinfam hatten, daß 
dabei ein Angriff auf den König außer aller Betrachtung blieb. Bon einen 

Mari anf Berlin, entweder durch die Auffen mit Hadit oder durd) die 
Dejterreiher allein war allerdings die Rede, aber nur um in Berlin eine 
zeitlang „nad, Belieben zu falten“, d. H. zu plündern und zu brandichagen, 
der König jelbjt jollte dabei mir beobachtet und durch Huge Manöver immer 
mehr eingeengt werden und daß er fi) daS gefallen Yafjen würde, tvar dabei 
ganz naid vorausgejeßt oder vichnehr c3 waren diefe AUndentungen gar nicht 
ernft gemeint, ernfthaft war mr der Vorfchlag zu nehmen, der fi auf 
— Winterquartiere in Schlefien bezog. So haben auch die Rufen die Aıtz 
träge Daun aufgefaßt md deihalb findet fi in der geharnifchten Note, 
welche das rujftihe Minifterium am 16. Dftober erließ, über diefe ganze Ver: 
handlung nur eine Stelle, die Hier wörtlich folgen mag, weil fie für die 
ftrategifche "Anfhauung beider Verbündeten gleichermaßen Fennzeichnend iftz 
da hieß es: „Es hat der Herr GFEM. Graf von Dan nad) der Schlacht bei 
Frankfurt und da die Hiefige Armee fchier noch nicht die Zeit gehabt hatte, 
ihre Blessirte und die Gieges Beichen in gehörige Sicherheit zu bringen, 
den Herrn GFMEL. Lacy mit dem Antrag an den Kern Grafen von 
Soltifoff, in Zeiten auf die Winterguartiere bedacht zur fein, zivar ab: 
gefchiet, wie denm folder auch für gang bilfig und Löblid) anerkannt wird: 
Allein er hat zu gedachten Winterquartieren Dber-Schlefien nebjt einer vor= 
Yäufigen Belagerung von Neif und Brieg auserfehen, tweldhe Derter gleich- 
wohl von dem Mittel Pırct dero Operationen und von denen hiefigen Grenten 
dergeftalt entfernet find, daß der Herr Graf von Soltifoff in feiner Muth: 
maßıng nicht anders al3 beftätiget werden fomtte, daß man nemlich, e3 Kofte 
and, was c3 wolle, au der Hiefigen Armee ein auxiliaire Corps für die 
öfterreihifche zu machen fuche, ftatt deifen daß man damals durd) eine fhleunige 
und nahdrüdliche Unternehmung wider den Pringen Heinrid umd durd) 
die Belagerung von Glogan, allerdings befere Winterquärtiere hätte 
fi) zubereiten und die Befreyung Sahfens mehr befördern Fünnen.”N) Aljo 
auch auf ruffifcher Ceite ahnte man nicht, da ur auf dem Schlachtfeld, auf 
dem König griedvrid mit feinem Iehten’Heere vernichtet ward, Sadjjen zu 
befreien and Schlefien zurüdzuerobern war. Maria Therefia und Kaunit 
dachten genau fo wie Daun mn an Winterquartiere und Fejtungsbelagerungen 
in Söhlefien. Der ganze Plan, den Friedrich in den Abendftunden de3 12. Argujt 
bei feinen Feinden al3 ganz ımabivendbar vorausgefegt, und in dem Schreiben 
an Sindenftein angekündigt Hatte, bejtand damals nicht und ward air) nad)» 
träglic) nicht ins Ange gefaßt. Selbft nach) der jchredfichen Niederlage ward 
Sriedrih) von feinen Gegnern in einem Make gefürchtet, von dem er gar 
feine Ahnung hatte. Den entfcheidenden Grund, weshalb bei den Verhand: 
Iungen zwifcen Daun und Eoltifow nicht? Gefundes Herausfonmen wollte, 

1) Hiftorifche Beitfchrift XXIII, 311/12.
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hat der franzöfiiche Mifitärbevollmächtigte im öfterreichifchen Lager, Montazet, 
in dem einfachen Sage ausgefprodjen:.le roi de Prusse est, en vörite, trop 
redout&,t) umd fo begreift fi, daß die beiden Theile exrjt da zu einer Ver: 
ftändigung gelangten, als die Defterreicher endgiftig jeder Zummthung ent: 
Tagten, die die Auffen in irgend welche abermalige Berührung mit dem 
König von Preußen gebradt Hätte. Am 22. Anguft fam Danı mit Softikorv 
in Guben zufammen. Cinmüthig bezeichneten jet beide Generale jedes Unter: 
nehmen auf Berlin al3 durchaus umnzeitgemäß. Daun ftellte dieungeheners 
he Behauptung anf, von feinem Hanptquartier Triebel würde er 21 Tage 
brauden, um mit feinem Heer dahin zu gelangen. Was aber fei dort zur 
Hofen?“ Ueberwintern fünne man dort doch nicht, amd viel zır plündern gebe * 

e3 ac) nicht mehr, denn die foftbarjten Echäbe fein von den Preußen fon 
tweggebracht worden. Das wahre Bollwerk Friedrichs fei nicht Berlin, fondern 
— Dresden amd die Armee de3 Prinzen Heinrich. Folglic) Fam man überein, 
dem König zunächft jede Verbindung mit Sahjen abzufhneiden und fobald 
Dresden gefallen fein würde, einträdjtiglicdh nad) Echfefien abzımarjchiren.?) 
Mit den Ergebniffen diefes SKriegsraths waren Dan ımd Kamig höchjlic) 
zufrieden, -denm mm waren die Winterguartiere in Schlefien unbedingt ficher 
gejtellt.?) Nod) zufriedener war Friedrich der Grofe, der, al3 die Nuffen 
füdweitwärts nad) Licberofe abgezogen waren, am 1. September feinem Bruder 
Heinrich jchrieb: „Ich zeige Ihnen das Mirakel des Haufes Brandenburg 
an. Su der Zeit, im welcher der Feind mac) feinen Webergang über die 
Oder dur das Magniß einer zweiten Chladt den Krieg beenden fonnte, 
it cr von Mülfofe nad) Licberofe marfdirt; id. bin gleich nad) Trebatic) 
gegangen und bin gejtern Hier in Waldan angefommen, wo ic) ih dur) 
meine Stellung von Lübben abjdneide, das id) Habe bejeßen fafjen. Badurd) 
fperre ich ihm den ganzen IHeil der Laufit ab, welder ihm Lebensmittel 
Tiefer follte. Der Hunger wird ihn zwingen, einen Entfehluß zu fafjen.”‘) 

Friedrich der Große Hatte feine ganze Schwungfraft wieder gefunden, 
al3 er fi). aufmachte, den Nuffen zu folgen, fie von dei Drfterreichern ab: 
sudrängen, ihnen die Bufuhren abzufchneiden und fie fo nad) und nad) unjcäbs 
id) zu machen. Daß General Schmettan, von dem eingetretenen Umfhwung 
nicht unterriähtet, am 4. September Dresden den Kaiferlichen amd der Reichs: 
arımee übergab, war ein Unglüd, aber e3 machte ihn nicht irre. Die Rufen 
marjhirten mit Landon von Licherofe nad) Guben am der Neiffe, von da nad) 
ChHriftianftadt anı Bober, Hier nahmen fie ein zweites Corps Defterreicher 
auf, das Prinz Heinrid, Hatte durchfommen Iaffen und rücdten dam über den 
Bober nad) Benthen an der Dder, drei Meilen unterhalb Glogau — ihre 
Abficht, diefe Feftung zu befagern Ing Har zu Tage. Friedrich) war ihnen 
über Kottbus, Zorfta, Soran gefolgt und schrieb zu Linderode bei Sorau am 

- 2) Stuhr U, 263. 2) Arneth V, 43, 3) Vgl. die Sage des Grafen 
Choifenl in dem Schreiben vom 25. Auguft. Stuhr II, 265. 4) Schöning II, 146.
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20. September an Fonque: „Mein Fremd. Da mein Bruder 12,000 Dejters 
reicher dirchgelafien hat, die mit den: Aufjen bei Chrijtianjtadt zufammen: 
getroffen find, und die VBelagerimg von Oflogau unternehmen tollen: fo mache 
ih mich mit vollen Slügeln auf, um fie daran zu hindern. Aber Jh bin 
Ihwad. Ih Habe nur 24,000 Mann md zwar Leute, die zwei Mal ger 
Tälagen find: Sie verftchen mid) fChon. Ich weiß nicht, vo Sie find, nicht, 
in welden Berhältniffen Sie Sich befinden. Können Sie aber, fo jchiden 
Sie mir Unterftügung. IA Teide durdans nicht, daß man Glogan belagere. 
Eher fchlage ih Mich, Tonme daraus, was da wolle — das ift der alteır 
Nitter Denfungsart und. aud) die Meinige. Morgen rücde Ich über Sagan 
Hinans, übermorgen bin Ich bei Glogan. Nahe Antivort, Mein Freund.”!) 
Ohne Antwort oder Verjtärfung erhalten zır haben, eilte Friehric) über Sagarı 

. und Neuftädtel nad) der Oder und am 25. September fan er oberhalb Benthen 
bei Bannan anf der Strafe nad) Gflogan eben in dem Augenblide an, da 
der Feind mit feiner ganzen Armee ‚den Hohlweg durchfchreiten wollte, der 
nad) der Feftung Hin pafjirt werden musste. Der König hatte mır 24,000 Mann, 
die Nufjen mit den öfterreihifchen Corps Landon und Campitelli 54,000 Mann 

Linie ımd 18,000 Sofafen und Stroaten. E3 waren. 72,000 Mat meijt 
fiegreiche Truppen, gegen 24,000 „ziveimal. gefchlagene”, ein Mißverhäftniß, 
wie e3 phyish umd moralifch in dem ganze Kriege noch niemals obgewaltet 
hatte; Fam e3 zum Kampf, fo Tieß der Ausgang den der Echlacdht von Kumers: 
dorf wahrfcheinfid, weit Hinter fi. Aber was gejchah? Friedrich erzählt c3 
in einem Brief vom 25. Scptenber feinem Bruder. 

Um 6 Uhr, Morgens twollten die feindlichen Generale die Stellung der 
Preußen anstmdihaften und fan waren fie derfelben anfihtig getvorden, 
al3 fie fofort VBerehl zum Nücmarfh) gaben, und exit bei Neufalz wagten fie 
ein Lager zu beziehen. Wieder war der König zu jeiner Ueberrafhjung inne 
getvorden, wie furchtbar er feinen Feinden var. „Saft [häme ic) ich,” fchrich 
er, „shre Hilfe nachgefucht zu Haben. Der Heutige Tag war allerdings fehr 
kitifh. Da cr aber fo glüdfic) abgelaufen ift, glaube ic) gar nichts mehr 
nöthig zit Haben. Die NAufjer bauen ihre Brüde bei Aftichau, ob um zum 

Teufel zu gehen oder mit Polen in Verbindung zu fonmen, Fan ich nicht jagen, 
aber id) glaube, der Feldzug anf diefer Seite ijt zu Gıde, vielleicht fehleppt er 

fi) no) Hi3 zum 10. Dftober. Hin.) Etwas Tänger als Friedrich vernnthete, 
hat e3 dod) gedauert, bis die Rufjen den Nücnarich nad der Weichjel an: 
traten; erffärtermaßen gefhah er erjt feit dem 24. Dftober, aber daß dies das 

Ende Sein werde, Hatte jic) allerdings an dem Tage entfhieven, da das mehr 
al3 Doppelt überfegene verbimdete Heer dem Plan auf Glogau entjagte, weil 
vorher ein neuer Waffengang mit dem Befiegten von Kumersdorf nöthig war. 

Ganz ähnkid wie in Shhlefien auf die Nuffen, wirkte fein Erjdeinen 
in Sadhjfen auf die Defterreicher. 

1) Schöning IL, 156,57. 2) Schöning II, 165.
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Auf feinen wicderhoften Befehl war Prinz Heinrich mit großen Wider: Ttreben und erjt nad) Erfhöpfung aller möglichen Gegengründet). am Abend 
de3 23. September mit feinem ‚Heere aus Görlig aufgebrodgen, am durd) 
einen Vormarfdh nad) der Elbe dem Schömarfhall Daun, der bei Bauben 
ftand, derart um Dresden bange zu machen, daß er jeden Gedanken an Sclefien 
Thtvinden Tiefe. Mit großen Gefhid amd der ihm eigenen peinfichen Umficht 
richtete dev Prinz diefen ihm unwillfommenen Auftrag aus, marjcirte fiber 
Nothenburg, Kitten nad) Hopersiverda, überfiel hier den ahnungstofen General 
Behla, den er mit 1500 Kroaten und Hufaren, fait der Häffte feiner Mann: 
Ihaft, gefangen nahm (27. September) und bewirkte dire dies ganz mer: 
wartete Manöver, da Daun, der ohire Kenutni von feinem Aufbruch ihm 
nad Görlig nachgerüdt war, in tödtlicher Angft um Dresden fofort tad) der 
Elbe umehrte, die er denn aud in Gewaltmärfchen am 28. September etz 
reichte und bei Dresden überfehritt. 

Der Prinz .ruhte von den Anftrengungen eines zehn Meilen -angeıt 
Marides drei Tage in Hoyersiverda aus, und vüdte dann teitivärts nad) 
Eiftertverda, das er anı 29. September erreichte; von da ging er nad) Torgau, . 
überfchritt die Elbe und nahm auf der Tinfen Seite de3 Stromes aufwärts 
marfhirend am 4. Dftober bei Strehla das Corps des Generals Find auf, 
da3. fi) einem Angriff der Uebermacht Dauns durch) einen Nadtmarid) vor 
Meißen Her glüdlih entzogen hatte. Daun folgte bis Niefa, in deffen 
Nähe er fi) ausbreitete. Die beiden Heere waren fi alfo fehr nahe ges 
Tonmen. Das preußifhe zählte wenigftens 42,000, das ölterreichiiche Höchfteng 
60,000 Nam. Mber der Prinz Heinrih, dem feines Bruders Reidenfchaft 
für das „Batailliren“ immer ebenjo anderjtäindfidh al3 wwiderwärtig geiwefen 
war, date an alles Mögliche, nur niht an eine Schladht. An der Spiße 
‚der ftärfften Armee, die Preußen augenbiidiih bejaß, fehrieb er dem König 
hergbeivegende Berichte über die ganz verzweifelte Lage, in der er fi) befinde 
und 30g fi) in der Nacht vom 16/17. Dftober mit feinen ganzen Heere 
nad Torgau zurüd. Da fandte ihm der König aus Sophienthal am 20. 
eine Burehtweifung zit, die dei Charakterunterfchied der beiden Brüder ing 
helfite Sicht fegt: „Ich weiß nicht, tva3 Sie plöglih in AUugft feht, während 
Sie die ftattlichjte meiner Armeen haben. Die Gegend zwijchen Leipzig und 
Torgan ijt eben, dort können fie den Feind angreifen. Wenn Gie nie etivag jvagen wollen, dam ijt unmöglid) etwas auszurichten. — Daun Hat 40 Bataillone, 
Hadif 16, macht zufammen 56: Sie haben 49 Bataillone, ohne die Frei: 
bataillone. Mir jcheint, mit einer Armee diefer Art Toll mar nicht in Ver: 
fegenheit fein: aber man muß Fräftige Entjjfüffe fafen oder auf jedes Ge: 
fingen verzichten. Wenn man die Borficht übertreibt, fo wird fie zur durdte 
jamfeit und das fann zum größten Ungfüd fühten. Sie Haben 74 Schwadronen 

1) &, insbejondere feinen Brief vom 22, September bei Schöning IL, 160/61. 
Vgl. Bernhardi I, 433 ff.
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an Cavalferie und ebenfo viel an Hufaren. Sc habe nur 35 Schiwadronen 

Cavallerie und etwa 20 Ehwadronen Hufaren und muß die Spite bieten 

10 Regimentern öfterreichtiher Cavallerie, ungerechnet die leichte Neiterei und 

da3 andere herittene Gefindel des Zeindes. Nichten Sie alfo um Gottes 

Willen Zhren Geift wieder auf und jeien Sie auf der Hut, daß Ihnen bei 

einer Gelegenheit wie diejer der Kopf nicht verfage.“!) 

Als Sriedricd) diefe Zeilen chrieb, Tagerte er den Nuffen gegenüber ober: 

Halb Slogan in SophientHal, inmitten einer Gegend, die durch den Nüd: 

zug des General Schulenburg vor Karl XII. berühmt geivorden war. Eein 

Gefundgeitzzuftand war fehr jhhlecht. Der Iinfe Arm, beide Füße und das 

rechte nie waren ihm durd) Gicht gelähmt, frei war nur der Kopf, der rafts 

103 arbeitete wie immer, und die rechte Hand, die unermüblic) weiter Trieb. 

Hier warf er in einem meifterhaften Aufjag „Betrachtungen über Karl XIL, 

König von Schtveden, feine mifitärifcde Begabung und feinen Charakter” aufs 

Papier, die er mit den wehmüthigen Worten [hloß: „Aber, wird man fragen, 

mit welchem Rechte wirft du dic) über die größten Krieger zum Genfor auf? 
- Haft du jelber, du großer Kritifer, die Lehren beherzigt, die du ihnen jo 

vershtwenderifch predigit? Ach nein, ich Fan hieranf nur antworten: die 

Sehler Anderer fallen uns in3 Auge, über unfere eigenen fehen wir hinweg?) 

Die Nuffen gingen nad) Rolen,. Landon trat den Umweg über Krafaı nad) 

Mähren an: in Shfefien war Friedrichs Anwefenheit überflüffig, deito nöthiger 
war fie in Sadjen geworden umd gerade jet zum erjten Mal in feinen 
Leben, machte den beiveglichiten aller Krieger ein tücifches Leiden unbeiveglic), 
daß ex fajt verging vor Ungeduld und Zorn über die Gliedmaßen, die feinen 
ftähfernen Willen den Gehorjam verfagten. Endlich am 2. November fühlte 
ex fich fo weit, daf er dem Bruder fehreiben Tonnte: „Ih fange an mid 

zu erhofen, ic) werde zu Ihnen fliegen auf den Flügeln der Baterlandsliche 

und der Pflicht, aber Sie werden nur ein Skfelet- anfommen jeden, an dem 
nichts zu brauchen ift, al3 der gute Wille, meine Seele wird den ftedhen, 
ihwwachen Körper gehen maden.”?) 

Die Kunde von dent Abmarjch der Rufjen nad Polen tar für Dam 
identisch mit der Gewißgeit, daß num auch der König Sriedrid demmächit in 
Sadjfen zu exivarten fei und diefe Gewißheit, bejtätigt durch den Unmarjch 
de3 Generals Hülfen, den der Iranfe König mit 13,000 Mann Hatte voraus: 
gehen Tafjen, warf den öjterreihifhen Heldmarfall jojort aus all feinen 
Angriffsplänen heraus. Ehen erjt war ihm der Herzog von Aremberg auf 
dent Wege nad) Wittenberg did) General Wunjd) in der Gegend von Pretih 
mit empfindlichen Verkuften geichlagen worden (29. Oktober); nun fan die 
Schredensnagricht von dem Heranmarjd) der Preußen aus Ecdhlefien Hinzu 

1) Shöning U, 176/77. 2) Oeusres VII, 71-88. gl. den Brief an 
Degen „Octobre 1759. Oeuvres XIX, 93/94. 3) Aus Ölogau; Schöning 
‚187.
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und was jeht in feinem Hanptguartier zu Schifda gejhchen mußte, ergab 
fi) aus der Kriegsweife de3 seldmarihalls ganz von jelbft. Sofort lich er 
an 3. November einen Kriegsvath zufammentreten, der mit allen 22 Stimmen 
beihloß, ein Angriff auf die überaus itarfe Stellung des Feindes bei Torgau 
fei ganz unmöglich, e3 bleibe nichts übrig als unter Verzicht auf jede Offen: five, nod) vor Ankunft des Königs, in eine fefte Stellung zum Schute Dresdens 
und de3 Erzgebirges snrädzugehen.!) Was diefer Beihfuß bedeute, jagte fi) die tief. befümmerte Kaiferin Tofort; im Geifte fah fie fon Dresden amd 
ganz Sadhjfen ohne Echtwertitreid geräumt?) und wenig fehlte daran, da dies 
in der That das Ergebniß des ganzen Seldzugs gewejen wäre. Sofort anı 4. Novenber trat Dauns Armee den Nüdzug am, gefolgt durd; den Prinzen 
Heinrich), der am 8. in der Nähe von Lomabfh mit General Hülfens Corps 
äufanmentraf. Daun ging am 14. bis Wilsdruf zurüd, nachdem die Neid)3: arme fi nad, Dresden Hineingetvorfen hatte; am jelben Tage war Sriedrid) der Große bei feiner Armee erfchienen, nod) immer Frank, aber voll Hoffnung 
gegenüber dem bejtändig zurücweichenden Keinde. 

Aus Efftertverda fchrieb er am 12. November an D’Argen3: „Bis hierher 
habe ich mich fchleppen Lafjen. Morgen Hole ich meine Armee ein und id) Tchmeidjfe mir, Daun und die DOejterreider werden nicht merken, daf id) die Gicht Habe. In at Tagen wird ganz Sahjen von den Feinden geräumt 
und Alles ruhig fein” Am 15. November ihried er aus Krögis jenfeits “ Meihen: „Sejtern bin id) bei der Armee eingetroffen und Daum hat fein Lager abgebrohen. Bis hierher bin ich ihm gefolgt und fo terde id) fort: 
fahren bis zur böhmifchen Grenze. Unfere Entfernungen find fo bemefjen, 
daß er Sadjjen nicht ohne ihwwere Verkufte verfaffen wird.” An demjelben Tage ward General Find beauftragt nad) Dippoldiswalde, gerade in den ' Nüden der öfterreihijchen Armee zu marjciren, diefe ging in die vorbereitete Steffung im Planenfchen Grunde zurüd, während Friedrid) bis Wilsdruf 
vorrüdte und hier fhrieb er am 19. November eine Dve nieder, in der er mit Worten voll.Feden, zuverfichtlichen Uebernutges den jähen Gfüdstwecjel feierte, der ihn, den Franken, giehtbrüchigen, von feinen Feinden todt gefagten Manı, aus den Fluten des Unglücs jählings an da3 Geftade de3 Siege3 empor= gehoben.?) Nur drei Tage jpäter Ihicte er. dem Freunde zerriffenen Herzens 
die Trauerbotihaft von dem Sinfenfang bei Maren: „Bon dem Unglück des Generals Find bin ic) jo betäubt, daß ich mod) nicht zur mir jelber fonmte, das zerjtört all meine Maßregeln und trift mic ins Mark. Das Unglüd, das mein After verfolgt, ift mir aus der Mark nad Maren nacjgezogen. Die Heine Hymme an Fortuna, die ih) Ihnen gefhidt, war voreilig gemacht: den Sieg muß man nit befingen, bevor man ihn erfochten hat. Ich bin von Unfällen und Mißgejhid jo gebroden, daß ich mir taufend Mal den 

1) Arneth V, 54. 2) Cabinetjchreiben vom 18. November. Arneth V, 334. Ann. 95. 3) Oeuvres XIX, 103-108. .
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Tod twinihe und von Tag zu Tag ımerträglicher finde, einen Körper zu 
bewohnen, der verbraucht und zum Leiden verdammt ist. Zch fchreibe Ihnen 
im erften Augenblide de3 Schmerzes, Schref, Kummer,. Entrüftung und 
Mojhen zerreißen mir in gemeinfantenm Anjhırn das Henz.") 

Se der Annahme, daß Danır den einmal angetretenen Nüdzug fhjleunigft 

nad) Böhmen fortfegen werde, hatte Friedrich no im Lager bei Krögis dem 
General Find befohlen, fogleich nach Dippoldiswalde aufzubredhen und dem 
Feinde den Nüctweg in Die Winterguartiere möglicäft zu erfchiveren, während 
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Gegend von Maren. 

der Oberjt MHeift beauftragt ward, über Anguftusburg und Marienberg nad) 
Böhmen zu gehen und die üjterreihifhen Magazine in Saab, Teplik und 
Auffig zu zerftören. General Find Hatte Einwendungen gemacht,, die der 
König mit den Worten abfertigte: „Er weiß, daß id) feine Diffikultäten Teiden 
Tanz mache Er, daß Er fort fünmt.’) Find brach auf und erreichte noch) 
am 15. Niederbobrigfch, am 16. bejegte er Dippoldiswalde und feine Vor: 
hit unter General Wunjd) das Dorf Maren. Dies meldete er-dem König 

angenbliclih und fügte Nachrichten über die Stellungen des Feindes Hinzu. 

1) Oeurres XIX, 106/77. 2) Tempelhoff III, 353.
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Diefe Berichte Hat der König nod) erhalten und am 18. Abends mit einen 
Hettel beantwortet, auf dem 3 hieß: „Er wird entweder mit den Neichern 
(Reichstruppen) oder mit Einceren einen Gang Haben”) Die Neichsarnıce 
ftand bei Cotta, der öfterreidhiiche General Sincere ftand bei Pofjendorf, gerade 
in’der Mitte zivifchen den Stellungen beider General Fürd bei Mayen. Aus 
jenen Worten de3 Königs flo er auf eine Dispofition, Fraft deren er fic) 
bei Maren um jeden Preis zu behaupten habe, bis der König felber ihm 
dur einen tuncdhtigen Argriff anf Dans Hauptmadht Luft machen werde. 
Eine Unterftügung Finds lag wirklich in der Mbficht Friedrichs, und nod) 
heute weiß Niemand, weshalb er das Corps Hiürfen nicht fhon am 18., vo 
e3 nod) Zeit war, jondern exit am 20., al3 03 zu fpät war, dic) den Tha- 
tandter Wald nad, Dippoldiswalde zu abgehen Kick. Wie immer er fid) aber 
den Ablauf denken mochte, die Abjendung eines einzigen Corps von 13,500 
Mann quer über die Nüczugsitrafe der ganzen öfterreihifchen Armee Hintveg 
und dan mitten ziwifchen ihre folofjale Ucbermadht und die gleichfalls doppelt  Überfegene Neichsarmee hinein war an fi eine Zollfühnheit ohne Gfeichen, 
auf deren Gelingen Friedrich mr hoffen Fonnte, wenn er dem deldmarjchalt Daum ein ganz umverzeihliches Mai von Kopflofigfeit zutraute Sn Bahr: 
heit foll diefer, wie ums öfterreichifcherfeit3 eingeftanden wird,?) über diefe 
berivegene Bedroßung feines NRüdzugs fo beftürgt geivefen fein, da ex fchon 
im Begriff var, feine unangreifbare Stellung in den Echluchten des Plauens 
Ihen Grumdes aufzugeben und über Hals und Kopf nad Böhmen zu eilen, 
als ihn Lach durch) nahdrüdfihen Hinweis auf die tiefe Berftimmung, die 
feine tHatflofe Rüdzugsftrategie überall in Dejterreic) hervorgerufen, auf andere 
Gedanken bragte. Dur aufgefangene Botihaften Finds über dejien Aufe 
ftellung und Abfiten aufs Genauefte unterrichtet, entwarf Dan den Plan, da3 Heine Corps mit erdrücfender Uebernadjt von drei Eeiten her anzufafjen 
und entweder gefangen zu nehmen, oder bis auf den Ichten Main zit berz 
nichten. Ant 19. glüdfich vorbereitet, fand der dreifache Angriff am 20, Nov. 
ftatt. Bon Dften her Fam Prinz Stolberg mit. einem Theil der Reicdhsarnıee, 
don Norden General Brentano und von Süden da3 Corps O’Donnell unter 
Dauns perfönlicher Führung. Die Angriffe der Neichstruppen [hlug General Bund mit unerjgütterficher Nude zurüd,. aud) die leichte Neiterei Brentanos fand anfangs Fräftigen Widerftand, die Orenadiere der Hauptmacht aber, die Dan unter dem Schuhe citter gewaltigen Artilferie über Reinhardsgrimma und Hausdorf auf Maren heranführte, warfen mit ihren Ungejtüm die preu= 
Biichen Bataillone nad) der Reihe über den Haufen und drangen unaufhaltfant 
in Maren ein; nachdem and) die Neiterei Finds durch das feindliche Kanonen: 
feier zerfprengt war, reichte Brentano dem Yinfen Slügel Daunz die Hand zu 

1) Tempelhoff II, 356. 2) Arneth V, 555 vgl. die Worte ChHoijenl3 über den March von Sind: La plus audacieuse qu’on puisse imaginer —: il paroit que toutes les tetes sont perdues & larmee, — on s’attend ici ü Tabandon de la Saxe. Schaefer, IL I, 337.
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einem Yehten vereinigten Angriff auf die Nejte der Preufen, die, nachden fie 

fait alle Gejchiike verloren, all ihre Pulver verfchofien Hatten, am Abend auf 
den Höhen Hinter Falfenhain md Blofhwis Ehuß fuchen nmuften. Ueberall 
von Feinden umwingt, zählte Sind, was ihm au Streitern nod) geblieben 
war: e3 fanden fi) nicht mehr als 2836 Mann Infanterie, eine Mannjchaft, 

die, wer fie fi) nicht Friegsgefangen ergab, in einem hoffnungstofen Kampfe 
aufgerieben ward. Sind bejchloß zu capituliren, Daun nahın feinen Antrag an, 
und am frühen Morgen des 21. November jtrete das prenßifche Corps die 
Maffen, General Winfd, der nicht mit unterzeichnet, ward ‚bei dem VBerjudh 

fi durhhzufchlagen,. auch) gefangen; ev War im voraus in die Gapitulation 
eingejchloffen worden. 

Durch den Kampf am 20. und die Gapitulation am 21. November verlor 
Sriedrih der Große 9 Generale, 540 Dffiziere, 12,000 Mann, 71 Gejchüke, 
120 Fahnen und Feldzgichenz ein Vorgang, unerhört in ber Sejchichte feiner 
Armee und wohl geeignet, ihn in tiefjter Seele zu erjhüttern Uber von 
den Folgen, die man in Wien von diefen Schlage erwartete, trat feine einzige 
ein. Die beiden Hcere blieben, wo fie jtanden, al3 ob nichts vorgefallen 

wäre: mehr al3 Den ferneren Bejiß von Dresden hatte auc) diefer bintige 

Seldzug den Defterreichern nicht eingetragen, und für ihre Verbündeten, die 

Zranzofen, war der Tag von Magen ein doppelter Unglüdstag. Ar 20. No: 

vember richtete der englifche Aomiral Harfe die franzöftiche Sriegsflotte, Die 
der Margıis Conflans aus dem Hafen von Breit heransführte, un England 

zu erobern, auf ver Höhe von Gniberon volljtändig zu Grunde, und in Der 
Nacht desjelben Tags übergab der franzöfiiche General Gayon die bisher 
tapfer vertheidigte Stadt Münster dem General Imhof; Prinz Ferdinand 
war wieder Herr über ganz Weitfalen.



IX. Liemisz. Corpaı, 
  

Dem Veldzuge des Sahres 1760 voraus gingen zwei diplontatifche 
Aftionen deren unmittelbarer Erfolg fehr gering War, die aber bemerfens: 

‚ wert) find, weil fie die Nücwirkung der Ereigniffe auf die Stimmungen der 
Höfe wieberfpiegeft. Die eine ward herbeigeführt durch das drängende Ver: 
Yangen de3 Herzogs von CHoijeuf, mit England zum Sonderfrieden zu kommen, 
die andre durd) den Winfch Ruplands, das bejehte Oftpreußen in Eigenthun 
zit dberivandeln md den Wunfd Defterreichs, fi) der ruffishen Waffenhitfe 
von neuem zu bverfichern. " 

Fu Wafjer md zu Lande, diesjeit3 und jenjeits des Weltmeeres, im 
“ fernen Wejten, wie im fernen Dften gejhlagen und immer wieder geichlagen, 

büßte Frankreich mit ungezäflten Opfern für die Srevel einer Politik, die 
eben jo unfähig Krieg zu führen wie Srieden zu Halten, jeßt aud) der 
Schwierigkeiten im Innern nicht mehr Herr zu werden wußte Sm Septem: 
ber 1759 überreichte der gefeierte Finanzminister Silhouette dem König eine 
Denfigrift, im welcher nadhgewiefen war, daß das Taufende Jahr eine Ge: 
Tanımtansgabe von 503,847,141 verurfacht Habe gegen eine GSefammteinnahme 
don nm 286,547,037 Livres; da3 ergab allein für 1759 cin Defieit von 
.217,300,104 2ivres, da3 fid mit dem ungededten außerordentlichen Bedarf 
für Die erjte Hälfte des nächjten Jahres auf beinahe 300 Millionen erhöhte. 
Um für diefe enormen Beträge aufzufonmen und gleichzeitig aud) fir jedes 
fernere Kriegsjahr die Einnahmen um 217 Millionen zu erhöhen, flug er 
ftatt neuer Anfehen, die das Nebel mır verjchlimmert Hätten, die Eröffnung 
außerorbeutfiher aber dauernd ergiebiger Einnahmequellen vor; er beantragte 
divefte Bejtenerung (subvention) alle3 beiveglichen und unbeweglihen Ber: 
mögen?, namentlich des erjteren, das durch die beftändigen Staatsanfchen fo 
bedeutend gewadjfen und dod von jeder eigentlichen Beltenerung frei ge blieben war, und fodanın eine ganze Anzahl Lugusftenern anf Pjerde amd 
Wagen, Oefinde und Livrediener, Seiden: ımd Sammttwaaren n. j. w., ein 
dreifaches Kopfgeld (capitation) auf — Sunggejellen nicht zır vergejjen.?) 

. 9m biefem Sinmte waren die Binanzedifte gehalten, denen fogleich bei 
der Vorlage das Parifer Parlament einen jo geharnifchten Widerftand ent 

1) Die Denkjchrift, vermiuthlich aus der Feder des Vureancef3 der Gcnteralcontrofe, de3 berühmten Sinanzfchriftitellers Beron de Sorbomnais, ijt abgedrucdt in Pierre Clement-Alfred Lemoine, M, de Silhouette, 6, 119—148,
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gegenfeßte, daß der König fen wurde und der Minifter in jeiner Bers 
zweiflung fi) nicht mehr anders zu helfen wußte, al3 indem er alle Zahlungen, 
mit Ausnahme der Nentenzinfen, einfach) einftellte (21. Oktober); durd) diefen 

Staatsbankerott fchaffte er fich für den Angenblid eine fällige Schuld von 
189 Millionen vom Halfe,!) aber dem Sturme, den diefer Gcwaltjtreich in 
der ganzen befigenden STafje inntitten des Zufammenbruchs unzähliger Eriftenzen 
entfeffelte, widerftand der König nit. Am 21. November war Silhouette 

entlaffen und fein Nachfolger, der Polizeilientenant Bertin, Half fich wieder 
mit Schuldenmachen durd) Leibrenten und Vorjehüffe der Oeneralpächter, mit 
Steuern auf die Armen, die nicht fehrieen, and auf deren Koften das Bar: 
lament immer zu Bewilligungen zu haben war. 

Aber das Alles Half immer nur von einem Tag auf den andern. Das 
ficherfte Meittel, aus diefer peinfichften aller Klemmen Heranszufommten, wäre 
ein Friede gewefen, der dem Lande mit einem Schlage 200 Millionen jähr: 

Lid) Schenke, durch Austritt aus einem Kriege, defjen Beginn von Haufe aus 
ein Wahnfinn gewvefen war, defjen Fortfeßung aber mit jedem Tage mehr 
ein wahres Verbrechen ward. 

Der Herzog von Choifenl hatte aus den Kataftrophen von Kunersdorf . 
und Maren feinen Troft gefhöpft für die eigenen Niederlagen von Duiberon, 

Duebece md Minden. Sm Gegentheil, die Ausficht auf ein ‚volfftändiges. Er: 

liegen Friedrichs beunruhigte ihn aufs Aeußerjie. Am 24. December fchrieb 
er -an POfn, den franzöfifchen Gefandten in Madrid: „Wir wiifen, daß 
der Wiener Hof feinen anderen Zived, feinen anderen Gedanken, feine andere 

Leidenihaft Hat, als den König von Preußen zu vernichten. Wir Tchen ein, 
daß nad) dDiefent Kriege, wenn der König von Preußen vernichtet ilt, das 
Haus Deiterreich feine Verbindung mit England erneuern und einen Ton 
annehmen fönnte, der uns fo wenig al3 Spanien gefallen dürfte. Nach all 
diefen Erwägungen find wir vollfonmen überzeugt, daß der König von Preußen 
tief gemtg gefunfen ift, und daß es nicht in umferem Suterefie Kiegt, ihn ganz 
untergehen zır Tafjen” Diefe Erwägungen waren dirdans richtig, Teider 

famen fie viel zu jpät: fie Hätten von vorn Herein, wie wir früher wieders 
Hoft betont Haben, vor jedem Sriegsbund gegen Preußen, zum mindeften aber 

dor einem ernenerten Verbot jedes Sonderfriedens bei Abjchluß der legten 
Berträge abhalten müjlen. Der franzöfijhe Minifter, welcher fi) den XII. 
Artikel de3 Vertrages vom 30. December Hatte gefallen Lajjen,*) Hatte der 
Diplomatie Frankreichs eine Feffel angelegt, die ohne Vertragsbrud nicht ab: 
zuftreifen war. Die Ansficht auf den allgemeinen Frieden ward zu Schanben 
an dem Widerjtande Defterreich! und Nuflands, die auf einen Sonderfrieden, 
mit Ausflug Preußens, ward vernichtet durch die ebenfo weile al3 darafter- 
volle Haltung Pitts, dem Friedrid) der Große Schreiben Fieß, nie jeit Begimm 
feiner Regierung Habe er einen Staatsmann von fol Hochfinniger Nechts 

1) 9. Martin XV, 562. 2) ©, oben ©. 244.
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Ichaffenheit Fennei gelernt, und bewundert habe er den Adlerblid, mit dem diefer große Mann in dem Anwinf des ranzöfifchen Cabinets jofort den Sallitrid entdedt Habe, in dem England fidh ‚Hatte fangen follen.‘) TIeoß der Vermittelung Spaniens, die ChHoifenl angerufen, bfich dranfreich feit: gejhmicdet an einen Krieg, wider deijen Fortfeßung jeine teuerjten Snterefien zum Himmel fchrieen und der eben durch einen neuen Vertrag mit Rußland ein noch) viel bedrolicheres Anfehen gewwonnen hatte. 
Durch die beftinmte Erklärung, daß von einen gemeinfamen Operations: plane für 1760 nicht mit einem Wort die Rede fein Tönnte, bevor die Ent: MHädigung Nuffands durd) den Exiverb des Königreichs Preußen (Ditprenfen) vertragsmäßig feitgelegt fei, Hatten die enjliihen Minister Woronzow und ES chuwalow dei öiterreihifchen Botjchafter, Srafen Eiterhazy, derart geängftigt, dah er c3 auf fi) nahın, ohe Ermächtigung, ja ohne Borifjen feines Hofes am 21. März (1. April) einen dahin gehenden Vertrag zu unterzeichnen und, weil ihre die ruffifche Hilfe num einmal unentbehrlich fchien, Hatte aud) Maria THerefia ji, wenn auch mit jehwwerem Herzen, in die voffzogene That: jache gefügt. Gelangte diefer Artikel zur Ausführung, verlor Preußen außer Chfefien und Gab aud nod) die Provinz, deren Befit Kupfand zur bal- tijhen Großmacht erhob, dan waren Polen, Dänemark, Schtveden tvie ganz Norddeutichland rettungslos den ruffiichen Einfluß. verfallen und was das für Sranfreihs europäifche Rolitik bedeittete, das Ing aud) für ein minder Iharfes Auge als das ChHoifenls auf -flader Hand. Aber diefem erging c8 wie Bernis, er mußte, was er nicht wollte, und Tieh nothgedrungen zır, tvas er tief immerfidh vertvarf. Er erhob Feine Eimwendung gegen die Gründe, welhe Starhemberg für die Gutheifung. des Vertrags geltend machte, md Sehielt Frankreich nur das Recht vor, von dem Vertragsiwerke fern zu bleiben. - - Sm Einverjtändnig mit dem franzöfifchen Hof verlangte Maria Therefta, daß die Verabredung über Djtpreußen aus den Hauptvertrag ansgefchieden und in einen geheimen Nebenartifel veriviefen ward?) und der Bortlant, mit welchen derjelbe fchlichlich beiderfeits ratificirt twurde,?) mad)te die Erwerbung Oftpreufens dur) Rußland ausdrüdiidh abhängig von derjenigen Schlefiens und der Grafiaft Gfah durd) QOefterreih. Oelang die Ichtere nit, fo er- of) au die Bürgjchaft Defterreis für die erjtere. Beide aber wurden nicht al Vorbedingung jede3 Friedens, jondern blos als das mit allen militärifchen und diplomatiihen Mitteln gemeinfam zu erftrebende Biel hinz geitellt. Im Suterejie Sranfreihs tar Ehoifenf zit Hoffen verpflichtet, dai 63 weder in der einen noch in der anderen Nichtung tverde erreicht werden. Die Kriegsfunft der Nuffen und der Defterreider war ja ebenfo befannt, 

1) Schaefer I. I, 583. Auf dejjen eingehende Darftelfung diefer ganzen Ver: handfung ©. 455—492 hiemit veriwiejen wird, Tel. Urneth VI, SC fj. 2) Arnet$ vI, 91. 3) Martens, Recueil des traites conclus par la Russie avec Y’Autriche. 1. 300/1. - 
Onden, Tas Zeitalter Friebricj® b. Gr, II. 19
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wie die ftählerne Ausdauer, die unerihöpflihe Schwungfraft, mit der ihr 

genialer Gegner fi) immer von neuem erhob. . 
Troftfog wie in feinen früheren Winter jah riedricd) in diefem dem 

Wiederausbrudy des Krieges entgegen. Der Schlag von Maren Hatte ihm 

die Stämme von 18 Bataillonen und 6 Neiterregimentern gefoftet. Was 

dafür an füchjifchen Bauern gepreßt, an feindlichen Neberlänfern eingejtellt 

werden forte unter Offizieren, die man nehmen mußte, wie md wo man 

fie eben fand, bildete feinen Erfaß für alte Truppen; das var nur der Echatten 

einer Aenee md and) die Heertheile, die fich jo überrafchend jchnell von 

Kunersdorf twieder erholt Hatten, wollten jorgjam zu Nathe gehalten und 

vorfichtig gefhont fein. Noc ftrenger als zu Anfang de3 vorigen Jahres 

mmpte Friedrich) der Große fi) jedes Wagniß unterfagen und fo jchwer gerade 

ihm das ward, fc) zu einer „gefäjloffenen Kriegsweife” bequenten,?) die ängit- 

Yich Inanferte mit Menfchenleben. Kaum 90,000 Dann hatte er zur Ver: 

wendung im freien &elde bereit, während die Defterreicher im zwei Seld: ' 

armeen allein 120,000 Mann Hatten amd. dazıt mindejtens 60,000 Aufjen 

erivarteten. Bu feinen GLüd wußten die Feinde von ihrer Uebermacht feinen 

Gebrand zu machen; ein Bufanmenvirken zwifchen den Verbündeten fand 

troß monatelanger Verhandlungen jo gut wie gar nicht ftatt und was dem 

GSefhid und Ihatendrang des einen der öfterreichiiehen Feldherrn gelang, das 

ward an der fchlaffen Unfähigkeit de3 andern wieder zu Schanden, 

Während Zeldmarfchall Daun mit 70,000 Mann in der Gegend von 

Dresden Friedrich den Großen thatlos beobadtete und Prinz Heinrich bei 

Sagan die Nufjen erwartete, brad) Landon mit 40,000 Mann von Kofteleh 

her in Schlefien ein, und griff in der Morgenfrühe des 23. Sun mit mehr 

als doppelter Uebermadit das Corps de3 Generals Fouque an, das den 

Vaß bei Sandeshnt zu bewachen Hatte. SHeldenmüthig wehrten fi) Die 

tapfern Bataiflone gegen den Seind, der fie von drei Seiten zugleid) mit 

rafenden Ungeftüm anftel. Sieben Stunden Yang hielten fie Stand in dem 

hoffuungsfofen Kampf ımd bis anf 1500 Mann, die fich Surchichluigen, mit 

blanker Waffe, ward das ganze Corps vernichtet; 1000 Mann tvaren ge: 

tödtet, 256 Dffiziere and 7816 Mann tunzden — meijt verwundet — ge: 

fangen genommen; unter den Ießteren General Fonque jelbit, der von drei 

Säbelhieben getroffen mit feinem tobfen Pferde zufammengejtürzt war ud 

den fein treuer Neitfneht mit eigenem Leibe vor der Wuth der Kaijerlichen 

gerettet hatte. Dies war Landons erjte Waffenthat, feit er ein felbjtändiges 

Commando hatte; eine zweite gelang ihm, al3 er am 26. Juli nad) vier: 

ftiinmdigent Sampfe.das fefte Olah eroberte, und dadurd) Friedrich den Großen 

ztvang, von jeder weiteren Berennung Dresdens, das er mehrere Tage mit jchreds 

Yichyer Wirkung für die Stadt, fonjt aber ohne Erfolg befchofien hatte, abzuftehen 

amd Schleunigft nad) Schlefien zu eilen, tvo.jegt Alles auf dem Spiele ftand. 

1) guerre serrde. Oeuvres V, 44.
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gu gleicher Zeit bradjen and) Daun und Lacy nad) Schlefien auf; die drei Armeen marjdirten einander jo ntade, daß fic ansjahen wie Theile eines . und desjelben Heeres, in welden Daun die Borhut, die Preufien das Corps de Dataiffe, Lac die Nahhut bildete, ) Die 30,000 Preußen Yegten mit ihrer ganzen Artillerie und mehr al3 .1000 Wagen belajtet den weiter Beg. bon der Efbe über die Spree, die Neiffe, den Daeis bi zum Bober in fünf Tagen zurüd und ala fie am 7. Auguft in Bınzlar anfamen, da Hatten fie außer den beider Armeen, die fie in adhtungsvolfer Entfernung im Rüden amd zur Eeite begfeitet, mod) eine Hritte im Gefihte, die Armee Laudons, die von Breslau herfan, während eine vierte, die ruffifche, unter Soltifow dem Prinzen Heinrich gegenüber rechts von der Oder fand. Die Nähe der Heere Daunz und ‚Zacys, die nr im Marfchieren mit den Preußen wett: eiferten, aber an irgend einen Angriff unterivegs nicht von ferne dachten, brachte Friedrich einen großen Vortheil: ein Adjntant des Seldmarichalfs, der mit Depejchen au Lac betraut war, ward aufgegriffen md ans dejjen Pa: pieren ermittelt, was fih in Schlefien ereignet Hatte und was Daun im Schilde führte. 

nl 
Prinz Heinrid), der big Landsberg an der Warte borgegangen war, um die von Rofen heranfonmenden Rufen zur beobadhten, Hatte aus den Be: Wwegungen derjelben entnommen, da; fie nad Schlefien wollten und war dem: gemäß über Billihan auf Slogan surüdgegangen, two er erfuhr, daf die Rufen Soltifows md die Dejterreicher Laudonz fh unter den Manern von Breslau ein Stelldihein geben wollten. 2audon aber Hatte in feiner Ungedufd ° den merträglic) langjanen Anmarfcd) der Rufen nicht abgetvartet, fondern allein einen Anfhlag auf Breslau unternommen. Nachdem cr die Stadt von allen Seiten eingejchlofjen, jdhickte er den Conmandanten der Veitung, General: major von Tanenzien,. den Dberft Roudroi, am ihn zur Uebergabe anfzu: fordern, da er von 56 Batailfonen und 85 Schtyadronen belagert, die ruffifche Armee it vollem Anzuge und Entjab nicht zu erwarten fei. Tanenzien Tehnte rumdtweg ab, obwohl er mir 4000 Man Streiter unter feinem Befeht hatte, ‚amd als un die Kroaten in die. Borjtädte einfielen, machte ex einen Ausfall, jagte fie ing freie Feld zurück md tie dann die Häufer in Brand jteden: an dem Ernit feiner Afiht, den ab zu behaupten, war nicht mehr zu äiveifeln. Landon Hatte tweder Belagerungsgefcüß; od Munition genug, um eine irgend tvirkjame Veichiegung zu beginnen, er fah auferdem den fo: fortigen Anmarfch des Prinzen Heinvid) boraus, fo verfuchte er e3 mit Siit und Einfhüchterung, aber er Kam an den Unvechten. Er Ihicdte amı 1. Auguft dem Commandanten unter dem Titel Pro Memoria eine Stifübung ein, welde 63 für einen „Unfug” erklärte, daß hier - „wider alfe Kriegsraifon” ver: fucht werde, fi in einem „mbhaltbaren Ort“ zur wehren, und wodurch man diefen, „al3 eine bloße Kauf: umd Handelsjtadt der Gefahr ansehe verbrannt 

1) Oeurres V, 56, 

19*
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und in einen Steinhanfen verwandelt zu werden”. Der ritterfiche Tauenzien 

fanı ji) jehr fonderbar vor, als ex in feiner Antwort den feindfichen General 

befehren mußte, daß Breslau „mit Seftungsiwerfen und Mafjergraben ganz 

wingeben”, allerdings als eine „Zeitung“ zu betrachten, die er zu vertgeidigen 

- entfchloffen ei, „wie 3 einen rehtichaffenen Gonmtandanten zufommt und 

wie id) folches vor dem König und der ganzen Honetten Welt zu verant- 

worten Hoffe”.') Nun Hlieh Landen nichts übrig, alS die furze Frijt, die 

im bis zum Grieinen des Prinzen 

Heinrich blied, zu einen Beichießungss 

verfud) zu benuien. Das that ex Dem 

aud), in der Nadıt fich er das Feier 

von drei Batterieen gegen die Stadt 

ipiefen und der Tafajt de3 Königs jo: 

wie verjchiedene andere Häufer geriethen 

dadırd) in Brand; die Kroaten aber, 

die gegen den bebedten Meg vorjtürns 

ten, twurden mit Kartätjeden uud Sliniens 

fugeln nahbrüdtichit zuridgewiefen. 

Auf die Nachricht, dab Prinz Heine 

vid) bei Ologan über die Dver ges 

gangen jei, jehidte Saudon an Soltifow, 

dcr nur mod) 9 Meilen von Breslar 

entfernt war, um ihn zu ihlenmigent 

Anmarjch zu bejtinmen, weit ihn jonft 

Prinz Heinrich zur Aufgebung der Ber 

Tagerung zivingen werde md verjuchte 

noc) einmal perjönfiche Eimvirhung auf 

| Tauenzien. An Morgen des 2. Auguit 

N fanı NRonvroi wieder und ftellte dem 

RE RIED er unerbittlichen Commandanten vor, wie 

Generafmajor von Tauenzien. er wahrlich feiner Ehre nichts vergeben 

ad) dem Stiche von Daniel Berger (AUSH). Ayerde, wenn er jeht eiit Einjehen Habe, 

um die Stadt zu fehonenz die Bedingungen der Uebergabe möge ev nur 

jelber. aufjeben, General Zandon werde Alles genehmigen und nichts mehr 

bedauern, alg wenn er zum Stuem [reiten müffe, denn dam Werde at 

feinen Rardon zu denfen jein. — Tanenzien antwortete, der Brand in ber 

Stadt Habe an jeien Entfchluffe nichts geändert. „Se vertheidige Mälle 

und Mauern und auf diefen werde ich den Feind erwarten. Sc Habe feinen 

Begriff von der abjonderlichen Art don Ehre eines Commandanten, der eine 

Seftung übergiedt, bevor Brejhe gejgofien und che fie mır recht angegriffen 

worden ift.” — „Wir werden fogleic) die Zanfgräben eröffnen,” jagte der 
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Defterreicher. — „Dies habe ich fhon Tängjt erivartet,” Tautete die Antwort, 
mit der das Gefpräd endete, 

Landon aber eröffnete die Lanfgräben nicht, Fondern verhielt fi) ganz 
ftille und z0g am 4. Auguft nad) Canth ab, weil die Borhit des Prinzen 
Heinrich fon auf Neumarkt herangerüct fan, ‚dev Weg nad) Lijja und 
Bresfan tvar nunmehr frei und im Lager von Breslau Fonnte Prinz Heinrid) 
am 8. Auguft fein ganzes Heer verfammeln, während Soltifow in Groß: 

- weigefsdorf eine Meile von da Iagerte amd Gzernicherv bei Auras an der 
Dder fi) aufjtellte, nachdem er bei enbus vergebens eine Brüde zum Ueber: 
gang über den Strom gefucht.t) oo. 

Mit dem Prinzen Heinrich vor Breslau ztfammenzutreffen und duuc) 
dieje Verbindung Schlefien von Rufen amd Dejterreichern zu- befreien, war 
num der Gedanfe Friedrichs des Großen, ala er nad) ‚einem nothtvendigen 
Nafttag am 9. Anguft in Bunzlaı von nenem aufbrach, während Daun an 
demfelben Tage in Lötenberg ein Gfeiches that. . nn 

Bon Life aus Hatte ihm Prinz Heinvih am 5. Anguft einen recht 
ängjtlichen Brief gejchrieben, und nachdem er auf die.Uebermacht der beiden 
Hcere Hingewiefen, ztwifchen denen er fi mitten inte befand, hinzugefeßt: 
„hätte ich die Schwierigkeiten voransgefehen, ‚die ich in diefen Teldzug Finde 
und noc) finden werde, fo hätte ic) gebeten, mich bon -einem-Anftrag zu ent: 
binden, den ich als faft umausführbar betradte”.) un 

Der König antwortete aus dem Lager bei Hohendorf an der ‚Kabbad), 
das cr noch) am Abend 563 erjten Marfchtages bezogen hatte: „Es ijt nicht 
fhwer, mein Tieber Bruder, Leute zu finden, welche in ruhigen und glüc: 
Tihen Zeiten dem Ctaate dienen, die guten Bürger find die,. die ihm. in 

„ Beiten der Krifis md des Ungfüdes dienen. Gediegener Ruhm wird durd) 
Ausführung fehiwieriger Dinge erworben, je mehr fie das find, dejto größere 
Ehre tragen fie ein. Ih glaube dehhafh nicht, daß das, was Gie mir 
fhreiben, eruft gemeint ift. Getwi werden tveder Sie noch Sch in der gegen: 
wärtigen Sage für die Ereigniffe verantwortlid) fein,. aber wenn wir gethan 
haben, was in unferen Kräften ftand, dann twird wie unfer Gewijien fo aud) 
die Welt um3 Gerechtigkeit widerfahren fajjen. — Die Dinge hier werden 
ih alfem Anfcdein nad) in wenig Tagen entjcheiden. Wir werden fechten 
für Ehre und Vaterland, Seder wird das Unmögfiche tun, damit wir fiegen, 
und die Uebermadt der Zanl fchreeft mich nicht." 3) 

König Sriedrid) war wicber geftimmt wie in feinen bejten und größten 
Tagen; auf einem Marjche, ganz Ähnlich dem, der ihn einft von Noßbad) 
nach -Lenthen geführt, überfam ihn der ganze Schwung folder Nüderimmerung; 
nod) größer als damals twar das Mißverhäftniß dev Kräfte, er fand mit 
‚nr 30,000 gegen 90,000 Manu; ac) feine Truppen waren nicht mehr die: 

1) Tempelhoff IV, 9. 2) Ehöning II, 376. 3) Hohendorf. 9. Augnit 17060. Schöning II, 373/79. "
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felben, während die öfterreihijche Armee jebt fajt ebenfoviel Veteranen zählte, 

als eheden Nekruten. Aber ev jelbjt war der Alte geblieben, ungebengt in 

ihm die: jtolze Seele, die in dem Körper feines Heeres Alles belebte und 

ungebrochen das Beruußtjein einer Geiftesüberlegenheit, die auf lauter Minder: 

jährige Yächelnd Herunterfchaute. 

Senjeit3 der Kabbad), die Friedrid) überjehreiten mußte, jtand die ganze 

Armee des Feindes: General Nauendorf bei Rarchtvig, Larndon zwischen 

Sefchfendorf und Koijchtwig, Daun von da pi3 Wahlftatt, und — was der König. 

am 10. nod) nicht wußte — Lac) zwiigen Seichau und Goldberg. Die Wege 

nad) Chweidnit und Breslau waren alfo jo jtark verrammelt als nur irgend 

möglid) und wgemtein fehvierig die Aufgabe de3 Königs, der hier durch- 

drehen wollte und doc) den Zufanmenftoß mit dreifadher Uehermadht ver- 

meiden mußte. Sriedrich der Große that, Iva3 die Lage forderte, er verlegte 

fi) auf die Kunftgriffe eines Parteigängers, der jede Nacht fein Lager wechjeht.. 

muß, am den Weberfall zu entgehen, der ihn beim geringsten Nacjlafjen der 

Rachfamkeit und Thätigfeit unfehlbar treffen würde. ein Heer war ber 

ftändig in Bewegung, um den Öcgner bald da bald dort zu bejchäftigen, 

immer aber zu täujden. Der Feind erfundete fein Sager und traf danıı 

bedächtig die Mafregeln zum Angriff und wenn er fie ausführen wollte, war 

das Nejt Teer md der Vogel ansgeflogen.!) 

Sole Manöver twaren Höchjt gewvagt unter den Augen joldher Vcbers 

macht md das geivagtejte darnuter, der Vorjtoß auf Eeihau und die näcdt: 

fiche Rückegr von-da nad) Lieguig (12/13. Angujt) Hätte jehr Leicht zu einer 

"Kataftrophe führen können, wäre hier Sanbon at Daunz Stelle geivejen. 

Das Ergebniß fir Friedrich) den Großen tvar die Ueberzeugung, dab ein 

Ungehen des linken Flügels der Feinde ganz ummöglid) jei. ’ 

Sm Lager zu Siegnit Tamı dem König „auf geheimen Wegen“, wie er 

fetbft. erzägft, die Nahriht zu, dab Ezernichetv mit 20,000 Affen bei 

Aura die Oder überfehritten Habe und daß die Defterreicher nur dejien Mit: 

wirken abwarteten, um ihm zu zermalmen. Brod und Siwichad Hatte er nur 

no) auf 3 Tage; er tvar belajtet mit 2000 Wagen für Brod: und Mimitions: 

tranzport, die für jeden Marjc) ein überaus Yäjtiges Hinderniß bifdeten; ein 

längeres VBerweifen bei Liegnik var nicht möglich, weil jein rechter Flügel 

bei CS chimmeltwit ehr Teiht umgangen werden fonntez dev Durhhbruch, der 

nad) Sauer Hin gefcheitert tar, konnte mr nod) bei Rarhtvig verfucht und 

durfte.nicht einen Tag mehr anfgejchoben werden, wenn bie Vereinigung mit 

dem Prinzen Heinvid) gelingen jollte, durch die dorausfichtlih Alles ges 

rettet ward. " 

Mas der Keind vorhatte, war Far. „Wenn zivei Gegner,” jagt Friedrich, 

„einige Zahre umausgejeht Krieg mit einander führen, jo erlangen fie bon 

ihrer Art zu denken, zu Handeln und zu unternehmen eine fo volljtändige 

1) Oeurres V, 60.
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Kenntniß, daß fie twechjelfeitig errathen, was fie beabfihtigen fönnen.” Aus 
den minmehr fiher ermittelten Anfftellungen der drei Armeen ergab fid) 
mit der größten Beftimmtheit, daß Lacy die Preußen auf ihrem rechten 
Flügel, Daun ihre Mitte angreifen und Laudon die Höhen von Rfaffen: 
dorf bejegen follte, um ihnen den Weg nad) Ölogan md den’ Nüczug abzu= 
Ihneiden. Aus diefen Vorderfäsen folgten die Schlüffe für Sriedrids Han: 
dein ganz vor jelbit. 
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Gegend von Liegniß, 

An Nahmittage de3 14. Auguft ging unter Bedekung von 2 Sreis 
Bataillonen und 100 Pferden der ganze Magenparf nad) Ölogau ab, ivo er 
and glücklich ankam, um frische Ladung einzunehmen. An Abend brach) die 
Armee jelber nad Pfaffendorf auf, während in dem verlaffenen Lager die 
Wacjfeuer weiter brannten und von Landlenten die ganze Nacht unterhalten 
wurden. Senjeit3 des „Schwarzen Wafjers”, das unterhalb Liegniß ir die 
Kabbacd Fällt, ward Halt gemacht und eine Stellung eingenommen, ber
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möge deven ein Flügel unter Bieten das Schwarze Wafjer bewadjte, während 

der andere ımter Friedrid, felojt die Höhen von Pfafjendorf an der Kakbac) 

bejeßte. 

Eine Abtheitung von Zieten-Hufaren unter Major d. Hundt [htvärmte 

über Panten, Bienowig und Rolnijg-Schilvern auf Kundihaft aus und drei 

Stunden nad) Mitternacht famı Hundt mit der Nachricht zurüdgefprengt, ev 

fei auf zwei Colommen Infanterie und zwei Colonnen Gaballerie von Zaudons 

Heer geftoßen, der Feind alfo im vollen Anmarfche begriffen und für feinen 

heißen Eripfang fein Augenblid mehr zu verlieren. Der König traf fofort . 

jeine Wtafregeln: das Corps unter Bieten und Wedell, etiva 16,500 Mann, blieb 

als rechter Flügel wo c3 ftand, und bewwachte mit eilig errichteten Battericen 

die beiden einzigen Wege, über die Dann von Liegnik Her Tommen fonnte, 

Das andere Corps, mr efiva 14,000 Manır ftark, Ichnte fi) rechts an das 

Dorf Panten und Kinks an den Wald von Hummel. Während die Neiterei 

mit dem Feinde [harmübelte, ward auf einer Höhe, die die ganze Gegend be: 

herrjchte — dem Nehberge — eine Batterie von 10 Zwölipfündern aufs 

gefahren. Dies gejhah in dem Nugenblide, al$ der Zeind fich ihrer bemächtigen 

wollte. Augenbliklich befan er ans unmittelbarer Nähe ein Kartätjchenjeuer, 

da3 unter den gedrängt marjchirenden Colonnen eine mörderifche Wirkung that, 

and die denfwindige Schlaht des 15. Auguft Hatte begonnen. \ 

Sandon hatte auf nichts weniger al3 eine Schlacht im tiefen Dunkel der 

Nacht gerechnet. Er war am Abend de3 14. aus feinen Lager bei Koifhtwik 

aufgebrochen, Hatte die Kabach bei Surthmühfe überfepritten, und war dan 

auf dem Linken Ufer anfivärts marjdirt, um am frühen Morgen an den Zeind 

zu gelangen; denn — fo Tautete der Befehl des Seldmarjhalls — am 15. 

ioffte der Feind „mit Anbrud) des Tages mit vereinten Kräften angegriffen 

werden, e3 Fofte, was cs wolle”.‘) In der Meinung, die Preußen feien nod) 

in ihrem Lager jenfeits des Schwarzen Wafjers und Hödjitens der MWagenzug 

mit den beiden Sreibataillonen werde ihm unterwegs begegnen, marjdirte er 

. ohme Vorhut mit der Infanterie des Nefervecorp® — den von ihm jelbjt er: 

richteten Grenadierbataillonen — zuverjichtfih einher und flog aus Dem 

jchleunigen Wiederverfchtvinden der Bietenzöujaren, daß er mir vajch zuzulangen 

brance, um einen Fang zu thn, wie einft bei Domftadtl. Da traf ihn ganz 

"mertvartet das Kartätjehenfener der preufijchen Gefüge und mit einer Geijtes: 

gegenwart amd Entjchfojenheit, die ihm zur Höchiten Ehre gereidhte, fand er 

fich jofort in Die neue Lage, nur daß diefe viel ernfter war, als er jelbft 

jeßt ahnen konnte. Ex vecjnete aber mit Beftinmtheit auf den Angriff Lachs 

und Dans im Rüden und in der Nechten des Feindes und Fonnte die Stärke 

and Aufjtellung de3 Heertheiles, der ihm gegemüberftand, bei der Dunfelheit 

nicht erkennen. \ re 

"8 eilig, als 03 das Halbbunfel des grauenden Morgens und die Enge 

1) Bericht Landonz an Kaunig, d. Koiftwig 15. Auguft, bei Zanfo ©. 196.
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d65 Terrains gejtattete, fornirte er feine Grenadiere, brachte ihrer aber nur fünf Bataillone in Front und ward von den Grenadierbataiffonen Nathenom, 
NimsHefsfy und dem Regiment At-Braunjchiweig zur anf die marjchirenden 
Colonnen geworfen, denen da3 Nefervecorps fo weit voransgecift tvar, dafs; 
3 nicht gleich von ihnen unterjtüßt werden Fonnte. Bis fein Sußvolk mit 
frifchen Sträften wieder vordringen fonnte, jchicte er feine Neiterei vor, um 
die angreifenden Preußen in der Seite und im Nücden zu faffen. Diefe warfen aud) die Dragoner Krodows über den Hafen, wurden dann aber durch die 
Kürafjiere des Negiments Markgraf Friedric) in der Slanfe gefaht ımd in die 
Moräfte bei Echönborn hineingefprengt. Die prengifhen Grenadiere ftichen 
auf Landons zweites Treffen, und drängten e3 zurück, als die preufifche Neiterei 
don veht3 Her in die weichenden Bataillone einhieb umd fie fait volljtändig 
gefangen nahm. Noch fünf Mat ging Laudon mit je fünf Bataillonen vor 
und fünf Mal ward er dur) das Feuer der Örenadiere und blikfehnell auf: 
tauchende Schtvadronen der Preußen srüdgebrieben; nun aber tvar and) 
fein ganzes Heer derart zugerichtet, dafz der allgemeine Rüdzug unvermeidlich) 
tar. „Nachden ic,” jagt Saudon in feinen Berichte, „gegen 6 Uhr jah, daf 
id) e3 mit der ganzen feindlichen Macht zu tun Habe, md dab von feiner 
Seite, weder von jener de FM. nod) des Grafen Lac), etwas unter: 
nommen werde, mußte ich der Uebermadjt weichen und c3 üt Teicht zu er= 
mejjen, da foldhes ohne einen beträchtlichen VBerkuft an Artillerie und Mann: 
Ihaft nicht gefhehen Fonnte.” Mit Hinterlafung von 82 Kanonen, 23 ahnen 
md 10,806 Manı an Todten, Verwwindeten md Gefangenen ) — fajt dem 
vollen Drittheit feines Heeres — trat Laudon bei Bienowiß den Nüdzug über die Kabbad) an — nicht verfolgt, weil Sriedricd, fi) jet der anderen Seite 
de3 Schladhtfeldes zunvenden mpte, ohne Ahnung der frendigen Ucherrafgjung, die ihm Hier bevorjtand. . 

Die Colomen Dans md Lacy3 Hatten die Nacht au Ufer der Kap: 
bad) unter dem Gewehre zugebradht. Sm prengifchen Lager brannten die ver lafjenen Teer md einige Hufaren, die zu dem Ziwede zurüdgelafjen waren, 
beforgten mit möglichit Yautem Nufen den Wacdienft und die Patrouiffengänge. 
Endlich) wagte eine Heine AbtHeilung de3 öfterreichiichen Vortrabs über die 
Kabbadh zu gehen und fi von Ehimmelwig. aus das preußiiche Lager etivas 
näher zu betraditen: tie groß var ihre Ucberrafhung, als fi) heransitelfte, dab 3 Teer, ganz leer und die prenßifche Armee auf und davon fei. Zivei Stunden nad) Mitternacht jehte N and Danır mit Sacy in Bewegung, am 
Tangjan, Yangfam die Kapbad) zu Überfchreiten und auf einen Wege, auf dem 

‚nirgends ei Feind zu jehen ivar, nad) Liegnig vorzudringen. Hinter Pfaffen: 
dorf donmerten 200 Kanonen, vang Laudon Ihmdenlang in einem blutigen 
mörderifchen Sampfe, Daun and Lac hörteri davon nichts — der Wind war 

1) Defterreihifche Berechnung bei Sanfo ©, 203, übereinftimmend mit der ‚Stiedrichs. Oeurres V, 66. .
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ungünftig, melden alle Berichte — endlih um 5 Uhr aus Liegnib Heraus: 

gefonmen, entdecfte Daun jenfeits des Schwarzen Wafjers das Corps Bietens 

in Schlahtorduung; nad) reiffiher Ueberlegung beidfoß er, c3 anzugreifen, 

während Lac) abgefandt ward, um das Echtvarze Wafler weiter oberhalb zu 

überfehreiten und dem Feinde in den Nüden zu fallen. Aber Bietens Seihüße 

feierten von den Pfaffendorfer Höhen fo nahdrädfid auf den öfterreichiichen 

Bortrab, daß diefer: kaum ins Freie gefommen, jofort inne hielt und als 

Friedrich auf der Höhe erjchien, gab eben das Zußvolf ein Nottenfener ab, 

das den volljtändigen Abzug der weidenden olonnen entjchied. Bon LFacy3 

Heer famı nur eine Abtheitung Hufaren amd Dragoner did) eine Furth bei 

Dper-Nüftern über da Chwarze Wafjer hinüber und jtich bei Hummel auf 

eine Gardegrenadiercompagnie, die unter Befehl des Hanptmanns Prittwiß 

da3 Feldgepäd des Königs, die ganze Chatoulle, alles Silberzeng, Pläne, 

Karten a. j. w. bewachte. Der zog feine Leute fofort in das Dorf, und ver 

rammelte den Eingang desfelden jo geigiet, dafs der Feind ohne Beute Das 

von vitt. u 
Sp war in den frühen Morgenjtunden des 15. Augujt unter fcheinbar 

verzweifelten Umftänden dur eine wunderbare Verbindung von Geniafität 

in der Führung und heldenmüthiger Tapferkeit im Kamıpfe wieder einmal ein 

wahrhaft glänzender Sieg erfochten tworden; aber Werth gewann er doch erit 

durch die biendende Najchheit, mit der er benugt ward, bevor der Feind zu 

fi) Fanı und aus jeiner Betäubung evivadte. Am 10 Uhr brad Sriedrid) 

von Schlachtfeld anf, marjhirte nad Porijg-Schifdern und überjehritt die 

Kabbad) gegenüber Parchwig, das der General Nauendorf fampflo3 räumte. 

Auf der Höhe von Rarhwig erivartete der König den Heertheit Bietens, der 

nod) an Abend zu.ihm jtiehz da lieh die Nahridht cin, daß Gzernicherv 

fchon feit mehreren Tagen in Lijja lagere. Um dies nibequene Hindernif 

d03 Marfches auf Bresfan aus dem Wege zu jehaffen, verfiel Sriedrid) auf 

eine Kriegstift. Er fehrieb feinem Bruder Heinrich) einen Brief des Suhalts: 

er habe die ganze öfterreihifche Armee in die Pfanne gehauen und Yajje jeht 

Brüden jchlagen, um die Dder 'zu überjdreiten und jenfeit3 derjelben den 

Aufjen dasjelbe Schiejal zu bereiten. Der Prinz möge ji) bereit Halten, 

zum verabredeten gemeinfamen Angriff auf Eoltifow. Diejer Brief ward 

einem Vaner übergeben, mit dem Verfprecen einer großen Belohnung, wenn 

ex fi) unverzüglich von den ruffifchen Vorpojten gefangen nehmen und danı 

unter täufehenden Anzeichen der Seelenangit feinen Brief entreißen lajje. Die 

Sift gelang, Ezerniderv Tas und brad) jpornftreichs auf, noch am Abend 

ging ex über die Oder zurück, um in Eifmärfhen das Heer Soltifows zu 

erreichen. König Sriedrid) aber Fam umangefochten am 16. nad) Nemmarkt, 

und nad) zwei Tagen wohl verdienter NRaft am 19. in die, Gegend von 

Breslau, wo er bei Hermannzdorf, nicht weit vom Lenthener Schladtfeld 

ein Lager bezog, während die Nuffen, denen Prinz Heinrid) bi8 Trebniß 

gefolgt war, im Tradjenberg unweit der pofnifden Grenze anf Nahriht - 

‘
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warteten, ob die aiferin Efifabeth ihren neuejten KrankHeitsanfall überleben 
erde oder nit. " 

Was Sriedrid) der Große dachte und empfand im diefen Tagen hödhjiter 
Spannung, da3 fagen um3 zivei Briefe an V’ArgenS. Der eine ift in Neu: 
markt an 17. Anguft gefehrieben, der andere in Lager zır Hermannsdurf 
am 19. Zi jenem Hieh c3: „Gott ijt Ätark in den Chwaden; fo pflegte 
der alte Biloto!) zu jagen, fo oft er ums anfündigte, daß feine Nurfürjtir 
guter Hoffnung jei, und dies ihöne Sprüchlein wende ih an auf unfere 
Armee. Die Defterreiher 80,000 Mann ftark (in Wahrheit 90,000) wollten. 
35,000 Preußen (3 waren nur 30,000) umzingeln. Wir haben Laudon 
geihlagen und die Andern Haben uns nicht angegriffen. Das ift ein großer 
VortHeil, auf den wir nicht hoffen durften. Aber das Ichte Wort tft nod) 
nicht geiprocdhen und wir haben mod) viel zu Hetteru, bis wir auf der Höfe 
de3 jteilen Selfens find, wo das Werk feine Krönung findet. Nod md Haare 
find mir verfengt worden. Ich jelbft bin bis heute ımverwundbar. Nie 
haben twir größere Gefahren bejtanden md nie größere Anftvengungen aus: 
zuhalten gehabt. Aber welches wird das Ende unferer Mühfal fein? Summer 
fomme ich auf den fCönen Vers von Luerez zurüd: „Kohl dem, der zurids 
gezogen in dent Tempel dev Weisheit“ u. f. tv. Haben Sie Mitleid, Lieber 
Marquis, mit einem armen Rhifofophen, der ganz .aus feiner Bahır vers 
iäjlagen ijt.“ And in dem andern jChreibt der König: „Ehedent würde das 
Gefecht vom 15. den Feldzug entjchieden Haben: heute ift 63 nicht? als eine 
CS hramme. Nur eine große Schlacht fan unfer Zoos entfcheiden; akfen 
fern nad) wird fie bald geichlagen werden und erit wenn ihr Ausgang 
glüdtid) it, werden wir uns freuen dürfen. E3 hat viel Lijt und Gejchid: 
fichfeit gefoftet, um foweit zu gelangen. -— Wunder werden wir nöthig haben, 
um all die Echwwierigfeiten zu überjteigen, die ih nod) vor mir fehe. Die 
Arbeiten des Herkules Habe ich zu verrichten in einem Alter, two die Kraft 
mich verläßt, meine Schwächen. zunehmen und wo mir, die Wahrheit zu ges 
Ttehen, die Hoffnung, diefer einzige Troft des Ungfüclichen, anfängt, zu ver 
jagen. Sie fenuen die Dinge nicht genug, um fi ein Mares Bild von der 
Gefahren zu machen, die den Staat bedrohen; ich Fenne fie und Halte fie 
schein, id; behalte alle Befürchtungen für nich und Yafje die Welt max wiffen, 
was id) Hoffe und was id) vorn wenigen guten Botjchaften ihr mitzuteilen 
weiß. Wenn der Schlag, den ih plane, gelingt, dann, mein Tieber Marquis, 
wird die Freude fid) ergießen dürfen: aber 6i3 dahin, jchmeicheln wir ung 
wicht, damit nicht eine unerwartete Unglüdspoft ung zu jehr niederichlage.”?) 

Der Anjhlag, den der König plante, ergibt fi) aus einen Briefe, den 
er am 24. Auguft an den mit 11,000 Man in Eachjjen zurüdgebliebenen 
Generaf Hüffen fchrieb: „Zu 14 Tagen oder 3 Wochen wird c3 hier wohl 
zu einer großen Decifion Fommen: die Affe haben fi) von, Trebnit ad) 

1) 1740— 1756 jähjijcher Oefandter in Berlin. 2) Oeurres XIX, 189-192,
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Mifitjch näher gegen die polnijche Grenze zurücgezogen. Sobald ZH Meinen 

Bruder an Mic) Haben werde, fo werde Ih dem Daun auf den Hal3 gehen 

amd wem jofches mit und gegen ihm gut gehen wird: fo werde SH danıı 

in‘dem Umftänden fein, nad) Sachfen zu detajchiven, jeto aber find Meine 

Umftände hier wegen dcs Seindes noch fehr beflonmmen.”!) Demgemäß follte 

Prinz Heinrich) nur ein Corps von 12,000 Mann unter General v. d. Golt 

zur Beobachtung der Nufjen zurücdlaffen, mit dem Hanptheer dagegen über 

die Oper zurücfehren und. fid) im Lager bei Breslau mit der Armee De3 

Königs vereinigen. Das gefhah denn and, aber der Prinz fand die Aıte 

ordiumg. des König3 angefichts der Mebermadt der Nufjen jo wnridtig, daß 

ex wegen gefehtvächter GejumdHeit den Heerbejcht niederlegte and anı 29. Auguft 

zu. Breslau feinem Bruder einen Brief rich, der ums völlig umerkfärbar 

wäre, wühten: wir nicht, daß der Verfafier in dem Srrtvahn befangen var, 

König Friedric) Habe e3 jederzeit in der Hand, dur) Anfopferung Schlejiens 

den Zrieden Herzuftellen.?) Die-merhvirdigen Worte lauten: „Cie haben in 

Shrer Hand das Wohl jo vieler: Völfer, Ihres Heeres und Shres Staates; 

das -ift eine fchtvere Laft unter jo heiffen Umftänden. Sie haben fo viel 

Menjchlichfeit, Empfindfantfeit und Liche zu Ihren Völfern und Shrem Heere, 

dad ich überzengt bin, alle Entfehliefungen, die Sie fafjen, werden diejen 

Grundfägen entjprechend fein. Der wahre Ruhm md die gediegene Ehre 

ihliefen jede Eitelfeit aus md bewahren vor der Berjuchung, Glanz in der 

Welt. zu fuchen oder einen pomphaften Namen zu tragen, vielleicht auf Koften 

de3 Gfücds von Tanjenden. Das Heldenthum, das auf Tugend gegründet 

ift, wagt, beharrt und Handelt nur für das Glüc der Menden. Sehe That, 

die daS beziwedt, verdient das größte Lob und ter Alles anf der Welt thnt, 

am die Menden zu begfücden, ift ein Gott auf Erden — das ijt, mein 

thenerfter Bruder, meine Meinung, fie entjpriht Ihren Geftumungen. . Nichts 

winfche ich .Hevzlicher als das Wohl des Staates, aber Nientand auf der 

Welt Fan ihn retten, außer Ihnen.”?) .. = 

Die Befürchtungen de3 Prinzen vor den Nufjen erwiejen fi) al3 ganz 

unbegründet; in Echlefien tagte Goftifotw gar nicht? ‚mehr, md ohne feine 

Hilfe fand and) Feldmarfchatl Daun jeden Angriff auf Friedrichs des Grofen 

50,000 Mann ganz unmöglich; der Lebtere aber erzielte mit feinen Manöver: 

frieg auc) nicht mehr, al3 daf ein Verfuc) der Deterreicher, Shweidnit zu 

belagern, vereitelt amd Dann mehr amd mehr ins fchlefiihe Gebirge hinein: 

gedrängt ward. Während der Krieg an diejer Steffe völlig ins Stoden Fan, 

ward die Zeitung Cofberg zum zweiten Mal befagert und die Stadt Berlin 

zum zweiten Mal gebrandicaßt. = 

Mährend in Vorpommern die Schweden de3 Generals Santingshaufen 

fich mit den Prengen des Dberften Belling wie früher fo aud) jebt ‚ohne 

Entjcheidung, Herumfälugen, verfuchten die NAuffen fi in Hinterponmtern 

1) Shöning I, 398.. 9). ©. 137. 3) Schöning II, 400.
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einen felten Hafenplaß zu erobern, der.igrer Flotte eine ftet3 geficherte Landung 
bot und den Landheer als Niederlage für Lebensmittel und Kriegsbedürinifje 

diente. Mit einer mächtigen Slotte von, 26 Kriegsjchiffen, 5 Sregatten, 
3 Bombadier gallioten, mehreren Brandern und einer Menge von Transport: 
Ichiffen, welche aufer allen Belagerungsbedarf 8000 Mann Landtruppen an 
Bord Hatten, erijhien der rufjiihe Moniral Mifhafow am 26. Augujt vor 

Eolberg und jehte jofort das Fupvolf ans Land, das unter dem General 
Denidorw die Zeltung von der Landjeite Her angreifen follte. Neiterei faın 
von dent in Polen zurüdgefaffenen Heertheil Hinzu, und nachden am 29. nod) 

eine jhwediiche Flotte von 8 Kriegsihiffen eingetroffen war, begann die Be: 
Yagerung. Commandant in Colberg war noch derjelbe ausgezeichnete Offizier, 
Heinrid Sigismund von der Hcehyde, welder al3 Major im Sabre 1758 
einen exjten ruffifchen Angriffsverfuch unter General Palmbad) glüdfich be: 

fanden Hatte!) und dafür zum Oberjten ernannt worden war. Shm stand 
aufer 2000 Mann Befabung nur der Heldenmuth einer Bürgerjhajt zur 

Ckite, die ihre Hänfer in Flammen aufgehen jah, ohne an Uebergabe zu 
denken. Die rufliichen Gefüge richteten erjt- von der Sce:, dann aud) von 

der Landjeite Her ein fürchterfiches Sener auf die Stadt, das von der Feftung 

aus tapfer, aber mit jehr wenig Wirkung eviwidert vınde; die Landtruppen 

eröffneten die Lanfgräben und eroberten in der Nacht des 9. September die‘ 
Hafenjhanze troß heftigen Widerjtandes der VertHeidiger und fo fehlen gegen 
die zermafmende Uebernmacdht an Streiterzahl und Gejchügen auch die hefden= 
haftejte Gegenwehr vergeblich, da Fam am 18. September die Rettung. Auf 

Befehl des Königs Hatte General Golg von jeinem Heertheil 4 Batailfone 
amd 9 Schhwadronen unter General Hanz Raul v. Werner ans Ölogan nad 
Eofberg abgehen. Tajjen. Mit einer Nafchheit, wie jie jelbjt bei Preußen jelten 
war, legte Diefer die 45 Meilen in 13 Jagen zuritd und Fam — drei Tage 
früher al3 der König berechnet Hatte — am 18. September in der Umgebung 
der schwer bedrängten Sejtung am. . Um ar die Belagerer heranzırfommten, 

hatte er einen Engweg zu durdichreiten, welcher zwijchen dem Dorfe Selnow 

amd dem Hauzenberg nad) der Brücde über die Perjante führt. Hier fanden 
. 3800 Rufen. Unverzüglich fandte Werner zwei Schiwadronen feiner Sujaren 

gegen fie ab, ımd deren mrpföglices Erjcheinen, jebte die Nuffen in jolchen 

-Schred, daß fie anf der Stelle die Flucht ergriffen; ein Theil ward nieder: 
‘gejäbelt, 160 wurden gefangen genommen; an ein Abwerjen der Brüde tar 
nicht mehr zu denken. So fam Werner über die Perjante in die Stadt; 
ohne feinen Hufaren die Heinjte Naft zu gönnen, ftürzte er jich mit ifmen 
fofort auf die ruffiihe Neiteret, die anı Stadtwalde jtand umd trich fie gegen 
Köskin; mu exit Hiekt er inne, am die Heranfunft feiner Batailfone abzır 
warten, mit denen er daim am. nächiten Tag das Lager der Rırfjen jelber 
angreifen wollte. Diefen Angriff aber tuarteten die Rufen nicht ab; in ihrem 

1) Schaefer II, 1. 132 ff.
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Lager jchrie, tobte, rannte und flüchtete Alles durcheinander. Su grenzenlofer 
Verwirrung ftürmten Die Mammfchaften, die Offiziere mit fid) fortveiiend, den 
EHiffen zu; nod) in der Nacht war die tirzlih eroberte Echanze geräumt, 
die Laufgräben fanmt den Gejhügen verlaffen, und am Morgen de3 19. Sep: 
tember fand Werner nirgends mehr einen fampfbereiten deind, Sondern mır 
nod eine reihe Siegesbente vor; jie beitand aus 15 Vierundzwanzigpfündern, 
5 Haubißen, 2 Mörfern und einer Menge Bomben, Kugeln, Granaten, 
Pulver a. f. w. Am 23, September Tichtete die feindliche Flotte die Anker 

‚amd fuhr mit vollen Eegeln von dannen, Die Cofberger aber chrten ihre 
beiden Netter, inden fie jeden: eine goldene Denkmünze fehlagen Ließen, auf 
deren Nüdjeite dargeftellt tvar, wie Andronteda durch PVerjens von einem See: 
ungeheuer gerettet wird, dariiber itand res similis fietae, darunter Pomerania 
liberata MDCCLX. Die Vorderjeite der einen trug das Bruftbild Heydes 
mit der Umfchrift: Henr. Sigismund von der Heyde, Colbergae Defensor 
und auf der Vorderjeite der andern jtand das Bruftbild Merners mit der 
Unmfdrift: Paulus a Werner, Colbergae Liberator.?) 

Bor Eofberg Hatte fi). entjchieden, daß die Nufjen in Pommern Feine 
BVinterguartiere nehmen twirden; dafür unternahmen fie, ehe fie ganz nad) Polen zurüdgingen, einen Misflng nad) Berlin, der nilitäriih und politisch, ganz ebenjo Folgen!os bfich, tie der Streifzug Hadif3 im Zahre 1757.°) 

Fünf Wochen war ziwilchen den Hauptquartieren Dauns nnd Solti- Tow3 über gemeinfame ‚Operationen gegen Friedrich den Großen Hinz umd herverhandelt worden; das Ergebnif; war gewejen, daß der nächjtliegende Ge: 
danfe, Slogan zu befagern, aufgegeben md danıı, damit doc) ettvas geichehe, 
im vnffiichen Lager bejchlofjen ward, einen Stoß auf Berlin zu unternehmen, 
mit den Dejterreihern, wenn fie wollten, ohne fie, wenn fie nicht wollten. 
Mit einer Eilfertigfeit, die fi General Lacy nur aus ihrer Bentegier er: 
Hären fonnte, fchritten die Rufen zur Ansführung ihres PM anes. General Tottleben Brad, von Czernidew und Fermor gefolgt, am 26. Septem: ber im Lager bei Sarolath an der Oder anf und marjchierte iiber Sagan, 
Sorau, Öuben, Beeskow, Wufterhaufen, mit folder Gefehtwindigkeit auf Berlin, dai-die Deiterreicher des Seldzengmeijters Lacyy, die erjt am 28. aus Walden: birg abmarshirt waren, troß aller Anjtrengung ihn einzuholen, um volle vier Tage zu jpät Famen.d) \ 

Bereit3 am 3. Dftober erfchien Tottleben vor den Thoren von - Berlin, 
forderte alsbald die Fhivache Sarnifon zur Ucbergabe auf md eröffıtete, als 
diefe abgelehnt ward, nod) am Nahınittage mit feiner gefammten Artillerie 
die Beihiehung der Stadt; aber das Sener that wenig oder. gar feinen 
Schaden, e3 ward. Tcbhaft erwidert und die Stirmangriffe, die er um Mitter: 
naht mit je 300 Orenadiren gegen das Hallerfche und Kottbufer Thor unter: 

1) Zempelhoff IV, 159—262; dgl. Schaefer II, 2. 76-79, 2) ©. 173, 
3) Vgl. Tempelpoff IV, 242 fi, Schaefer If, 2. 80-86, e
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nehmen Kieß, wurden zurüdgejählagen. Die Ecele de3 Widerjtandes war neben 

dent alten Feldmarichaft Lchwald der General Eeydlig, der von jeiner bei 

Kumersdorf erfittenen Verrvmmdung no nicht vollftändig geheift war. Nod) 

in der Nacht famen von dem. eilig Herbeigerufenen Corps des Prinzen von 

Riürtemmberg zivei "Dragonerregimenter in der Stadt an md als dieje am 

Morgen des 4. vor den Hallefchen Thor erichienen, z0g Tottleben nad) 

Köpenid ab, um fi von hier aus die Verbindung mit Gzernichetv md 

den Bufuhren zu fichern. I Berlin traf inzwijchen das Fußvolf des Prinzen 

von Würtemderg, und danad) das ganze Corps des Generals Hülfen cin, 

das bisher Sacjjen gegen die Neichgarmee Schritt um Schritt verteidigt und 

zufeßt bei Wittenberg gefochten Hatte. Aber nit Ddiefen nunmehr 14,000 

Manı war. die Etadt nicht zu Halten gegen die 40,000 Mar Aufen und 

Defterreicher, die Tottleben, Czernicher und Sacy inzwiihen unter den 

Mauern Berfins vereinigt Hatten. Der Kriegsratg bejchloß einjtinmig, in 

der Nacht des 8/9. Dftober die Truppen nad) Spandau zurüdzuzichen und 

die Stadt ihrem Schiejal- zu überlafjer. Im der Naht, da die Truppen ab: 

zogen, bevieth der Magijtrat mit den Gouverneur Generallientenant d. Nodow, 

was zu tum fei. Einer der reichjten und angejehenjten Männer der Bürger: 

icjaft, der Fabrifant und Kaufmanı F- E. Goßfowsfy)) erzählt und, was 

ih mm begab: . 

„Den 8. Oktober diefes Jahres um 2 Uhr des angehenden Morgens 

ward ic) aus meiner Behaufung anf das Berliniihe Nathhaus gerufen, und 

ic) traf dafelbjt die mehriten GSfieder 963 verfanmelten Magiftrats in der 

größten Beltürzung aut. \ 

Hier eröffnete man mir die betrübte Nahridt von dem Abzug unjerer 

Truppen und dem wehrlojen Buftande, worin fi) jofchenmacd) die Stadt bes 

finde, daß minmmchr nicht anders zu than jey, als die Stadt durch eine gute 

und mit dent Feinde zur errichtende Capitufation vor allen böjen Folgen 

. menjchmöglichit zu deden. 3 wäre aber demnach der Vorwurf der Berath- 

ihlagungen diefer: ob die Stadt at die Nuffen oder an die Defterreicher zu 

übergeben jey. Hierüber follte id mm meine Meimumg erjtatten. Diefe ging, 

mim dahin: . " 

„Daß c3 meiner Meinung nach weit bejjer jeyn würde, wenn die Capie 

tulation mit den NAuffen als mit den Defterreihern gejchloffen würde, eines- 

Teils wären erjtere mr Hiffsvöffer de3 eigentfich angreifenden Feindes md 

anderen THeifs wären fie aud) cher vor die Stadt gerückt, Hätten felbige förmlid) 

aufgefordert und jodann twären fie aud) denen Dejterreichern, nad) gemeiner 

Sage, an Mannjhajten überlegen: wohingegen die Defterreicher mit der Stadt. 

in aller Abficht, als abgejagte und eigentlie Seinde, weit härter al3 jene 

verfahren würden, daher möchte immer mit den Rufen beifer abzufonmen jeyn. 

1) Geihichte eines patriotiihen Kaufuannz zuerjt 1768 und 1769 gedrudt; wieder: 

abgedrudt in den Schriften de3 Vereins für die Gejhichte ber Etadt Berlin, Heft VII. 

Berlin 1873. ©. 17 fe " 

r
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Diefe Meinung fand Befall, felbjt der damalige Gonverneur, General: Tientenant v. Nochotv, pflichtete derfelben bei und traf folchergeitalt feine Capitulntion in Anjehung der Garnifon mit den Rufen.“ 
Der Rath, Gokfotstys war richtig und erwies fi in feinen Folgen noch weit günftiger, als die Väter der Stadt Berlin in jenen angjtvolfen Nachtjtunden ahnen Fonnten. Die Nuffen find von Morgen des 9. bis zum Abend des 12. Oktober in Berlin gewwejen. So Furz dieje Stift war, fie war ausreichend, um grenzenlofes Unheil anzurichten, hätte nicht General Zottfeben fi) mit feinen Rufen jo gehalten, daf Goßfotwsfy, der alsbald jein Vertrauen zu gewinnen wußte, ohne Mebertreibung von ihm jagen fonnte: „Mehr als ein Freund, wie als cin Feind Hat er jid) bewiefen. Was hätte er für. feine Perfon nicht erprejjen und ausbedingen Fönnen? Wie würde e3 uns ergangen jein, went wir unter die Herridjaft der Dejterreicher gefallen wären, unter die jelojt der Graf Tottleben Feuer geben Yafjen mußte, um fie in der Stadt in Nefpeft zu erhalten?” 
Die erjte Forderung, welde Tottleben nad) jeinem Einvüden achte, belief ih auf 4 Millionen Rthfe. altes Geld. Den Stadtpräfidenten Kirch): eifen brachte die Höhe diefer Summe um die Befinnung; die Spradje ver jagte ihm umd er geberdete fi) jo fafjungstos, dak die Affen ihn für be trunfen hielten. Gobfowsfys eindringender Beredfamfeit, feinen unabläffigen Bitten und Flehen gelang e3 Tottlehen foweit zu ertveiden, dafs er von den 40 Tonnen Goldes ablich und fi mit 15 Tonnen Goldes Contribution und 200,000 Neichsthaler Donceurgeldern begnügte und äivar nicht in altem Gelde, jondern in dem damals undlanfenden Silbergeld. Die Douceurgelder, ans denen auch die Defterreicher abgefunden werden mußten, wurden no am 9. Dftober Herbeigefhafft. Am 10. follten auf Befehl des Generals Termor “alle königliche Fabriken in der Stadt geplündert, ruimirt md zum weiteren Betrieb unfähig gemacht, au) alfer Kriegsvorrath für die preußische Armee weggenommen werden. Auf der Lifte der dem Untergang gewveihten Fabrifen fand das Lagerhaus und die Gold: und Sifbermanufaktur. Gopfowsty eifte zu Tottfeben md bewies ihm, dap jowohl das große Lagerhaus als die Gold: und Silbermanufaktur zwar Fünigl. Fabrifen genannt würden, e3 aber in Wahrheit nicht jeien, den ihr Ertrag fliege in feine einzige der Fünig: lichen Kafen, fondern werde insgefammet zum Unterhalt des großen Waifen: haujes in Potsdam und vieler Hunderte von armen Waifenfindern verwendet. Diefe Borftellung fchlug dur), beide Anjtalten waren gerettet. Auch gegen die allgemeine Baffenablieferung, welde am 11. Dftober stattfinden follte, erhob Gopfotwsty jo twirkfjame Einfprade, da c8 mit dem Berilagen von einigen Hundert ohnehin umbranchbarer Öeivehre fein Bervenden Hatte. Die Privaten und ihr Eigenthum genofjen vollitändige Sicherheit, dem ebenfo tehtfchaffen und ımeigennüßig wie General Tottleben erwies ih der Com: mandant, Brigadier Bachmann, der, als ihm beim Abzug der Magiftrat ein Geidene von 10,000 Thalern anbot, da3 abfehnte mit den Worten: glaubt DOnden, Das Beitalter Sriedrih? d. Gr. IT. ° - 20
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die Stadt, day durd) unfere Mannszucht ihr Schiekfal erträglider ft; als e3 

hätte fein fünmen, jo Hat fie c3 dem ausbrüdlichen Bejchl unferer Raijerin 

zu danfen; id) für meinen IHeil bin Hinlänglich belohnt durd) die Chre, drei 

Tage lang Commandant von Berlin gewefen zu fein. 
Während die Ruffen in dem reichen Berlin die Herren fpielten, mußten 

die Dejterreicher Lachs fich in dem Heinen Potsdam und dem nod) Fleinern Char: 

{ottenburg fehablos zu Halten jucdhen. Potsdanı ward mit 60,000, Charlotte: 

burg mit 15,000 Thalern angejehen, dort die Königliche Gewehrfabrif zer: 

ftört amd mehr al3 18,000 Slintenjhlöfer in die Havel geworfen, Hier das 

Schloß von öjterreihiichen. Hufaren und Fächfiichen Uhlanen  verwiltet md 

ausgeraubt. Da Fam am 11. Dftober die Meldung, König Friedrich fei auf 

den Marjche nad) Berlin, and andern Tages jtoben die Nujen und Deiter: 

reiher in entgegengejegter Nichtung auseinander: Tottleben und Ezernicheiv 

eiften nad) Frankfurt, Sacy nad) Torgan und hier erfocht Friedrich am 3. No: 

 vember den Ießten großen Sieg, der ihm in dent gewaltigen Ningen der 

fieben Sabre befhieden gewejen it. 

. Um die Mark Brandenburg von ihren Drängern zu befreien, war Yrieds 

ih am 7. Dftober aus feinen Lager bei Bunzelwig anfgebroden. „Siegen 

oder jterben,” Ährieb er an Prinz Heinrich, „ijt mein Wahlfprud), jeder andre 

Entihluß mag gut jein im anderer Lage, aber nicht in diefer.’) In Eil: 

märjchen ging c3 in die Ebene nad) Schweidnik, von da über Zaner, Hayıran 

nad) Primfenau zu, wo ji) Goly von Glogan her mit ihm vereinigte, dam 

weiter nad) Guben, two die Nachricht einlief, daß Berlin verfafien, die Aufjen 

über die Oder zurüd und Lac) nad) Torgan gegangen fei. Seht richtete 

Friedrich feinen Mari nad) Weiten, eridien am 23. vor Wittenberg, das 

von der Neihgarmee ciligft geräumt. ward, ging dan an der Elbe abwärts 

5i8 Roslan, überfhritt dort den Strom, nahm bei Defjau die Corps des 

Generals Hülfen und des Prinzen von Würtemiberg, bei Kentberg das Corps 

963 General? Bieten auf und hier, auf den Wege zum entjheidenden Waffenz 

gang, fehrieb er am 28. Dftober dem Marquis d’Argens: „Nie werde id) 

den Augenbli erleben, der mich bejtimmen wird, einen nachtgeiligen Srieden 

zu ainterzeichnen; feine Kunft nod) Madjt der Ucherredung wird mic) beivegen, 

meine Entehrung anzunehmen. Entiveder lajje id) mich unter den NRuimen 

meines Vaterlandes begraben, oder — wenn diefer Trojt dem Ecidjal, das 

mid) verfolgt, nod) zu jüß erideinen follte — fo werde id dem Mißgejhid 

jelder ein Ziel jegen, fobald ic) 3 nicht länger tragen Fam. Diejer Orumds 

faß, der in meinem Innern feititcht, hat mein Handeln geleitet und wird e3 

leiten; das Gejeß der Ehre bejtinmmt jeden meiner Schritte, nie wird mein 

Verhalten abweichen von diefer NRihtjhnur. Nachdem id) meine Jugend 

meinen Vater, meine Mannesjahre meinen Baterlande geopfert habe, glaube 

ich mich bevehtigt über mein Alter jelojt zu verfügen. Ich habe e3 gejagt 

1) Schöning II, 423.
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und twiederhofe c3, nie wird meine Hand einen entehrenden -Frieden unter: ihreiben. Diefen Feldzug werde ich beenden mit dent feiten Entihluß, Alles au das Verziweifeltfte zu wagen, um entweder den Sieg oder ein zuhın: volles Ende zır finden.” !) 
Mit den ausprücdlichen Befehl der Kaiferin, Sachjen zu Halten um jeden Rreis, insbefondere die Linie Leipzig, Eilenburg, Torgau nöthigenfalls durd) eine Chladt zu befanpten, war Feldmarihall Daun am 27. Dftober in Eilenburg eingetroffen, und hatte fich bei der Kımde vom Anmarjc) der Preußen von hier auf die Höhen nordweitlich von Torgan gezogen, welche, wie fon preubijcherfeits Prinz Heinrid im Sahre vorher md zuleßt General Hilfen erprobt Hatten, eine ganz ausgezeichnete BertHeidigungsftefung darboten. Den Cchlüfjel diefer Stellung bildete das Hochgelegene Dorf Siüptik mit einem anf 3000 Schritte unbewaldeten Höhenkamm, der id) twejtlich nad) dem Dorfe Grofvig, öftlih nad) den Dorje Zinma abdacht. Auf diefen Kanım, nördlid) der von Düben nad) Torgan führenden Strafe, Yagerte feit dem 1. November die Hauptmacht des öfterreihijchen Heeres, das Corps Lacy3 dagegen Yagerte feit dem 2. Novenber unterhalb desfelben zwijchen Zinna, Torgau md den Röhrgraben, der beim Entefang in den großen Teich mündet. Diefes Corp3 zählte allein 18,000 Man. Alles in Allem belief fi) die Streiter: zahl Dauns auf 62,992 Manu mit 120 Vataillonsfanonen und 240 Part:  geihägen = 360 Stüde, die dem Gefhüßfener der Defterreicher eine furdt= bare Leberlegenheit ficherten.*) 

Mit im Ganzen 44,000 Mann (62 Bataiflonen und 162 CS chwadronen) und 132 {chtveren Geihüßen war Sriedrid) der Grofe am 2. November aus Düben aufgebroden, um im Angefichte des Feindes nad) Schilda zu mar: fhiren. Das geihah, wie er jeldft jagt, mm Daun entiveder aus feiner Stellung heranszuloden, oder ihn anzugreifen, wenn cr ftehen bfieb.?) Der Mari) fand ftatt und da alfe Entjendungen der Dejterreicher in Folge davon alsbald auf Torgau zurüdgingen, Daun jelbjt aber unbetvegfid) blieb, fo war far, daß er den beftinmteften Befehl haben mußte, feine Steffung m jeden Preis zu behaupten. . 
Im Lager bei Edilda faßte num Sriedrich den Flen, feine Armee zu theifen und das feindliche Heer durd) einen gleichzeitigen Doppelangriff derart 5toifchen zivei Feuer zu bringen, daß 63 in der Mitte durchbrochen, in Trümmern nad der Elbe Hinabgejchleudert ward. An Morgen des 3. Noventber brachen beide Heertheile auf. Der Heinere unter General Bieten, 18,000 Man mit 48 jhtveren Geihügen, marjeirte tcht3 ‚auf der „großen Butterftraije” ab, mit dem Auftrag, fidlih von Siüptik fi aufzuftellen md anzugreifen, fos bald jenfeits diefer Höhe der Hanptangriff gefehen fein würde, diefen Yehtern bepielt Sriedricd) dem größer Theile feine3 Heeres vor, den ex felber führte, E35 waren 26,000 Mann mit 94 jcweren Sejdügen, die um 7 Uhr in drei 

1) Oeurres XIX, 202. 9) Vermhardi II, 180. 3) Oeurres v8. 
20*
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Säufen Yinks abmarjgivten, um in weiten Bogen, Did) den Donmitijcher 

Wald verdedt, die Höhen von Süptik norböftlich zu untgehen md bei den 

Dörfern Elsnig amd Neiden fid) zum Angriff auf diefe zu vereinigen. Die 

erite Colonne, welche auf dem inneren Bogen über Mocrehna ımd Weiden: 

Hain den kürzeften Weg zu machen Hatte, führte Markgraf Karl dv. Bramdenz 

burg, die ziveite Yinfs Dderfelben General Hürjen, die pritte mit dem größten 

Theil der Neiterei der Prinz von Hofitein. 
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Gegend von Torgan. 

Der Natur der Sache nad) famı Bieten? Heertheil zuerjt in den Bereich 

de3 Feindes: um 10 Uhr war er an der großen Straße, welde von Torgau 

über Eilenburg nad) Leipzig führt. Hier traf er einen Poften von 2 Bataillonen 

Barasdinern mit 2 Kanonen, die ihn fo nachdrüdlich beiofien, dab Bieten 

eine fehe ftarke feindfihe Aufftellung vermuthete, der er feine Rechte nicht
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bloß geben dürfe. Demgemäß befchloß er, nachdem die beiden Bataillone 
überwältigt tvaren, nicht wie-ihm befohlen war den Mari auf Süptit fort: 
änjegen, jondern in der Nichtung auf Torgan rechts abzubiegen; jo fam ex 
in die Nähe de3 großen Teiches, am den er feinen redten Slügel Tchnte, 
während jein finfer fi am Waldfaum nad) Süptit Hinzog. Vor feiner Front 
fag der Nöhrgraben, auf dejfen andrer Seite das Corps Lac ftand. Als: 
bafd richtete die große öjterreichijche Batterie auf dem Süptikberg ihr Feuer 
hierher, Bieten lich c3 durch feine jhveren Gejchüße Yebhajt erwidern, und 
diefer Kanonendonner, den der Wind nad) Norden trug, war c3 mm, Der 
in dem CSchlachtplane des Königs ein großes Ungfüc anvichtete.t) 

Der König Hatte erjt mit feiner VBorhut den Wald durhigritten und, 
giwijchen den Dörfern Elsnig und Neiden im freien Felde angefonmten, entdeckt, 
daß er wegen der jumpfigen, von zahlreichen Abzugsgräben duchichnittenen 
Wicjen der Elbniederung feinen Angriffsplan ändern mäffe, al er um Halb 
ätvei Uhr den Widerhall von Kanonendonner und fogar Sewwehrfener aus 
der Gegend Hinter Süptik vernahn. „Mein Gott,“ rief er erjchroden aus, 
Bieten greift jhon an nud ich Habe meine Iufanteric mod) nicht heran.”?) 
Hatte Bieten twirflic), tie der König glaubte, den Feind bei Eiptig im Rüden 
angegriffen, fo durfte er allerdings Feinen Augenblid verlieren, ihn jeßt ebenda 
in der Front anzıweifen. Schlinm war, daß er zunächit nur 10 Örenadier- 
bataitlone und weder Gefhüse noch) Neiterei bei der Hand Hatte; nod) ichlinmer, 
dab angefiht3 der feindlichen Linie feine Coloumen eine Schivenfung aus: 
führen und eine der bisherigen Marihrichtung faft entgegengejekte Nihtung 
einfchlagen mnten: aber wen er zögerte, dan — jo mußte er glauben — 
erlag Bieten der feindlichen Uchermaht and der ganze Pau war gejceitert. 
Dies entjchied; fofort erging am die mod) fernen Cofonnen der Befehl, ihren 

 Marid) zı bejchleunigen, der dringendfte au den Prinzen von Holftein, der 
no jo weit zurüd war, dah ih der Adjutant Faum finden Eonmte. Die 
Grenadiere aber vollzogen ihren Aufmarih unter Schivierigfeiten, - die wie - 
Tempelhoff als Augenzeuge jagt, „mit unglaublider Standhaftigfeit über: 
winden wurden“, Sie formirten: fi) nicht 800 dritte vom Feinde, alfo 
unter dem eier feiner Kartäticen, gingen durd) einen Berhan vor und 
griffen die Mitte des feindlichen Flügels „mit einer Unerfhrodenheit an, die 
wenig Beifpiele hat’. Aber jie wurden von den Vattericen, welde vor der 
ganzen Zront des Feindes anfgefahren waren, mit einem jo witthenden Beiter 
empfangen, day die Brigade von Stutterhein, die in der erjten Linie ftand, 
in Furzer Zeit todt oder vertvundet zu Boden .gejtreeft wurde. Die Brigade 
von Syburg Hatte gleich darauf dasjelde Chikjal und die Trümmer des gez 
IHlagenen Orenadiercorps mußten fich durch den Verhau in der Wald zurüd: 
zichen. Die Battericen, twelche die inzwiihen eingetroffene Artillerie in der 
Ebene Fin des Waldes auffuhr, wurden augenbfidfic) vernichtet. „Sie fonnten 

1) Bernhardi II, 187. Vgl. Oeuvres V, Ss. 2) Tempelhoff IV, 303. .



310 Giebentes Bud. IN. Liegnib. Torgan. 

nicht zum Laden fommen, weil Offiziere, Kanoniere, Anechte und Pferde dur) 
das feindliche Kartätfchenfener in einem Augenblid erihofjen oder verwundet 
wirden.” Die Kanonade war fürdterfid. „Haben Sie je,” jagte der König 
zu General Syburg, „eine ftärfere Sanonade gehört? IH niemals.” Vom 
rechten Flügel der Brigade Syburg aus fah Friedrich der graufigen Nieder: 
Tage jeiner todesmuthigen Grenadiere. zu. Man meldete ihm den Tod des 
DSberften von Anhalt. Dejjen Bruder Graf von Anhalt ftand als Slügel: 
adjutant ar feiner Eeite. Der König jagte zu ihm: „Heute geht Alles fchlinm, 
Meine Freunde verlaffen mid. Eben erfahre ich den Tod Ihres Bruders.” 

Die öjterreichiichen Karabinier3 ftürnten den weichenden Örenadieren nad), 
Friedrich felber mußte. davonveiten, um nicht gefangen zu werden md drei 
öfterreihiiche Snfanterieregimenter, Durlad, Wied, Nucbla verliehen fieges: 

gewiß die Höhe von Süptik, um bie flichenden Feinde zu verfolgen. 
Snzwiichen hatte fich die Brigade de3 Generals Namin mit dem größten 

Theil des erjten Treffens formirtz die Negimenter Sol, Manteuffel und 
Alt-Stutterheim griffen den Feind mit Ungeftüm an, warfen ihn über den 
Haufen und drangen, jebt auc) Dur) prenßifche Artifferie von Yinfs her 
unterftüßt, fogar bis auf die Höhen von Süptib vor; hier wilden fid) Dieje 
13 fiegreichen Bataillone behanptet and damit die Schlacht entjchieden haben, 
wenn die Neiterei des Prinzen von Holjtein zur Stelle geivefen wäre. Dieje 
aber Fam no immer nicht. Feldmarihall Daun führte zwei Snfanteries 
vegimenter feiner Nejerve in Perfon gegen die preußifhen Bataillone vor; 

. dieje Teifteten den tapferiten Widerjtand und trieben Die Angreifer zurid. Da 

brachen drei öfterreigifche Neiterregimenter, darunter die Kiürafjiere Benedift 
Dam, in ihre ungededte Linke ein und dies gab den Ausihlag. Die Prengen 
amfßten mit großen DVerfujten die Höhen verlafjen, um eifigit im Walde Schub 
zu juchen, ımd mit der Niederlage feines ganzen erjten Treffens wäre die 
Schladjt fir Friedrich felber verloren gewvefen, wenn jebt nicht General Hülfen 
mit den Reft feiner Colonne die öfterreihifhe Neiterei zurüdgetrieben Hätte 

und endlich um Halb 4 Uhr die Neiterei des Prinzen von Holjtein auf dem 
Kampfplaße erihienen wäre. Aber auch) das nee Ningen, das fid) jebt erhob, 
Ichien das Iingfüd der Preußen mr zu verjchieben, nicht abzuwenden. Wohl 
ward die Sufanterie des öfterreichifchen erjten Treffens durd) preußifche Kürafjiere 
und Dragoner im erjten Anlauf auseinander gefprengt, aber gleid) daranf 
wurden dieje fiegreichen Ehwadeonen dur) friiche Negimenter öjterveichiicher 
Neiterei mit vernichtender Wucht angefallen und nad) dem Walde zurüd: 
getrieben. An derjelben Neiterei ward ein Iehter Angriff zu Echanden, den 
11 Bataillone von Hülfens Colonne unternehmen wollten, und al® mn nod) 
die 23 muverjehrten Schtvadronen, weldie der Prinz von Holjtetir gegen Bine 
herangeführt Hatte, mit Sartätichen beichofien und durch vier Neiterregimenter 
anz Daunz ziveiten Treffen nad) dem Striebad) zurüdgejagt waren, da — 
e3 war Halb 7 Uhr geworden — fomnte der veriwundete Feldmarjchall Daun’ 
glauben, der Kampf fei aus, der Sieg fei gewonnen. Während diefer Heifeften,
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- Gemalt 1769 von Anna Dorothea Iherbufh (1728—1782); in Kupfer geftoden von Daniel Berger 1782, 
Die Bärenmüge mit ben Ablerflügeln von Meffingblch und ba Pantgerfel Bietens werben jet im, 

Sohenzolfern Mufeum, Schled Monbijou zu Berlin, aufbewaprt. .
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wecjelvolliten aller Schlachten Hatte er bewunderungswürdige Geiftesgegen: 
wart ımd unerjchütterliche Ecelenruhe nicht einen Augenblid vermifjen Tafjen. 
Bon einer Musfetenfugel getroffen, Hatte er int Kampfgewühl eine Zeit lang 
auf der Erde gefegen und während ihm der Stiefel von vertvumdeten Bein 

gejchnitten ward, ruhig -jeine Befehle ertheilt. Nun, da cr die Iehten Anz 

griffe der Teßten umverjehrten Mannfhaften des Feindes zurüdgeichlagen ja, 

überteng er den Oberbefehl den Grafen O’Donell, Yieß fi) auf einen Pulver: 

farren nad) Torgan jahren und jandte von dort den Oberjtlicıtenant Frei: 

herren dv. NRothihüg mit einer vorläufigen Siegesnahricht nad) Wien?) 

Anh anf preußifcher Seite Hatte der Dberbefehl gewechjelt. König 

Friedric) war wie immer jo and) am 3. November überall in ärgiten Sanıpfz 
getümmtel gewvejenz. drei Pferde waren ihm unter dent Leibe erjhojlen, fait 

alle Offiziere jeiner Begleitung verwundet worden; ihr jelbjt Hatte eine Karz 
tätfchenfugel vor die Bruft getroffen, daß er bewußfos vom Pferde gejunfen 

war. Der Pelz und der mit Sammet gefütterte Nod rettete ihm das Reben; 
er fam mit einer Dueljchung davon, do war er von der Erichütterung fo 

angegriffen, daß ex dem General Hüffen den Oberbejehl übertragen amd ji) 

anfer den Schlachtbereih nad) Elsnig begeben mufte. Verloren aber gab 

er nicht?, dem auch der Feind hatte große Verhujte gehabt, außerdem jtand 

Bieten mit einen noch "ganzen HeertHeif in jeinem Rüden; unter diefen Ume 

Ntänden, glaubte Friedrich, werde Daun doch nicht wagen, in feiner Stellung 

zu bleiben und wenn er fie verlieh, dan Hatten die Preußen cben doc) ge: 
wonnen. 

Noch anı Abend erfolgte die Wendung. Erft um & Uhr etwa, eben zu 

der Beit, al3 die Arntce des Königs den Tehten allgemeinen Angriff unter: 

nahm, Hatte Bieten nach tumdenlangen Zögern fich entjchlofjen, das Dorf 
Süptib anzugreifen. Die Brigade Tettenborn drang wirffih in dasjelGe ein 
und behauptete ji in dem unteren Theil desfelden. Die Brigade Ealdern 
aber geriet) beim Bordringen auf die Höhen in das zerjchmetternde Feier 
der großen üjterreihiichen Batterie und ward mit empfindlichen Berkuiten 

zurüdgeivorfen. Während diejes Kampfes twar e3 dunkel geworden md da 

auf der andern Seite der Kanorendomer immer jchrväcer ward, glaubte 
man hier, die Schlacht jei verforen. Da fan ein Offizier, den der König zıı 
Bieten .gejendet, und meldete, daß er beim Zurüdreiten einen vom Feinde 

nicht. befeßten Damm entdeckt Habe, der zwiichen den Schafteichen, am Zu 
der Leßten md Hödjiten Kuppe der Süptiger Höhen Hudurchführe. Augen: 
biiklid) machte fih Saldern mit feiner Brigade von neuem auf und Tan 
glüdfih über den Damm zu der Höhe Hinanf. Bieten rückte mit den übrigen 
Bataillonen nad; um den Shlüfjel des EC chladhifeldes erhob fi ein Tehter 
verzweifefter Kampf, in den die öfterreihiiche Infanterie den Hartnädigiten 
Widerjtand leiftete. Da ward fie in ihrer Nechten ganz umvermuthet mit 

1) Srneth VI, 177,
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anwiderjtchficher Wucht angefallen. Drei Bataillone, die Major von Leitwit 
aus Lenten der verfchiedenten Regimenter gefammelt hatte, und zivet Baz 
taillone, die General Hüffen ifmen zu Hilfe geihict, ftürzten fi mit Hurrah 
auf die Flanke de3 Feinde: umd diefem Stofe widerjtand er nicht mehr. Um 
S Uhr waren die jo lang und blutig umftrittenen Höhen in den Händen von 
25 prengifchen Batailfonen md die Oefterreicher ohne Befehl, alfe Baffen 
im wilden Durcheinander, auf den Nüdzug nad) Torgau und der Elhbrüde 
zit. General Lac) aber bfich nichts übrig, als diefen unwillfintichen Nüd: 
zug fich jelber anzujchlichen. So war in fetter Stunde die jhon verlorene 

      
Schhmarfhal Daun. 

Gemalt don Fhilipp Andreas Kilian (17141— 1759); 
geitoen von Johann Friedrid; Volt (1769-1836), 

Chladt für die Preußen gewonnen worden.) Wie fi das jhlichlid, fo 
wider alles Erwarten gewendet hatte, darüber war Feldmarfchall Dan fi) 
jelbjt fo unklar, daß er die Anfragen jeitter aufs Tiefite enttänfchten Kaiferin 
mit. den Haffiichen Worten erwiderte: „Gott hat e3 abjolnt jo Haben tollen, 
fonjt wäre nicht möglich, daß cs fo unglüdlich Hätte endigen können. Gott 

4) Die gründlichfte Darftellung derjelben hat Graf Walderjee im Beiheft zum Mifitärtvochenblatt, Berlin 1860, unter dem Titel: „Die Chat bei Torgau am 3. November. 1760 gegeben. Shr ift Schaefer II, 2, ssjj. gefolgt. Zu vergleichen Tempelhoif nd Beruhardin. a. D. .
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ift gerecht”) König Zriedrid) aber [rich an d’Argend: „Wir Haben die 

Defterreicher gefchlagen und dabei jehr viel Lente verloren. Diejer Eieg wird 

ung vielleicht für den Winter einige Auhe jehaffen, das wird Alles fein.” 

Sp war 3 aud. Die unmittelbare Frucht des Sieges beftand in ruhigen 

Winterquartieren, die Friedrich) im nordweitlihen Sadjen nahm, während 

den Dejterreichern nicht gewehrt werden Fonnte, die ihrigen, wie im Winter 

vorher, wieder bei Dresden zu nehmen. 

1) Arneth VI, 181.



X. Das Ende deg Tirienes, 
  

Seit fünf Sahren Schon tobte der fürdhterliche Krieg und no wußte Niemand, warn er enden tverde, Bweierlei mir fhien gewiß: auf dem Seit: fande formte Feiner der friegführenden Theile bei einer Vortdauer de3 Krieges twejentlih zu gewinnen hoffen, Felbjt Maria Therejia verzweifelte nadgerade an Gelingen, zur See aber ftritt England mit folhem Erfolge, in Amerifa und in Djtindien gewannen feine Waffen ein fo zermalnendes Uebergeiwicht, daß ein allgemeiner öriede, nad dem die Völfer feit Tange, uud mn aud) die Höfe fenfzten, ihm affein Keinen Bortheil verhieh, fondern den Berzicht auf neue, mit jeden Jahre fichrere Eroberungen anferlegte. Der Kampf, den Prinz Ferdinand mit der Armee des Marichalls Broglie weiter führte, 30g ih opne Entjcheisung Hin; am Ende des Jahres 1760 Hatte fih jener in Beitfalen, diefer in Heffen und einem Theile Hannovers behauptet: für Friedrich den Grogen hatte diejer ganze Krieg nad) twic vor feinen Bortheil als den, daB die Franzojen im Weiten feitgehaften wurden. Für England aber war von größter Bedentung, daf hier die zehrende Wunde offen blieb, die Frank: reis Wehrkraft Füge, feine dinanzen zu Grumde vichtete und ihm die Uuter: ‚füßung feiner Colonieen mmöglih machte.) Co fanı cs, dad die Engländer unter General Amherft durch) Einnahme von Montreal (8. Eept.) die Gr: oberung von Canada vollenden fonnten; daß in Dftindien Dberjt Coote, nad): dem er den Franzofen einen Plab nad) dem anderen tweggenommen, im Oftober ‚Bondiery felber einfchlog, das Äh ihm nach tapferfter Gegenwehr amı 16. Januar 1761 ergeben mußte. Dort war die franzöfiiche Hilfe zu fpät gelommen, hier var fie ganz ausgeblieben. Der heldenmüthige Graf Lally vermochte nichts weiter, al3 dab er dem Werfe Dupfeir’s einen ruhmvolfen Iodesfampf bereitete, 
Yırmitten einer Rudmesernte, wie fie nod) feinen engliihen König zu Öradbe geleitet hatte, jtarb König Georg I; am 25. Oftober 1760 traf den ferngejunden Greis ein Chlagfiuß, nahden er eben, einen Tag wie den anderen, feine Morgenchocofade getrunken Hatte. „VBeneidenswerther Tod, 

1) Mit vollem Rechte fagte fpäter am 9. Dec. 1762 Pitt im Parlament: The eonquests made in America had been owing to the employment of the french army in Germany. — America had been conquered in Germany. Anecdotes and speeches of the Earl of Chatham. I, 359.
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. Ichrich Horace Walpole, „in der Glanzepoche de3 Nuhmes feines Landes und 

feiner Negierung, in völliger Ruhe zu Haufe, fiebenmmdfiebenzig Jahre alt, 

- Hen Grbfinden und der Taubheit nahe, zw fterben ohne Kanıpf, ohne einen 

Nedjjel des Glüdes oder einen widrigen Krieden erlebt zu Haben, ja, nur 

zwei Tage vor Einlauf einer Ediffsfadung von ihlehten Nadrichten; Hätte 

er fid) einen glüclicheren Angenbfid ausjuden fönnen?”! . 

Der zweimdziwanzigjährige Prinz von Wales?) vitt mit jeinem Ber 

tranten, Lord Bute, iit.der Nähe von Ketv fpazieren, als ihm ber Tod des 

Königs gemeldet ward. Dem Boten, der dieje NTachricht gebracht, folgte, der 

Staatsjekvetär Pitt, ‚um dent nenen König Georg II. aufzuwarten. . Er fand 

wie die übrigen Minifter nad) ihm den Hulovoftiten Empfang; fie alle bat 

der König, in ihren Aemtern zu bleiben md die bon Bute verfaßte Anrede, 

die er vor dem geheimen Nathe Tas, iprach jenen Entjhluß, im Einvernehmen 

mit den Verbiindeten Englands den Krieg weiter zu führen bis zur Erreidung 

eines chrenvolfen und dauerhaften Sriedens, jo nadjdrüdlidh aus, daß Pitt an 

28. Dftober 1760 dem Prinzen Ferdinand jehreiben konnte: „Der unerwartete 

Tod, welcher in einen, fo Tritijchen Angenblide den geachtetjten der Könige 

feinen Völfern und der gemeinfamen Cache entrifjen hat, wäre nicht blos elıt 

fchmerzliches Ereiguiß, jondern auch ei gar nicht zu Heifendes Unglüd, wenn 

der junge Monard), der ihm folgt, nicht gleich beim BVefteigen des Thrones 

eine Zeftigfeit und Ecelengröße befindet Hätte, welche Europa verbürgen, daß 

die Snterefen feiner Verbündeten ihm am Herzen Tiegen, und daß Die ges 

meinfame Sade in Er. Majejtät ftets einen amerjeütterfichen Halt‘. finden 

- wird. Ind as all meine Wünjge Frönt und mid die Erhaltung der Sreis 

heit Europas und die Verteidigung der proteftantiihen Sache zuverfihtfich 

Hoffen Täfst, ‚das ift die Größe des Vertrauens md, der Bewunderung, welde 

Ce. Majeftät für die erlauchten Vertheidiger de3 öffentlichen Wohfs bekundet, 

für fie, die unter den [twierigften Umftänden den Nuyın der Waffen Sr. Majeftät 

erhalten auf dem Gipfel der Höde, die fie unter Leitung des erhabenen Haufes 

Braunjehtweig reiht Haben“). - ' BE 

Solange der junge König bei diejen Minifter aushielt, hatte Friedric) 

der Große nichts zu fürchten, „Herr Pitt,” fagte er im Mai 1759 zu Mitchell, 

‚At eine Ehrenmann nd, jeitz im feinen Händen find meine Interefjen wohl 

geborgen.”t) Zi diefem Glauben jchricb er vier Tage nad).der Schlacht von 

Torgan dem großen Minifter: „SH.jege mein Vertrauen anf Sie, mein Herr, 

und auf den wahrhaft römijchen Charakter, von dem Cie während Shrer 

"Verwaltung jo glänzende Proben’ abgelegt Haben; ich verlaffe. mich. auf Sie, 

ohne Bejorguiß mid) zur tänfchen."3) Pitt antivortete mit einem Briefe, it 

dem er zu den Siege vom 3. November Glüd winjchte und Hinzufügte: 

1) Letters to.Horace Mann. II, 382. 3) Eohn des am 31. März 1757 vers 

ftorbeuen Prinzen Friedric, Ludwig von Walez, aljo Enkel Gcorgs I. : 3) Pitt, 

Corresp. II, 74—76. 4) Pitt, Corresp. I, 407. 5) Meißen 7. Nov. 1760, 

Pitt, Corresp. II, 78. . 

.



  

  

  

  

  

  
  

  

    

            

Ferdinand VI, König von Spanien. 
Nadı dem Schwarzfunjtblatt von Jokann Daniel Herz UIE-T5H.
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„Worte Fümen nicht ausjpredhen, wie mic die Huld md der Beifall eines 
Monarchen beglüct, defien Name mır mit dem des Königs don. Mafedonien 
äujammen gefeiert und verehrt werden wird, der do mr ein Neich zu be: 
ämpfen Hatte, nicht die vereinten Streitkräfte von zweien zugleih, wie fie 
fi) gegen Ew. Majejtät verjchworen Haben“) Mehr als joldhe Worte be: 
deutete die Thronrede des jungen Königs, die am 18. November eine kraft: 
volle Fortjegung des unzweifelhaft gerechten Krieges verhieh md die Er: 
nenerung de3 Gudjidienvertrages mit PFreußen, die am 12. December erfolgte. 
Ebenjo einmüthig wie die 670,000 Pfund für Preufen bewilligte das Rar: 
Yament den ungehenren Betrag von 20 Millionen Pimd für die Koften der 
englijhen Kriegführung zu Waffer md zu Lande. ejter als je fehien die 
Einheit der beiden Mächte begründet. - 

. Während fo der Thromvechjel in England an der Gejanmtlage Eiropas 
jpurlos vorübergegangen jien, machten fi) mehr und mehr die Folgen eines 
anderen Thronwvechjels fühlbar, der Thon im Zahre vorher in Spanien itatt- 
gefunden Hatte und von dem früher zu veden Fein Anlaß vorlag. 

Nachdem er etwas über dreischn Fahre König geheißen hatte, war 
Serdinand VI. von Spanien am 10. Auguft 1759 ficbenumdvierzig Zahre 
alt gejtorben. Ceit dem jchleunigen Austritte aus dem italienifchen Kriege,?) 
mit welden er gleid) nad) den Tode Philipps V. (9. Juli 1746) feine 
Regierung eröffnet amd dem zwei Jahre fpäter der Anfchluß am den Frieden 
von Machen gefolgt war, Hatte Ferdinand feine That nichr verrichtet, fondern 
feine Minifter falten Taffen md diejen dankte Spanien, da e3 endlid, in 
Ruhe fich jelber Yebte, nicht mehr in Abentenern herumgejchlendert ward wie unter Efijabeth von Parma, nicht mehr ein Spielball fremder Mächte und 
ihrer Botichafter war. Die innere Verwaltung leitete wie in den Teßten Sahren 
Philipps ein Mann, der fi) aus der Stellung eines einfachen Schreibers zum 
Minijter emporgearbeitet und Üh als Margnis deu befcheidenen Namen En: 
fenada (en se nada = au Nic) nichts) beigelegt Hatte; das Auswärtige be 
jorgte Don Soje de Carvajal; nad) des Ießteren Tode 1754 ward der ‚ erjtere durch englifchen Einfluf geitürgt und Chef der Regierung ward Generat Nihard Wall, ein geborener Ste, der bis dahin den fpanifchen Hof in London vertreten Hatte. Die Ipanijche Politik aber änderte fid) darımı nicht, fie twiderjtand den Lockungen Frankreichs, das für Iheinahme am Kriege Minorea, wie denen Englands, das für diejelbe Gegenfeiftung Gibraltar an- bot;?) Spanien blieb neutral und ihien jeden, auch dem natürlichiten, Ehr: geize entjagt zu Haben. Der König Tehte mr feiner Gattin, Barbara, PBrin- zejlin von Portugal und beide kannten feinen höheren Genuß al3 die Mufit, die ihnen der Sänger Farinelli tHeil3 jelber ‚machte, tHeil3 in der von ih geleiteten Oper maden lich; als die Königin Barbara im Auguft 1758 ftarh, 

  

1) ebendaf. S4. 2) I, 432, 3) Schlofjjer, Gef. des 18, Zahıh. IT, 352. MAtınt. .
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verfiel der König in einen Trübfinn, den aud) Farinelli nicht mehr zu banneı 

vermochte und der Shlieklidh in vollftändige VerrüdtHeit überging. 

Ihrter dem neuen König Karl IIL, bisher König beider Gicilien, auf 

deifen Perfönlicfeit und inneres Walten wir an anderer Stelle zurüdfommen, 

änderte fi) die fpänifche Politik. Dem Herzog von Choifeul gelang c3, den 

englifchen Einfluß am Hofe zu Madrid völlig aus dem Zelde zu ichlagen. 

Karl IH. war faunm am 17. Dftober 1759 zu Barcelona gelandet, al3 er 

unter dem Eindrnd der Nachricht vom Falle Duebecs auf dringendes Ber: 

fangen des franzöfiichen Gefandten H’Dffun befchloß, zu Gunften Frankreichs 

als Friedenzvermittler anfzıtreten und fir einen Seefrieg mit aller Madit 

zu rüften. General Wall Tieß cr die auswärtigen Angelegenheiten; Die. 

Finanzen und die Marine aber übertrug er dem Gennefer, Marcheje Sanuilace, 

den er aus Neapel mitgebraht, umd der mit den 24 Millionen, die er im 

Cchage vorfand, jofort begann, die Slotte zu verjtärfen und auszuräften. I 

Pitt Lieh der König ein Echreiben richten, in welchem erklärt ward, ev Fünne 

nicht gfeihgiltig mit anfehen, wie in Amerifa das Gleihgewiht der Mächte, 

wie e3 der Friede zu Utrecht begründet Habe, duch englifhe Eroberungen 

zerftört werde: er wünjche deihalb einen Scefrieden herbeizuführen, für ben 

er anf Englands Großmuth und Mäßigung rechne. Pitt antwortete am 

13. December, dab England aus Schonung für Spanien bisher weder Zonis 

. fiana nod) Domingo angegriffen Habe und den Eeejrieben von Zandfrieben 

niemal3 trennen faffen werde.) Der Anfhluß Spaniens an die Eadje Frank: 

reis war entjchieben. 
Sn Mai 1760 ward der Marquis Enfenada wieder berufen, der vor 

ichs Zahren auf Betreiben de3 englijhen Gefandten Keene gejtürzt ud 

nad) Granada verbannt worden tar. Vorher jehon waren 36 Kriegsightite 

dienftfertig gemacht worden. Aus den Haag wurde der dortige Gejandte 

Marchefe Grimaldi nad) Madrid befchieden, mit dem König Sarl III. ge: 

heime Abreden über eine aftive Politik gegen England traf. Alsbald ging 

ein nener Gejandter, Graf Fuentes, nad) London ab, der zivar bethenerte, 

die Spanischen Nüftungen feien durchaus nicht im Widerjprud mit der jtrengen 

Neutralität, die fein Hof wie bisher fo aud) ferner zu beobachten gebenfe, 

aber gleich darauf mit einer fangen Neihe von Bejdtverden über englijche 

Kriegsihiffe, Kaper und Prifengerichte Hevansrüdte und deren fofortige Ib: 

ftelfung verlangte. Kan hatte Pitt hierauf geantivortet, als Suentes anı 

9. September 1760 zwei Denkjgriften übergab, in welden die fpanijche 

Regierung für ihre Unterthanen das Net der Fifherei bei Nenfundfand 

beanspruchte, und den Engfändern das Net beftritt, im fpanifgen Eentrals 

amerifa (Honduras, Yucatan) Niederlafjungen zu gründen und Sarbhölzer 

ji getvinnen, Der König von England jolle dieje Stiederlafjungen jofort. 

1) Schaefer II, 1. 419-426. Qgl. Core; Memoirs of the kings of Spain, 

III, 253 ff.
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Karl IM. von Epanien. 

. Kupferftih, von Rafaclo Morghen (1758-1333); 
Eriginofgemälde von Anton Raphael Mengs (1728 — 1773),
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räumen, feine Untertjanen abberufen und jeden, der ji) dort no einmal 

beim Holzfällen ertappen Yafje, mit dem Verlifte feiner Unterthanenvedhte bez 

drogen. Beide EXriftitüde waren in äußerjt fcharfenm Tone gehalten md 

in einem jogar Hinzugefeßt, dem franzöjiihen Hofe fei abjhriftli Davon 

Mittheifung gemacht worden.t) Auf diefe Bemerkung antwortete Pitt an 

- 16. September mit einer geharnijchten Verbafnote, worin dem Grafen Fuentes 

„Die Ucherrafhung und da3 Bedauern” de3 Königs ansgedrüct waren über 

eine fo anferordentfie Anvertranung an einen mit iäm in offenem Sriege 

befindlichen Hof, der Tchlechterdings Fein Net Habe, fi in diefe Dinge zu 

mijchen amd dejjen Stimme durchaus nicht berufen fet, da3 Gewicht der Vors 

ftelfungen Sr. fatholifchen Majejtät zu erhöhen.?) Ueber die fahlihen Fragen 

Yieh er durch Lord Briftol in Madrid anterhandehn, ohne daß Spanien dabei 

- Genüge gejhab. 
Ein Ansgleid) war weder gefunden noch zu erwarten, als im Februar 

1761 Grimaldi aus dem Haag abbernfen und als Votjchafter nad) Raris 

gejchieft ward. : 

Diefer, der das umbedingte Vertranen feines Königs hatte, ward durd) 

den Herzog von Choijenl in die VBerhandfugen eingeweiht, die einerjeits mit 

England, andererjeit3 mit Dejterreich und Nuffand über einen Sriedenscongreß 

gepflogen wurden und entoedte jehr bald, daß der Friede entiveder gar nicht zu 

Stande kommen oder für die Hoffnungen Spaniens nichts weniger als günftig 

jein werde; deiHafb befchloß er nad) Kräften gegen einen vorzeitigen Frieden nd 

für ein fpanijehefranzöfiiches Bindni zu arbeiten; wie, mit welchen Mitteln und 

welchen Abfihten er das that, exjehen wir aus feinem Briefwechjel mit dem 

ipanijchen Gefandten in London, dem Orajen Suentes, md wenn unfere 

Sefer erfahren, dafs diefer Briefwechjel uns durch) den Nahlai Pitts bekannt 

geworden it, fo wilien fie and), daß diefer im voiljten Nechte var, wenn ev 

von den Geheimmiffen der fpanijchen Politik untrüglie Semmtniß zu Haben 

verficherte. . 
” &o jhreibt Grimaldi am 5. März 1761 an Iuentes: „Drei Boten find 

fhon an umferen Hof abgejandt, um Schritt fir Ehritt den Samen eines 

Bündniffes mit dem hiefigen anszuftrenen. Bon dem Ergebniß werde id) 

Ew. Erc. benachrichtigen. Mir jeeint, es it für 3 von der änferjten 

Wichtigkeit, uns Srankreih3 zu verfihern und c3 zu verpflichten, bevor e3 

hier Srieden flieht, dem nachher wirte id) nicht, welche Neigung e3 haben 

folfte, uns zu Liebe von nenem Krieg zu führen.”3) Am 10. März fehreibt 

Suentes: „Geheinmih ift die Hanptfache, wenn nicht Altes jcheitern foll — 

Frankreich) Hat nichts zu verlieren bei Fortjekung des Krieges, wenn Spanien 

in denfelben eintritt, wohl aber hat cs dick zu Hofjen: aud) twir visfiren 

nicht viel, wenn wir uns durch ein Bindniß ficher stellen, welches beitinmt, 

daß Einer den Andern nicht verfaffen darf. Sit Dies gejchehen, fo werden 

1) Schaefer II, 2. 157—162. 2) Corresp. II, 69 n. 3) Ritt, Corresp. II, 95. 

‘
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wir am Ende de3 Jahres einen Krichen haben, der ung und Sranfreid) günftig iftz das Tchtere wird dabei Vorteile Haben, die e3 nie erlangt, wen 3 fie für fi) allein fordert. Denn das gerade braucht man Hier, um jenen Hofe Gejehe vorzufhreiben. Die Nation ift müde und verlangt nad) Frieden; daß er diefen Winter nicht zu Stande gefonmen, war eine große Ent: täufhung. Das Minijterium ift in BVerlegenheit, weil e3 die Schwierigfeit ficht, zur Fortfegung des Krieges Geld aufzırtreiben (1). MAIL dieje Bortheife wird Frankreich verlieren, wenn c3 jebt den Srieden übereift. — IH bin ganz überzeugt, daß nm Gewalt md Sucht uns hier zu unferen Recht verhelfen . werden. Unfere Rüftungen werden hier beprochen, aber zu mir hat man no nichts gefagt.”") . ; " Die Ausfiht auf ein Tpanifch=franzöftiches Bindniß fehreefte Pitt nicht, im Oegentheit. Srankrei) Hatte von feinen Cofonieen nur no wenig zu verfieren. Wollte Spanien in unbegreiflicher Kurzfichtigfeit fi) in einen Kampf wagen, in dem ihm die übermächtige englifche Sfotte auch noch) die feinigen abnahın, fo Fonnte das England nur recht fein; an dem Arsgang diefes nenen Krieges Fonnte mm ein Keinmuth zweifelt, der diefem Minijter ferner Tag, als jedem andern. Zu Allen, was Pitt mım bornahm, indem ex die eine Hand fheinbar zum Krieden bot, amd mit der andern gleichzeitig nene Cchfäge führte, verräth jid) ganz deutlicd, die Abficht, die Madtüber Tegenheit Englands aufs Menherfte auszubeuten, jofange noch irgend dag Sanftreht der Eroberung galt und mır zum Schein der Sriedenzftinmung Iugeftändniffe zu machen, die unter feinen eigenen Antögenofjen mehr und mehr um fi griff, feit am 25, März an Stelle des Lord Holderneß der König feinen Vertrauen, den Lord Bute, zum Staatsfefretär ernannt hatte, ‚ohne Pitt darüber nur ein Wort gegönnt zu Haben. 
Nad) Tangivierigen, qualvollen Unterhandlungen hatte ChHoifenl endlich bei fänmtlichen Berbitndeten Sranfreichs dirrhgefegt, daß fie fid) bereit erklärten, einen Friedenscongreß in Argsburg zır- beihiden und Sranfreidh eine Sonder: unferhandlung mit England zu ‚geftatten; am 26. März 1761 waren die .  hieranf bezüglichen Schriftjtüde zn Paris ansgefertigt und abgefandt torden,?) . und am 29. März Tieß Pitt ein Gejhtvader von 26 Chiffen mit 10,000 Manı Landtruppen in Ece gehen, um die gerade vor der Bai von Duiberon gelegene Zufel BelleisTe zu erobert, die er als Zanfhiwerth für das von Sranfreic) eroberte Minorea ött berwenden gedachte, 
Nach) Tangem tapferen Widerftande ergab ich der franzöfifhe Comman: dant, Chevalier de St. Croig, am 7. uni, md diefe Entfcheidung war wichtiger, al alfe die fruchtlofen Berhandlimgen, welde inzwischen zu Baris über einen Sonderfrieden ztwiichen England md Sranfreich ftattgefunden hatten. Der englifde Abgefandte Hans Stanfey Hatte gar nicht den Antrag, hier irgend ettvas vorzufchlagen oder abzufchliegen, jondern fediglic) den, auf 

  

)) Corresp. II, 96/97. 2) Schaefer II, 2. 198. 
Onden, Das Beitalter Sriedrih3 d. Gr. II. \ 21
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dem gegenwärtigen Belibitand, d. H. auf Sejtyaltung aller Eroberungen Eng 

lands als Unterhandfungsgrundlage zu beftehen, amd im Vebrigen nur zu- 
hören umd zu berichten. Pitt jel6jt glaubte gar nicht an ehrliche Friedens: 
ablichten de3 franzöfiichen Hofs und Hatte jein. Nrgenmerf viel weniger auf 
die Anträge ChHoijeuls, al3 auf die Nüftungen Spaniens gerichtet; die ganze 
Unterhandlung war deihafb todfgeboren von Haufe ans umd e3 Lohnt nicht, 
anf den ebenfo weitläufigen al3 gänzlid) folgenlofen Cchriftemvechjel!) darüber 
einzugehen. Wo Pitt eigentlich) hinaus wollte, das zeigt ein Erlaß, den er 
am 28. Suli an Lord Briftol, den engliihen Gejandten am jpanifchen Hofe, 

richtete, um dem Minifter Wall vorhalten zu Tafjen, er dürfe jic) nicht wundern, 

wenn der König von England bejtimmte md Fategorifche Aufklärung zu Haben 
winfche über die Seerüftungen, welde in verjchiedenen Häfen Spaniens feit 
fo langer Zeit betrieben würden, über die Veltimmung feiner Slotten und 

über feine Abficht, mit Großbritannien in Freundschaft und gutem Vernehmen 

zu bleiben: „Diefe Mafnahme ift um jo dringender nöthig geworden, als 

die Sendlinge und Parteigänger Sranfreih3 Hier am Ort ungemein gefchäftig, 
find, zu Handgreiflih naheliegenden BZweden, den Leuten in der City die 
Meinung beizubringen daß cin Brudh mit Spanien in Verbindung 

mit Sranfreih in Sicht fer”) Ein möglides Bindnig mit Spanien 
- Hatte ChHoifeul urjprünglich mr als Drohmittel benußen wollen, um England. 

nachgibiger zu jinmen; dabei war er aber in einer Weije verfahren, welche 
Vitt berechtigte, dasjelbe als in der Cache fhon vorhanden, als doc) nicht 
mehr abwendbar anzunehmen und demgemäß zu Handeln, wie c3 feinen innerjten 
Wünfhen ohnehin entiprad. Dem fir uns unzweifelhaften Wunjhe Pitts 
arbeitete Choijenl in die Hände, al er die Bejchtwwerden und Forderungen 
Spaniens in die Friedensunterhandlung Srankreig mit aufnahm. Su der 
entfcheidenden Unterredung, welde Pitt am 23. Zuli mit dem franzöfiichen 
Bevollmächtigten Bufjy Hatte, war dies der eigentliche Stein des Anftoßes. 
Obgleich Pitt einem am 21. Juli gefaßten Beichluffe des Gcheimen Naths 
gemäß jede Vermengung. der Spanischen Dinge nit dem Friedensgefhäft im 
voraus als, durchaus unftatthaft bezeichnet Hatte, übergab Buffy dennod) eine 
fpanifce Denkjchrift, die Pitt mit dem größten Umillen erfüllte Am Tag 
darauf exrjtattete er dent Geheimen Nath Bericht und jandte dann auf Befehl 
des Königs die Spanijche Denkfehrift als durdaus unannehmbar zurüd; dasjelbe 
Schidjal Hatte eine "gleichfalls von Bufiy übergebene franzöfiige Note, in: 
welher auf Anfordern der Katjerin Maria Therefia verlangt war, daß der 
Krieg zwwifchen Defterreih) und Preußen von der englifhefranzöfiichen Unter: 
handlung nicht berührt amd dem König von England eine fernere Unterjtäßung 
de3 Königs von Preußen mit Truppen nicht gejtattet werden jolfe. Ein folches 
Anfinnen bezeichnete der englifhe Hof als eine Verfegung feiner Ehre md. 
der Treue, womit er gewohnt jei, feine Pflichten gegen Verbündete zu erz 

1) Schaefer II, 2. 3275. 2) Corresp. H, 137. n. 2. 

‘
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füllen, und die fchroffe Burücweifung diefer beiden Eingaben weit mehr, als‘ der fachliche Suhalt des Ultimatums, welches Stanfey am 29. Juli. den Herzog von Choifeul übergab, führte in Paris die Entjdeidung herbei, wwelde in London Tängft dorausgefehen war. Am 5. Auguft ward ein franzöfifches Ultimatum ausgefertigt, das in Bezug auf Sranfreich jelbjt eine äußert nad): gibige, in Bezug anf Spanien und die Kaiferin aber eine höchjit entichiedene . Epradje führte!) und zehn Tage darauf erfolgte der AUlhluz mit Spanien. Am 15. Auguft unterzeichneten ChHoijeul und Grimaldi zu Paris zwei geheime Verträge; der erite, befannt unter dent Namen pacte de famille, ge: währleiftete den Bonrbonen von Sranfreidh, Spanien, Neapel und Para all ihre Staaten und Belihungen in allen Erotheifen md verpflichtete die Könige von Franfreid) umd Spanien, in Krieg und Frieden unverbrüchlich zufammen zu Stehen, jeden Feind ala gemeinfamen zu betrachten ımd nie auders als in. wechjeffeitigem Einvernehmen zu Handel, ganz wie Glieder eines Hanjes. Die erite WaffenHiffe, welche binnen drei Monaten zu leiten tar, ward auf 12 Linienjchiffe md fch3 Sregatten für jede der beiden Mächte bejtimmt: an Landtruppen Hatte Sranfreid) 18,000 Mann zu Sul und 6000 Man zu Ferde, Spanien 10,000 Mamı zu Fuß md 2000 Manır zu Pferde zır ftellen. Hur Wiedereroberung der von Srankreih verlorenen Colonieen aber hatte Spanien nichts beizutragen und ebenfowwenig zu dem Krieg, “den Sranfreid. in DVeutjchland führte.) 
Viel bedentungsvoller als diefer Familienbund war die geheime Konz vention, welche nod) a demfelben 15. Auguft von den beiden Ninijtern unterzeichnet ward. 
Der erite ihrer elf Artikel verpflichtete den König von Spanien, am ‚d. Mai 1762 an England den Krieg zu erklären, wen big dahin der Friede - Nvifchen diefem und Frankreich nicht würde gefchloifen fein. . Der äiveite vers pflichtete dafür den König von Srankreic, in feiner Unterhandlung mit Eng: land die Suterejien des Königs von Spanien mit wahrzunehmen umd nicht eher abzufchließen, als big der König von Spanien erkläre, daß ihm englijcher- jeits vollguf Genüge gefehen fei. Zar fünften Artifer verfprad) der König - von Frankreich, am 1. Mai 1762 Yen König von Spanien die Infel Minorea. zurückzugeben und beim Sriedensihluß das -Verbleihen diefer Beiigung bei der Krone Spanien figerzuftellen. Im jechsten Artikel fanten beide Mächte überein, den König von Portugal zum Beitritt einzuladen „da 63 nicht recht jei, wenn er bei den Händeln der beiden Höfe mit England müffiger Bu: Tchaner bfiebe amd fortfahre, den Feinden beider Sonveräne feine Häfen zu Öffnen und Bereicherung zu geitatten, während fie fic) anfopferten für das Gemeimvogl aller feefahrenden Völker“. Artikel 7 Geftinmte, dab alle fee: fahrenden Völker, die e3 wollten, der Convention beitreten fönnten. Nad) 

  

1) Ueber das Vorjtehende f. Schaefer II, 2. 355380, 2) Öarden, Histoire generale des traites de paix. IV, 71-79. 
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Artikel 8 traten all diefe VBejtimmmmgen fofort in Kraft, werm Spanien fic) 

Schon vor dem 1. Mai 1762 zum Sriege gemöthigt fähe. Nad) Artikel: 9 

verflichteten fid) beide Mächte, den König von Sardinien für feine Anjprüche 

auf Piacenza.auf gemeinfame Koften zu entjhädigen.?) 

Die Thatfahe des amı 15. Auguft erfolgten Abjchlufjes fowohtl eines 

„Zamilienvertrags” als einer „Konvention erfuhr Pitt aus einem Briefe 

Grimaldis an Fuentes vom 31. Anguftz?) aus demfelben Briefe wie aus 

einem Schreiben Stanfeys vom 2. Ecptember?) ergab fi al3 wejentlichiter 

Theil de3 Zuhalts der Vereinbarungen ein Artikel, welder Frankreich) unmöge 

Yid) machte, vor dem Anzgleid) Englands mit Spanien feinerfeits mit Eng: 

Yand abzufchließen. Nicht minder ftimmten die Angaben beider darin überein, 

daß für die einjtweilige Haltung Spaniens einzig und allein die Abficht mah: 

gebend war, zunächt das fichere Eintreffen der mit Schäßen reichbeladenen 

Sifberflotte aus Amerika abzuwarten, zu deren Heimgeleitung am 8. September 

15 Kriegsfchiffe jchleunigft unter Segel gegangen waren. Auf Grund diefer Thatz- 

fadjen teilte Pitt im Geheimen Nat am 18. September den Antrag, Spanien 

den Krieg zu erklären, ihm duch) den erjten Schlag feine Gilberjlotte ab: 

zufangen, ihm durch den zweiten Havana, den Schrüjjel des jpanijden Welt: 

indien, durd) den dritten Manila, die Hauptinfel der Philippinen, den Stapel: 

plat de3 Handels in Dftindien zu entreißen. Und diejer Borjchlag, für deifen 

Ausführung die durd) die Franzofen Tau mehr befehäftigte Sriegsflotte jeden 

.. Tag bereit, defjen Gelingen ganz unfehlbar gewiß war, für den Nüdfichten 

der Staatsffuggeit wie der Machterweiterung umd de3 Handelsgerinns gleich 

fchwer in die Wagfchafe fielen — ftieß unter den Miniftern auf fait eins 

müthigen Widerfprud)j; aufer Pitt3 eignen Schwager, Kord Temple, wollte 

feiner von den Kriege wifjen. Aber Hinter den Scheingründen, welche von der 

Finanzlage, von den ungenügenden Beweifen für dad Beitchen de3 Complot3’ 

und der angeblichen Schtvierigfeit, die Sermädhte Spanien und Frankreich zus 

gleich zu bekämpfen, Hergenonmmen wurden, errieth Pitt den wahren Grund 

de3 eingetretenen Umfeptwungs: Lord Bute war mit dem König überein: 

gefommen, ihn, den bisherigen Aleinherrfger Englands und des Parlaments, | 

zu ftürzen und wollte den günftigen Augenblid beugen, mit Hilfe der Herrjchen: 

den Sehnfucht nad) Frieden ihn, den Anftifter immer neuer Kriege, um fein 

beites Eigentum, feine Beliebtheit beim Volfe zu bringen. Zn drei Sikungen 

fänpfte Pitt für feinen Antrag und als er nad) twie vor mit feinen Schwager 

allein bfieb, gab er feine Entlafjung ein und erhielt fie am 5. Dftober. Der 

"König verlieh ihm eine erbliche Penfion von 3000 Pfd. und feiner Gattin 

den erblihen Rang einer Baronin Chatham. , 

Die Nehtfertigung feiner Politif aber übernahm der Hof zu Madrid. 

Solange die Silberflotte noch auf dem Meere jhrwann, floß General Wall 

1) Garden IV, 79,30. 2) Pitt, Corresp. I, 139— 41. 3) Ebendaj. 

©. 140. n. 2, vgl. mit Grimaldis Brief vom 13. Sept. ebendaf. S. 141—144.
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über von Sreundihaftsbethenerungen, denen Lord Briftol und Lord Bute in 
fächerlicher Leichtglänbigfeit twetteifernd Vertrauen ihenften. So wie aber das 
fchte der Cchiffe, die den Kriegsfhag aus Weftindien brachten, im Hafen von 
Cadiz geborgen war, warf General Wall die Maske ab, und als mım Briftol 
am 8. December fi endlich ein Herz fafte, um eine ummmonndene Grläs 
rung wegen de3 Vertrags mit Frankreich) zu fordern, deren Verweigerung als 
Kriegserflärung betrachtet werden würde, da bezeichnete Mall diejes Begehren 
jelbjt al3 eine Verlegung der Würde feines Königs, dem er nunmehr allein 
die Entjheidung anheingebe. Der Beicheid des Königs erfolgte am 10. De: 
cember, ex befagte: Der Geift des Hodhmuths, der in der britifchen Regierung 
herriche, Habe in demfelben Augenblid den Krieg erklärt und die Mürde des 
Königs verleht. Der engliiche Gejandte möge gehen, warn umd wie c3 ihm 
befiche, das fei die einzige Antwort, die Seine Majeftät ihm fofort zu erz 
theilen befohlen Habe. Am 17. Deceniber reijte Brijtol ab und am 4. Za= 
mtar 1762 mußte Lord Bute eine Kriegserklärung ausfpreden, die fhon im 
Dftober angezeigt getvefen wäre md die er nit zur Ehre Englands md . 
(ediglich zum Vorteil Spaniens Bisher zu vermeiden verjtanden Hatte. Mit 
einer nothgedrungenen Kriegserflärung, die alfe jahlihen Gründe der Ent: 
fafjung Pitts aufs Glänzenödfte widerlegte, Hat Lord Bute fid) in die großen 
Geihäfte eingeführt. Diefem Ihlagenden Berveife volfendeter politifcher Uns 
jähigfeit Hatte er eine Probe feiner Loyafität vorhergehen Lafjenz den Subji: 
dienvertrag nit Preußen, der am 12. December 1761 ablief, Hatte ex nicht 
ernentert md das in einem Argenblid, tvo Sriedrich der Große der Hilfe 
feines einzigen Verbündeten bedürftiger tvar als je vorher. \ 

Immer mchr Ichmolzen feine Machtmittel zufanmen, immer Ihredficher 
lichteten fi) feine Heere umd verengten ji die Duellen ihrer Ergänzung; 

inmeitten diefes Niedergangs, der fi) mu verfangjamen, nicht abtvenden lieh, 
blieb merjchütterfih, tie am erften Tage nur die cijerne Willenskraft, die 
diefen Monarchen bejeckte nd ungebroden aud) der Zauber, mit dem der 

- Name des erjten Helden feiner Beit. anf Freund und Feinde wirkte E3 var 
ja die veinfte Wahrheit, nur der Ausdrud offenfundiger, weltbefannter Thatz 
jadhen, wenn Friedrich) im Sommer 1761 au Fitt [hricb: „Zwei Trichfedern 
ind c3, die mein Handefn beftimmen: die eine ift das Chrgefühl und die 
andre das Wohl de3 Staates, den der Himmel mir zum Negieren gegeben 
hat. Sie jchreiben mic zwei Gebote vor, einmal, nie ettvas zu thun, tor 
über ic) zu evröthen Hätte, tern ih meinem Volke Rede ftchen müßte, und 
jodann, für meines Vaterlandes Heil und Ruhm den Teten Tropfen meines 
Blutes Hinzugeben. Mit jolchen Grumdjägen weicht man feinen Feinden nie; 
mit jolden Grundfägen hielt Non fi aufrecht gegen Hannibal nad) der 
Chladt von Cannäz mit jochen Grumdfägen behauptete fi Cure. große 
Königin Efifabeth gegen Philipp IL und die mmübertwindlicge Slotte; mit 
jofden Grundfägen Hat Guftav Maja Echtveden anfgerichtet und den Ipranıen 
Ehriftian aus dem Lande gejagt; und mit gleicher Ecelengröße, mit Tapfer
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feit und Ansdaner haben die Prinzen von Dranien die Republik der Niederz 
Sande gegründet. Das find die Vorbilder, denen ich zu folgen entichlofjen 
bin. Sie felbjt Haben Größe md Ehiwung in der Seele, veriverfen Sie 
meine Wahl, wenn Sie können”) Den Zauber aber, der au feinem Namen 
haftete, jollte Friedrich gerade im Herbjt diefes für feine Waffen fonft jehr 
unglüdlihen Jahres in wunderbarer Weife erproben. 

Um einer Vereinigung der Rufen ımd Dejterreiher in Schlefien aber: 

mal3 zuborzufonmen, Hatte König Sricdrid) feinem zur Arniee zurücgefehrten 
Bruder Heinrich 30,000 Mann zur Vertheidigung Sachjens gegen den Felde 
marjchall Dan überlaffen md war mit dem größern Theile feines Heeres 
no im Mai 1761 in die Gegend von Schweidnig geeilt. Nicht ganz 
eine Meile nördlich von diefer Sejtung bezog er am 20. Auguft ein befejtigtes 

Zager.bei Bunzelwig und Hier bot er mit 50,000 Mann in einem Biere 
von Schanzen md Raflifaden 83,000 Hefterreichern unter Sandon und 47,000 
Nıurffen unter Buturlin?) zwanzig Tage lang Trog. Unter bejtändigem Streit 

darüber, tvie, wo und durch wen der Hauptangriff unternommen werden jollte, 

kamen die Belngerer zu gar feinem Angriff. An 9. September zog die 

Hauptarmee der Nuffen ab. Mit den 16,000 Mann des Generals Gzerni: 
etw, die zurüdblieben, Hatte Sandon immer noch die doppelte chermacht, 
aber auch mit diefer wagte er feinen Angriff auf eine LZagerfeftung, die Fried: 

ri der Große betvachte und ohne Biveifel bi3 zum Iehten Blutstropfen ver: 
theidigte. 

Dagegen wagte diejer, 11,000 Man unter General Paten dem ab: 

ziehenden Feinde in den Nücden zu fchieen, um ihm feine Magazine zu zer: 
ftöven; ein Antrag, der mit glänzenden Erfolge ausgeführt ward. Erft 
nadden Friedrich fein Lager verlajfen und nad der Neiffe Hin abgezogen 
war, wagte Saudon einen Sturm auf die verfalfenen Werke von Schweidni, 
der jeiner erdrüdenden Ucbermadt gar nicht miplingen fonnte md die Er: 
oberung diefer Fejtung (1. Dftober) durd) Defterreicher und Nuffen bildete 
da3 ganze Ergebnig de3 mit fo großen Hoffnungen eröffneten jchlefifhen - 

Feldzugs der Verbündeten. Bedentenderes gelang den Nufjen in Hinter 

pommern. Zum dritten Mal war Eolberg von den Aufjen belagert worden; 
dies Mal dd) 35,000 Mann ımter General Rumänzow. Mehr als vier Mo: 
nate hatte der tapfere Oberjt Heyde fi) der feindfichen Mebermacdt zu eriehren 
gervußt und erjt nachdem ein Tegter Entjahverfuch, den Wrinz Eugen von 

° MWürtemberg mit General Paten unternommen, gejeheitert und alle Zebens: 
mittel aufgezehrt worden waren, übergab er am 16. December unter den 
ehrenvolliten Bedingungen die ausgefungerte Stabt. 

Mährend Ferdinand von Braunfchtweig in Folge des glüdlihen Treffens 
bei Bellinghaujen (15,/16. Juli 1761) gegen die Marjchälfe Broglie und 

1) Der — nidt Baticte — Brief ijt abgebrndt in Pitt, Corresp. II, 107—111. 
Nach Schaefer II, 2. 339 n. 2 Hat er einer Depeide an Kuyphanjen und Michell 
vom 3. Suli Geigelegen, 2) Bernhardi II, 371 ff.
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Soubife wie im Jahr vorher Reitfalen behauptete, waren Friedrid) zwei 
wichtige Fejtungen an Defterreicher md Auffen verloren gegangen; und 
da in demjelben Argenblik fein einziger Berbindeter England die Hand 
von im abzog, war an eine glüdliche Wendung dir) vein militäriihe 
Mittel gar nicht mehr zu’ denken. Da brachte ihm die Nettung ein pofie 
tifcher Umfhwung erjten Ranges, 

  
Beim Tode der Kaijerin Elijabeth geprägte Medaille. 

Am 5. Zannar (n..St.) 1762 ftarb die Czarin Elifabeth md Sricd: 
rih3 fanatifcher Bervimderer,: der Herzog von Holjtein ward als Beter II. 
Bcherriger aller Nenfjen. Am 8. Zannar fhrich der engliihe Gejandte am
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eufftien Hofe Nodert Murray Keith dem Lord Holderneß, beim erjten En 
pfang der jungen Majejtäten am 6. Sammer Habe ihm der Gzar ins Ohr 
gejagt: er Hoffe, er werde mit ihm zufrieden fein, denn im der vergangenen 
Nacht Habe er Eonviere an vericiedene Theile feiner Armee gefandt mit dent 
Befehl, nicht weiter in preußifches Gebiet vorzurüden und alle Feindieligfeiten 
einzuftellen. „Seitdem Habe ich erfahren, daß diefe Befehle mit Weilungen 
an die commmandirenden Generale begleitet waren, Maffenjtillftand zu Schliehen, 
wem das von den Preußen vorgejchlagen werde. Ferner wird erzählt: Ge: 
neral Ezernicherv habe befondere Befehle, fein Corp3-von den Defterreidern 
zu tremmen umd bevor c3 abmarjejire, einen Trompeter in das dfterreihijche 
Hauptquartier zu jchiden, um dort wife zu Laffen, daß ex mit feinen Truppen 
abziehen werde, ohne die geringjte Feindjefigfeit weiter zu begehen.’t) 

Wenig Tage danad) jandte Peter IE. feinen Flügeladjutanten, General 
Grdorwitich nad Dentichland, angeblich) um feinem Echtvager dem Fürften 
von Berbjt den Thronivechjel anzuzeigen, in Wahrheit, um auf dem Niüchveg 
den König Friedrih in feinen Hauptquartier zı Breslau der Hodhadtung 
und Frenndjchaft de3 Kaifers zu verjichern. Sriedrid) ergriff diefe Gelegen: 
heit, um dem Bertrauten des Gzaren wie einem alten Freunde fein Herz zu 
öffren: er that ihm dar, day für beide Staaten jchlehterdings Fein ernfter 
Grund zum Kriege beftche, daß die gegenwärtigen Händel nichts feien, als 
eine Folge von Zettelungen Dejterreihs, das lediglich für fi) arbeite und 
daß nicht3 Leichter fein werde, als Durch einen dauerhaften Frieden das gute - 
Einvernehmen zwifchen beiden Höfen wicderherzuftellen; gleichzeitig fügte er 
Hinzu, von den Nehtsgefühl des Kaifers Hoffe er, daß er für den Frieden 
feine der Ehre eines Sonveräns nachtgeiligen Bedingungen stellen werde, die 
er niemal3 würde eingehen fünnen. Weit entfernt von jeder Empfindlichkeit 
tvegen vergangener Dinge, winjdhe er nichts fo angelegentlid,. al3 mit dem 
Kaifer die Bande der engften Bereinigung zu früpfen.?) Diejfe Erklärungen 
wiederholte Friedrich in einem Schreiben an den Kaifer jelbjt, das Gudowitic 
am 23. Februar nad) Petersburg mit fih nahm. Borher fchon und zwar 

anı 12. Februar hatte Sriedric) feinen jugendlichen Adjutanten und Kammerz 
heren Berngard Wilhelm dv. d. Golt nad) Peteräburg gefandt, um den jungen: 
Gzar zu feinem Regierungsantritt zu begfücwänjcden und jo jEnell al3 möge 
fi Frieden mit ihm zu Schließen.) Ueber deffen Sendung Tonnte Keith 
ihon am 11. März berichten: „Baron Colt war jo glüdfich, mehrere Unter: 
redungen mit dem SKaifer zu Haben umd gejtern fagte ihm Se. Majejtät, cr 
-wünfce mit dem König, feinem Herrn, jo bald al3 e3 irgend angehe, Frieden 

1) Memoirs and Correspondence of Sir Robert Murray Keith ed. Smyth. 
2ondon 1849. I, 41. 2) Oeuvres V, 155/56. Die Angabe Friedrichs, erjt nad) 
Gudowitihs Abreije jei Goly nach Peteräburg gejandt „worden, beruht auf einem 
Gedächtnißfehler. - Eiche Shaejer II, 2. 35051. 3) 2. Hänffer, Zur Gejcdhichte 
Sriedrids IL und Peters IM. in den Sorihungen zur deutjchen Geidhichte IV. 1864. 
©. 1-11.
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zu [lichen und 3 wäre im Tieb, term Se. Preußiide Majejtät einen Ent: 
tonrf zu diefem Behufe einjenden wolle, Darauf antwortete Golg, ex fei 
Ihon mit den nöthigen Vollmachten verjehen und e3 würde Zeit gewonnen 
werden, wenn Ce. Kaijerlihe Majeftät die Gnade haben wolle, feine Gedanken 
hierüber anszufprehen. Sreimüthig und hocdherzig erwwiderte der Kaifer, er 
fei bereit, alles von den Nuffen bejehte preußische Land big auf die Tehte 
Cholle Heranszugeben, und al3 num Golk einflichen ließ, der König, fein 
Herr würde die Gewährleiftung Schfefiens evivarten, zeigte fid) der Slaifer 
and) Bazır.geneigt, mr mit den Vorbehalt, daß er dafür feinerjeit3 die Bürgs 
Ihaft Preußens für feine - Befitungen als Herzog von Holjtein erwarte.) 
Mit diefen Worten war das Einvernehmen, Hergeftellt, aus welden der fürnıe 
liche Friedensvertrag vom 24. April (5. Mai) Hervorging und nad) Abficht 
beider Theife nod) ein inniges Chu und Trubbinduiß hervorgehen jollte.?) 

  

. Medaille von 1762 mit den Vilbnifien Sriedrichd IL. und Peters III. 

Snzwifchen Hatte Czav Peter fortgefahren, feiner Srenndichaft für Friedrid) 
“den Großen öffentlich wie vertraulich einen unzweidentigen Ansdrud nad dem 
andern zu geben. An 22. März hatte er die Ucberreihung der von ihm 
erbetenen Snfignien de3 jehwarzen Adlerordens durd) ein Sejtmahl gefeiert, 
bei den er öffentlich auf die Gejundheit des Königs trank, Die ganze Ge: 
jellicaft mußte ihm aus dem Pokal, de er um die Tafel freien lieh, Be: 
Heid tHum umd der Donner der Ranonen aller Welt das große Ereiguiß 
verkünden. Dem Abgejfandten SriedrichE aber Hatte er einige Tage früher 
Mittheifung gemacht von einen ‚der nihtswärdigften Streihe, durd) die fid) 
jemals die Politik eines großen Landes entehrt hat. Während die preufifchen 
Sejandten Knpphaufen und Sindenftein in London ebenjo eifrig als vergeblich) 
über ein Abkonmen unterhandelten, durch welches Prengen die Geldhiffe 
Englands wieder zugeführt werben follte, verfiel Lord Bute anf den Öedanfen, 
fi des Täftig getvordenen Verbündeten dur) Berrath zu entfedigen. Ohne 
jede Ahnung von der feit Zahren aller Welt befannten Denfiveife Peters III. 

1) Keith I, 46. Der Brief ijt vom 28. Februar alten Ct. datirt. 2) Schacfer IL, 2. 152/83,
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und ohne die Teijefte Negung feines. Gewijjens über die Nuchlofigkeit, die er 

beging, machte er dem xufftichen Botidajter Fürjt Galitin Anfang Yebrnar 

Eröffumgen, die diefen geradezu verblüfften. Er fagte ihm, wenn der Kaijer 

von Nuland den Frieden bejchleunigen wolle, fo müfje er bei den Feinden 

Prenfens, die Nuflands geborene Freunde feien, ausharren und nad Kräften 

dazır beitragen, daß der Künig von Wrenfen mit dem Opfer feiner Staaten 

die Koften des Friedens bezahle.) Entrüjtet über folhe ZummtHung gab 

“der Kaifer diefe Depejche dem Baron Colt zu fejen amd diefer jhidte eine . 

Apjehrift derjelben nad) Bresfa, vo jie am 23. März in die Hände de3 

Königs fan. Mit Necht jagt Friedrich der Große zu diefem Streih: „Man 

weiß, daß cin verderblicher Brauch gewilie Ehinfereien in die Politik ein: 

geführt- Hat, die dırd) allgemeitte ‚Uebung anerfannt find; wen man don 

diefen fpricht, ift e3 angezeigt, die Worte, die man wählt, zu dämpfen. Aber 

“Seinem Verbündeten die Irene brechen, Compfotte gegen ihn Schmieden, die 

faum feine Feinde erfinmen fünnten, mit Zeidenfchaft an- feinen BVerderben 

arbeiten, ihn verratgen, verfaufen, ihn menden jo zu jagen; fofche Attentate, 

Toldh Schwarze, verabjeheuungsiverthe Handlungen mühjen im ihrer ganzen 

Scheuflichfeit gebrandmarft werden, um durd) das Urtgeif, das die Nachwelt 

darüber fällen wird, diefenigen abzujchreden, die fähig wären, dergleichen zıt 

begehen.”?) \ 

Wie in Petersburg ward Lord Bıte au in Wien abgewiejen. As er 

durch den Prinzen Ludwig von Brannfchtveig den Grafen Kanni wifjen 

Yieß, ex fet bereit, das alte Bindnih; mit Deiterreid) wieder aufzunehmen zum 

Zive völliger Vertreibung der Bonrbonen aus Italien und werde nichts Da- 

gegen haben, wenn Dejterreih and Schlefien zuvidverlange,. da vermuthete 

Graf Kannib, ihm folle eine Falle gelegt werden, er lich erwidern, ev bes 

greife nicht, was folde Eröffnung eigentlich heißen jolle, und Fünne degheatb 

gar feine Antivort darauf geben.®) u 

Bei jeinen bisherigen Verbündeten erntete Friedrich nichts al3 treufojen 

Undank; von den früheren Feinden fam ihm die Rettung. Der Austritt 

Nuflands aus dem Kriege hatte zur Folge, dah aud) der Neihsrath in 

Schweden den Muth fahte, fi) eines Kriegs zu entfedigen, .der im Grunde 

ame darin beftanden hatte, daß, wie Choifenl id) einmal ansdrücte,?) die 

Chweden Zahı für Jahr von Straljund nad) der Neene md von der Peene 

nad) Straljund marjdhirten. Die Königin Ulrife erfebte den Triumph, daß 

ihre Feinde fie um Verwendung bei ihrem großen Bruder baten umd Diejer 

beantwortete ihr Gejudy um Frieden mit der Erffärung, mr aus Liebe zu 

1) Die Worte, die Friedrid) ihn in den Mımd Yegt, que quelque cession que 

Y’Empereur exigeät de la Prusse, l’Angleterre se faisait fort de la lui faire ob- 

tenir — finden ji in der Depefche Galtkins vom 6. Sehruar (Schaefer II, 2. 

745/46) nicht, finmmen aber in der Hauptjadhe mit dem Sim derjelben überein. 

2) Oeurxes V, 158. 3) Schaefer I, 2. 469. vgl. Oeurres V, 159. 4) Denk: 

fchrift vom Ceptember 1760. Arneth VI, 198. —
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feiner Schweiter heiße ex feine Empfindlichkeit fweigen über all die Unbiff, die ihm Schweden angethan, nur aus NRüdfiht auf fie jei er zum Frieden bereit, unter der Bedingung jelbjtverjtändlich, daß; der Buftand vor dem Kriege wieder hergejtefft werde.) Auf diefer Grundlage kam dem auch anı 22. Mai zu Hamburg der Friede zit Stande md Ddiefem Srieden trat nachträglic) Medlenburg: Schwerin bei, den der Berfuc, mit anzöfiiher Hilfe Prenfen zu plündern, jo überans fchleht bekommen war. 
Unterdejfen waren die ölitterivochen des neuen Fzavenregiment3 in Nu: land verflogen. Peter III, (geb. 1728), troß feiner vierumddreiiig Jahre ummindig twie ein Scuabe, fannenhaft wie ein Weib md undefonmen tie ein Abenteurer, Hatte die Topnfarität, die feine erjten Ecdjritte begleiteten, vajd) doransgabt,. Die berühmte „Seibeompagnie”?) der Kaiferin Elifabet hatte er aufgelöftz?) die Hofjteiniiche Truppe, durch die er fie erjeßte, gewährte idm feinen Schuß, jondern drüdte feiner Herrfcaft den Stempel der Fremde herrihaft auf. Die Einziehung der Kirchengüter had) dem Man Peters des 

  

Medaille von 1762 auf den Sieden zwiihen Rußland, Schweden und Preufen. 

‚Großen zog ihm den mmverfönfichen Haß des mächtigen Kerus zu; die Strenge Disciplin, die er nad) preufifchem Minfter durchführen wollte, brachte die Jamailows md Freobraffensfigarden gegen ihn anf md da3 twirdelofe Leben, das er mit feiner Maitrejje Etijabet Woronzor führte, verfeindete ihm - die Kaiferin.!) Daß aber bei feinen engen Infhluß an Preußen ES chwvärmerei für den großen König nicht feine einzige Iriebfeder war, da3 ofjenbarte die DBindnigunterhandfung, die an’ 19. Sum zum vorläufigen Abjchluf kam, Cein Gedanfe war, mit Hilfe Preußens einen Krieg gegen Dänemark zu führen, und zwar in eigener Perjon an der Spige feiner Rufen, fofort, ohne Aufjhub. AS Herzog von Soljtein wollte er Nache üben für alle Unbitf der Dänen, und fein Recht auf Chleswig, das ihm durch allerlei ZTaufd): vorjchläge Hatte entwwunden werden Toffen, mit bfanfer Waffe durcdfeken. Vergebens fuchte Sriedric) der Große ihn von diejen Dordaben abzumahnen und werigjtens einen Auf zu erlangen, indent- er riet, vorher die Krönung 

  

1) Oeuvres vıa. DEE 3) Raumer II, 508. 4) Oeurres v, 187.
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‚An Mosfan vorzumehnten, die zur inneren Befejtigung de3 Thrones jchr wichtig 

fein werde. Er fehrieb ihm u. A. am 15. Mai 1762: „Sch geitehe, e3 wäre 

mir Lieb, Sie jhon gefrönt zu fehen, dem dieje Seierlichkeit fanın nicht vers 

fehlen, einen großen Eindrnd auf das Bolf zu machen. Ic jage frei heran, 

dah ich auf die Auffen wenig Vertranen jebe. Scdes andere Volk Hätte den 

Himmel gejegnet für einen duch fo Hervorragende md bewindernswerthe 

Eigenjhaften ausgezeichneten Fürtenz aber können diefe Nuffen ifr Glüd 

begreifen und Fönnte nicht die verwänfchte Käuffichfeit irgend eines Imdiviz 

duums ein Compfot anftiften oder gar die Mafjen erregen zıt Gunjten der 

brannschweigifchen Prinzen?) 

Gar Peter war nit zu befchren. Gr antwortete: „Meine Ehre ver: 

Tangt, daß ic; Nechenfchaft fordere für die Unbilden, welche die Dänen mir 

und bejonder3 meinen Vorfahren angethan haben. Mat fol nicht fageı, 

dab die Nuffen für meine Intereffen einen Krieg. führen, im dem ich nicht 

an ihrer Spite fände; zudem macht die Feier meiner Krönung zit große 

Koften; dies Geld wird bejjer gegen die Dänen verwendet werden. Ueber 

meine Sicherheit wollen Sie ji nicht Beunruhigen; die Soldaten nennen mid) 

ihren Vater; fie jagen, lieber wollten fie von einem Manne al3 von einer 

Fran regiert fein; ich gehe ganz allein zu Fuß in Petersburg fpazieren; 

wollte mir Sentand zu Leibe, jo Hätte ev das längft gethan; aber ic) |pende 

Woftgaten an Jedermann und verfafje mic) allein auf den Schuß ottes; fo 

Habe ic) nichts zu fürchten.” oo. 

"Unerfchütterfih bfich der Kaifer dei feinen Entihluß. Im dem erjten 

Gcheimartifel des Bündnivertrages, den Goly und Woronzow an 19. Juni 

in Gegenwart des Kaijer3 unterjhrieben, mußte Prenfen ji verpflichten, 

zumächjt dipfomatijd), dann aber and), went das nicht Half, militärifeh mit 

20,000 Mann für das Net des Kaifers auf Schleswig einzutreten.?) Nod 

im. Zumi muste Numänzor 40,000 Mann bei Colberg zufanmenzichen, bie 

auf 60,000 Manır verftärkt werden jollten. Eine rujfische Kriegsflotte war 

auf der NHede eingetroffen und Anfang Suli rüdte die Vorhut der Armee 

in Schtwedifch.Bommern ein: da griff die Hand de3 Schicdjals dazwijchen, amt 

9. Zuli ward Peter II. durd) feine Gemaplin entthront und acht Tage jpäter 

war er ermordet. 
Während der Kaifer nad Abhaltung einer pomphaften Sriedensfeier am 

1. nd 2. Zuli in Dramnienbaum inmitten jeiner Hoffteiner mit Eoldatenfpiel 

und Trinfgelagen ji) die Beit vertrieb, Tegte jeine Gemahlin mit Hilfe ihrer 

Srenndin, der Fürjtin Dajchfow und ihres Ochiebten Gregor Drlow, die fchte 

Hand an den Abihluß eines Gompfots, das. der. Bajonete der Garden, de3 

 Sogens der Kirche amd des Beifalls der deutfhfeindfihen Majjen fiher war. 

1) Ütartenz, Recueil des ‚traites. ete, V. Traitds avec [’Allemagne. Teter:: 

burg 1880. ©. 390. 2) Oeuvres V, 160. 3) Der ganze Vertrag bei Martens 

«aD. ©. 389—408. " :



 
 

Ezar Peter II. don Rıuplans. 
Nac} einem Gemälde von Schüße, geitohen von I. 5. Baufe 1733-1814),
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u den erjten Frühtunden des 9. Zufi entwwid, fie ans dem Pavillon Monz 

plaifir, den fie im Garten von Reterhof bewohnte, eifte zu Wagen mit 

Alegei Orlorww nad) den Kajernen der Garden, dort empfing fie Gregor Orlorw 

mit der Meldung „Alles fertig“ amd gefolgt von den Truppen ber Samailoiw’ 

ichen und Sfemenow’fchen Garden fuhr fie gegen 9 Uhr in die Kajan’ide 

Kirde, two fie der Erzbifhof von Notogorod mit der hohen Geijtlichkeit erz 

wartete, um fie feierlich zur Alleinherrfherin aller Neuffen anszurufen. I 

dem nenen MWinterpalais nahm fie fodann die Huldigungen des Hofitaate, 

d03 Eenates und der Behörden entgegen, während ein Manifeit der Bevöfs 

ferung Hund that, daß fie dem Thron beftiegen Habe, um die mit dem Unter: 

gang bedrohte orihodore griedijche Religion zu retten, ud die Staatschre 

wieder Herzuftellen, die durch den jüngjt mit Rurblands Todfeind abgejchlofjenen 

Srieden, ebenfo wie die innere Verfafjung des Reiches unter die Füße ges 

treten worden fei.!) Anı Abend brac) die Kaiferin mit 15,000 Dan Truppen 

Hoch zu Noß, in der alten rufjiichen Uniform der Garden, nad) Neterhof 

aufz hier empfing fie am nädjjten Morgen die Urkunde, in welder der Kaijer 

ohne einen Verfucd; der Gegemvehr feine Abdanfung ausgejprodhen Hatte, und 

am Nachmittag de3 10. Juli Hielt fie ihren trinmpivenden Einzug in Peters: 

burg.. Peter war auf das Landgut Ropjeha in der Nähe von Peterhof ver: 

bracht worden und wurde dort von Aleyei Orlow und einigen Spiehgejellen 

am 17. Juli evjt vergiftet und al3 ev danad) nicht fogfeich jtard, erwärgt. 

Ein Manifeit machte am 18. Juli befanmt, ex jei an einem bejonders heftigen 

Anfall von Hämorrhoidaffolit „nach dem Willen Gotte3” gejtorben. . 

Da3 Manifeft vom 9., das von Preußen als Ruklanda Todjeind Tprad), 

Hatte als Mittel gedient, den.Nationalhaß der Nufjen gegen den Kaijer aus: 

zubenten, die Gefinnungen Katdarinens II. drüdte c3 feineswegs aus. Baron 

Goflg, der bei dem unglüdlihen Kaifer bis zur Yehten Stunde in Dranien: 

baum ausgeharrt Hatte, ward nod) am 10. Juli durch die Erklärung der 

Kaiferin überrafht, fie fei entfchloffen, die Sreumdfchaft und das gute Eins 

vernehmen mit dem preußifchen Hofe aufrecht zu erhalten und jchon am Tage 

vorher, aljo in den Stunden, da jenes Manifeit ericien, Hatte fie- an Ezernicher 

mit der Nachricht von dem Gelingen des EStaatsftreich3 den Befehl ergehen 

faffen, dent König zu verfiern, daß fie an dem ziwiichen ihm und ihren 

Gemahle gejjlofjenen Srieden feitgalten werde, ?) 

Demgemäß brachte der abermalige Thronwechjel in Nupland die Wendung 

feinesiweg3 hervor, die man in Wien erivartet haben mochte. Anfang Auguft 

wurde in Ausführung de3 Sriedens vom 5. Mat Prenfen und Pommern von 

den Rufen endgiltig geräumt und mr in. Schfefien fomte jid) der Miiters 

ihied zwichen einem Zrieden, der beftehen blieb, umd einem Bindnil;, das 

nicht anerkannt ward, fühlbar machen. \ 

1) Herrmann, Gefch. des ıufjijchen Etantes V, 288,89.” 2) Kurdv. Schlözer, 

Friedrid) der Große und Katharina II. Berlin 1859. ©. 1039 ff. . 

.
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Eofort nah dem Tode Elifabeth3. Hatte das Corps Ezernidews fi) don Landon getrennt und war nad) Polen abmarjdjirt. Auf Bejch Peters IIT. war c3 im Sum von neitent nad Cihlefien gekommen, aber diesmal um Sriedric) gegen die Oejterreicher beizuftchen. Cs zählte 20,000 Man md bifdete eine Höchjit willfonmmene Verftärfung bei den Operationen, durd) die Sriedrih den Feldmarjchall Daun von CS hweidnig wegzubringen hoffte. Da fam an 18. Suli ein Conrir bei Gzernichew au, der die Enttronung des Kaijers meldete und den Befehl der Kaijerin überbradite, die prenfiiche Armee zu verlaffen md jein Corps nad) Polen zurüdzuführen. Der König bat ihn, al3 Tehte Gefälligfeit, jeinen Abnarich um drei Tage zur. verichieben und Ezernicherw jagte zu; diefe Srijt benupte Sriedrich, m ımter den Argen der 

RR. 

Katharina IL. 
Umfsrift: „Ren Gottes Ensten Aatharina IL, Raifrin und Teltitserrfherin aller Neufen”, Datet in Meinerer Schrift der 
Name tes Meraiffenrd „Timefel Imanow, Auf tem Nerers, keiien Darftellung ih auf die Crüntung des Sindelhaufegd bezieht: , : „Aud ihr werdet Ichen“, Tarunter: „Am 1. Erytember 1769, 

  

unthätig zufhanenden Nuffen einen Schlag zu führen, der Daun die Ber bindung mit Schweiduig durchjchnitt. Dies war die Wirfung d63 fiegreihen Treffens bei Burfersdorf (21. Zul); am Abend des nächjjten Tages zogen die- Nnifen ab md mm nahm Friedrich Alles, was er an Truppen erreichen fonnte zufanmen, um Chweidnik den Dejterreichern wieder zu eittreißgen. Ai 4. Augujt begann die Einfhliegung der Seltung, an 16. ward ein Entjaß: verfud) der Dejterreicher dur) ein glüdliches Gefecht bei Neihenbad) vereitelt und nad) Langer tapferer Öegentvehr capitulirte der General Guasco an 9. Dftober. Die Medereimahme von Schweidnig beichloß den Feldzug in Chfefien und ein glänzender Sieg, den der Prinz Heinrich am 29. Dftober bei Freiberg über die durd) Faiferliche Heertheife verjtärkte Reichsarmee unter dem Prinzen vd. Stolberg erfocht, beendete der Shzug in Sadjen. Mit wahrer rende fchrich der König den fiegreihen Bruder: „Die gitten Nadj: richten Haben nid) am zwanzig Jahre jünger gemacht: hr Leiftet dem Staate einen fo großen Dienft, dab ich meine Dankbarkeit wicht genug ausdrüden kann.“ 
‘
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Mit ausgezeichneten Glück md Gejehie Hatte in Hejien Prinz Serdinand 

den Krieg zum Ende geführt. Die beiden Marjhälle V’Eitrees md Sonbije 

Hatte ev anı 24. Zuni bei Wildemsthal überfallen md gefchlagen; die Folge 

‚war, daß fie die Stellung hei Gafjel aufgeben and Göttingen räumen mußten; 

den Eachjfen des Prinzen Xaver hatte er am 23. Suli bei Sutternberg eine 

empfindliche Echlappe beigebracht und obwohl die Sranzofen nod) auf dem 

Sohannesberge bei Nauheim den Erbpringen von Braunfäweig Tälugen 

(30. Anguft) und nad) dem blutigen Gefecht an der Brüdenmühle die Ein: 

nahe des Schlofjes Amöneburg erzielten (21. September), mußten fie Helfen 

als verloren betrachten. Nur die Befagung, welde fie in Cafjel zuritdgelaffen 

Hatten, widerftand noch. General Diesbad) trobte der Belagerung, welde 

Ferdinand mit 13,000 Mann und 72 Geidügen am 17. Dftober begann, Bi3 

ihm ein Schreiben d3 Marigalls Soubife Hund that, daß er anf feinen Ent: 

faß zur rechnen Habe amd entiveder 6i8 zum 10. November eine ehrenvolle Capi- 

tulation eingehen oder fid) mit der Mannfchaft ducchichlagen müffe. Da capitu: 

Yirte er am 1. November, zwei Tage bevor zu Sontainebleau die Sriedens- 

präfiminarien zwifchen England, Frankreich und Spanien unterzeichnet tourden. 

Der Borfriede von 3. November entjprad) nicht der Lage, weldjie Der 

nee Krieg von 1762 gejchafen. In Wejtindien var die englifche Flotte von 

Eroberung zu Eroberung geeilt: den Sranzojen” hatten fie im Anfang d63 

Sahres Schlag auf Edjlag Martinique, Grenada, die Grenadinen, 

Tabago, Ste. Lucie and St. Vincent, dam im Angujt den Spaniern 

Havana entriffen und zu guter Teht” Hatte im Dftober General Draper 

Manila und die Philippinen erobert. Der Landfrieg aber, mit dem Spanien 

und Frankreich) das neutrale Portugal überzogen, erzielte nichts, als dab - 

die Rortugiefen unter einem großen Minifter — Tombal — und einem aus: 

. gezeichneten dentjcjen Krieger, dem Orafen Wilhelm von Echaumburg:Lippe, 

ein bedentende3 Heer anf dieBeine brachten, das mit englischer Hilfe fi) 

der Angreifer vitterlih zu exrtvehren wirkte. Frankreich und Spanien hatten 

alle Urfacdhe, vor ihrer abermal3 enthällten Ohnmacht zu erjchreden; ftatt 

deffen Faın Lord Bute ans dem Schred über die Siege der englifhen Waffen 

gar nit heraus ımd erblidte in jeder nenen Eroberung nr eine Erjätverung 

de3 Friedens, dem er’jedes Opfer zu bringen entjchloffen ivar, das ihm nur“ 

irgend vom Parlament verziehen twurde. 

Der Parifer Friede, der auf Grund ber Präliminarien von Sontainebleau 

am 10. Februar 1763 von dem Herzog d. Choifenl-Praglin für Srankreid), 

den Marquis Grimaldi für Spanien, dem Herzog von Bedford für England 

unterzeichnet ward und dem noch am felben Tage Portugal beitrat, war von 

den jüngjten Ereigniffen des Seefriegs nur wenig beeinflußt; denn die RHilipz 

pinen amd Havana wurden an Spanien zurüdgegeben und Frankreich erhielt 

außer Belle-Zste, Guadelonpe, Marie Oalante, Dejirade and) Martinique 

und Ste. Lucie zuriid: von den Eroberungen de3 Tehten Zahres blieben Enge 

Yand, von Dominica abgefehen, nur Grenada ımd die Grenadinen, St. Vincent
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und Iabago. Auf das Net der Sifcherei bei Nenfundfand mußte Spanicıt verzichten; Frankreich dagegen ward e3. eingeräumt und zu diefem Bivede die Snjehr St. Bierre und Miquelon überwiefen mit der Bedingung, dag fie nicht befeftigt werden dürften. Die englifchen Befeftigungen in der Honduras: Bat umd an anderen Stellen in Tpanifchen Anterifa verfprad) England Schleifen äit Tafjen, dafür verjprad) Spanien die Engländer im Fällen und Bergen von _ Sarbhöfzern nicht zu ftören amd ihnen fogar die Anlage von Magazinen und Vohnhänfern zu gejtatten. oo. 
Die weitaus bedeutfanften Dejtimmungen bezogen fi) auf das Feftland don Nordamerika. Frankreich trat ganz Canada, Neu-Schottland (Acadien), Cap Breton und alfe feine Velihungen am und im Lorenzitrom an England ab, desgleichen verzichtete Sranfreidh auf Lonifiana, das nad) dem Laufe de3 Mififfippi in zwei Theile zerfällt ward. Der öjtliche ward den Engländern, ‚ber tveitliche ward mit Nen:Orfeang durch einen geheimen Vertrag den Spaniern augejchlagen, die aber nicht vor dem 18, Anguft 1769 davon Befig ergriffen. Durch) Weftlonifiana ward Spanien entjcjädigt dafür, daf c3 einerjeit3 Florida an England abtrat md andrerfeits Minorca nicht erhielt, das Srankreidh den Engländern surüdgeben nıufte. . 

. An der Weitfüfte von Afrika befam Sranfreih die Feine Sufel- Gorca zurüd, während cs fein grofjes Etabliffement am Senegal mit allen Forts und Comptoirs den Engländern lafjen mußte. 
In Dftindien gaben beide Theile ihre Eroberungen’ feit 1749 wieder heraus, d. 9. die Franzojen bekamen einige Päße, tworunter das zerjtörte Rondihery zurüd, das indische Weltreich aber bficb den Engländer. , Fünf Tage nad) den Frieden zu Paris fant zu Hubertusburg der Ber: trag zu Stande, der Deutjchland den Srieden gab.) D6gleich mit den Friedens: "werfe von Paris an Schwierigkeit nicht entfernt vergleichbar, Hat das von Hubertusburg die allerpeinfichiten Verhandlungen gefoftet, bi3 der unendlich einfache Kein, die Nücfehr zum Befibitand vor dem Kriege, endlid) zur all: feitigen Anerkennung gelangte. Defterreichifcherjeits tward ihm der hartnädigite Biderftand entgegengefegt und diefer nicht cher aufgegeben, al3 bis Maria Therefia von ihren deutjchen Berbiindeten volljtändig verlafjen war. Am Baiern, Würtemberg und die Heineren Neichsftände zur Abrufung ihrer Eonz tingente von der Neichsarnıce dit ztvingen, fandte Sriedrid im November 1762 den Generalmajor v. Keit auf einen Streifzug nad) Sranfen, und die Angft, die. Diefer verbreitete, bewirkte, daß die Reichsitände nad) der Neihe Neus tralitätsverträge mit Prenfen Ihlofien, troß alles öiterreihiichen Gegendrudes, Den Abfall Sadhjjens führte Defterreih, felbit herbei, al3 es in den eriten Srieden3vorfchlägen, welche Hofrat Collenbad) zu Hubertusburg that, Vediglic) Vortheife für fi) und für Cadjen nichts als ganz allgemein einen bilfigen md angemefjenen Frieden begehrte, während der preußifche Bevollmächtigte 

1) Der Hubertusburger Friede. Na archivalifchen Dielen von G. v.Beaulieus Marconnay. Leipzig 1871. dgl. Arneth VI, 381-483, Schäfer II, 2. 619708.  Onden, Das Beitalter Sriedrid d, Gr. IL. 22
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E. $. d. Herbberg unter Ausihluß jeder Abtretung oder Entihädigung ums 

erbittfic) auf einfacher Wieberherjtellung de3 status quo ante bellum bejtand. 

Am 29. Janıar erklärten die jähfischen Bevollmächtigten v. Zritih und Onts 

ihmid dem öfterreichifchen, über dem Warten auf Dejterreich gehe Sadjen zır 

Grunde, fie Fünnten den PDrangjalen des Landes nicht Länger zujehen und 

verzichteten deihald auf jede Entihädigung; Herbberg verficderte dagegen, fein 

König werde Sadhjen nicht cher herausgeben, als bis die Grafidaft Ola müt 

allen Feftungswerfen md den Gejhüten überliefert jei md amı 31. Sanuar 

Konnte Collenbad) mittheilen, die Kaiferin werde Ofag mit Teftungswerfen 

und Artillerie abtreten, wenn Sadjjen befriedigt werde. Damit war endlid) 

das erlöfende Wort gejprocen und jo Fonnten am 15. Yebruar 1763 die 

zivei Verträge unterzeichnet werden, durd) welche der Knrfürit von Sadjen 

feine deutjchen Lande, der König von Preußen mit Schlefien bie Srafiaft 

  

      
  

  

  

Medaille auf den Frieden von Hubertusburg. 

Sflab zurück erhielt, Defterreid aber die brandenburgiihe Stimme für die 

Königswahl des Erzherzog Zofeph getvann. Das Neid) war in den Frieden 

mit eingejchloffen und damit ein Krieg beendigt, im dem fieben Ichredfiche 

Sahre lang eine Welt in Waffen gerungen hatte, nicht wie die Unfundigen 

glaubten, um Preußen Schlefien wieder zu entreißen, jondern tie Sricdrid) 

mit guten Gewiffen fagen konnte, „un da3 Haus Brandenburg zu vernichten 

und was den prenßijchen Namen trug, für immer auszurotten”.\) 

König Friedrich aber, der bei diefem Unterhandfungswerfe die ganze 

Meifterichaft de3 Strategen der Diplomatie an den Tag gelegt, jehrieb anı 

25. Fchruar aus Dahlen dem Marquis ’Argens: „Das Bejte bei all dem ift 

der Friede jelbft und jeder gute Bürger mag fid) jeiner freuen. IA armer 

Greis, fehre-in eine Stadt zurück, in der id) mr die Mauern fene, 100 ic) 

von meinen Kreunden Feinen mehr antreffe, two eine unermepliche Arbeit meiner 

wartet und tvo ic} binnen furzem die alten Knochen in einem Bufluchtsorte bergen 

werde, den fein Krieg, fein Unglüd und Feine BosHeit der Menjehen jtören joll.?) 

1) Oeurres Y, 234. 2) Oeuvres XIN, 378. .
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I Pombalz Anfänge in Portugal. 
  

Im fünfzehnten Sahrhundert und im Anfange des fehszchnten Hatte 
das Heine Portugal große Tage gefehen und nod) im achtzehnten Jahrhundert 
franfte e3 am den fehtveren Wunden, die ihm tHeifs jene Zeit de3 Glanze3 
felber, tHeils die darauf folgende Fremdherrigait gefhlagen hatte. 

Die Landespauptjtadt Liffabon war nod) feine Handelsftadtz ihr herrlicher 
Hafen diente mur als Anlegeplab für vorüberfaßrende fremde Schiffe, al3 
der Sohn König Zohanns I. Prinz Heinrid (1394—1460) an der füd- 
weitlichften Ede de3 Landes Anlagen errichtete, die weltgefhichtliche Bedentung 
erfangen follten: als febensfänglicher Gonvernenr von Algarve erbaute er fi) 
anf dem Borgebirge von Sagres ein Schloß, Tegte hier das erfte aftronomijche 
Obfervatorium Portugals, eine Schufe der Kosmographie und ein Secarjenal 

“an, und der nahe Hafen von Lagos nahm die Gefchtwader auf, die er in 
unerforfchte Meere nad) unentdedten Ländern jandte.!) Diejer Prinz, den man 
Ipäter den „Seefahrer nannte, Hat dem Ehrgeiz der Portugiefen die Nihtung 
auf die Sce gegeben; aus feiner Echufe, auf feinen Zotten ertvuchs ein Ge: 
Ihleht von Fühnen Schiffern, die ihren Heldenftolz darein fehten, dunkle 
Meere aufzufhlichen, in dimfle Welttheife einzubringen, wilde Völker zu unter: 
werfen amd’ Oefahren zu bejtcehen, denen mod) fein Europäer ind Auge ger 
Ihaut und die Entjhloffengeit, die Ausdauer, mit der er diefe Schule zur 
immer größeren Aufgaben leitete, nannte er mit einen ihönen Sprude fein 
talent de bien faire. Seiner Anregung uud Unterftühig entfprangen die 
eriten duchichlagenden Entdefungen an der Nordiwveftküfte Afrikas, welche die 
fafjhe Weltanficht des Ptofemäos von der Unbewohnbarfeit der Heißen Bone 
zu Fall braten und jo die Umfegelung des WelttHeils vorbereiteten, der big 
dahin den Sceiweg nad) Dftindien verfperrt Hatte. Ein WVage de3 Prinzen 
umfdiffte 1434 zum eriten Mafe das gefürchtete Cap Bojador und eröffıtete 
damit das Thor, durch weldhes alsbald der Goldfluß und die Bucht von 
Arguim erreicht ward. Ein von dem Prinzen ausgerüftetes Gefchtvader fuhr 
im Jahre 1445 an der Mündung des Senegal vorüber und fam bis zum 
grünen Vorgebirge. Er erlebte mod) die Enfdetung des Gambia; in feinen 
Todesjahre wurden die Capverdifchen Infeln gefunden; fchsundzwanzig Zahre 

1) Ruge, Gejhichte de3 Zeitalterd der Entdedungen ©. 85.
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fpäter unternahm Bartholomäus Diaz die berühmte Fahrt, die ihn nad) dent 

Vorgebirge der guten Hoffnung führte und unter König. Manuel dem Gropen 

gelang Vasco da Oama im Jahre 1498 Dftindien felber zu erreichen, 100 

Alfons H’ALbugquergue feit 1503 anfing ein neuportugiefiiches Neid) zu gründen, 

nachdem Kunz vorher im Sahre 1500 ein dur die Meeresjtrömung rad) 

 Sütveften abgelenktes Gejiwader unter Cabral ganz unvermuthet an die Hüfte 

von Brafifien getrieben worden war. Als der geniale Seeheld Albugquergue 

an 16. December 1515 ftarb, herrfchten die Portugiefen von ihrer Zejtung_ 

Goa aus über alle Fürften und Völker von Vorderindien; und von Malacca 

aus über dei ganzen reichen Handel de3 Ardhipel, bald bis nad) Siam, China 

und Japan Hin: die Grundlagen eines Seereiches ohne Gfeihen waren gelegt 

und auf den ne eröffneten Handelswegen ftrömten die Schäße der femen 

indiichen Welt in einer Flle nach dem Heinen Mutterlande, daß aud) ei 

minder armes Volk des Schwindels fid) nicht Hätte ertvehren fünnen. NS 

die glänzende Regierung Mannels (F 13. Dee. 1521) zu Ende ging, war 

Bortugal das an Geld und Geldeswerth reichite Land im Süden von Europa, 

aber gefund war fein Neichthun nicht; um ihm zu verarbeiten and nußbringend 

anzufegen, war ev zu plößlid) gefonmen, und um dem Spar: und Arbeitsjtun 

der Nation nicht gefährlich zu werden, war er doc) zu Teicht gewonnen, trug 

ev zu fehr das Gepräge der mit Landsfnechttapferkeit gemachten Beute, Der 

Ueberfluß an baaremı Gelde erzeugte einen rajenden Lugus amd einen fiber: 

Haften Gewinndurft, der fid) bald aller Kreife der Bevöfferung bemädhtigte: 

die Arbeit Hinter den Pfluge und in der Werkitatt, Hisger {Hon dürftig genug, 

Yohnte num vollends nicht mehr, der Handel mit indifhen Gewürzen dagegen 

und der Dienft auf den Sfotten, die fie heranbraditen, trug goldene Berge ci, 

und fo ward Arbeitskraft amd Unternehmungsgeift des Landes in einen Wirbel 

Hineingerifjen,t) der fie ihren nationalen Beruf entfremdete und Oli und 

Unglück der Nation dem Hlinden Ungefähr von Wind und Wellen preis gab. 

Wie der Volkswirthfehaft Portugals, die unter dem großen Manuel ein 

Sremdling wide in der eigenen Heimath, jo erging e3 feiner Politif jeit 

König Zohann II. (1521—1557) die Herrigaft der Inquifition md der 

Sefjwiten begründete, die Borboten der fpanijchen Sremdherridaft. Unter 

Fpanifchem Einfluß nahm der fchtvadhe König das von ihm jelber bejtätigte 

Gefeh des Königs Mantel zurüd, das im Jahre 1507 den „neuen Chrijten“ 

d. 9. den zum Chriftenthun befehrten Juden Nechtögleihhheit mit den aften 

Shriften gewährt hatte?) und troßdem zwei Päpfte nad) einander, Gfemens VIL 

und Panf IIT, ji) der bedrängten Iudenchriften eifrig annahmen, bejtand der 

König auf Einführung der jpanischen Snquifition, die dann aud im Jahre 

1536 nit all ihren Segnungen in Portugal ihren Einzug hielt. ° So war 

für die Aufnahme de3 Sefuitenordenz nächit feinen Urfprungsfande Spanien 

..29 Schäfer, Gefchichte von. Portugal. - Sambdirg 1850. ul, 329 — 33, 

2) Schäfer, III, 336.
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felber kaum ein anderes Land bejjer vorbereitet ala Portugal, das fofort nad) 
feiner Grimdung in dem Pater Simon Nodriguez einen feurigen Apoitel 
für das Iland und in dem Pater Franz Xaver einen begeifterten Heiden= 
befehrer für Indien erhickt. Rodriguez verftand c3, fid) des Königs, der Königin, 
der Infanten, de3 gejammten Hofes amd des Adels vollftändig zu bemeiftern: 
mit einer Schaar von Drdensbrüdern, die ev aus Spanien, Sranfreih, Stalin 

* Fommmen Tieß, begamı md unterhielt er im ganzen Lande eine äuferft wir: 
jante Propaganda; im Jahre 1546 gab c3 in Porto, der zweiten Stadt des 
Reiches fhon 200 Sejniten. Behn Zahre fpäter ward den Sejniten das Fünig- 
tie Collegium zu Coimbra, die Bildungshule des portugieftiihen Adels über: 
geben ud al3 Superior der Univerfität felber vollendete Rodriguez die Unter: 
werfung de3 gefanmiten Unterricht! mter die Negeln feines Ordens, 

Unter König Sehaftian (1557—1578) vollends Hatte Portugal eine 
weltfiche Negierung nur no) dem Namen nad. Die Veichtväterverwaltung, 
die fi) während feiner Minderjährigkeit unter der angeblichen Negentichaft 
erjt der Königin Karoline, nachher des Cardinalinfanten Heinvid) gebifdet,! 
danerte fort, aud) nadjdem er im Jahre 1568 felber zum Regierung gelangt 
war. Mit Leib amd Seele in den Händen der Zefuiten, verzichtete ev auf 
Ehe md Familie, um fenfch zu bleiben wie ein Mönd, und den Fanatigs 
mus der Heidenbefehrung, mit dem ihn feine Gewiffensräthe erfüllt, brachte 
er Neid, Krone und Leben zum Opfer, als er den abenteuerlichen Kreuzzug 
wider die Mauren in Marocco unternahm, auf dem er in der bfntigen Schlacht 
bei Mlcacer am 4. Augujt 1578 mit feinem ganzen Heeve exjchlagen ward. 
Schon mit diejem Tage wäre das Töniglfiche Haus von Portugal erlojchen, 
hätte fi) nicht in dem Cardinalinfanten Heinrich, der der fechite Sohn des 
Königs Manuel war, no ein Tehter Sproß desjelben vorgefunden, aber 
deifen TIhronbefteigung [Huf wur einen Aurzen Anfjchub des Unvermeidfichen; 
al3 auch er am 31. Januar 1580 ftarh, war die Einverleibung Bortugals 
in die Monardhie Phifipps IL. entfhieden. Die Hefdenzeit Portugals war 
vorüber; fie Tebte fort nur in dem nationalen Epos der Sufiaden, da3 
Camovens, zugleid ein Dichter und ein Geld, auf dem Schaupfat ihrer 
Siege, in Goa nnd Malacca geichaffen, und einem umdankbaren Baterfande 
als einziges VBermächtnii eines in Not ud Enttänfhung jeder Art ver: 
brachten Lebens Hinterlajfen Hatte (7 1579). Die fechzig Jahre fpanijcher 
Herrihaft waren für Portugal eine Zeit unleidlichen Drudes, rücjichts(ojer 
Ansbentung und umviederbringliher Verkufte. Durd) ein Dekret Philipps IT. 
von Lifjabon, dem Stapelplage der indihen Waaren ausgejchloffen, fuchten 
und fanden die Holländer jelbft den Eectveg nad) Dftindien und entriffen 
dort den Portugiefen im Laufe eines Menfdenalters die wertdvolfiten Be: 
figungen, fanmt dem größten Theile ihres getvinmveichen Handels mit den 
Smdainfeln, mit China md Japan. Eine Nevolution der Verziveiflung 

1) Schäfer IIT, 365 ff.
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war’s, die im Zahre 1640 das Haus Braganza auf den Thron erhob, eine 
Provinz des tödtlich gehaßten Nachbarreihes war Portugal fernerhin nicht 
mehr, aber in anderer Geftalt war Fremdherrfhaft nad) wie vor das Loos 
der Portugiefen. Unter dem erjten König der neuen Dynaftie Zohan IV. 
ward die äußere Unabhängigkeit gegen Spanien behauptet, Brajilien den 
Holländern wieder entriffen, dafür Ceylon von diefen erobert, umd jeit dem 
Berkuft diefer Infel war die portugiefiiche Herrfchaft in Oftindien für immer 
gebrochen. Die Volkswirthfchaft der Portugiefen aber ging jeit den Handel3- 
verträgen von 1642 und 1654 nad) und nach volfftändig in die Hände Eng: 
lands über.) Unter den zweiten, Alfons VI, und dem dritten, Peter IL, 
fan Portugal: nit einmal zu den Anfängen einer felbjtändigen nationalen 
Rofitit, md unter dem vierten, Sohamt V. (1706—1750) den „Aller 

glänbigiten”, wie ihn die dankbare Kirche nanıte, volfendete fi die Herr: 
ihaft des Glerus umd der Sefniten über Hof, Staat und Volk; in nicht 
weniger al3 800 Köftern umd Föfterlichen Anftalten Tcbte ein volles Zehntel 
der Bevölferung dem fronmen Müffiggang, die umermeßlichen Goldichäge, die 
dem König ans Brafilien zuftrönten, gingen in firdhliden Prachtbauten, tie 
Mafra und ©. Rogue, unfinmigen Schenkungen amd aberivißiger VBerjchiven: 

dung auf. Handel umd Gewerbe, Flotte und Heer waren’ mur nod) dem 

Namen nad) vorhanden, md Die immere Verwaltung nichts weiter .al3 ein 

bejchönigendes Wort für volfjtändige Auflöfung. 
Ein ganz verwahrloftes Volk, ein in allen Gliedmaßen gelähmtes Staats: 

wegen fiel bein Tode diejes Königs am 31. Sufi 1750 dem jechsunddreißige 
jährigen Dom Sojeph I. zu, md diefer, felbjt durchaus fein Mann von 
Negentengabe und Negententugend, that einen fchöpferifchen Griff, der das 
Gefchie feines Landes auf ein Menfchenafter Hinaus in neue, rettende Bahnen 
Ienfte; er berief den einzigen wahrhaften Staatsmann, den Portugal befaß, 
in fein Cabinet und verband ji, ihm in umerjchütterlichem, felfenfeften Ver: 
tranen. Diefer Staatsmann hieß Eebaftian KXojeph de Carvalho ec Melle, 
jpäter Graf von Deyras md ijt unter dem Titel Marquis von Bombat?) 

weltbefannt geivorden. 
As der Sohn eines jhlichten Sanbedefmamns — fidalgo de provincia 

heißt ein folder bei den Portugiefen — war er am 13. Mai 1699 zıt 
Sopure, einem Dorfe bei der Stadt Pombal, geboren worden. Auf der Unis 

verfität Coimbra Hatte er zu judiren verfuchtz nachdem er eingejcehen, dah 
er dort nicht3 Ternen fünne, trat er in die Armee, und nachdem ev c3 bis 

“zum Gorporal gebradit, zog er fid) ins Privatfeben zuräd, um dem Selbfts. 
ftudium der Geihichte, Rolitif und Oejebgebung zu eben. Durd einen 

1) Ueber Diefe Verträge ]. Schäfer IV, 523 f. 5715. 2) Hanptquelfe für fein 
Leben und Walten ijt das Bud): Memoirs of the Marquis of Pombal; with ex- 
tracts from his writings and from despatches in the state paper office, never 
before published. By John Smith. 2 voll. Rondon 1843. vgl. bamit 9. Schäfer, 
Gefhichte von Portugal. V. Bd. Gotha 1854.
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Dheim, der in Liffabon lebte, ward er den Cardinal Motta vorgeitelft, der 
bei König Johann V. Alles vermodte und diefer, ein Menjchenkenner von 
durhdringendent Blid, empfahl ihn dem König fo nachdrüdfid, da der nod) 
völlig uubefannte Privatgelehrte im Kahre 1733 zum Mitglied der Akademie 
dev Öejcjichte ernannt und mit dem Auftrag bechrt ward, die Gefdichte einiger 
Monarchen Portugals zu fehreiben. Im Zahre 1739 veranfafte derfelbe 

. mädjtige Gönner, daß Pombal als Gejandter. nad) England gefhidt ward 
und dort wirkte er, der Vertreter eines Landes, das von England feit 1654 
fait wie ein rechtlofer Vafall behandelt tward, mit fold; hervorragenden Erz 
folg, daß er im Jahre 1745, als die ftreitenden Höfe von Nom und Wien 
die Vermittelung Portugals wünfdten, mit dem vollen Vertrauen nad) Wien 
gefandt werden fonnte, ihm werde, wenn.ivgend Einent, die Herbeiführung 
eines Ausgleih3 gelingen. Und das gefchah dem aud in der That. An 
Hofe zu Wien entjaltete Bombat fein diplomatifches Talent in vollitem Glanze. 
Ein Cavalier von ftattlihen Wuchs und männlicher Echönheit, in den aus: 
drudsvollen Zügen jene Mifhung von Würde und Mımuth, die die Herzen 
Öffnet, und in Verbindung mit den feinften Umgangsformen eine Gabe der 
Rede, die fie erobert: das war die Austattung, mit der diefer Emporfönm: 
fing des Berdienftes den Ahnenftolz der Großen am öfterreihiichen Hofe be 
fiegte. Nad) dem Tode feiner erften Frau führte ex hier die Tochter des 
Örafen Richard Daun als Gattin heim umd Maria Therefin erwies dent 
Faare eine Zuneigung, die nie getrübt worden ift. Bei feiner Abberufung 
Ihried der franzöfiihe Minifter zu Wien, Blondel, am 10. Januar 1750 
nad Haufe: „Herr von Carvalho ift längere Zeit portugiejtiher Minifter in 
London gewejen, von wo ihn fein Herr hierher jandte, m das gute Eins 

‚ beruchmen zwijchen dem Hiefigen und dem römifden Hofe wieder herzuftellen. 
Öfeiherweife war er beauftragt, dem Kurfürjten von Mainz die Gunft des 
Fapftes wieberzugewwinnen. Ju diefen beiden Gefdhäften Hat er Geidhid, 
Weisheit, Nehtidaffenheit, Milde und vor Allen große Geduld an den Tag 
gelegt, und hat fi) nicht mur bei allen betheifigten, jondern aud) bei allen 
fremden Miniftern und bei den Perfonen vom Naug, die Hier Ichen, Wohl: 
wollen erworben. Er ijt edel in Allen, ohne Hoffartz ex ift weife umd un= 
gemein fing, ehrenhaft in Gefinnungen und Grundfägen hat er nur das all- 
gemeine Bejte im Auge und id) weiß, nicht an ihm Hat cs gelegen, daß die 
Kaiferin „nit fchon früher friedliche Gefinnungen angenommen hat. Cr ift 
ebenfo guter Reltbürger al3 treu in der Sreundihaft und jein Scheiden wird 
in der Stadt wie am Hofe gleich jehr beklagt.“ !) 

Dies war der Mann, dem König Zofeph jofort nad) feinen Negierungs: 
antritt das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten übertrug, der aber 
Hon nad werig Woden als Hauptminifter die gefammte Negierung that: 
ählidh) in Händen hatte und nicht nad) Außen, fondern nad) Sunen eine 

" 1) Smith I, 53/54.
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Thätigkeit entfaltete, wie fie in Portugal noch nie erlebt worden war. Das 
große Biel diefer TIhätigfeit war die Befreiung Bortugals von jeder 
Art fremder Herrfhaft and die Befreiung der weltlichen Staats: 
gewalt von jedem geijtlichen Mitregiment. 

Den beherrichenden Gefihtspunkt, unter dem PBonbal die Lage jeines 
Sandes und folglich die Aufgabe derer, die e3 regierten, betrachtete, ergibt 
eine Denfjchrift ans den eriten, Zahren feiner Verwaltung, vorn der wir dureh) 
Smith Kenntniß haben. Da heiit es: „Wir Ieben wicht mehr in Beiten der 
Neubildung, two Gejehgeber durch die bloße Kraft ihres Genius im ‚Stande 
waren, Geftalt und Berfafjung entarteter Staaten umzımvandehr. So lange 

jede Nation eine Welt für fi) war und nur ihre eignen Intereffen nad) ihren 

eignen Syjtem ins Auge faßte, da waren Neformen jehr erleichtert. Aber 
feit Entjtehung des enropäiichen Bundes, d. H. jeit die politischen Interefjen 
eines Landes abhängig gewvorden find von denen eines andern md auf diefe 

jefbjt wieder Einfluß üben, haften alle Regierungen ihre gejpannte Aufmerk: 
famfeit auf jede Veränderung gerichtet, welche von ihren Nachbarı geplant 
wird: und da die Gchrechen der Ehwadhen die Hauptquelle des Nebergewichts 
der Starfen find, fo wollen die Lebteren den Erfteren nicht erfauben, fid) 

ans der Niedrigfeit zu erheben, auf der ihre eigne Stärke ruht. Die Mittel 

der Neforu, weldhe ein Minifter anivenden fan, find wenig wirfjan, tvo die 

Negierimgsgewalt zerrüttet ift. Das Acuferjte, was er in diefem Fall unter: - 
nehmen Taniı, ift nicht, daß er die Gebrechen eines beitehenden Syftems jelber 
anszuvotten jucht, jondern daß ex VBorbengungsmittel ausfindig macht, um ihr 
Wahzthum zu Hindern und die politische Mafchine aufrecht zu Halten trachtet, 
damit fie nicht in Auflöjung ganz auseinander falle. Cs it nicht mehr die 
Rolitif enropäifcher Länder, Diejenigen, welche fie Ihtwäcden oder zerftören 
tollen, offen anzugreifen. Sm Allgemeinen entjpringt das Unheil einer entz 
fernten Onelle amd wenn Heilmittel angetwvendet werden, ift e$ Wie bei einz 
geivurzelten Stvankeiten, zu jpät. Yır neuerer Zeit ift der NAuin eines Landes 
immer von Yange her vorbereitet umd geht jtufeniveife feinem Abjchluffe ent 

gegen. Die Mittel der Zerftörung werden unmerflid angejeht und die Nation 

wird Fünftlich untergraben. Das war die Politif Nons, weldes den Unter: 
gang Anderer bewirkte im Angenbfic, da e3 jie im Höhen Glanz erfcheinen' 
Vieh. Der Schaden wınde ext entdedt, als fein Heilmittel mehr Helfen wollte, 
&o war mit einen Wort die Lage Portugals vor dem furchtbaren Ereigniß, 
welches jebt in Europa jo viel Auffehen 'erregt.!) Die Monardie lag in dei 
Tehten Zügen. Die Engländer Hatten die Nation jeftgebunden in einem Zus 
ftand der Abhängigkeit. Sie hatten fie unterworfen ohne die Unbequenfich: 
feit einer Eroberung und fetteten das Bol an den Wagen ihres Staates, 

ohne im die Kraft der Abjtreifung jolher Sejjelr zu Tajjen. Obgleich ein 
gerwifjes Völkerrecht unter den Nationen bejtehen muß, wird der jtärkite Wille 

1) Da3 Erdbeben zu Lifjabon 1. November 1755.
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allezeit die Welt regieren. Der erjte König, jagt ein großer Dichter unferer 
Tage (Voltaire), war ein glüdficher Soldat. Das Syjtem Großbritanniens 
war, die Maht anderer Nationen zu Thwäcen, um die eigene zu erhöhen. 
Portugal war machtlos ımd ohne Kraft, und all feine Bewegungen wurden 
nad) den Wünjchen Englands gelenft.?) 

Die große Leiftung Pombals tar, wie wir fehen werden, die, daß cv’s 
verjtand die Sejieln, welde Großbritannien feinen Lande angelegt, theils zur 
lodern, theils abzuftreifen, Portugal twirthfehaftfich wie politifch jelbftändiger 
zu machen und denmod) der Srenndfhaft wwie der Unterjtügung Englands nicht 
verfuftig zu gehen, d.h. zu gleicher Zeit zwei Dinge zu erreichen, die am: 
vereinbar jhienen und für eine geringere ftaatsmänniiche Kraft al3 die feinige 
au) wirklich unvereinbar gewvejen wären. Bevor er aber an dies Hanptiverf 
jeine3 Lebens die Hand anlegen Tonnte, galt c3 zunächft, den König wicher 
zum Landesheren zu machen in einem von geiftlicher und weltlicher Anarchie 
ganz übertvucdherten Gemeinwejen und in einem Boff, das alle eigene wirth: 
Ichaftliche Arbeit verlernt Hatte, Fleiß md Unternehmmungsgeift nen zu beleben. 
Dird) ein Edift aus dem Jahre 1751 ward dem „Heiligen Gericht” der Su: 
quifition erjtens das Necht der Mburtgeilung, zweitens das Neht der Hinz 
rihtung entzogen, die Beranftaltung von Autos da fe (Öfanbensfejten) aus: 
drüdfich verboten und jedes Verdift der Slaubensrichter der Entjheidung der 
weltlichen Obrigkeit unterworfen. Gegen die Raufluft de3 Adels, der iu 
Sauftreht des Mittelalters weiter Icbte und auf den Straßen von Lijjabon 
völlig ungehemmt feine Fchden auszufechten Tiebte, gegen Straßenraub und 
bewaffnete Gewaltthaten. aller Art, die bejonders im Süden Portugals eine 
wahre Landplage geworden waren, wurden jo twirkfame Mafregeln getroffen, 
daß der Lande und Strafienfriche, namentlich in Liffabon jelbit, bald ebenfo 

- Fprihwwörtlic) wınde, wie cs vorher das Gegentheil gewejen war. Der Unfug 
rüdjihtslofer Privatrade flüchtete fi in die Prefje; and) Hierher ward er 
verfolgt und dur ein Edift vom 2. Oftober 1753 jeder Angriff auf die 

. Ehre Anderer durch Berrbifder, Chmähfehriften u. f. w. unter ftrenge Gtrafe 
geitelft. 

Eine dDurchgreifende Neforn erfuhren die Finanzen. Das Unwvefen der 
Privateinnehmer von Zöflen umd Steuern, die da3 Bolf ausfogen und den 
Staatsjha plünderten, ward abgefchafft und dur) eine Itantliche Verein: 
nahmumg aller Abgaben erjeht; an der Spite fand ein bejoldeter Staats: 
ihagmeifter md umter- ihm dienten ahtumdzwanzig gleichfalls von Staate 
befoldete Untereinnchner, die durch KäHTih in jedem Stenerkreife zu er: 
nenmende Obereinnehmer überwacht wınden. Der Hoffalt des Königs ward 
vereinfacht, das Kücjenperjonal von 80 auf 20 Köpfe und die Ochammtkoften 

. d63 Hofes um die volle Hälfte vermindert. Zur Förderung des Getverbe: 
Heißes gebrauchte ev das Mittel, das der Staat3wirtgichaft des 18. Jahr: 

1) Smith I, 83—86.
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- Hunderts da3. geläufigfte war, ev gewährte beftimmten Gejchäftzzweigen Bes 

freinngen von Aeeifen, Behnten, Auflagen und verbot die Ausfuhr der 

Nohitoffe, die fie verarbeiteten. So verjuhr er mit den Pilanzern von Maul: 

beerbäumen, den Büchtern von Ceidenwürmern und den Fabrifanten von 

Seidenwaaren, denen namhafte Privilegien zu Theil wurden, während die 

Ausfuhe von Rohfeide unterfagt ward. Co verfuhr er mit einer Buder: 

taffinerie, die er im Sahre 1751 begründete, während er gleichzeitig durch) 

Errichtung einer Königlichen Pulverfabrit das Monopol bejeitigte, das bisher 

einzelne Lieferanten zu ihren Vortheil ansgebentet hatten. Zur Belebung 

de3 überfeeiichen ‚Handels privilegirte er eine Gejelljchaft, welde, nad) ihrem 

Haupttheiluchmer Felig Velo Ofdemburg „Oldenburg-Compagnie” genannt, 

den Handel mit Iudien und China übernahm, umd eine zweite, die Marandad: 

und Grand Rarä:Compagnie, welde den Handel mit Brafilien in die Hand 

nehmen, in Wahrheit aber nod) ganz anderen al3 Faufmännifchen Biveden 

dienen jollte. _ 
Entfeidend für -die Zukunft diefes Minifters ward die fürdhterliche 

Probe, der ein beijpielfojes Nationalunglüd ihn untertvarf nud die er wahr: 
haft glänzend bejtand. - 

E3 war am Morgen de3 Allerheiligentages (1. November) 17555 alle 
Kirhen und Capelfen Liffabons waren von Andächtigen überfüllt, al3 vier 
Minuten nad) 9 Uhr die erjten Stöße eines Erdbebens verjpürt wurden, das 

Binnen einer Viertelftunde Kirchen, Paläfte, Hänfer, Hütten in Trümmer brad), 
ganze Straßenzeilen in Schutthaufen vertvandelte md viele Taujende von 
Menfcen in dem allgemeinen Einfturz begrub. Was von den zufanmenz 

brehenden Manern nicht -erfhlagen, von den Abgründen, die jih auf den 
Strafen öffneten, nicht verihlungen war, flüchtete nad) dem Strom, fuchte 

anf Schiffen fi) z-retten, aber auch der Tajo war in wilden Aufruhr, von 
Drfanen gepeitfeht trat ex aus den Ufern und Menfchen und Ecjiffe verfanfen 
in feinen Sluthen. Das Elend voll zır machen, brach Feuer aus in verjidie: 
denen Theilen der Stadt, fielen ganze Banden entjprungener Berbreder plünz= 

dernd über die ftchen gebliebenen Häufer, raubend und mordend über die 

Dpdadfojen Her, die fi mit eilig zujammengeraffter Habe ins Freie gerettet 
hatten. Bier Tage wüthete die Fenersbrunft, tobte auf den Trümmern 
Siffabons ein ganzes Heer. zerjtörender Gewalten, dem 30,000 Menjcenleben 
zum Opfer fielen. 

Unter den eriten Gebäuden, die Frahend zufanmengebrodhen waren, be 

fand fid) nächit den herrlihen Pafaft des Patriarchen das Fönigliche Palais. 

Bum großen Gfük befand fi in der Stunde des Verhängnifjes der ganze 

Hof außerhalb der Stadt in dem fleinen Palafte zu Belem; unbejchreiblid) 

war die Beftürzung, die hier herrichte, Alles lag in Thränen, als Pombal 
eintrat. „Was thin?” xief ihm Händeringend der König zu. „Die Todten 
begraben amd für die Lebenden jorgen,” Tautete die ruhige Antwort de& 
entfehloffenen Mannes, der von diefer Stunde an feinem jungen Monarchen 

.
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wie ein höheres Wefen erfchien. Augenbfidlic warf fih Bombal in feinen 
Dagen und jagte nad) der Stadt; auf den Knieen fehrieb er mit Bleijtift 
die nöthigften Defrete, die fofort nad) allen Eeiten flogen, um für den Sıub 
der Drdnung, Lölhung des Feuers, Pilege der Verwundeten, für Unter: 
dringung der Obdachlojen, Anstheilung von Lebensmitteln. nd Beerdigung 
der Todten zu forgen. u 

, Mehrere Tage md Nächte war der Wagen feine einzige Wohnung; 
überall wo Eingreifen nöthig war, erjdien ex felbit zur Stelle, rathend, 
heljend, tröftend, befehlend und aufrichtend — inmitten de3 Grenels der Ver: 
wäftung ein ‚vettender Engel, inmtitten verzweifelnder Todesangft das Bild 
des Heldemvilfens, der gar nicht weiß, was Keinmutd und BVerzagen Heißt, 
und jener überlegenen zum Herrjchen geborenen Geifteskraft, die ohne Be: 
firmen das Richtige trifft. Eines der zweihundert Defrete, die Bonbal in 
diejen Schredenstagen erließ, vief Schlemigit Zruppen aus der Provinz herbei, 
um dem Nauben md Stehlen der entfprungenen Sträflinge Einhalt zu thım 
und ihnen das Entrinnen mit ihrer Beute unmöglich zu machen: ohne aus: 
drüdliche Ermächtigung durfte Niemand die Stadt verlafjen. - Durch ein andres 
wurden Vorräthe von Lebensmitteln Herbeigefhafft, die den Bedürjtigen ver 
teilt wurden: Hütten und Belte wurden für die Obdachlofen errichtet, Mono: 
pole jeder Art anfgehoben, Miüjfiggänger zum Arbeiten gezwungen, Schutt 
und Nuinen fortgefgafft, die Todten beerdigt, gegen die Mifjethäter ein 
Martialgefeg verfündigt, Eraft defjen jeder auf der That. Ertappte an Ort 
und Stelle gehängt und zur Abjchrefung Andrer hängen gelafjen werden follte; 
und dies Martialgefch ward mit jener rädjichtfofen Strenge angewendet, 
die in folcher Lage die wahre Barmderzigfeit gebietet. . 

Unter PBombals TKöpferiihen Händen erhob fi) an Stelle des alten 
ein nenes Sijjabon; breite regelmäßige Strafen wurden gezogen, two e3 früher 

nur andurhdringliches Gewirre von Winkeln md Gäfchen gab; der Pat 
für einen öffentlichen Garten ward von vorn herein ausgefpartz Boden: 
erhöhungen wurden ansgeebnet, Tängs der neuen Strafen reinfihe und wohl: 
gepflafterte Kanäle, fhöne Stadtviertel angelegt und wenn der großartige 
Plan ausgeführt worden wäre, den Tombal fir Anlage einer mit Bäumen 
bepflanzten Quaiftraße, längs der ganzen Stadt amı Tajo Hin bi3 nad) Belen, 
entivorjen Hatte, jo würde Liffabon eine ber Ihönften Städte Europas ge- 
worden fein, zu deren Perlen fie aber and) ohredies gehört. 

Der Retter jeines jchiver getroffenen Landes hatte in der Fremde aller: 
wärts beivundernde Theilnahme und an einer Stelle auch werfthätige Unter 
ftüßung gefunden. Das reihe England fandte ihm zur freien Verfügung 
tHeils. in baar, tHeils in Lebensmitteln, Kleidern, Werkzeugen eine Aushilfe im 
Werthe von beinahe 100,000 Pfund.!) Nur ivar das nicht rein als Ricbesgabe 
don Engländern an PBortugiefen aufzufaffen, denn die Baht der von den Unglüd 

1) Smity I, 104.
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witbetroffenen Engländer war jehr bedeutend, ganz Portugal aber in jolchem 

Mae eine Provinz des engliihen Handels, daß bei diefer Mildthätigfeit 
hhtver zu jagen war, iwo das Geichäft aufhörte und die Menjchentiebe anfing. 

Die wirthfchaftliche Abhängigkeit Portugals von England Hatte ein jchlechthin - 
beifpiellojes Berhältnig gefchaffen und Bombal war der erjte Staatsmanı 
dieje3 Landes, der dies Verhältniß als ein unnatürliches erfannte und als ein ge: 
meinfhädliches zu heilen tradhtete. Er jagt: „Im Fahr 1754 brachte Portugal 
kaum irgend ctivas, das zu feinem Unterhaft diente, felbjt hervor. Zivei Drittel 
feiner Lebensmittel wurden von England geliefert. Ein Sand, dejjen Unter: 
halt von einen andern abhängt, wird bald deijen Eclave und wird reif für - 
das Echikjal, ohne Schwertjtreidh erobert zu werden. Seine Abhängigfeit 
vollzumachen fehlt nur der Akt der Befigergreifung.” Ausreihenden Aderbau 
aljo hatte Portugal nit. Wie ah es mit feinem Handel aus? 

Tombel fchreibt: „England Hatte fi) des ganzen Handelsverfchrs von 
Portugal bemädtigt. Engländer waren gleichzeitig die Lieferer md die Ber: 
fänfer jänmttlicher Gegenjtände des Lebensbedarfs der Portugiefen. Da der 
Aleingandel mit Allem und Zedene in ihren Händen lag, fo gab c3 gar fein‘ 

Geihäft, das nicht durch fie gemacht ward. Nachdem der Hof von St. James 
da3 Webergewicht über den von Liffabon gewonnen und Großbritannien über 

Portugal ausgedehnt Hatte, waren die Portugiefen mr nod) die müffigen 

Bengen de3 ausgedehnten Handels, der in ihrer Mitte getrieben wurde. 
Portugal war zu einem großen Amphitheater geworden, auf deffen Zufchauer: 
bänfen die Portugiefen faßen, ohne da3 Net, ar der Aufführung anf der 
Bühne Theil zu nehmen. Die Engländer kamen nach Lifjabon, um jogar 
den Handel mit Brafilien an fih zu reißen. Die ganze Fracht der Schiffe, 
die dorthin gefandt wurden md folglich) auc) die Cchäße, die dafür einfamen, 
gehörten ihnen. Bortugieiifdh) war nichts als der Name; inmitten des aus: 
gedehnten Handels, welcher das Land zu bereichern jchien, verarmte Portugal, 
weil die Engländer den ‚ganzen Gewinn einftrichen, und wem diefe Fremde 

linge unermeßliche Vermögen gefanmelt hatten, verjchiwanden fie plößlich und 

nahmen die Neichthümer de3 Landes mit ji fort. Sm unjeren Tagen gibt 
der Handelsverfehr der Politik die Nichtfchrnur anz aus ihm entjpringt die 
Macht einer Nation. Alfe Vortheile, welche ein Land über ein anderes davon 
trägt, gereichen demjenigen zum Berderben, welches fie einräumt. Si diejen 
Dingen gibt c3 fein Mittleres: Nationen, Die auch nur mit einem. Volfe 
Berfehr Haben, gewinnen oder verlieren — vuimiren oder werden rummirt.”d) 
Ten Zuftand, den er beklagte, führte Pombal anf eine Handelspolitif zurüd, 
die zur Folge gehabt Hatte, daß Portugat nicht HIo3 feinen Aderbau, jondern 
auc) Feine Suduftrie bejaß, und Folglic) felber gar nichts Hervorbradjte, womit 
Portugiefen Hätten Handeln Fönnen. Den entjheidenden Sieg diejer Handels: 

pofitif aber erblidte er in einem KHandelsvertrag, welchen Cromtvell vor 

1) Smith I, 114—116,
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Hundert Jahren mit König Johann IV. geihlofjfen Hatte und der in der 
That unvergleihlich viel folgenreicher war al der vielgenannte Methiven: 
vertrag, don dem wir mod) Hören werden. Durch) diefen Vertrag, fagt er, 
hat Gromtvell die Monardjie vernichtet, bevor fie beftand, infofern al derjelbe 
gefchlofjen wurde vierzig Sahre vor Entdedung der Goldminen, d. h. bevor 
das Königreich Portugal in Europa eine Roffe ipielte. Durd) diefen Ber: 
trag ward den Engländern geftattet, Portugal mit Keidungsftüden zur ver: 
fehen und „dadurd) bradte der berühmte Anmaßer, indem er den Nerv de3 
politifchen Chftems unferer Monardie durhfchnitt, den Staat mit einem 
Schlag zum Fall“, 

„Von diefer Zeit an erftarben die Gewverbe im Königreich: die früheren 
Manıfatturen Portugals wurden zerjtört, die Snönftrie erfahmte und hörte _ 
bald anf zu beftehen. Der Shut, welden die Regierung dem Getverbfleif 

. Englands durd) Annahme feiner Bekleidungserzengniffe getvährte, entmuthigte 
den natürlichen Thätigkeitstrieh der PFortugiefen. Die Nation verfiel: einer 
Art Falter Lethargie. Die Portugiejen Tiefen Müffiggang und Trägheit 
derart über fid Herr werden, daß in ihren Herzen für andre Leidenfihaften 
fein Raum mehr blich umd ihre Läfjigfeit wahm zu in demfelben Maße, wie 
die Habfucdht der Briten. Jeder Beffeidungsgegenjtand, deffen die Nation be: 
durfte, ward aus England bezogen bis zu einen Verthbetrag von 20 Millionen 
Erizados (= 40 Millionen Mark) jährlih. Eine Nation, die fi durd) 
eine andre Fleiden Täht, ift nicht tveniger abhängig von ihr al3 diejenige, 
welche ihre Lebensmittel von ihr bezieht, denn für die Erijtenz von Europäern 
ift eines jo nothivendig wie das andre. Durd) diefe beiden Mittel nahın 
England diejes Neich in feite Hand: e3 waren ätvei Aırfer, die diefe Repubfis 
faner in das Land geworfen hatten.“ " . 

Der Handelsvertrag, twelhen Cromtvell am 10. Sul 1654 geichloffen 
hatte, war nur die Erneuerung und Erweiterung eines äfteren, der unter 
Karl I. am 29. Januar 1642 mit Portugal gejchlofien worden war; in 
beiden war der Waaren, welche zur Beffeidung dienen, nicht ansdrüklic ev: 
wähntz c3 war eben jeder Gattung engfifcher Raareı gegen den üblichen Zoll 
durchaus freier Eintritt it Portugal getvährt und in dem jüngeren der bei: 
den Verträge jede Beichränkung diefer Freiheit durd) Monopole oder andere 
Mittel der Begünftigung heimifchen Gewerbileiies unterfagt.”) Das Recht, 
jelber Aderbau und Gewerbe zu treiben, war alfo den Portugiefen nicht ab- 
gefprocdhen, aber die Möglichkeit, 3 mit Tohnendem Gewinn zır tun, tar 
ihnen allerdings dur, die überlegene GCapitalmacht, mit der Englands hoc) 
entwidelte Smduftrie. arbeitete und die wohlfeilen Preife, zu denen fie dent: 
gemäß verfaufen fonnte, jchr beichränft, das anzdrüdtiche Verbot aber die 
einzigen Mittel anzuwenden, durch welche danial3 eine ihwade Znduftrie zum - 
Eonenrrenzkampf mit dem Ausfande geftärkt werden founte, verurtheilte die 

1) Smith I, 110-118. 2) Schäfer IV, 372,
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Stantsgewalt zum Verziht auf jede Celbithilfe im Interefe des Heimifchen 

Arbeitslebens. Gevadezu vernichtend für den überfecifchen Handel Portugals 

erivie3 fi) die weitere VBeftimmung des Vertrages von 1654, wonad) Bortu: 

giefen, wenn fie dazır fremde Schiffe nöthig Hatten, feine andern al3 aus: 

icgließfidy englifche miethen durften. Yu Folge diefer Beltimmung war e3 

gekommen, daß in den Tagen Pombals and der Handel mit Brafilien, der 

Goldgrube Portugals, ganz md gar in den Händen der Engländer Tag. 
Der Ertrag, der zu Ende des ficbzehnten Sahrhunderts entdedten Gold: 

minen in Brafilien, zu denen bald reiche Diamantfefder Hinzutraten, war ein 

ganz auferordentlicher: eine einzige Flotte, welde im Dftober 1712 von dort 

in iffabon einfief, bradite auf TO Schiffen eine Ladung im Werte von 50 

- Millionen Eruzadod (= 100 Millionen Mark) mit,') aber einem Lande, das 

felojt nicht arbeitete, defjen ganzes Wirthicaftsfeben fo zu jagen mit fremden 

Zungen athmete, brachten diefe Reichthümer feinen wahrhaften Gewinn. Hören 

wir auch hierüber Pombat jelbit: 
Ceit jehszig Jahren find die Goldminen Portugals einzige Neihthums: 

quelle. Man braucht nicht Politiker zu fein, man braucht mm Mathematik 

zu verftehen, am darzuthun, daß ein Staat, der nur fir Minen Anfmerkfanz . 

feit hat, nothwendig zu Grunde gehen muß. Gold md Silber find Fünft: 

Yihe Güter. Ze mehr diefe Wertfmefjer fi) vervielfältigen, defto mehr finkt 

ihr eigener Werth, weil fie weniger Gegenftände darftellen. AL die Spanier 

Herren von Merifo ımd Peru wirden, überließen fie die natürlichen Reich: 

thüner diejes Landes ihrem Echidjal, um die Fünftlichen zu erraffen, deren 

Werth abninmt, je mehr die Mafje wählt. Damal3 waren Gold ımd Silber 

no felten in Europa: al3 Spanien mit einem Mal Herr einer jo großen 

Maffe diefer Metalle twurde, da veritieg c3 fi) zu Hoffnungen, die fid) mies 

mals erfüllen onnten. AS fi) in Europa der Vorrat) an Gold und Silber 

. verdoppelte, verdoppelte id) and) der Kaufpreis jedes Gegenftandes, fowwie die 

Koften der Gewinnung amd in demfelben Mafe verminderte fid) der Werth 

der Minen. Nachdem Philipp IL., jagt Montesquien, Mexiko entdedt Hatte, 

machte er feinen befannten Staatsbanferott. Philipp IV., fügt ein anderer 

ShHriftteller Hinzu, mufte falfches Geld prägen Tafjen, um die Schulden des, 

Staates zu bezahlen. — E3 ift ein mmumftößlicher Erfahrungsjab, daß die 

Neichtgümer von Minen den Staaten, die fie befigen, nur Himärijche Güter 

bringen. Solche Staaten werden zu Ausjpendern ihrer eigenen Schäße. Die 

Neger, welde in den Gruben von Brafilien arbeiten, müffen durch England 

gekleidet werden, twoburd) der Werth ihres Arbeitsertrags beeinflußt wird von 

dem Preife ihrer Meidung. Um Minen auszubeuten, muB. man ein großes 

Capital it Sklaven anfegen. Beträgt diefe Summe 20 Millionen, fo muß 

der Zins, welcher 1 Million beträgt, ganz abgefehen von den Koften der Ge: 

winmung, zı alfererjt von dem Ertrag ihrer Arbeit abgezogen werden. Dazu 

1) Angaben aus fpäteren Sahren f. bei Schäfer V, 194,95.
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fonmen die Koften für Ernährung und Deffeidung von mehr ala 100,000 Menjhen, Schwarzen und Weißen, welde durch die Bergwerfe nad, Brafifien geführt werden; Alles was fie brauchen, muß von den Srenden gefauft ver: den, denn in der Colonie it nichts zu haben. Chließlich muß, was nad) ale diefen Abzügen an Gold wirklich eingeht, an andere Nationen heransge: geben werden, um für die phyfifhen Lebenshedürfnifie anfzufonmen, für tveldhe im eignen Lande nicht mehr geforgt ift, feit hier in Folge der Entdedung der Minen alfe gewerbliche Arbeit aufgehört Hat. „as find das, großer Öott, für Neichthümer, deren Bei einen Staat zu Grunde richtet!"N) sn Wahrheit twar e3 mit dan Sinanzen de3 Königs von Portugal, der über die reichiten Goldbergiverke der Melt gebot, dahin gefonmmen, dah er im Sabre 1754 von einer getvifien Öejeltichaft 400,000 Cruzados (= 800,000 Mark) borgen mußte, um nur die Koften feines Hofhaltes zu beftreiten. Die vortchenden Ihatfacdhen, die wir in der Beleuchtung Pombal3 vor: geführt Haben, Tafjen erkennen, dab das ganze Wirthfchaftsleben Portugals in Thlehthin ammatüclicher Berbildung, ja Verzerrung fi) befand. Unbes ftreitbar vichtig ijt Alles, tvas Pombal über den uftand an fi) und über den Einfluß einerjeits Englands, andrerfeit3 der Goldgruben Brafiliens dar: anf jagt, mur Hätte die Macht diejes doppelten Ginfluffes eine fo mmvider: ftehliche nicht fein fünnen, wären ägnliche Einwirkungen wie jebt vom Weften und Norden her, nicht viel früher ihon aus dem fernen Djten her fo erfolg: reich tHätig geivejen.?) . . 
Nur einen Ziveig nationaler Arbeit gab e3 in Portugal, der im Lande jelder feinen Boden und feine Burzeln Hatte amd an dem deshalb allein auch die Hand de3 reformierenden Staatzmannes die Hebel anjegen Fonnte, das war der Weinbau im Norden des Königreichs. Für das feit Yange be: ftehende, hier von neuen eingejchärfte Recht der Einfuhr all feiner Waaren in Portugal Hatte England im Sahr 1703 zum erften Mal den Portugiejen ein anfehnlices Zugejtändni gemadt. I dem berühmten Vertrag dont 27. December 1703, den der britifche Gefandte Methtven abgejähloffen und der nad) diefem den Namen Methwen treaty befommen hat, gewährte Eng: land den portugiefifchen Meinen den Nachlap eines Drittel! der BZollgebühren, welde die franzöfifchen Weine zu zahlen Hatten,®) md diefe Vergünftigung hatte zum Nachtheil von Viehzucht und Landivirtäfhaft einen außerordent: lichen Auffhtwung der Pilege des Neinftods Yängs des Donroftromes zur Folge gehabt. Den Ankauf md Berfauf der portugiefifchen Weine aber hatten wiederum die Engländer an Ti geriffen und was dies bedeuten wollte, das wurde Bombal mit Schreden Mar, als ihm im Sabre 1756 über die Lage, de Weinbanes in den drei Nordprovinzen authentifcher hl zu Theit ward, ?) 

  

1) Smith I, 122-126. 2) €. oben ©. 312, 3) Bl. Schäfer V, aı. 4) Das Folgende nad) Pombalz eigener Erzähfung bei Smity I, 12 fi - 
DOnden, Das Beitalter Sriedrih3 d.-Gr. IL 93 
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354 - . Achtes Bud. 1. Rombals Anfänge in Portugal. 

An Namen der bedentenderen Winzer des oberen Donro und der ans 

gefehenften Einwohner der Stadt DOporto erfchien im-Löniglihen Hoflager zu 

Belem ein Herr von Manfilda, um den König vorzustellen: die Engländer 

in Oporto hätten dein Dourowein ımd feinen Anbar voljtändig zu Grumde 

gerichtet; fie hätten den Preis desfelben derart herabgedrüdt, daß die Wei: 

bauer nicht einmal mehr auf ihre Koften fänen umd zahlten jeldjt die mer: 

Hört geringen Preife nır mit einz oder zweijährigen Credit; die Preife, bie 

gezahlt würden, reichten nicht einmal Hin, m nur das Umhaden des Bo: 

dens zu Tohnen, deiHald würden die Grumdjtücde von ihren Eigenthümern 

verfaffen und fo jei allgemeines Elend md unbejcreiblihe Armutd einge: 

treten: bisher vermöglie Familien müßten Meffer ımd Gabeln verkaufen 

oder verfegen, arme Leute aber gäben ihre Töchter der Echande preis, mur 
um die Hartherzigen Käufer ihrer Weine zu exiveihen. Der König befahl 

Ronbal, die Nichtigkeit diefer Angaben’ zu umterfuchen amd nahden fie fic) 

vollftändig bejtätigt hatte, ward als beftes Mittel der Abhilfe die Bildung 
einer Weinbangefellfhaft (Companhia Geral da Agrieultura das Vinhas do 
Alto Douro) bejchloffen, welde durd) ein Patent vom 10. September 1756 
ins Leben gerufen ward. Das Capital derjelben wurde auf 120,000 Pro. 

Sterling (= 2,400,000 A) feitgejegt und als ihre Hauptaufgabe bezeichnet, 
für Reinhaltung der Weine zu forgen md den Weinbauern einen regelmäßigen 

Preis zu zahlen, bei dem fie beftehen fonnten. Sie erhielt da3 ausfchließ- 
Yiche Kaufrecht auf alle Weine, die in einem bejtimmter Umfreife twuchjen md 
übernahm die Pflicht, innerhalb einer gewiflen Frift nach der Weinlefe einen 
feften Preis zu zahlen. Nac Ablauf Ddiefer fonnte jeder Weinbauer das nod) 
unverfaufte Gewädjs frei verkaufen. Damit war das gemeinfhädliche Wein: 
monopol der Engländer abgefhafft und daß dieje nicht müde twnrden, über 
diefen Eingriff in ihre Handelsfreiheit zu Hagen, war begreiffich genug, wie 
nicht minder, dap Rombal merfchütterlid) auf dem Schube feiner Landsleute 
bejtand;?) weniger begreiflid, will uns die Aufnahme erjcheinen, welche diefe 
Gefellfhaft in Oporto felbft ganz Furz nad) ihrem Entjtehen gefunden hat. 

Pombal erzählt: „Um diefelbe Zeit, da Ce. Majejtät und feine Minifter 

erfuhren, daß die nen errichtete Gejellfchaft die Orumdeigenthümer und Wein: 
bauer befreit Hatte von der Sclaverei, in der fie bisher gelebt und daß dies 
die wohlbefannte Auffafjung aller Beteiligten fowohl als der einjichtigen und 
denfenden Männer der drei Provinzen Beira, Traz:08:Monte3 und Minho 
fei, mußten fie zu ihrer Veftürzung vernehmen, daß die Priefter des Zejniten- 

 collegiums zu Oporto die geheime Seigjichte de3 Hufjtandes befannt machten, 

welchen ihre Lorfahren im Sahr 1661 in jener Stadt gegen König Alfons VL . 

erregt Hatten; daß fie im ihren veligiöfer Verfammlungen und jogar im 

Beichtjtuhl den Leiten beibrachten, die Weine der neuen Gefellfchaft taugten 

1) ©. die Auszüge ans der Depejche des Lord Kinnonl vom 11. Oftober 1760 
bei Smith I, 156/57.
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nicht fir den Gebrauch bei der Meffe: durch) folhe Mittel betvirkten fie am 
23. Sehrirar 1757 die Shändliche Empörung, bei der der Pöbel von Dporto 
das Haus des Kanzlers md anderer Vorjtände der Gefellfchaft ftürmte mit 
dem Berfangen, da; fie abgejchafft tverden jolfte.“2) 

E3 bedurfte eines Zruppenanfgebotes, um die Ruhe twieberherzuftellen, 
die denn and, nadiden gegen die CS dhuldigen mit bfutiger Strenge einge: 
Ihritten worden war,?) nie Wieder gejtört werden follte. Die Gejchäfte der- 
Veinbangefellfchaft waren über jedes Erwarten glänzend und all der blühende 
Bohlitand, deijen fi) die drei Provinzen nachmals erfreuen, rührte her von 
diefer Ehöpfung Pombals,?) die fauım gegründet, nur duch BWaffengewalt 

hatte am Leben erhalten werden Können, 
‚Die Theilnahme der Sefuiten aber an der Erregung diefes Aufruhrs 

traf in die Anfänge einer überaus folgenreihen politiihen Aktion, die feit 
Sahren in Bombals Plänen Tag. 

1) Smith I, 145/46. 2) Schäfer V, 393/94. 3) Balbi, Essai statistique 
sur je royaume de Portugal et d’Algarre, Taris 1822. I, 155, angef. von S häfer V, 396,97.



IL. Pambal md die Tefuiten. 
  

Kurz vor dem Tode Zohanns V. Hatten Spanien und Portugal einen 

alten Grenzftreit über ihre füdamerifanifchen Befigungen durch) einen Vertrag 

vom 13. Zanıtar 1750 ein Ende gemacht, wonad) Spanien die früher porkir 

giefifche Provinz Nova Colonia, und Portugal die bisher fteeitigen fieben 

Miffionen von Paraguay befomnen follte. Aber der Ausführung diefes Taufch- 

vertrags widerfeßten fi) die Sefuiten, welche fid) im Gebiet der fieben Mifjionen 

al3 Sandesherren fühlten, mit folder Entjiedengeit, und die Bevölferung 

ihrer Provinz, die in 31 Ortfejaften 100,000 Geclen zählte, unterjtüßte fie 

dabei mit folder Trene und Ausdauer, daß Spanier md PBortugiefen jahres 

Yang jelbjt mit Waffengewalt gegen fie nichts ansrichteten und no im Sahre 

1756 die Herrjchaft der Sefuiten mit Ausnahme der Anfiedelungen öftlich 

vom Uruguay merfgitttert anfrchtftand.!) Durch den Aufruhr in DOporto 

war der Krieg zwiichen Pombal und den Zejniten aus Amerika nad Portugal 

fefbit verpflanzt md num griff der erjtere gegen den alfmächtigen Drden mit 

einer Entjhlofjenheit durch, die nicht los in diefem Lande völlig amerhört tvar. 

Anı Abend des 19. September 1757 um elf Uhr wurden die Beicht- 

väter des Königs, der Königin, und der ganzen Königlichen Familie, die jänntts 

Yid) Zefniten waren, am Hofe zur Velen, aufgehoben und in das Novizenhaus 

gebracht; gleijzeitig wurde allen Gfiedern diefes Ordens unterfagt, aut Hofe 

zu erjheinen, ohne ausdrüdfie Exlaubniß des Königs. Die Befreiung des 

Hofes von den früher amentbehrlichen Zefuiten tvar damit auf ‚Menfchenalter 

"Hinans umtviderrnflich vollzogen, aber e3 war nur ber Anfang eines Feld: 

zugS, der fi bald auf das ganze Land und fhliehlic auf das ganze fatho: 

 Yifche Europa ausdehnen folkte. 
An 8. Oktober fandte Bonbal den portugieftichen Minifter am römifchen 

Hofe, Franeico de Almada e Mendonca, den Befehl, beim Papfte eine Reform 

d63 ganzen Ordens zu verlangen, m die Himmeljcjreienden Mifbränce abzu= 

1) Ein Beitrag zur Charafteriftif de3 Sefuitenftaates in Paragıay findet fi in 

dem Anfjage: „Das Neid) der Zefuiten in Paraguay, ans den zuverläfjigften Urfunden 

der Väter der Gejellihaft felbft eriviefen, aus welchen eines IHeil3 aus ihrem eigenen 

Geftändniß die Fönigliche Souveränetät de3 Generals, anderen THeils ihre Unabhängig: 

feit und ihr Hak wider Spanien erhellt”. (Le Bret, Magazin zum Gebrauch) der 

Etanten= amd Kirchengeichichte II, 1772, ©. 359—539.) 

.
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tun, denen. er fi, verführt durch weltfiche Herrfhjucht und Teidenjchaftliches 
Trachten nad) weltlichen Neichtgämern, Hingegeben Habe. Dieje Anklage ward 
anı 10. Zebruar 1758 näher begründet durch Aufzählung der „Ihändfichen 
Verbrechen”, welde die Jefuiten in Paraguay, Oporto u. j. iv. begangen. In 
Nom feldjt ward die VBeweisführung Pombals fo überzeugend gefunden, daß 
Rapft Benedift XIV. am 1. April den Cardinal Francisco de Saldanha zum 
Vifitator md Neformator der Gefellihaft Zefu in allen Landen des Königs 
von Portugal ernannte md diefer feine Ihätigfeit fofort am 15. Mai mit 
einem Delrete eröffnete, in welchem er erklärte, der Handel, den die portus= 
giefiihen Seniten trieben, fei entgegen allen göttlichen. und menjchlichen Ge: 
fegen umd eine Fortjegung desfelben werde ihnen deghalb unter den üblichen 
Strafen und Bufen unterfagt. Das ftand im Einklang mit früheren Bullen, 
welche von demjelben Papft jhon 1741 — aljo lange bevor Rombal eitvas 
mitzureden Hatte — erlaffen worden waren. Eine vom Zebruar 1741 hatte 
allen religiöfen Diden allen Handel und BVerfehr, jeden Erwerb weltlicher 
Herrihaft und jeden Kauf oder Verkauf von befchrien Indianern verboten, 
und eine vom December desjelben Jahres — Immensa pastorum hiehen die 
Anfangsworte — war ganz ausdrüdlich gegen die Sefuiten gerichtet getvejen, 
die jenes allgemeine Verbot nicht geachtet hatten. Da war ihnen unter Are 
Drohung de3 Bannfluchs unterfagt worden, Indianer zu Selaven zu macheır, 
fie zu verfaufen, zu vertanfchen oder wegzugeben, fie von ihren Weibern md 
Kindern zu trennen, ihnen ihr Eigenthum zu nehmen oder fie von heimijchen 
Boden zu entfernen!) — Yauter Dinge, die der Papit dem verdienjtvolliten 
aller geiitlichen Drden nicht unterfagt Habeir würde, wenn er fie nicht als 
Ihatjahen angenommen Hätte. Der päpftlihe Vicav begnügte fi mit allge: 

‚meinen Dekreten nicht, er Shritt zu fchneidigen Mafregeln, wie fie mod) nie 
von jolher Seite gegen die Gejellichaft Zeju ergriffen worden warcıı, Um 
den Agitationen ein Ende zu maden, mit twelden dieje fid) zu rächen und 
zu tuehren fuchten, erließ ev anı 7. Juni ein ganz unerwartetes Dekret, weldhes - 
lautete: „Aus gerechten Urjachen, die. ganz befonders den Dienft Gottes und 
die öffentliche Wohffahrt angehen, jufpendiren wir von Nechte des Beichte: 
hörens und der Predigt im ganzen Umfange unjers Fatriarhats die Väter’ 
der Gefellicaft Jefu von diefem Augenblide an md fo fange bis weitere 
Befehle unfererjeits erfolgen.” 

So verordnete der Cardinal Saldanha nod vier Wochen nad) den Tode 
‚des Fapftes Benedift XIV. (7 3. Mai 1758), der ihn abgefandt, augenjdein: 
ih im der feften Buverfiht, daß aus der Wahl des damals verfammelten 
Eonelave fein Rapft Hervorgehen tverde, von dem er fürchten müfje, daf; ex 
iht verleugnen werde, und Ponbal glaubte feinen ganzen Broceh getvonmen, 
als fi) ein Ereigniß zutrug, das ihn wie gerufen Fam, um den König vollends 
foszureißen don allen ihm unbequemen geiftfichen oder weltlichen Einflüffen, 

1) Smith I, 177/78.



358 - Adtes Buch. IL. PBombal und die SJejniten. 

Der mächtigite Mann am Hofe des vorigen Königs ar dur) feinen 

Oheim, den Pater Gafpard, der Oberhofmeifter des Föniglihen Haufes Zofeph 

Mascarenhas,. Herzog von Aveiro, gerwvefen, der jet din) Pomdal völlig 

zuriicgedrängt, fi mit den Zefuiten gegen ihn verbindet: Hatte. Die Oattin 

"Feine Schwagers, de3 älteren Marquis Franz von Tavora, hatte jahrelang 

in verfrantem Umgange mit dem König gelebt md al3 Diejer fie 1752 ver: 

Yieß, um-mit der .Oattin de3 jüngeren Marquis Lubtvig von Tavora in ein 

ähnfiches nur nod) TeidenfKaftliceres Verhäftniß zu treten, war aud) fie ganz 

und gar dem Einfluß der Zefniten, insbefondere des Bater3 Gabriel Malagrida 

verfallen. Der Umgang de3 Königs fand nächtlicherweile in tiefjten Öcheim: 

ih Statt amd dies Geheimmiß ward wog vor der Königin forgfältig dewahrt, 

die Familie Aveiro-Tavora aber war jehr genau damit befammt md deihato 

fonnte e3 and) nur von ihr fo benußt tverden, wie e3 gejchehen fit. Die Ber: 

weigerung des Herzogstitel3, den die ältere Marquife von Tavora für ihren 

Gatten verlangte hatte, {heint der Anla gewvejen zu fein, der den Teidenz 

Ichaftlichen Ehrgeiz diefer einft alfgebietenden Familie zu dem verzweifelten 

Entihluffe eines Mordanfall3 auf den König verleitete. AS der König in 

der Nacht de3 3. September 1758 vom Hanfe der Marguife nad) Belen zurüd: 

fuhr, wurden aus einem Hinterhalte, den ihm der Herzog von NAveiro gelegt 

Hatte, drei Schüffe auf den Wagen abgefenert, deren zwei den König am Ar 

and an der Ceite Yeicht vertvimdeten. Wäre der erfehrodene Kutjcher weiter 

gefahren, fo würde er nod) in zwei weitere Hinterhalte gefallen fein, wo 

" Aveiros gedungene Banditen auf der Lauer fagenz aber er bog feitwärts ab, 

fuhe nad) dem Haufe des Margitiis von Ungeja md brachte Hier den König 

vorläufig in Sicherheit. Von dem nächtlichen Vorfall erfuhr die Welt zu: 

nächft gar nichts; in feinen Palajt zurücgefehrt, blieb der König drei Monate 

Yang angeblid; wegen Krankheit unfichtbar und unzugänglich für Jedermann, 

außer Bonbal und dem Hofehirurgen Soarez: nur die Öejandten von Eng: 

Yand md Frankreich ergründeten den wahren Zufanmenhang und berichteten 

darüber insgeheim an ihre Negierungen.) Diejes Geheimthun Hatte offenbar 

einen doppelten Bived, einmal den, die Veranlafjung ber nädtlihen Ausfahrt 

d03 Königs nicht rudbar werden zu Yafjen und fobanı, die Thäter in jene 

Sicherheit zu twiegen, die nöthig war, um Die Mittel der Ueberführung ihrer 

Schuld Herbeizufhaffen. Exjt in der Naht des 13. December Tieß Pombal 

die Familie Tavora und den Herzog von Aveiro gefangen ‚nehmen und gleich 

zeitig die Häufer der Sefuiten mit Wachen umftellen. I den fummarifchen 

Proceh, der num angeftrengt ward, fpickten die Hauptrolle einige an den 

Herzog gerichtete Briefe, in deren einem die Worte bvorfamen: „Sie haben 

Net, Hier gibt 3 Feine Wahl. Ui die Autorität des Königs Schaftian zu 

zerftören, müfjen twir die de3 Königs Jofepg vernichten.” Sonft Tamı über 

1) St. Sulien am 5. September (Schäfer V, 265); Hay am 13. Geptember 
(j. Smith I, 210). et 

.
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die unmittelbare Schuld der Angeklagten jo wenig an ben Tag, daß man 
Tpäter Die ganze Morögejchichte als eine Erdichtung Pombals Hingeftellt Hat. 
Am 11. Samar 1759 wurde das Urtheil gefprodden, am 13. die Hinrihtung 
Mveiros und der Tavoras, fotvie der übrigen Hanptfchuldigen öffentlich voll: 
zogen, während eine ganze. Ehaar von angeblichen Mitjehuldigen der graus 
famften Kerferhaft unterworfen wurde. An 19. Sanar aber ward ein Ghift 

- erlafjen, wodurd auf alle Güter und Einkünfte der Sefniten VBejchlag gelegt _ 
ward, nachdem am 11. bereit3 zehn Sefuiten, worunter Malagrida, al3 Mit: 
urheber der Berfhtvörung gegen dei König verhaftet worden waren. 

Den neuen Rapft Clemens XI. fandte Ponmbal an 20. April 1759 
eine Denkfchrift zu, die nicht mehr auf eine Nefornt, fondern auf Vertreibung 
der Sejniten aus Portugal und all feinen Befigungen Hinansfief. Der Orden, 
Hieß c3 darin, fer gänzlid) 'abgefallen von den Bielen, denen er zır dienen 
bejtimmt gewvefen feiz feine Lehren und Orundjäße feien eine Gefahr für die 
Wohlfahrt und Nuhe des Neiches. ALS der König feine in Brafilien' befehliz 
genden Generafe angewiefen Habe, den mit Spanien abgefchloffenen Örenz: 
vertrag zur Ausführung zu bringen, habe er die Antivort erhalten: „Das 
fei änferft jhwierig, weil die. Oberen de3 Ordens Zefu den Indianern ihre 
perfönliche Sreigeit, ihr Eigentum und ihren Handel abgenonmen, und fid) 
in dem Sande derart feitgejeßt Hätten, dah.c3 nicht Leicht fein tverde fie aut 
bewältigen; diefe DOrdensgeiftlichen Hätten fich zu Herren amd Gebietern von 
fo viel taufend Menden gemacht, tweldhe für Portugiefen und Spanier unzıt: 
gänglid), Feinerlei Verkehr mit diefen Hätten und in fo unbedingter Unter: 
wirfigfeit gehalten würden, tie fie vernünftigen Wejen no nie auferlegt 
worden jeiz diefe Leute jeien in fo voljtändiger und unwirdiger Aucchtichaft, 
dah fie fid) Tieber in Stüde Haiten Taffen würden, als dem geringjten Befehl 
diejer Väter den Gchorfam verfagen amd Portugiefen in ihre Länder und Be: 
fißungen hereinfafjen.” Unter Hinweis auf die durchaus rehtätwidrigen Handels: 
geihäfte, die der Drden treibe zur Schande der Kirde ud zum Schaden 
der Nation, auf den Hervorragenden Antgeil, den er an der Berihwörung 
gegen den König genommen Habe, fchloß die Denkfjchrift mit der Bitte des 
Königs an den Papft, ihm zu Helfen, damit ein Biel gefeßt werde „vld) 
gejährlichen Nebergriffen, old unverzeihficher. Zügellofigfeit und fold Ihänd: 
Tichen Umbilden, welche ganz Europa mit Wergerniß und Cfel erfüllten”. Ü) 

Deigefügt war eine Ucberficht de3 Eigenthums, das der Orden in Por 
tugal bejaß, mit der Bitte an den Papft, er möge die Vertgeifung desfelden 
oder Berfügung darüber anordnen. Zugleich ward um die Erlanbnii nad): 
gejucht, diejenigen Jehniten richten zu dürfen, welche die Urheber oder Ge: 
hiffen des Attentates vom 3. September gewvefen feien. Diefe Erfaubniß ge: 
währte der Papjt am 2. Auguft 1759 allerdings in ziweidentiger Weife md 
am 5. Dftober verordnete im Namen des Königs der Cardinal: Patriarch 

1) Smith I, 219—221.



360 . Achte: Bud. IL Bombal und die Sejniten. 

CSaldanha die vollftändige und umverzüglihe Austreibung der Gejellichaft 
Set aus Fortugal, Schon, vorher waren um die Mitte September 113 Je 
fniten auf ein ragufanifches Schiff gepadt und nad) einer Yangen Seefahrt 
voll der ärgjten Entbehrungen, von allen Mitteln .entblößt, in Civita vecchia 
ans Land gejeßt: worden. Seht häuften fi diefe Transporte mit all ihren 
Schreden; ein zweiter ging Ende Oftober mit 122, bald darauf ein dritter 
mit 300 Sefuiten eben dahin ab. Aus Brafilien Famen im nächjten Sahre 
erft 122, danach noch 198 Zejniten in Civita vechia an, ähnliche Aus: 
weifungen erfolgten aus Djtindien, Madeira, von den Azoren und den afrifa 
nichen Golonieen, bis fehliehlic 2000 vertrichene Sejuiten in der Hafenjtadt 
Roms beifammen, die Lande des Königs von Portugal aber von der. Gejell: 
haft Se, 613 auf die in Unterfuchung befindlichen Glieder‘ derjelben, gänz- 
Tich geräumt waren. 

Suzwvifchen war der Hof von Liffabon mit dem heiligen Stuhle feldjt 
in offenen Krieg gerathen. Der Tehtere hatte in diefer Eadje ganz augen: 
Iheinfic) doppeltes Spiel gefpielt. . Während der König die Genehmigung 
de3 Papites für fein Vorgehen gegen die Sefniten zu haben glaubte, hatte 
der Cardinal-Staatsjetretär Torreggiani in Nom md der Nuntins in Liffabon 
die Sache der Jejniten insgeheim umd öffentlich unterftüßt. Das wies PBombal 
in einer langen Denkfehrift mit Urkunden und Ihatjachen nad), welhe unter 
dem Titel: „Darlegung der Thatfachen und Beiveggründe, tveldje da3 Ver: 
fahren des Hofes von Portugal beftinmt haben!) ine Drud veröffentlicht 
twirde, nachdem fchon ine Juni 1760 der päpftliche Nımtins Aeciajnoli aus 
Lifjabon und furz daranf der portugiefijche Botichajter Almada aus Nom fort: 
getviejen, und damit der Bruch der beiden Höfe amtlicd) vollzogen tvorden war. 

Anrf und nad feiner Rüdfehr Hatte Acciajuoli über feine jüngjten Er: 
Tebniffe merkwürdige Aenperungen gethan, über welche ein in Wien gejchriebener 
vertranlicher Brief folgende Auskunft gibt: „Ein von Florenz datirter Brief 

‚des Marichalls Botta berichtet, der Numtins Habe ihm verjichert, Cardinal 
Heciajuoli Habe ihm bei feiner Durchreife pur; Florenz erklärt: der König, 
unjer Herr, fei ein ausgezeichneter Monarch, voll religiöfen Sinnes und Er: 
gebenheit gegen die Kirche und. der Graf von Deyras jei ein großer Miniiter 
von wahrer Frömmigkeit amd Religion. Die SJejuiten fein unzwweifelgaft 
die cheber de3 Berfuds ©. M. Dom Zojeph zu ermorden; und wenn er 
(AUcciajuoli) daS Ungfüd gehabt Habe, dem Hof von Portugal während der 
feßten Creignifje feines dortigen Aufenthaltes zu mißfallen, jo Fomme das 
davon her, daß er die Befehle de3 Gardinals Torreggiani ausgeführt habe. 
Und ein Brief aus Mailand berichtet, Aeciajuoli Habe in Rom ganz diefelben 
Anfihten ausgefproden, ein Unftand, der in Diefer Stadt großes Aufjchen 
gemacht Hat.”?) 

1) Su engfifgjer Ueberjegung vollfftändig bei Emith I, 229—233. Im Auszug 
bei Schäfer V, 293 ff. 2) Smith I, 286/87.
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Mit umerhörter, für unfer Gefühl empörender Gewaltthätigkeit ift Bombal 
gegen die Zefuiten eingefehritten und ine Einklang mit dem Urtheit feloft der 
Zejnitenfeinde unter feinen Beitgenofjen müfjen aud) wir aufs Schärfite ver: 
dammen, daß er z.B. den achtzigjährigen Pater Malagrida, einen halb blöd: 
finnigen Geifterfeher, nachdem er ihm Hochverrath nicht Hatte nachtweifen Köimen, 
wegen Keberei im Jahre 1761 vernrtgeilen und Hinrichten Lich. Aber dai 
feinen fanatifchen Haß gegen diefen Orden und die umerbittfiche Gründfichkeit, 
mit der er ihm überall das Leben abgrub, ein großer ftaatsmännifcer umd 
patriotijcher Gedanke erfüllte, da3 zeigte id) in den Anftalten, die er iraf, 
um ihre der Finfterniß geweihte Thätigfeit zu erjegen durch) eine andere, die 
den Lichte diente, 

Die Anfgabe des Laienjtantes al3 Volfserzicher, die Bedentung de3 dur) 
ign planmäßig organifirten und geleiteten Unterrichts Hat diejer geniale Minijter 
begriffen und geivürdigt, wie vor ihm Fein Staatsmann der fathofifchen Welt. 
Sur id, den von Pricftern erzogenen Katholiken tar dies Feld völlig nen; 
unter der Wifdnig, die c3 überwwudhert hatte, mußte er e3 erjt entdeden, dei 
feindlichen Gewalten, die fi) darin feftgeniftet, mußte er e3 mit rüdjichts: 
‚Iojer. Gewalt entreißen, amd un dieje endgiftig To3 zu werden, mußte er 
Neues Ihaffen, das ihre Nückehr unmöglich machte. Das hat er denn aud) 
in großem Maßftabe gethan und deßhald ift jede Darftellung, die blos von’ 
feinem Kampf gegen die Sefuiten und nichts von feinem Schaffen al3 Bäda- 
goge weiß, nicht blos einfeitig, unvolljtändig, fondern geradezu unwahr; fie 
Yäpt im Dunkeln, weshalb von allen Ländern, die die Sefniten ansgetrieben 
Haben, Bortugal Heute mod) das einzige Land ift, in welchem fie wenn and) 
wieder eindringen, jo doch nie wieder zur Macht gelangen Eonnten. 

Suben wir don diejer Seite der Tätigkeit Rombals reden, Tafjen wir 
aus ihrer ganzen Zeitdauer zufanmen, was fachlich zujammengehört umd 
Teen die Ereigniffe einftweilen aus, welde der geitfolge nad) jet erzählt 
werden müßten. . 

Bei einem Volfe, deijen twirthiaftliches Leben in den Händen der Eng: 
fänder, dejlen geiftiges in denen der Sefniten gewejen war, Fonnte feine Ne: 
fort Werth Haben, die nicht einerfeits eine That der Befreiung von fremden 
Drud, andererfeits eine That der Belebung nationaler Selbitgiffe war. Altes, 
was ma an Pombals inneren Neformen getwvaltthätig, rüdjichts[(os oder Hein: 
lic) erjhheinen mag, ift aus dem Kriegsredht zu erffären, das bei Abjhüttefung 
jeder Sremdherriegaft angerufen werden muß, c3 galt Hier eben, wie Bombal 
fi) beim Abjhied von der mengegründeten Univerfität Coimbra ausdrücdte, 
„mit jtarfenm en jo viele einheinifche Ungeheuer und fo viele Tandfremde 
Seinde zu bezwingen”, damit nur der Weg zum Befjertverden gebahnt ward, 

Die Handelsjunta (Junta do Commereio), die cr am 30. September 1756 - 
errichtete, um den Keinhandel zu übertwachen und mit dem Rechte ausftattete, 
jedem SHeinhändfer den Ladenbefit umd Ladenverfauf zu geftatten oder zu 
entziehen, erideint ums wie eine Suguifition Ihreflichfter Artz fie wird ung
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verftändfich, wenn wir und did) den Engländer Smith") belehren Yafjen, 
daß der Hauptzwed diefer Mafregel der war, den überand getvinnreichen 
Kleinhandel abzuftellen, welchen Engländer unter dem Namen von Portugiejen 

“trieben. Bei allen Einrichtungen diefer Art muß man fi) den ganz aus: 
nahmzweijen Zujtand gegenwärtig halten, den wir Ion aus Pombals Anz 
gaben?). fennen md den er nod) im Jahre 1759 in einem Schreiben an das 

engliiche Cabinet mit den Worten gejhilvert hat: „Eeit 50 Sahren habt Shr. 

mehr al3 1500 Millionen aus Portugal gezogen — eine enorme Summe, 

wie fie noch Fein Volk in der Geihichte anf Stoften eines andern fi ver: 
Ichafft hat. Die Art, wie Shr zur diefen Schäßen gelangt, ift Eu) oc) 
vortHeilhafter al3 diefe EC häge feld. Dur) feinen Kunftgewerbileiß Hat 
England fih mmferer Golöbergiwerfe bemächtigt, c3 beraubt uns alljährliid) 
ihre3 Ertrags. Einen Monat nad Ankunft der Sfotte ans Brafifien ift- in 
Portugal feine einzige Goldmünze mehr von ihr vorhanden. Die ganze 
Summe geht nad England; fie trägt immer vorn neuem dazu bei, feinen 
Geldreihthum zur vermehren und die meijten Bankzahlıngen gefchehen mit 

unjerem Golde. VBermöge einer Dummheit ohne Gfeihen in der wirthfchaft: 
ihen Welt erlauben wir Euch uns zu Heiden und alle Gegenftände eines 
nicht ambeträchtlichen Luxus uns zu verfhaffen. Wir geben 500,000 Gewerb- 

treibenden Unterhalt, welche, Unterthanen des Königs Georg, in Englands 
Hauptjtadt auf umfere Koften Teben. Eure Shure find c3, die und nährenz 
chedem verjorgten wir Euch, mit Getreide, heute verjorgt Shr uns. Ihr Habt 
Eure Felder angebaut, wir haben die unferigen brad) Yiegen Lafjen.”®) Bon 
bal3 eigenen Worten Hätte Pitt die Einrede entnehmen fünnen, um die Anz 
flage, die in diefer Schilderung lag, zur entwaffnen, nämlich, dies Alles wäre 
nicht der Fall, wenn Portugal entbehren könnte, was ihm England Liefert, 
md zivar felbjtverftändficdh nicht umfont Yiefern Fan. Aber eben dieje Ein: 
rede hätte Rombals Streben gerechtfertigt, das auf nichts Anderes gerichtet - 
war, al3 darauf, feinen Landslenten Alles entbehrlich zu machen, was fie in 
jolc, felavenähnficdier Abhängigkeit von England hielt. Daß das freilich mit. 
einfachen Dekveten ımd Handelöverboten nicht zu erreichen war, wußte Bons 

bat felbjt fehr gut. Am 19. Mai 1759 errichtete er die Anla do Conmercio, 
eine Hohfcähule für Handelswifjenfchaften, die erjte ihrer Art, sticht Hlos in 
diejent Lande, und im Sahre 1775 erlebte er die Genugihuung,.daß 200 junge 
Portugicejen, welche diefe Schule durchlaufen Hatten, in Gegenwart der Minijter 
ihre Abgangsprüfung in alfen Zweigen faufmänmifchen Wifjenz, in Mathe: 
matif, Schifffahrtsfunde und verwandten Fächern mit Auszeichnung bejtanden.‘) 
Um diefelbe Zeit gründete er eine nene Handelsgejelligaft, die Pernanbuco: 
und Paraiba= Compagnie und ftellte die Wollmannfaktiren in Beira wieder 
her, die völlig in Stillftand gefommen waren. 

Ganz vortrefflihe Mafnahmen wurden in Brafilien ergriffen, um die 

1) 1,296. 2) ©.©.346. 350,51. 3) Schäfer V, 495/06. 4) Smith 1,308. |
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dortigen Wilden zu civififiven. Echon durch cin Dekret vom 7. Suni 1755 
war den Zejuiten in Para und Maranhäo die weltliche Gewalt genommen 
worden, und ein Dekret vom 3. Mai 1757 Hatte jedem Dorf einen tvelte. 

- lichen „Diveftor” gegeben, tweldhen der Gomvernem der Provinz zu ernennen 
hatte. Dasjelbe Dekret hatte Vorforge getroffen, um der einheimischen Bes 
vöfferung den Weg zu menfhenwürdigem Dafein zu eröffnen. Cs bezeichnete 
die Erlernung der portugiefifchen Sprache als das erjte md ficherjte Mitter 
fie gefittet zu machen, ihre Neigung zu geivinnen md ihren Gchorfan zır 
fihern. Für jedes Dorf wurden zivei Schulen vorgejehen, eine für Sinaben, 
um fie im hriftlichen Glauben, im Lefen, Schreiben md Rechnen zu unter: 
richten, eine für Mädchen, um "ihnen außer diefem no Nähen, Spinnen, . 
-Spigenflöppeln md andere Handfertigkeiten beizubringen. Die Indianer 
twurden zu freien Menden erklärt md deh zum Zeichen ifre Benennung 
als „Neger ausdrüdfid unterfagt. Geboten wurde ihnen, nur beffeidet aus: 
sugehen, dem das nadfte Herumftrolchen, fagte Pombal in dent Delret, it 
eine Frucht der VBarbarei, nicht der Tugend. Der Anbau von Neis, Bohnen, 
indifchen Korn, Baumwolle und Tabak ward ermuthigt, durd) Ehren und 
Belohnungen "gefördert, und die Direftoren angeiwicefen, über die nen im Aıre 
bau genommenen Ländereien Buch zu führen und jährlich zu berichten. 
„Senn der Aderban blüht, hieß e3 am Cchlujje des Delrets, jo ijt das 
ficherjte Mittel, ein Neid) zur Blüthe zu führen, die Einführung von Gewerbe 
und Handel; dem fie bereichern und civilifiren das Volk md machen folg: 
ih den Staat mächtig. Handel bejtcht tejentlich in den Abjah oder Aus: 
taufch von eigenen Erzeugniffen und in den Wechjelverfehr der Nationen; aus 
jenem entipringt Gewinn und Neichthum; aus diejem Meufhlicgfeit und Ge: 

. fittung — die Seele de3 Handels Tiegt in der Freiheit de3 Volkes.” ) Das 
war die Wirthidaftspolitif, dur) welche Bombal in Brafifien der bisherigen 
Gofdgräberei Die nothtwendigen Gegengewicht gab. 

Einen Neubau in höherem Sinne md in breiterer Anlage galt e3 in 
Portugal felber aufzuführen. In einen Dekret vom 28. Juni 1759 beffagte 
er den tiefen Verfall der Künfte und Wilfenfdaften md machte dafür das 
durchaus verderblihe Shjtem der Jefwiten verantwortlich, denen das gejammte 
Öffentfie Unterrichtäiejen bisher überlaffen gewvefen war. Bon dem, was 
die jungen Leute brauchten, Yernten fie bei diefen Meiftern nichts und was 
fie bei ihnen Ternten, Tonnten fie nicht brauchen. Acht bi3 nem Sahre in 
den Bildniffen der Orammatit Herumgefeßt, verftanden fie fchlieglih vom 
Zateinifhen und Grichiichen doch nichts. , 

Den jepnitiihen Lehrern, die er vertrieben, fandte er and) isre jdofa: 
ftiichen Granmatifen, Conmtentare ımd Tonftigen Lehrbücher nad; nach nenen 
Lchrbücdern mußten die Profefjoren umterrichten, welde er für 2atein, Oric: 
Hi, NHetorif, Logik n. f. w. in allen Städten de3 Landes anftellte, zur ' 

1) Smith I, 301—304.
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mentgeltlichen Ertheilung von Unterricht in ihren Fächern verpflichtete und 
denen er, um fie umd ihren Beruf gejelljchaftlich zu Heben, die verjehiedenen 
Borrehte des Adelzjtandes (nobreza) verlich, nachden er zwei Zahre früher den 
müfjig gehenden Adel feinerjeit3 die BetHeiligung an den bürgerlichen Gejchäften 
der Maranhäos ud Parä-Compagnie erlaubt und dringend empfohlen Hatte. 

Sm Sahre 1772 Frönte er fein Werk, al3 er die Univerjität Goimbra 
von Grand aus reformirte md die Provinzen mit beinahe 900 Lehrern für 
alle. Stufen de3 weltlichen Unterrichtes verjah. Im Auguft diefes Jahres 
fchidte ihn der König als feinen Generalitatthalter an die genannte Univers 
fitätz und fofort erließ er eine Veröffentlichung, in der er nadhivies, Daß von 
dem Augenblid der Einführung der Sefniten an der veigende Niedergang der 
Literatur, der Wiffenfchaft, der Philojophie in Portugal begonnen habe. Für 
den damaligen Stand derjelben ift die eine Thatfache bezeichnend, daß von 
6000 eingefchriebenen Studierenden im Sahre 1766 blos jieben Die grie= 
Hijche Clafje befuchten. . 

Alsdanı ging e3 an die Ergänzung des Lehrförpers, Profefjoren von 
anerkannten Verdienjt und Talent wırden angejtellt, Sineenren für umdraud)e 
bare Nuffen gab e3 nicht mehr; zwei Fakultäten, eine für Naturwiffenfchaft . 
und eine für Mathematif wurden nen gegründet. Für die Studierenden 
wurde eine firenge Disciplin eingeführt und Alles was fich ihr nicht fügte, 
einfach) gejtrichen; von 6000 angeblichen Studenten blieben Hlo3 6— 700 wirf: 
lid. Studierende übrig, und diefen wirden mir nad) Beltchen einer jtrengen 
Prüfung Die afademifchen Grade verliehen; insbefondere Tonıte Niemand 
Doctor der THeologie' werden ohne Kenntniß des Lateinischen, Griechiichen 
und Hebrätfchen. Murfeen für Naturgejchichte, für medicinifhe Wiljenfchaften 
und hemifche Gegenjtände und ein Obfervatorium wurden gegründet. Der . 
Aufihtvung der Univerfität war jo rajch, daß binnen Kurzer Zeit die Zahl 
der Lehrjtühle auf 8O ftieg. Der Kreis der .Gegenftände, in denen unters 
richtet wurde, ging weit über den Unfang de3 afademijchen Unterricht3 jener 
Tage Hiransz er umfaßte alte und neue Sprachen, Gejchichte, Ahetorif, Logik, 
Poetif, Baufunjt, Zeichnen, Mufif. Dieje nen gejchaffene Univerjität Coimbra 
ward ein Vorbild für ganz Europa. Noch im November 1772 ernamte' 

Tombal nicht weniger als 887 Profefforen und Lehrer für unentgeltliche 
Ertheilung von Unterriht an alle Untertdanen des Königs, und. bejtinmte 
94 derjelben für die Sufeln und Eolonicen. 479 gaben Linterricht im Lejen 
und Chreiben, 236 int Lateinischen und 88 im Gricchifchen. Dazu Famen 
49 Schulen für NHetorif und 30 Für Phifofophie. Alle Lehrer Hatten jähr 
id) Recdenfchaft zu geben von den Sortjchritten ihrer Schitler, und die Kojten 
all diefer Stellen und Anstalten wirden bejtritten aus einer mäßigen Abgabe, 

weldhe als „Shulitener” von verfchiedenen Gegenjtänden de3 allgemeinen Ver- 
branch3 erhoben wurde!) . So Hat Pombal den gefanmten Latenunterricht, 

1) Smith II, 165—174..
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dejjen fi das von den Sefuiten befreite Portugal feitdem erfreute, von der 
Bolfsihufe an bis zur Hochjchufe Hinanf völlig neu gejchaffen, er, ein Laie 
ohne alles zünftige Wifjen, aber einer von denen, die wieder einmal be: 
weijen, daß die Gaben, mit denen ein großer Staatsmann regiert ımd 
verwaltet, twefentfih diefelben find twie die, mit welchen der Mindige den 
Unmündigen  erzicht, der Kumdige den Unkundigen unterrichtet. Darin 
Tiegt der Grund, weshalb jeder wahrhaft große Minifter die Lehrer und 
dur fie aud) die Schüler feines Volkes ganz unbedingt auf jeiner Eeite 
hat. Alle die, welde berufgmäßig mitwirken bei der Sorge für Die höd): 
ften Intereffen eines großen Volkes, gehören einer geijtigen Gemeinschaft 
an, die ihre Glieder erkennt unter jeden Namen und in jedem. Gcwande. 
Die Sinneseinheit de3 Staat3manns und de3 Pädagogen hat PBonbal 
feldjt befundet in einen goldenen Worte über die Mutterfprache, das er 
in einem Defrete vom 30. Eeptember 1770 feinen König in den Miumd 
gelegt hat: . 

„Die Plege der Mutterfprache ift eines der wichtigften Mittel für die 
Seiftesbildung gefitteter Völker, weil von ihr abhängt die Klarheit, die Kraft 
und die Majeftät, twonit die Gejeße 'gejchrichen, die Wahrheiten der Religion 
verkündet and Siteraturwerke fruchtbar und anzichend gemacht werden; während 
im Oegenfalfe nicht3 die Umwilfenheit eines Volkes deutlicher Bewveijt al3 die 
barbarifche Verwilderung feiner Sprade. Gewiß it, daß die Ausbildung 
und Berbollfoninmung einer Sprache auf feinem Wege fihherer erreicht werden 
fan, al3 wen man die Sugend fon derart in der Grammatik ihrer eigenen 
Bunge unterrichtet, daß fie fähig wird, fie in ihrer Reinheit und Efeganz zu 
reden md zu schreiben, unter Vermeidung jener Schler, welde den Adel 
unjerer Socen jo gröblich entjtellen. Und da alfe Sprachen anf denfelben 
allgemeinen Gefegen beruhen, jo wird fie auf diejem Wege fähig werden, fid) 
andere leichter anzueignen und die Schwierigkeiten bejjer zur verjtehen, welde 
fie font beim Erfernen fremder Sdione henmen. Auf diefen Wege find die 
Spraden ‚der alten Griechen und Nömer zu der Vollfonmenheit gedichen, 
welche durch fo vice ausgezeichnete md ummahahmliche Werke bezeugt wird, 

 Die.und von den Beiten Athens und Non her überliefert find. Im Ein: 
‚Hang mit dem Vorgang diefer md anderer erfeuchteter Völker und mit dem 
Wunjce, nad Kräften die Pflege der portugiefifhen Spradhe in Meinen Be: 
figungen zu fördern, um für den Staatsdienft brauchbare Kräfte Heranzı: 
bilden, befehle Ih Hiermit, daß alle Lehrer de3 Lateinifchen, wenn fie nene 
Chüfer in ihre Clafjen aufnehmen, dantit anfangen, diefe in der portugie: 
fiiden Orammatik zu unterrichten und zwar, wein nöthig, jechs Monate Yang, 
und daß zit Diefen Zivede das Lehrbud) von 05€ d03 Neis Lobato gebraucht 
werde wegen der ausgezeichneten Methode, Einfachheit und SM larheit, mit 
welcher e3 angelegt ijt. Und da Sch vernchme, daß in den Leer md Schreib: 
fhulen e3 bisher Brauch gewvefen ift, allerlei Spibfindigfeiten zu treiben, mit 
denen mr Zeit verfänmt amd die Jugend an Grilfenfangen md Silben:
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ftecherei gewöhnt wird, jo befchle Sch Hierdurd, daß ein jo iäbficher Mike 
braud) für immer abgejchafft werbe.”1) 

Um die Mitte des Zeitraumes, an defien Anfang und Ende wir Rombal 
nad) innen jhöpferifc walten sehen, hatte Portugals äußere Lage eine jchivere 
Krifis überftanden, in der ein Mann von "minder überfegener Einficht und 
minder fejten Willen unfehlbar zu Fall gefommen wäre, deren glüdfiche Ueber: 
windung eine nene Meifterleiftung diefes großen Minifters iftz wir meinen 
den Krieg mit Spanien int Jahre 1762. 

Bon derjelben Lebensgefahr bedroht wie Die, Der e8 im Sahr 1580 er: 
legen war, Hatte Portugal diejes Mal die wirkfame Hilfe des mächtigen Enge 
fand auf feiner Eeite, und das war die Frucht des auferordentfichen Geihids, 
mit dem Pombal verjtanden Hatte, das Bündniß mit der Regierung Englands 
feitzuhalten, während feine gejammte Wirthidafts 3pofitif den Engländern, Die 
Nortugal auszubenten pflegten, ein Dorn im Auge und ein Gegenftanb immer: 

währender heftiger Bejchiverden war. 
Die Politif des Staates zu tremmen von dem Gejchäftzinterefje der 

Elaffe, die ihn beherrfchte, war dem England des 18. Zahrhundert3 fait zur 

Unmöglichkeit gewvorden; aber Bonbal brachte e3 fertig, daß die Sreundfchaft 

der Negierungen unberührt blieb von dem tobenden Suterefjenftreit ihrer 
Unterthanen. Schlieffic) mußte felbjt dem bejchränftejten Srämergeift ein: 
Yenchten, daß ein minder gutes Geihäft immer nod) beijer fei al3 gar feines, 
und daB da3 große Handelshaus England fi) Lediglich felber ins Fleifch 
Tchneiden werde, wenn e8 einen Kunden twie Portugal entweder ruinirte oder 
einem gierigen Conenrrenten in die Arme trich., Das war's, was Pombal 
mit duchichlagendem Erfolge geltend machte, wenn feine andre Betrachtung 
mehr verfangen wollte und Dies gab ihm die folge Eicherheit, wo er fi) 
im Nedt wufte, gegen den mächtigen Sceftaat eine Sprache zu führen, tie 
fie fi) der Minifter eines Landes von nicht 2 Millionen Seelen?) fonft nicht 
heranszumehmen pflegte. Sp in einem Fall, der fi 1759 zutrug und defjen 
Ausgang das allgemeinjte Anfjchen machte. . 

Am 17. Auguft Hatte die englifche Flotte des Admiral Boscawven die 
franzöfijche des Admiral de la Elne im Golfe von Cadiz überfallen umd 

auseinander gejprengt. Bier franzöfiiche Kriegsichiffe fuchten im Hafen von 
Lagos Ehub, aber der Neutralität Portugals zum Trog verfolgten die Eng: 
Yänder fie auc) dorthin;, zwei der franzöfiichen Schiffe wurden verbrannt, zivei 
andere von den Eiegern genonmen md weggeführt, das Alles war am Morgen 
de3 18. Auguft unter den Gefchüßen der portugiefifchen Fort3, unter offener 
Berhöhtung der neutralen Flagge Rortugals gejchehen, ein Völferrehtsbrud) 
fo jchreiend, wie er nur je von der Flotte einer Madjt begangen worden 
ift, die befanntlid) auf dem Meere nur das Fauftrcht des Stärferen ans 
erfenuen will. 

1) Smith II, 131—33. 2) Adhenwalf, Staatsverf. der voruehmften enrop. 
Neiche. Göttingen 1768. ©. 124.
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Pombal forderte Genugthiuung für Tl mmerhörten Frevel, forderte fie 
nit einer Entfdiedenheit, die England noch nicht erlebt Hatte und mit 
Gründen, die umwiderftchlid) waren. „sh weiß,” fhrieb er an den enge 
lichen Staatsjefretär, „daß Zhr Cabinet fi eine Herrfchaft über das unferige 
angeeignet Hat, aber id) weiß auch, dak cs Beit ift, ihr ein Ende zu maden. 
Wenn meine Vorgänger fÄtvad) genug waren, Ihnen ftets Alles zu bewilligen, 
was Cie wollten, jo bin ich entfchlofjen, S Hnen Alles zu vertveigern, was ich 
Ihnen nicht fhuldig bin, das ift mein Teßtes Wort, richten Eie fi danad).“ 
In einer andern Depefhe fügte er im Tone Crommells Hinzu: „Ihut was 
hr follt, und ic) werde nicht th tvas ich Fan,” und was feldft das Heine 

  

Portugal fönne, wenn man ihm fein Necht bertveigere, gab er in der Drohung 
an: „Seit Tanger Zeit öffnet uns Frankreich die Arme, damit twir jeine 
Bollmanufalturen zulaffen. E3 kommt nur anf uns an, dies Anerbieten 
anzunehmen md Cure Wollmannfakturen wären vernichtet. Die Berberei 
hat Ueberfluß an Getreide, fie verforgt ung damit um denfelben Preis und 
vielleicht noc) wohlfeifer als Khr. Dar würdet She mit dem größten Schmerz 
einen der ftärkten Zweige Eurer Slotte verdorren jehen: denn Ihr wißt, 
dab diefer eine Planzidule für Dffiziere und Matrojen ift, deren fidh die 
Kriegsmarine bedient und die Eud) fo mächtig gemacht Hat.”?) 

Das englifhe Cabinet gewährte auf Andringen Pitt3 die verlangte Genug: 
Huung. Ein anferordentliher Gejandter, Lord Kinnout gab die möthigen 

. Erklärungen in einer feierfihen Audienz am 29. März 1760, vor dem König, 

1) Schäfer V, 49497.
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den Minijtern und im Beifein aller fremden Sefandten ab; eine noch größere 

Genugthuung aber erfolgte zwei Sahre daranf. 
Wa3 man in damaligen Portugal unter dem Namen Irmee Kante, 

fcheint nur in den gemifchten Sreisvegimentern der deutjcen Neich3armec 

feines Gleichen gehabt zu haben. Die Zahl der fogenannten Soldaten belief 

fi) anf Höchftens 8000 Manı amd diejenigen, welche man nod) im Jahre 
1759 in Lifjabon felber zu fehen befam, Kamen Daher wie zerkumpte Bettler 
amd bettelten wirkfid,, jeldjt wen fie Schifdwache fanden. Ohne Zweifel var 

e3 der Slaube, daß ein Land mit folder Armee volltändig wehrlos fei, twa3 

den König von Spanien veranlaßte, die Wiedereinverfeibung Portugal3 ins 
Ange zu fafjen. Für den Monarchen, der mit Irankreic) im Bunde jtand?) 
amd jeder Forderung mit 60,000 Bajoneten.Nahdrud geben fonnte, hien 

das Teichte Arbeit. Am 16. März 1762 jandten die Höfe von Verjailles und 

Madrid ein Ultimatum nad) Liffabon ımd am 5. Mai rüdte das fpanijche 
Heer, no) che 63 zu einer Kriegserffärung gefommen war, in die Provinz 
Tras 03 Montes ein md nahm in ein paar Tagen Miranda, Bragange, 
Chavez, Moncorvo in Bejig. Ein militärifher Spaziergang war der Anfang 
und eine Einverleibung, vielleicht ohne Schwertjtreih, jchien das Ende fein 
zu jollen. 

Das Vorgehen der dur den Samilienpaft verbundenen Höfe gegen Hn8 

nentrale Portugal war einer jener ruchlofen Neberfälle, die den friedlichiten 
Menschen in Harnifch bringen, derart, daß er, um fich feiner Haut zu wehren, 
Hlindlings dreinfchlägt, einerlei, wie das Yehte 2008 fallen mag. So war die 
Stimmung, in der König Sojeph ji befand. ALS das Ultimatum Tam, in 
welchen Frankreich und Spanien ohne den Schatten eines Orumdes unter Ans 
drohung fofortigen Krieges ihm zummtheten ein Ehuße ımd Trupbindni 
gegen England mit ihnen abzufchliehen und auf der Stelle die. Bejeung 
feiner Häfen durch Spanische Truppen zu geftatten, da fagte er: „Lieber will 
ic) das Menferfte tragen, Lieber will ich den Tehten Biegel diefes Palaftes 
fallen und meine trenen Unterthanen den fegten 2 Tropfen ihres Bluts vers 
iprißen fchen, al3 daß ic) mit der Ehre meiner Krone Alles opfere, was 

Vortugal thener ift und durch Unterwerfung unter fol) unerhörtes Anfinnen 
ein verhängnißvolles, nie erfebtes Beifpiel all den friedlichen Mächten gebe, 
die dann der Wohlthat der Neutralität nicht mehr genießen würden, wenn 

mit andern Mächten Krieg angefangen wird, mit denen fie durd) Schußverträge 

verbunden find.”’?) 
Mit ımerjchütterlicher Ceelenruhe Hatte Bombal feine Mafregeln ger 

troffen, um dem Ungewitter Troß zu bieten, da3 er von weither fommen fab. 

No) che das Witimatun der Verbündeten einlief, hatte er die Fejtungen in 

Stand gefeht, eine große Anzahl Sejgüge giegen, Mafjen von Pulver ud. 

Blei befchaffen Yafjen and Anshebungen im größten Mahe angeordnet; troß 

1)8©.©.323. 2) Smith I, 330. 
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aller Geldnoth ward in drei Monaten das verachtete portugiefifhe Heer auf 
50 60,000 Mann gebradht. Die Sprache, in welcher der Hof von Liffabon 
die Drohungen feiner Angreifer zurüdwies, war die der Stärke, welche das 
Gefühl eines guten Nehts md der feite Wille einflößt, fi) Feiner AUnbilt 
zu beugen. Das Einrüden der Spanier beantwortete er mit einer man: 
haften Kriegserflärung md jeßt jandte England mit 10,000 Man Hilfs: 
truppen einen General, der für fi) allein eine Armee anfivog, das var der 
dentiche Neihsgraf Wilhelm von SchaumburgsLippe, dem wir fchon in 
der Ehlaht von Minden begegnet find") und der Hier am der Seite Pombals 
Spielraum fand zu fHöpferiihen, heldenhaften Thum. 

AS der Anfang Juli in Liffabon eintraf, war er überrafcht von dent 
Stande der Nüftungen, die Wombal aus dem Stegreif vorgenommen. „Das 
Meijte," berichtete er nad) Zondon, „übertraf meine Erwartungen, in&befondere 
die Anfertigung von Geivehren. Borhanden ift Pulver, Gefhüge, Kugeln 
und Gichereien. Zu all dem bedarf e3 nur der DOrdiumg. Auch an recht 
guten Werkleuten fehlt 03 nicht.”?) Sir dei Mamnjchaften aber, jo jehr fie 
no alfer Ucbung und Zucht entbehrten, fand er ein ganz vortreffliches Material; 
der alte Friegerifche Geift, der den Namen der Portugiejen einft in vier Welt: 
theifen gefürchtet gemacht, war wieder Ichendig geworden, Hatte dic Mönd)ss 
futte abgewvorfen und entividelte fi zu volfer Kraft unter der Macht einer 
Bolk3empfindung, die der meuchlerifche Angriff der tödtlich gehaften Spanier 
in Slanımen gefeßt Hatte. Mit einen furzen glänzenden Feldzug warf der 
Öraf zur Lippe die Spanier aus dem Lande hinaus und nad) dem Friedens: 
Hub organifirte er den Portugiefen ein neues Heer von 32,000 Mann 
wohl gejhufter Soldaten unter tüchtigen Offizieren; das war da3 Erbe, da3 
er Pombal Hinterlieh, al3 er 1764 in die Heimath zurüdfchrte, einen Ueber: 
fall von jpanifcher Seite Hatte Portugal fortan nicht mehr zu bejorgen. 

1)©. ©. 254. 2) Smith I, 340. 
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In zwei Bullen, erinnern wir un3,!) Hatte Papjt Benedift XIV. im 

Sahre 1741 exjtens den refigiöfen Orden im Allgemeinen, jodann der Zejniten 

ganz insbefondere bei Strafe des Bannflucs jedes weltliche Handelsgejchäft 

unterjagt. Diejen Verboten zum Troß Hatte der Sejnitenpater La Balette 

auf der Iufel Martinique im Jahre 1747 mit dem Geld und Credit feines 

mächtigen Ordens ein großartiges Handelsgefchäft gegründet und in Holge 

d03 Scefrieges von 1755?) Banferott gemadt. Das Handlungshaus Lionci & 

Gouffre in Marjeille hatte Wechjel bis zum Betrag von 1,500,000 Livres für 
ihn übernommen und mußte, da feine Schiffe nicht angekommen waren, gleich 

“ falls die Zahlungen einftellen, wandte fi num aber an den im Profeghaus 

zu Paris wohnenden Generalproenrator der Miffionen, Pater de Each, ımd 
diejer beftritt auch nicht die Zahlungspflicht des Ordens, bot vielmehr ein 

Opfer im Betrag von 500,000 Livres an, weigerte aber nachher die Zahlung, 

nachdem ev fi an den General gewvendet hatte. Er jhrieb am 17. Noven 

ber 1756 dem Marfeiller Haufe: „Sc Tann für Sie nichts Beijeres thun, 

als zu Öott beten, daß er jelber Ihnen Troft fpenden möge; zu diejem Zived 

habe ic) die Heifige Mefje gelejen. 
Das Gefhäft des Pater3 La Balette, der ja wie jeder Jefuit perjünlid) 

bejiblo3 war, beruhte anf den Credit und der VBürgjhaft des Ordens, Den 

er angehörte. Den überreihen Gewinn, den der Handel auf den Kleinen 

Antillen einbrachte, fie fid) der Orden gefallen, für die Verkufte aber wollte 

er nicht auffommen, obwohl er jeine Verpflichtung nicht bejtreiten Tomte; 

mit Fürbitte und Meffelejen dachte er jeine Schulden zu bezahlen. So hatten 
das freific) die Gläubiger nicht verjtanden, die ihm mehr al3 eine Halbe 
Million in banr vorgeftredt Hatten. Sie verflagten die beiden Väter Sacy 

und 2a PValette vor dem Conjufargericht in Marjeille, und Diejes verurteilte 

fie am 18. November 1759 zur Zahlung von 502,270 Livres, denn jo viel 

betrugen die Wedhjel, welde La Balette gezogen hatte. Da die beiden Väter 

felber nicht zahlen konnten, jo verlangten die Gläubiger de3 Marfeiller Haufes, 

daß die in Franfreic, gelegenen Güter ihres Ordens für die Zorderumng 

auffonmen follten, und erwirkten aud am 29. Mai 1760 ein Urtheil in 

diefem Sinn?) 

1)&. &.357. 2)&. ©. 24. 3) Zobez, La France sous Louis XV. V, 504—5.
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Ten Sejnitenorden trafen die Sofgen, welde bei jedem betrügerifchen 
Banferott unvermeidlich find. Das Comptoir, da3 er in Gemta unterhielt, 
wurde von der dortigen Regierung gefchloffen; die Regierung von Venedig verbot dem Drden, Novizen aufzunehmen, md in Sranfreid) ward fein Ihtwung: after Handel mit Apotheferwaaren unterdrüdt, das große pharmacentijche . Magazin, da3 er it Lyon hatte, ivard anfgehoben.t) 

Gegen den Nichterfpruc) der Eonfuhn von Marfeille Fonnte der Orden 
Berufung einfegen au den Grand Conseil in Paris, eine Art Ausnahmegericht für alle Streitfälfe des Handels mit Amerifa, und unter den Gfiedern desselben würde er Fremde und Gönner gefunden Habe, Auf den Nat eines ganz 
Ihlauen Paters, Namens Frey, 509 er vor, fi) der grand’ chambre de3 
Farifer Rarfanıents anzuvertranen, d. H. den Todfeinden des Ordens eine Sade zu übergeben, in der ihm jelöjt feine Freunde jehr tvenig hätten helfen fünnen.  Nehtlich entjcheidend war die Srage, ob der General und in ihm 
der Orden verantwortlich war für die Handelsgejchäfte feiner Mitglieder oder 
nicht. Zenes behaupteten die Kläger, diefes behaupteten die Sejnitenz zu 
entjeiden war fie nur aus dem Geift und Wortlaut der Berfaffung und 
Sejeße des Ordens, umd die Borlegung derjelben beantragte. der Abbe Chan: 
vefin „al3 Chrift, al3 Bürger, als Sranzofe, al3 Unterthan des Königs und 
als Magiftrat”. Der Gerichtshof erhob diejen Antrag zum Veihluß und auf . Grund eigener Prüfung des Conftitutionenbuches von 1757 entfchied das 
Parlament anı 6. Mai 1761 zu Ounften der Kläger, verurteilte den Orden, 
nicht blos die ganze CS hufofunme, fondern nod) 50,000 Liure3 Schadenerfah und Zinfen Hevanzzuzahlen, und bei Berfündung diefes Entjcheides brad) die 
zahlreich anwvejende Hörerfchaft in Lauten Beifall aus. 

Dies UrtHeil war der Anfang eines Proceffes, der fi) alsbald gegen 
den Beitand des Drdens felber richtete. Uiter fteigender Aufregung der 
Öffentlichen Meinung enthülte das Parlament alle Geheimmifje eines Dxdens, 
von dem der Generaladvofat Omer Sol) de Sleury in jeinem Bericht über 
die Conftitutionen jagte: Gegen dieje Gejellihaft gibt c3 Feine Autorität, 
feine geiftliche, Feine weltliche, weder Coneil nod Päpfte, weder Könige n0d) Biihöfe vermögen ctivas gegen ihn; ihre Glieder dürfen Keinen Nichter ant: worten, fei c3 in bürgerlichen, fei cs in Straffahen, aufer mit ausdrüd: licher Genehmigung des umverantwortlichen Generals, dem Alles zum uns 
bedingteften Gehorjam verpflichtet ift, der felbjt die Statuten des Ordens 
abändern und abidaffen Fan nach) feinem Ermeffen. „Denken wir uns in 
diefer Gejelffchaft einen ehrgeizigen General, der dn3 Neid) feiner Körper: 
Ihaft ausdehnen möchte. Wie viel Agenten fände er nicht in einen Königreid.” 

In den Bericht, den der A666 CHauvelin über die Lchren des Ordens 
eritattete, amt diefelben ala fegerifd) nachzuweifen, Fam der ganze Sngrimm 
der Zanfeniften zum Ausdrud, die einft anf Anftiften 2e Telliers fo Ihmähfid) 

1) Martin XVI, 207. 
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vergewaltigt worden waren; ihr Fanatismus, den der Pater Frey feltjaners 

weife fir erftorben hielt, Hatte fortan im Parlament allein das Wort, cr 

führte Schlag auf Schlag wider den töbtlich gehaßten Orden und ruhte nicht 

eher, al3 bi3 der ganze Bau feiner Macht in Scherben an der Erde lag. 

Der Geift aber, in dem diefer Sturmlauf unternommen und Jolglich auch der 

Sieg ausgebentet ward, Hatte mit dem der Aufklärer fo wenig gemein, daß . 

da3 gefeierte Haupt der Yehteren, Voltaire, offen für die Sejniten Partei er: 

griffz zwei Seften von gleicher Undufofanfeit, die fi) wechjeljeitig befämpften, 

erfchienen ihm weniger gefährlich, al3 eine, die durch Vernichtung der andern 

alfmäcdjtig ward. Inder Schrift „Balance &gale“ von 1762 rief er jener 

Gemeinde zu: „Meine Brüder, jeien wir gute Bürger. Hüten wir und vor 

den Dummköpfen und vor den Edjurken, und m Öottes willen fein . tvir 

weder Zanfenijten noch) Mofiniften. 

Am 6. Auguft 1761 Hatte das Parlament, bejenert dur) die entjcheis 

denden Ereigniffe in Portugal?) md getragen von dent Hammenden Bolfs: 

Haß, der die Sefuiten verfolgte, die ganze Thätigfeit des Ordens gewiljer: 

mahen in die Acht erklärt und jede BetHeiligung an einer Fortdaner derjelben 

zum Hodverrath gejtempelt. Die Werke von 24 jefnitiichen Schriftjtellern 

tuurden vernrtheilt, öffentlich zerriffen und verbrannt zu werden, weil ihre 

mendjlerifchen Lehren das Leben der Souveräne bedrohten; und um das 

Umfichgreifen diefer Lehren zu hemmen, tvard, den Unterthanen des Königs 

verboten, nad) dem 1. April de3 näcjften Jahres nod) die Schulen, Penfionen, 

Seminmien, Noviziate und Miffionen der „jogenannten Sejuiten” zu bejuchen. 

Seder, der diefem Verbot zuwiderhandfe, werde betrachtet werden al3 Ber 

“ günftiger der genannten „gottlojen, fveveldaften, mörderifhen, der Autorität 

amd der perfönlichen Sicherheit der Könige toddrohenden Lehre‘, Die Studis 

renden, welche fortfahren würden, die Schulen, Penjionen und Gollegien der 

Sefuwiten zu befuchen, wurden unfähig erklärt, irgend weldjen Grad ar bei 

Univerfitäten, irgend welches öffentliche Amt in Kirche, Staat oder Gemeinde 

zu beffeidenz den Unterthanen des Königs ohne irgend weldhe Annahme 

ward anterjagt, fi der genannten Gefelfjhaft anzufcließen, fi mit ihren 

Prieftern oder Schülern an irgend welchem Orte unter irgend welden Bor: 

wande zu verfammeln.?) Und diefe Bejhlüffe wurden jofort gedrudt und 

Hinausgegebenz da3 Publikum jtirmte jalt die Läden der Buchhändler, um 

Erempfarve diefes Manifejtes zu erhafchen. 

Ar alt diefen Schritten war weder die Pompadour, noch der König, 

od) der Herzog von Choifenl ivgendivie betheiligt geivejen; inäbefondere ber 

Tchtere, dem man wohl die Jnitiative. im diefem Feldzug zugejchrieben hat, 

ftand einerfeit3 den Zanjeniften jo fern und tar andrerjeit3 von den Sorz 

gen des Kriegs und der Diplomatie damals? derart in Anjpruch genommen, - 

daß ihm zuverfichtfich geglaubt werden. fanır, wenn er jpäter dem Baroır 

1) ©. ©. 356-361. 2) Zobez V, 519/20.
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Bejenval!) fagte, er habe von der ganzen Sache nicht cher Notiz genommen, al3 

Bis ex bei einen Befuche in Choify, two fi) der König in diejen Agufttagen 
aufhielt, die Bejchlüffe des Parlaments zu Tejen befam, deren Annahme oder 

Verwverfung über Sein und Nihtfein des Ordens entjchied; md darunter 
fönnen nur die vom 6. Auguft verjtanden fein. Auch die Angabe verdient 

Glauben, dai er beim erjten Bid der Prüfung mit fi) felber mod) nicht 
einig, dem König einen bejtinmmten Rath nad) der einen oder andern Richtung 
hin nicht gegeben, fondern nur gefagt Habe: er müffe fi darüber Har fein, 
od.er die Jejniten Halten oder fallen Tafjen wolle. Sei das Erfte feine Ab: 
fiht, jo mühe er die Beichlüffe des Parlaments vernichten: tue ev das nicht, 
danır feien die Zejwiten verloren. Nr will uns nicht einleuchten, daß ihm 
eine Erwägung nicht follte gekommen jein, die gerade in diefem Angenbfic 
von entjheidendem Gewichte war. Der Abihlug des Familienpaftes mit 
Spanien jtand bevor; diefer Familienpakt, den er ein paar Tage fpäter am 
15. Anguft zu Paris wirklich unterzeichnete, trug neuen Krieg zu Waffer und 
zu Lande in feinem Schoß. Noch drüdendere Laften als die, gegen welde 
das Parlament fi aufgebäumt, mußten den Stenerzahlern aufgelegt werden. 
Um der Sefniten willen, die der Regierung nicht Helfen wollten mod) 
fonnten, einen Krieg mit dem Parlament anzufangen, im Nıugenblide, da 
man feinen guten Willen nöthiger Hatte als je vorher, wäre baarer Wahr 
wig gewejen. Im der That Hören wir, daß diefe Nüdjicht auch) den Aus: 
Ihlag gegeben Hat. Der König, berichtet Bejenval, befahl die Edifte zır 
cajiren, der Kanzler Samoignon aber führte den Befehl nicht aus, fondern 
bewirkte, daß diejer Gerwaltfchritt unterblieb und nur die Frift der Ansfühz 
rung der Sejuitendekrete um jechs Monate verfchoben ward. Sit aber diefe 
Angabe vichtig, war wirfficd) der bald adhtzigjährige Lamoigrion der Einzige 
im Rath de3 Königs, der cinfah, was hier dein Ausichlag geben mußte, 
dan Hätte Choifeul den vielen Beweijen von Unbefonnenheit, von Mangel 
an Veberfiht der Oejanmtlage, die wir jonft Fennen, einen neuen Hinzu: 
gefügt. 

Das Parlament, jeiner Unent6chrlichfeit gegenüber diefer bejtändig um 
Geld verfegenen Regierung fi, wohl bewußt, betrachtete das fünigliche Auf: 
fhubspatent vom 29. Auguft al3 das, was c3 war: al3 das ihledht verhüffte 
Eingeftändnig einer Gefinmung, die den Muth des Widerjtandes nicht Hatte, 
weil ihr das Gefühl der Kraft dazu abging. Dengemäß wurde das Patent 
behandelt, al3 wäre 3 gar nicht vorhanden und der Krieg gegen die Sefniten | 
anı hellen Tiehten Tage mit wachjenden Ungeftim tweiter geführt, während alle 
Verfuche de3 geängjteten Hofes, durd) eine Nefornm des Ordens dem Nenfer: 
fer vorzubeugen, feheiterten an den eifernen Widerfprud) des General Nicei: 

‘sint ut sunt aut non sint. 
-. Senan ein Jahr nad den Beihlüffen, die wir Fennen gelernt Haben, 

1) Memoires du baron de Besenval: Rarig 1827. I, 295.
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am 6. Auguft 1762 trat da3 Parlament zufammen, um den Yehten Schlag 
zu führen. Cs befchloß Die Auflöfung aller Eollegien, die ihon jeh3 Monate 
früher von den Novizen verlaffen und deren Hänfer janmmt Inhalt verjiegelt 
porden twarenz e3 verbot, die Tracht der Sejniten ferner zu tragen, unter: 

fagte jeden mittelbaren oder unmittelbaren Verkehr mit den Generale ımd 
den Superioren de3 Drdend. Es fällte ein Todesurtheil über den Orden, 
von dem e3 hie: „Durch feine Natur ijt er unzuläffig in jedem geordneten 
Staat, weil er entgegen ift dent Natrrecht, und darauf ausgeht, in der Kirche 
wie in den Staaten, nicht eine Ordnung aufzuridhten, welde wahrhaft und 
einzig die evangelifche Vollfonmtenheit in Auge Hat, fondern vielmehr einen 
politiichen Körper, dejfen Wejen in einen beftändigen Ningen bejteht, 
duch Mittel aller Ark zumächit zu völliger Unabhängigkeit und nad) und 
nad) zur Eroberung jeder Autorität zu gelangen; mm einen ungehenren Körper | 
zu bilden, welcher ji) über alfe Staaten ausbreitet, ohne einem einzigen wir: 

ih anzugehören — hat fi die genannte Gefellfhaft zur Monardjie con: 
ftituirt — Dergejtalt, daß genau jo viel Gfieder, al3 fie in den verjchiedenen 
Nationen zır den ihrigen zählt, den Gonveränen an Itterthanen verloren 
gehen, welche einen fremden Monarchen den Eid der umbedingten und unbe: 
grenzten Treue Leiten — cine Körperfchaft, die durd) ihr Dajein felbft in: 
mitten jedes Gtantes, {wo fie eingeführt wird, augenjheinlich dahin tracdhtet, 
jede Verwaltung anfzulöfen md die innige Verbindung zu zerreißen, welche 
alle Theile de3 Staatzförpers verknüpft.” ") 

In diefen Worten war das Nothrecht des Staates angerufen mit dem 
“ einzigen Beweggrumd, dem fein Unbefangener wideriprechen fonnte, obwohl 

er nicht juriftiich, jondern nur Hiftorijchepofitiich, nicht ans Urkunden, jondern 
ame aus Thatjahen zu eriveifen war. Bon der politifchen Moral der Sejuiten 
fonnte man jagen, fie jei nicht chlinnmer al3 die Mackhiavellis, die von den 
Laien zivar felten befanmt, aber fFeineswegs felten befolgt ward; von der 
Berbrechen, die jie in den Zeiten der Neligionzkriege wirffid) oder angeblich, 

begangen oder veranlagt, Fonnte man jagen, das tvaren Zeiten de3 Kriegs 
umd des Sriegsrechts, in denen die Gegenfeite e3 nicht befjer gemacht hat. 
Shlieglih waren die Anfläger ja felbjt Kathofifen, ja Sanatifer derjelben 
fatholifchen Kirche, die von diejen „Örenadieren des Slaubensheeres" aus 
todesähnlicher Erjtarring zu nenem Leben erwedt und aus einer Teidenden, 
gedritckten wieder in eine herrfchende, gebietende vertvandelt worden war. Der 
Darf, den die fange Reihe der Püpfte Ddiefem ftreitbarjten md fieghaftejten 
aller Orden. reichlich abgejtattet, war alfo verpflichtend für Alles, was nod 
irgend zu Diejer Kirche hielt und nur Eines war aud) für denfende Satho: 
Sifen unwiderfpreli: .al3 ein politifcher Körper, der nur Nedhte ause 
üben und feine PBilichten anerfennen wollte, der in jeiner militärifchen Ein: 
heit und Gejchloffengeit jederzeit die Macht fand, Firchfichen md weltlichen 

1) 9. Martin XVI, 214 nach den Anciennes lois frangaises XXII, 328, 
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Beichlen Troß zu bieten, war der Zenitenorden unverträglid) mit jeder 
Tirchlichen wie ftaatfien Ordnung, und al? eine Weltmacht, die mit der 
ganzen Fülle geiftficher Autorität und geiftiger Waffen auch in alfe weltlichen 
Dinge rücfichtslos erobernd eingriff, ohne fid) einem weltfichen Nichter zu 
beugen amd ohne die natürlichen Nechte irgend eines Volks zu achten, war 
er eine Lehensgefahr für jede Nation, die beanspruchte Herr zu fein im eignen 
Haufe und Sremdgerrfchaft irgend welcher Art nicht zu dulden. Diefe Seite 
der ade Hatte Voltaire troß all feiner Hiftorijchen Studien feltfameriveife 
nicht ertvogen, al3 er in feiner Balance &gale den Zefniten das Mort redete 

“amd meinte, man Fünne fie beibchaften, denn ihr Unterricht fei für den der 
Univerfitäten eine ganz erfprießliche Conenrrenz, ihre Predigten feien nicht 
langweifiger al3 die ihrer Gegner, wenn fie aber Verbredhen begingen, danıı 

“ Töne man fie ja an den Pranger ftelfen, auf die Oafeeren fhiden, oder aufz 
hängen wie jeden andern Verbreder au. Das konnte man eben nicht, wie 
der Fall La Balette-Sacy gezeigt Hatte. Um mm ein paar Sefuitei zur Be 
zahlung don Gefhäftsichulden zu zwingen, mmufte man den ganzen Orden 
haftbar machen, md um diefen der weltlichen Gerichtsbarkeit zu unterwwerfen, 
mußte man ihn aufheben, niederbrechen innerhalb der franzöfiichen Grenzen, 
weil fein General Nicei ganz richtig jagte: entweder wir bleiben wie wir 
find, oder wir hören auf zu fein. Ein Drittes gab e3 nit für den Orden 
und folgfih auch nicht für den Staat und fein unveräuferlihes Necht. Im 
Uebrigen bekannten fid) die franzöfiichen Iuriften, die den Sturz der Sefniten 
betrieben, zu einer Gefinuung, die mit Aufflärungsdrang in unferem Sinne 
ifchterdings nichts gemein Hatte. Derjelde Gcnerafprocurator de La’ Cha: 
Totais, der berühmt geworden war durch feinen fÄhneidigen Compte rendu 
des constitutions des jösuites, Ticß in demjelben Jahre 1761, da diejer zün: 
dend im die Preffe flug, einen Essai d’Cducation nationale erjcheinen, in 
den e3 hieß: „Die Brüder der Hriftlichen Schre, die man Ignorantiner nennt, 
haben- vollends Alles verdorben; im Lefen amd Schreiben unterrichten fie 
Lente, die nie etwas Anderes hätten Ternen follen als Hobel ud Beilen, 
und denen das jeßt nicht michr gut genug ift. Das Wohl der Gejellfchaft 
fordert, daß die Kenntnifje des Pöhels nicht weiter reichen al3 fein Gewerbe?) 
Und gerade in diefem Punkt hatte er außerhalb jeiner Zunft viel mehr Ge: 
funmmgsgenoffen, als wir ammehmen follten. Daß felbjt Voltaire ihm in 
einem Briefe danfte für die „Achtung des Studiums bei Arbeitern”, da er, 
jelöjt Orumöbefiger, nur Handarbeiter brauchen fünne und feine fahl ge: 
fhorenen Geiftlien — wird nur diejenigen Wunder nehmen, die fic) nicht 
bejtändig gegenwärtig Halten, wie durch) und durch ariftofratiicdh die ganze 
Anfklärerjekte gefinnt, twie wenig fie geneigt war, den Alleinbefit der Weis- 
heit mit Unebenbürtigen und Unmmindigen zu theifen, die ftrmm gehorden 
amften, wenn fie fi) ihres Lebens freuen jolften. 

1) $obez VI, 19.
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Die eigene Geiftesfreiheit fah Voltaire durd) den vollfftändigen Sieg der 
Sanfenijten bedroht, deßhalb nahm cr fich der verfolgten Sejuiten an und 
wie tief mod) das jouveräne Nichtertfum, das fi) an diefen vergriff, in den 
Banden de3 Aberglaubens und de3 Fanatismus ftedte, da3- beiwiefen ihm ges 
ade, in diefer Beit zwei Fälle Haarjträubenden Mißbraucdhs der Zuftiz, die 
ihn in tieffter Scele empörten und Alles was edel md ritterlih in ihm war, 
aufriefen zum Heldenhaften Kampf. 

  

    
Voltaire; gezeichnet auf Echloß Zerney im Jahre 1764 von Danzel. 

Boltaire hatte feit mehreren Sahren den fahrenden Manderfeben ent 
jagt und war, als ein reicher Grumdherr jeßhaft geworden. Während eines 
mehrnonatlichen Aufenthaltes, den er in der Gejellichaft des Markgrafen und 
der Marfgräfin von Bairent) auf Ehloß Prangins am Genfer Sce, nicht 
weit von Nyon verlebt, war ihm die Herrliche Gegend an den Ufern diejes 
Eces über Alles Yieb geworden; er richtete fi) ein Haus in Monrion und 
ein anderes in Sanfanne ein, kaufte darauf 1755 ein Gut bei Genf, das er 

.



Der Fall Cala . 377 

Les Delices taufte, im Jahr 1758 aber erwarb er die Herrfchaft Torrnay 
und Zerney im Lande Ger amd in Ferney baute er fi ein präcdtiges 
Chloi aus, das von mım an fein bejtändiger Wohnort twirde, Das Land 
Ser gehörte noch) zu Frankreich, war aber dur) den Jura don ihn getrennt, 
und wer in Ferney mur eine gute Stunde von Genf auf eignem Grunde 
wohnte, Fonnte fi) wohl fühlen ‘al3 der Bürger zweier Länder, deren jedes 
ihm feine fhönfte Eeite zeigte. Boltaire war nod) mitten im VBanen und 
Flanzen an feinem neuen Heim, als ihm Ende März 1762 ein Kaufmanı 
aus Marjeille, Andibert, der ihn auf der Neife von Tonloufe nad) Genf bes 
fuchte, Die erjte Kunde brachte von einer granfigen Familientragödie, die fid) 
in der erjtgenamnten Stadt zugetragen Hatte. Anfs Tiefite erichüttert Schrich 
Voltaire an den Cardinal Bernis: „Darf id) an Ei. Eminenz die Bitte 
wagen, mir fagen zu tollen, was id) von dem gräßlihen Falle jenes Calas 
Hatten joll, der in Tonlouje gerädert worden it, weil er feinen Soht ge: 
hängt Haben fol? Hier behauptet man, er fei ganz mjhuldig und habe 
nod) int Tode Gott zum Zeugen feiner Unfehuld angerufen. Man behauptet, 
drei Richter Hätten gegen das Urtheil protejtirt; diefer Vorfall greift mir 
ans Herz; er verdirbt, vergällt mir jede Freude. Gnttveder nm man das 
Parlament oder die Proteftanten zu Tonfoufe mit Grauen betrachten.” Bier 
Tage jpäter rich er .an d’Afembert: „Um Gottes twillen, brandmarfen Sie 
nad Kräften den Fanatismus, durd) den entweder ciı Eohir von dem eignen | 
Vater gehängt, oder ein Uniuldiger von adjt Nichtern des Königs gerädert 
worden ijt.” 

Die Theilnahme Boltaives an diejer Sahe war eruft und tief. Kanın 
hatte er vernommen, daß ein Cafas, der der Kataftrophe feines Haufes ent: 
gangen war, fi) in Genf befinde, al3 er Ferney verlieh, fih nach feinen 
Haufe Les Delices begab und den jungen Menfchen kommen ließ. E3 war 
der fünfzehnjährige Donat Calas, der auf fein Befragen ımter Thränen ver: 
fiherte, zärtlichere, Tiebevollere Eltern al3 die feinen habe e3 nic gegeben; 
nie jet er oder eines feiner Gejchwilter gejhlagen worden. Seht jchrich 
Voltaire ar die Mutter, die ihm einen Ihlichten Bericht von den Ereignifjen 
der Abendjtunden de3 13. DOftober 1761 gab und mit den Worten Ihlo$: 
„Da3 ift der Hergang, tvie ex fi) zugetragen hat, Wort für Wortz und ic) 
Bitte Gott, der unjere Unfhuld Tennt, nid) eivig zu ferafeir, wenn ich ein 
Zota Hinz oder Hinweggethan und nicht die reine Wahrheit in all diejen 
Umftänden gejagt Habe; diefe Wahrheit bin ic} bereit, mit meinem Blute zu 
befiegeln." Voltaire wußte genug, ex ziweifelte nicht mehr an einem Sujtize 
mord aus Yanatismms und Aberglauben und jebt rief er die Legion der 
Aufklärer. zu den Waffen durch eine Art Numdireiben, das er am 4. April 
1762 an Damilaville jchiete und in dem es hieß: „Meine Tichen Brüder, 
e3 ij eriviefen, daß die Nichter zu Toufoufe den unjhuldigjten der Menfchen 
gerädert haben. Fajt ganz Languedoc bebt darüber vor Öraufen. Die fremden 
Nationen, die uns Hafen und fehlagen, find von Entrüjtung ergriffen. Nie
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mals feit der Barthofomänsnacht ijt der Menjcgenmatnr fold' ein Chimpf 

angethan worden. Cchreit und laßt fehreien!”') 

Sm Sufi Vieh er Les pieces originales concernant la mort des sieurs 

Calas et le jugement rendu & Toulouse zu Genf im Drnd erfheinen umd 

darunter befand fid) eine von ihm verfaßte Bittjchrift des jungen Donat „an 

den König in feinem Confeil“, die’ wir ganz hieherjegen, weil fie in ber 

Tnappften Faffıng alles Wiffenswerthe über den Tall entpält. Cie tt Cha: 

telaine,. den 7. Suli 1762 datirt und Santet wie folgt: 

- Donat Calas, Sohn de3 Sean Calas, Kaufmanns zu ZTonlonfe, und 

der Anne Noje Cabibel, ftellt unterthänigft vor: 
Am 13. Oftober 1761 ift fein Bruder Marc Anton Calas im Haufe 

feines Vaters gegen 10 Uhr Abends nad) dem Abendejien todt gefunden 

worden. Bon einigen Zeinden der Familie aufgeregt, [ärie der Pöbel, der 

Todtgefundene fei von feiner eigenen Familie erdrofjelt worden, aus Hay 

gegen die Fatholifche Neligion. Der Vater, die Mutter, ein Bruder des Bitt: 

fteffers und der Sohn eines Advofaten, Gobert Lavaiffe, ziwanzig Jahre alt, 

wurden in Ketten gelegt. E83 wurde nachgetviefen, daß fämmtliche Angeklagte 

während der ganzen Zeit, da fie den Mord begangen Haben foltten, fi feinen 

Augenblik getrennt hatten. Sean Calas wurde verurtgeilt zum Tode durd) 

dn3 Nad und hat no) fterbend feine Unfehuld Betheuert. Die andern Anz 

geffagten wurden alle wieder Tosgefafien. Es it Phyjicd ummögiid, daß 

Sean Calas, der Vater, ein Greis von 68 Jahren, allein jeinen adhtund: 

zwanzigjährigen Sohn, der der ftärkite Mann der Provinz war, follte be: 

wältigt haben. Dieje phyfifche Unmöglichkeit Fan durch Feines der falichen 

 Zeugnifje aufgetvogen werden, auf die Hin er gerichtet worden ijt. Peter 

Calas, Bruder des Bittjtellers, war chenfo tie jein Vater des Mords an: 

geklagt, ift aber mr zur Verbannung vernrtheilt worden, tva3 ojrenbar zu 

viel ift, werm er unjchuldig, und zu wenig, wenn er fhuldig it. Man Hat 

- ihm duch das eine Thor aus der Stadt hinaus und durd) das andere twieber 

hereingelajjen. Man Hat in in ein Safobinerklojter gejebt. Alle Güter 

der Samilie find verjejlendert tvorden. Der Bittjteller, der damals abwejend 

war, ift am Bettefftab. Diejer grauenhafte Vorfall ift von der einen. oder 

von der andern Ceite die Wirfung de3 fhredlichiten Sanatismus. Cs fit 

wichtig, daß Seine Majeftät dafür Nechenjehaft fordere. Der Bittjtelfer ver: 

langt nichts weiter, als daß ©. M. fi den Proceß ganz vortragen lafie, 

fraft deffen man, während alle Angeklagten entweder gleid) [ehuldig oder gleich 

unfehuldig waren, den Vater gerädert, den Sohn verbannt und tieder zurüds 

gerufen, die Mutter rninirt und Lavaifje einfach außer Verfolgung gefeht 

Hat umd wie man fo widerfpreddende Uxtheile Hat erlaffen fünnen. Dondt 

Cafas bejchränft-fid) anf da3 Verlangen, dafs die Wahrheit enthüllt werde, und 

wenn fie ans Licht gebracht ift, verlangt er nur Gerchtigfeit.?) 

.. 1) $obez, VI 57—60. 2) Abgedrudt u. A: Voltaire, Oeurvxes choisies. 

Edition du centenaire 30. Mai 1878. Bari3 1878. ©. 382/83. - \ 
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‚Der Bitte um Net fügte Voltaire eine Denkihrift Hinzu, die der Tejenden 
Welt den Hergang de3 entfeßlichen Ereignifjes mit Herzergreifender Anjchaus 
Lichfeit im Einzelnen erzählte und mit überzengender Kraft den Nachiweis 
führte, daß Hier ein Zuftizniord fchredfichiter Art begangen worden tar. And) 
die Denkfchrift jchloß mit dem Verlangen, daß das Gcheimmiß gelichtet werde, 
mit dem das Parlament zu ZTonlonfe Gang md Akten de3 Procejjes bededt 
Hielt.!) Dann fehaffte er die Wittive Calas jelber nad) Paris, gab ihr 
Empfehlungsbriefe an feine zahlreihen Fremde, befchwor diefe, ihr überalf 
Zutritt zit geben und zit erivirfen, tvo ihre Sache Förderung Hoffen dinfte, 
und fuhr fort, die Vreffe mit immer nenen Bündftoff zu verfehen. Su einer 
Cührift, Histoire d’Elisabeth Canning et des Calas, wies er nad), daß der 
Verdagit, der an dem Unheil die meifte Chuld trug, nämfih, Marc Anton 
Calas Habe Fatholiic werden twollen und dadurd) den Haf feiner proteftan 
tifchen Familie erivet, rein aus der Luft gegriffen war. Ein Zeugniß des 
Mvofaten CHalier erhärtete, dak Marc Anton, dem bisher nichts Hatte glüden 
wollen, die Abjicht gehabt‘ Hatte, Paftor in Genf zu werden, ein anderes 
Bengniß betätigte, da er feinen Bruder Louis, der vor Zahren wirk: 
lich fatholijch geworden war, als Abtrünnigen behandelte, der Plarrer von 
St. Etienne aber hatte ihm, als er Advofat werden wollte, das dazır nöthige 
geugniß der Katholicität verweigert und das hatte dem fon Yange Tief: 
finnigen vermuthlich. den Tehten Anftofs zu den Entichluß gegeben, ic) jelbit. 
das Leben zu nehmen. Das war der „Märtyrer des Fatholifchen Glaubens", 
den die VBrüderfhaft der weißen Büher in Tonfonfe als einen der Shrigen 
betvanert md mit anjtößigem Ponp beerdigt Hatte. Dem Parlament zu 
Tonlonfe aber rief Voltaire zu: „Wäre c3 möglich, daß c3 jeßt nod) in Ton: 
Tonfe Richter gäbe, die nicht weinten über die Wfehnd einer jo mißhandelten 
Tamifie? Sicherlich weinen fie und fie Ihänten fi) au: der Beweis, dai 
fie ihr granfames Urtheit berenen, Yiegt darin, daß fie feit vier Monaten bei 
der Weigerung bleiben, irgend Semand, der e3 fordert, den Proceß oder aud) 
nur das Urtheil mitzutheilen. Seder fagt ji) Heute in feinem Sunern: Mit 
Chreden jehe id) all dieje Vorurtheile, all diefe Unterftelfungen, die die 
Natur und den Menjchenverjtand empören. Sch fehe, daß ih) duch ein Ur- 
theil einen Greis auf da3 Nad gebracht Habe, “der nicht fduldig fein konnte, 
und daß ich dur ein anderes all diejenigen Tosgejprochen Habe, die wie er 
Verbrecher hätten fein müffen, went das Verbrechen: möglich geivefen wäre, . SH jehe ein, eines diejer Urtheife Thlieht Handgreiflic das andere aus.” 

gu die Anklage Voltaire gegen die Richter von Tonlonfe ftinmter 
Chriften ansgezeicineter Advofaten, wie DBeanmont, Loyjeau, Mariette, mit 
foldem Nachruf ein, daß felbit der Minifter Eaint Slorentin, der fie 
anfangs Froßig in Echuß genommen, anfing Heinlant zu Werden. Beinahe 
ein Jahr Hatte Voltaire die Sturmglode der öffentlichen Entrüftung geläntet 

1) Abgedrudt ebenda. ©. 383-398,
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aus aller Kraft, als ihm endlich ein erjter, aber aud) entjceidender Erfolg 

. zu Theil ward. Ehen noch) Hatte er nad) Paris gejhricben: „Das Blut foht 

"mir um.der Calas willen, wann wird die Nevifion befohlen werden?” — da 

lief eine Nachricht ein, die ihm mit dem edelften Siegesitolz erfüllte. Weber: 

glücklich) Tonnte ex fchreiben: „Wir vernehmen, daß am 7. März 1763 zu 

Verfailles der ganze Staatsrath im Beijein aller Staatdminifter unter Vorjit 

de3 Kanzlers verfanmelt gewvejen ift, und daß hier der maitre des requetes, 

Herr de Erosne, über die Angelegenheit des Calas Bericht erjtattet hat mit 

der Unparteilichfeit eines Nichters, mit der Gründlicgkeit eines vollfommen 

unterrihteten Maunes, mit der jchlichten umd wahren VBeredjamkeit eines 

Nedners, der Staatsmann ift, der einzigen, die id) einer folhen Berjanmz 

fung ziemt. Eine Kopf au Kopf gedrängte Menge Menjchen jeden Standes 

wartete in der Gallerie de3 Schloffes anf die Entjcheidung der Verfanmlung. 

Bald ward dem König angekündigt, alle Stimmen, feine einzige ausgenommen, 

hätten entjejieden, daß das Parlament zu Tonlonje die Urkunden des Bro: 

ceffes und die Gründe feines Uxtheilfpruches, wonad) Jean Cala gerädert 

worden war, dem Confeil einzufchiden hätte. ©. Majeftät genchmigte den 

Sprud) de3 Conjeils. .. 
E3 gibt alfo no Menjchlichfeit und Nehtsfirn unter den Menden und 

ganz befonders in dem Nathe eines Königs, der geliebt twird und Liebe ver 

dient. Das Shiekjal einer unglüdlihen Familie dunkler Bürger hat Ce. 

Majeftät, feine Minifter, den Kanzler und den ganzen Staatsrath beichäftigt 

und ift geprüft tvorden mit ebenfoviel Meberlegung und Exuft, tie die größten ° 

Fragen de3 Kriegs und de3 Friedens geprüft werden Fünnen. Die Liebe zum 

Net, das Iutereife des Menfcengejählechts Hat alle Richter gelenkt." Noch. 

zwei Zahre Hat c3 gedauert, bis die Nevifion des Procefjes beendet, am 

9. März 1765 ein völlig freifprechendes Exfemmtnig des geräderten Calas 

umd feiner unglücklichen Familie erzielt und die Yehtere durch) ein Königliches 

Gnadengefchent von 36,000 Livres entjhädigt war. E3 waren vuhmvdolle 

Sahre im Leben Voltaivesz Fein Lächeln, verficgerte ex, habe er ji in biejer' 

ganzen Beit geftattet, ev würde e3 für Sünde gehalten Haben. Dafür, daß 

er während diefer Zahre nicht zur Nuhe Fam, hatte od) ein anderer Faum 

minder fhredliher Fall ganz ähnlicher Art gejorgt. ' 

Ehen in den Apriltagen 1762, da er über den Fall Calas in der eriten 

Erregung ivar, meldete fich bei ihm ein flüchtiger Landsmann, der, weil twie 

Calas Proteftant, zum Tode vernrtheilt und mit feiner ganzen Familie a 

den Betteljtab gebradjt tworden ivar wegen eines Verbrechens, das er nicht 

begangen hatte. 
E3 war der unglüdfihe Paul Sirven, dem der Biidof von Caftres 

eine Tochter Hatte entführen Yaffen, um fie fathofifch zu maden und dem fie 

als ein Bild de3 Jammers zurüdgegeben worden war, weil fie den Berjtand 

verforen hatte. Die Wahnfinnige ftürzte fi in einen Brummen nahe am 

väterlichen Haufe und als fie hier todt Herausgezogen ward, hieh e3 fofort, 

‘
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„der Bater Habe fie extränft, um ihre Nüdfehr ins Kofter zu Hintertreiben; 
denn unter den Fatholifchen Waffen Iebte unausrottbar, tveil von den Prieftern- 
genägrt, der Aberglaube, daß das Nechtens fei bei den Hugenotten. Der: 
jelde Fanatismns, der die Familie Calas ins Unglüd gebracht, richtete aud) 
die Familie Sirven zu Grunde. Auch) ihr Hat Voltaire geholfen, Hochherzig 
und fampfesfuftig wie in dem Fall, den wir fenmen; and) hier Hat er nicht 
geraftet mod) geruht, Bis der ungeredhte Urtheilfprudp vernichtet war, mm 
hat e3 diesmal jchs Zahre Tänger gedauert, bi3 er ans Biel faı. „Nur 
zweier Stunden,“ fchrich Voltaire Ende 1771, „Hatte e3 bedurft, um diefe 
Sanilie zum Tode zu vernriheifen, und nem Jahre waren nöthig, um der 
Unfehutd ihr Necht zu Schaffen.” 

Die Anklagen, die Voltaire fort md fort gegen den Mifbraud) der 
Suftiz unter dem Einfluß des Aberglaubens und’ des Sanatismus. zu erheben 
hatte, erweiterten ich) ganz von jelbft zu einer Anklage de3 ganzen fhmäh: 
lichen Syftens, das auf den Proteftanten in Srankreich Iajtete und das mr 
enthüflt zu werden brauchte in jeiner nadten Gejtalt, um Alles in Garni 
zu bringen, was nod) einen Funken von Nechtsjinm und Menjhlichkeit in 
Ni) Hatte. Diefe erweiterte Anklage erhob ex in einer meijterhaften Schrift, 
die er unter dem Titel: Essai sur la tolörance erjcheinen ließ. Das erjte 
Erempfar derjelben jchiete er feiner: Gönnerin, der Herzogin von Sadjen: 
Gotha, am 20. November 1763 mit den Worten zu: „Ein alter Einfiedler, 
faft Herabgefommen auf das Roos des Tircfias und Homer und beinahe ganz 
blind wie fie, nur daß cr nicht wie fie vorher die Geheimnifje der Götter 
gejungen Hat, Iegt Ew. Hodfürjtlichden Durchlandht dies no nicht erjchienene 
Werfen zu Füßen. Erftlinge jchuldet man einem j0 gerechten, anfgeklärten 
und natürlichen Geijte wie dem Ihrigen. Man djufdet fie insbejondere der 
Beihügerin der unglüklichen Calas und derjenigen, welche Duldung md 
Wahrheit Tiebt. — Die Duldung mn zu chvas gut fein, da die Ber: 
jolgung nichts als Heudjelei, Gveuel ud Blutvergiefen über die Erde ver: 
breitet hat”) 

In diefer Ehrift hieß 8: 
„3 wage anzunchmen, daß ein aufgeffärter und hochherziger Minifter, 

‚ein menfchenfrenndlicher md weijer Präfat, ein Fürft, der weiß, dah fein 
Sntereffe in der großen Anzahl feiner Untertanen und fein Ruhm in ihrem 
Gfüc bejteht, geruhen iverde, dieje unförmige und mangelhafte Schrift eines 
Dlides zu würdigen; er wird ihr mit feiner eigenen Erleuchtung zu Hiffe 
fommen md zu ich jelber jagen: was Faun ich dabei verlieren, wenn das 
Land von nod) mehr fleifigen Händen angebaut und geziert, wenn der Ertrag 
der Steuern, die Blüthe des Staates vermehrt wird? 

Dentjehland wäre heute eine Wiftenet, bededt von den Gcheinen der 
Kathofien, Evangelien, Neformirten, Wiedertäufern, die fi) gegenfeitig zer: 

1) Evarifte Bavoırz, Voltaire & Ferney. Paris 1865. ©. 271.
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feifcht, Hätte der weitfälifche Friede nicht endlich die Freiheit de3 Gewiljens 
ansgejprodhen. 

Wir Haben Zuden in Bordenug, in Meb md im, Elfaß; wir. haben 
Sutheraner, Moliniften, Sanfeniftenz Fönnen wir nicht Calviniften ertragen 
und Halten unter denfelben Bedingungen, unter denen die Katholifen in London 
geduldet werden? Ze mehr Sekten, dejto-weniger ift jede einzelne gefährlich; 
die Vervielfältigung [hrwächt fie: alle werden von gerechten Gejegen gezügelt, 
welche ftürmijche Verfammlungen, Unbilden, Anfftände verbieten und die dur) 
die Zivangsgewalt des Staats immer in Kraft erhalten werden. 

Wir wien, daß mehrere Samilienväter, die im Auslande große Ver: 
mögen erworben haben, bereit find, in ihr Vaterland zurüdzufchren; fie ver- 
Yangen nur den Schub natürlicher Nechte, die Giltigfeit ihrer Ehen, die 
Gerwißheit des bürgerlichen Standes ihrer Kinder, das Necht ihre Väter zu 
beerben und die Freiheit ihrer Perfonen: Feine öffentlichen Tempel, feinen 
Anfprud) auf Gemeindeämter und Würden im Staat: das haben in London 
und in mehreren anderen Ländern aud) die Katholiken nicht. ES Handelt jich 
nicht mehr um ungeheure Vorrehte, um Sicherheitzpläge für eine Faftion, 
fondern darum, ein friedliches Volk in Ruhe zu Yafjer und Edikte zu mildern, 
die früher vielleicht nöthig waren, c3 jebt aber nicht mehr find. Nicht ımferes 
Amtes ift 3, dem Minijterium anzugeben, was e3 hm Fan: e3 genügt, 
e3 anzımnıfen für unglüdtiche Menjchen.”) 

Eo jhrieb Voltaire im Jahre .1763, als ihm Das Herz bebte vor Ent: 
fegen über Die Greuel, die bisher ftraflos an unglücklichen Proteftanten bes 
gangen tvorden waren md jeßt nicht weiter begangen werden follten, ohne 

daß wenigitens das Gewiljen der Menfchheit ftürmifh Einfpradhe erhob. Sein 
unmittelbarer Erfolg war gering, fein mittelbarer weit größer, al ev erfahren 
oder geahnt Haben mag. Während der Friedensverhandlungen Hatte der Herzog 
von Bedford dem Herzog von ChHoijenl im Namen des Erzbiihofs von Canters 
bury das Anfinnen geftellt, er möge fi für die Sreilaffung von 37 Pros 
teftanten bemühen, welche auf den Galceren des Königs Ichmachteten, und 
von 20 Proteftantinmen, welde im Klofter von Aigues:Mortes eingejchlofjern 
waren. Choifenl hatte ohne Weiteres zugejagt und fi diejerhalb an den 
Minifter Saint:Florentin gewendet. Der aber Iehnte in einem Schreiben von 
16. Sannar 1763 nicht mur vumdiveg ab, fondern verriet fogar die Abicht, | 
fofort nach den Friedensihluffe mit England und Prenfen einen ganz gründe 

Yihen Krieg gegen die Protejtanten im eigenen Lande zu beginnen, damit das 
drafonische Edift von 1724?) in feiner vollen Strenge durchgeführt und der 
Unfug Ätraflofer Keberverfammlungen, der, während der Krieg die Truppen 
außer Landes beichäftigte, jo jchrefih um fi gegriffen, gänzlic) ausgerottet 
twerde. „Seit die Siriege,” Hieh es da, „unmöglich gemacht haben, die Verz 

1) Ein Auzzug aus der Echrift in den Oeuvres choisies, S. 392—408. 
2) I, 159/60.
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fammebungen zu unterdrüden, hat fi) diefes Uebel derart ausgebreitet, daß 
die von der Keßerei angejteften Provinzen jet winmehr von Seuten, deren 
Lebensitellung ganz unfiher ift und die die Verzweiflung leicht dahin bringen 
fönnte, fie fi) durch Gewalt zu fichern oder das Königreich zu verlaffen. 
Was gefhchen ijt wieder gut zu macen, wird ungemein iiver fein, aber 
man muß den Srieden bemußen, -um wenigjtens für die Gegenwart nnd die 
Zukunft zu jorgen. Das twird aber nie gelingen, folange Berfanmlfungen 
Ttattfinden und folhe werden nicht aufhören, folange die, die daran Theil 
nehmen fid) verjprechen dürfen, daß man fie nicht jtrafen oder verwirkte Strafen 
ihnen Teicht erlaffen wird. Sich damit aber zu jhmeichefn werden fie Urjache 
haben, wenn fie auf einmal 57 Perfonen von den auf befonderen Befehl Er. 
Majeftät über fie verhängten Strafen frei werden fchen.”!) 

Der hier ausgejprochenen Abficht gemäß hatte er nad dem Friedens: 
Ihluß dom 10. Febritar verchiedene ichr ftrenge Anordirungen gegen die 
Proteftanten erlaffen, dann aber plößlih inne gehalten. -In dem Staats: 
rethsbeihlug von 7. März war die ungehenre Macht fihtbar geworden, 
welche eine jtürmijch erregte öffentliche Meimmmg and in dem fintern Frank 
reich äußern Fonnte, und als Voltaires „Berfucd, über die Dnldung“ erfchien, 
da Iobte er zwar den Eifer dc3 Sutendanten SaintsPrieft, der den Berfanf 
der EC chrift im Languedoc fofort Hatte verbieten fajjen, fügte aber in einer 
Nahfehrift Hinzu: „Da diefe Cchrift hier nicht erjchienen und mic nicht be= , 
fannt geworden ift, jo bitte id) Sie, mir ein Dußend Eremplare davon zır 
ididen.” Die barbarifchen Gefeße gegen die Proteftanten blieben in voller 
Kraft und als unmittelbare Folge feiner Abhandlung konnte Voltaire nur 
verzeichnen: „fie hat einen armen Teufel von den Galceren und einen andern 
aus den. Gefängnii befreit — die Minifter, die fie gefejen Haben, find tief 
davon ergriffen worden.” Aber die große Proteftantenhee, zu der fi) der 
Minifter fon bereit gemacht, blich aus, md Wie nahe fie gewejen tvar, hat 
Voltaire fchiwerlic) geahnt. 

. Nicht die Protejtanten allein Titten unter der Barbarei einer Suftiz, die 
jel6it in getvöhnfichen Fällen für den gänzlien Mangel an Sicherheit des 
Nchts und des Nechtsverfahrens nur felten durch die Art der Nehtipredung 
Erfat Hot, immer aber aus Rand und Band gerieth, wenn politifche oder 
religiöfe Leidenfhaften ins Spiel famen. Das hatte fich gezeigt in den Fällen 
Calas und Eirven, das follte fi) ferner zeigen in den Procefien La Barre 
and Sally. Dafz jeder gejittete Staat cin Strafrecht Haben mülfe, um den 
Strafdrang der Gejellichaft in Chranfen, zu halten, und dah ein Straf: 
proceß, dejten Höchjtes Beweismittel die Yeibliche Folter twar, die Umatur und 
die Unmenfhlicgjfeit jelber fei, das wurde dem, Rigtertfum in Srankreid) zum 
erjten Mal gepredigt, als des Stalieners Beccaria berühmte Schrift „von 
den Verbrechen md den Strafen“ im Sahre 1764 erjhien md fic jofort 

1) $obez VI, 183.
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durch) die ganze gebildete Welt verbreitete. Ar den Staliener Beccaria richtete 

Voltaire ein öffentliches Schreiben,!) in welchem er. anfnüpfend an einen 

neuen grauenhaften Nechtsfall, der mit einer durch Folter gejhärften Hin 
richtung geendet Hatte, dem franzöfischen Strafproceh felber den Proceh machte. 

An diejem Briefe redete er Beccaria mit den Worten an: „E3 jcheint, 
mein Herr, al3 ob jebes Mal, wenn ein wohlthätiger Genius den Menjchen: 
gejchleht Dienfte Yeiften will, fogfeih ein unfeliger Dämon aufjteigen müßte, 
um das Werk der Vernunft niederzufhlagen. Kaum Hatten Sie, mein Herr, 
durd; Ihr aus Sgezeichnetes Bud Europa über Verbreden md Strafen unter: 

richtet, als in Frankreich ein Man gegen Sie jehrich, der fi) einen Rechts: 

gelehrten nennt. Sie haben die Sadje der Menihlichkeit geführt, er wurde 

der Anwalt der Barbarei. Vielleicht Hat dies die Kataftrophe vorbereitet, 
welche den nennzehnjährigen Chevalier de La Barre und den nod nicht acht: 
zehnjährigen Sohn des Präfidenten d’Etallonde getroffen hat. 

Bevor ich Shen Diefen graufigen Vorgang erzähle, der ganz Europa 

in Entrüftung verjeßt Hat, gejtatten Sie mir Hier zwei Grundfäße auszus 

Äpredhen, Die Sie unbejtreitbar finden werben. 
1. Wenn eine Nation noch) jo tief in der Barbarei ftedt, daß fie über 

Angeklagte die Strafe der Folter verhängt, d. h. fie jtatt einmal tanfend 
Mal Sterben Yäßt, ohne zu wiljen, ob fie fhuldig find oder nicht, fo’ ijt 

: wenigitens Har, daß man gegen einen Angeffagten fo ungehenerlid) nicht 
wüthen darf, wenn er fein Verbrechen eingeftceht und man feines weiteren 

Beweijes bedarf. 
2. E3 it gleid) finnlos wie granjanı, Verjtöße gegen den Landeshraud), 

Bergehungen gegen die herifgende Meinung, die gar Fein phyitiches Uebel 
zur Folge gehabt Haben, mit berjelben Todesftrafe zu belegen wie Vaters 
mord und Giftmord. 

Wenn dDiefe beiden Grundfäße nicht anerkannt werden, fo gibt e3 fein 

echt, Feine Vernunft mehr auf der Erdez die Menfchen find der wildeiten 
Tyrammei preisgegeben md ihr 2oo3 ftceht mod) weit ımter dem der Thiere. 

Und num erzäßfte er, wie c3 den beiden jungen Senten in Yolge von 

Angebereien nichts snubigfter Art dafiir ergangen war, ‚daß fie einmal vor 
Sahren vor einer Procejfion, in einer Entfernung von 30 Schritten den Hut 
nicht abgezogen nd zu anderen Malen im Seife munterer Becher Lieder 
gejungen Hatten, die für fromme Ohren allerdings anftößig tvaren, aber dDod) 
nicht anftößiger als jo manche gedrudte Aenferung 3. B. in Montesquiens 
Lettres perjanes.?) Was fie eingejtandenermaßen begangen Hatten, Fonnte int 
Schlimmften Falle unter den Begriff Oottesfäjterung gebracht werden, und für 
dies Verbrechen jehrieb eine Drdonmanz von 1666 eine Geldtrafe für den 
erjten, eine Berdoppefung derjelben für den zweiten und den Pranger für 
den dritten Fall vor. 

1) Affaire la Barre & Beccaria. Oeurres choisies ©. 408—410. 2) I, 81. . 
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Was thaten aber die Nichter von Ahbeville?- Cie verurtheilten an 28. Fchruar 1766 deır adtzchnjährigen d’Etallonde zu folgenden Strafen: eritens jollte ihm die Zunge bis zur Wurzel ausgeriffen, zweitens die rechte Hand abgehauen, drittens jollte er mit einem Karren auf den Marftpfab gefahren und, mit Ketten an einem Pal befeftigt, an Tangfamem Zener gez röftet werden. Zum Glüf war der alfo Verurtheilte entkommen und hatte 
durd) Boltaires Empfehlung in der Arnıce SriedrihE de3 Großen al? Lieu: 
tenant Anjtellung gefunden. 

Das Urteil über La Barre Tautete chwvag gelinder. Er follte oßne Be: IHädigung feiner Zunge und feiner tchten Hand bloß enthauptet, vorher aber dur ordentliche umd außerordentliche Folter zur Angabe feiner Mit: 
Ichuldigen eingeladen werden. 

Dies Urtheit kam vor das Parlament zu Paris, zu deffen Eprengel 
Adbevilfe gehörte. Zehn der angejehenften Rechtsanwälte von Paris unter: 
zeichneten ein Aftenftüc, worin fic das Verfahren der Richter zu Abbeville 
als gejegtvidrig vertarfen und anf Anerkennung mildernder Umftände drangen 
bei diefen minderjährigen Inaben, die weder eines Eomplot3 mod) eines vor: jäglihen Verbrechens befculdigt worden waren; der Öcneralprocurator, ein getviegter Zurift, beantragte Aufhebung des UrtHeils, und von den 25 Richtern ftinmten ihm feh zu, aber die fünfzehn andern bewirkten in Solge außer: ordentlicher Umstände, die Voltaire dem Papier nicht anvertranen wollte, das auch jene zehn fi Ihlieglih zur Betätigung des Urtheils mit ihnen vers - einigten, da3 gejchah am 4. -Zımi 1766 und am 1. Suli ward die Hin: 
richtung vollitreft. Erft wurden dem Aermften die Glieder gefoltert, bi3 er 
Die Befinmung. verlor; al8 cr wieder zu ih Fam, fagte er, er habe feine Mitjhuldige. Dan ftieg er feiten ES hritte3 aufs Chaffot, ohne Klage, ohne Groll und ohne Dftentation; fein Tehtes Mort war: ns Hätte nicht gedacht, dab man einem jungen Edelmann um folder Seinigfeiten willen das Leben nehmen werde Er wäre, jagt Voltaire, fider ein ausgezeichneter Offizier ‚ geworden. Er ftudirte den Srieg mit Methode, er Hatte Bemerkungen ge: ‚ macht über einige Werke Friedrichs von Preußen und de3 Marfdalls von Sadjjen, der beiden größten Feldern Europas. ALS die Nachricht jeines Todes nad) Paris Fan, jprad) der Numtins öffentlich aus, in Nom würde c8 ihm fo nicht ergangen fein und jeldft die Inguifition in Spanien oder Por: tugal würde den Gejtändigen Höchftens mit ein paar Jahren Gefängniß bez 
ftraft Haben. 

Kurz vorher war in demfelden Sahre der Ichte Vertheidiger Tondiderys 
gegen die Engländer, der fiebenzigjährige Graf Lally Tolendal, das Opfer 
eines offenbaren "Zuftizmordes getvorden, dir den das Parifer Parlament den durch die Negierung verjchuldeten Berluft des franzöfifchen Oftindien an 
einem Unjchufdigen rächte.t) _ 

1) Sobez VI, 20175[. 
. Onden, Das Beitalter Sriedrih3 d. Gr. II. 
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Voltaire war außer fi. Ueber, den Tod La Barres jhrieb ev a 
Diderot: „Die Entjeßlichfeit Diejes Vorfall übermamt mic) mit Apfchen und 
Wut. E3 rent nid), daß ich mich ruinirt Habe mit Banen und Wohltgun 
an den Grenzfaum eined Landes, two man falten Blutes anf dem Wege 
zum Mittageifen Barbareien begeht, vor denen betrimfenen Wilden jhaudern 
wiirde Das it alfo umjer fanftes, Teichtherziges und heiteres -Volf! Hanse 
twurste find es, die Menfchen Treffen! Sch will nicht mehr von ihren veven 
hören.” Damals forderte er den Fremd auf mit ihm nad) Cfeve zu fliehen, 
un ıanter dem Echub de3 Königs der Aufklärung die EChladht zu Ende zu 
ihlagen, die er mit feiner Encyflopädie fo Heroifd begonnen Hatte, 

Sr Märnmerherzen, die über jolche Srevel, wie die Hier erzählten, fich 
nicht faffen Eonnten, muß man fi) hineinverjeßen, um den Ingrimm zu vers 
jtehen, mit dem VBoltaive den Seinen zuvief: Gerasez l’infäme.' E3 it cr- 
wwiejen,!) daß unter Yinfime gemeint war la superstition md feinestwegs, 

twie früher angenommen ward, die Neligion Zeju Chrifti felbit. Aber ebenfo 
ficher ift au), daß denen, die folhen Aberglanben allmächtig jahen und aufs 
Blut befämpften, um Net, Wahrheit: amd. Menjchlichfeit zu. rächen, die 
Unterfheidung jchliehlich abhanden Fam, die auf Die vorhandene Erjheimumg 
des Chrijtentfum3 fo wenig pafjen wollte. Aus den Echreden diefer Ichteren, 

aus den Freveln der Wächter de3 Glaubens ift der Sanatismus Der Auf 
HMärer und die fhließliche Naferei ihres Unglaubens zu erklären, vom der im 
"Einzelnen hier nicht weiter.die Nede jein Fanır. 

Voltaire felbjt war e3 mit der Sadje, die er Hier verfocht, Hoher, Heifiger 
Ernjt. Körperleiden und Altersigwähe vergaß er im Getünmel des immer 

 neren Kampfes ımd der Geelenfhwung, den ihm das Gefühl feiner Sendung 
gab, verlich ihm die Sünglingskraft, die Fein Schlihlag entmuthigt und Feine 
Enttänfehung Yähnt. Eine fichere Ahnung verbürgte ihm den endlichen Sieg, 
nur hat er ih. fi) ganz ander3 vorgeftellt, al3 er nachher wirklid) ausjad. 
Zn Zahre 1764 jhrieb er dem Abbe Chanvelin, in all dem, was er rings 
umher vor jich gehen jehe, entdede er die Keime einer, Revolution, die uns 
fehlbar eintreten, die er felbft aber jchwerlich erleben werde. „Die Franzofen 
erreichen ihr Ziel fajt immer zu fpät, aber endlich erreichen fie 3 dod. Das 
Sicht Hat fich weiter umd weiter verbreitet; beim erjten Anlaß bricht e3 durch 
und dam gibt e3 einen Höffenlärm Glüdlid wer jung ti; er wird nod) 
höne Dinge fehen.“?) . 

AS Voltaire fid) die Schöne Anfgabe wählte, der Anwalt derer zu fein, 
die Sonft feinen. Anwalt Hatten, war er den Siebenzigen nahe, in dem Lebens: 
alter alfo angekommen, in welchen das Net auf Ansruhen ebenfo unbejtreitbar . 
ift al? das Bedürfniß danad) fi) gebieterifch geltend zu machen pflegt. Ehre 
md Neichtgum Hatte er in Fülle erworben und in der unft, ‚beide zu ges 

1) Strauß, Voltaire. ©. 273. 2) Vgl. Hettner, Geh. der franz. Literatur. 
. ©. 222.
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wiepen, tat’3 ihm Keiner glei. Dah.er in jolher Lage md in. folden 
Alter die Krone feines Lebens in den Glüde juchte, das cr Anderen bereitete, 
it ein Löftliches Zeugeig für den Ccelenadel, der diejem feltenen Venichen 
troß all jeiner SC hwähen und Unarten eigen var. 

Mehrere Jahre hatte er gebraucht, bis cr fein CHlof zu einem herrlichen 
Edeljite ausgebaut, feinen veizenden Park gejchaffen, das Heine Iheater her: 
gerichtet, in dent er jelber gerne auftrat und den Bau der Kirche vollendet Hatte, 
die ev mit der ftolzen Infehrift [hmückte: Deo erexit Voltaire MDCCLXI. „Die 
Kirche," jhrieb er, „die ich Habe bauen fajjen, ift die einzige auf der Exde, 

\ 

      
Chloi Ferne. Nah dem Kupferftihe von Daniel Berger (17-H1—1324), 

die zu Chren-Gottes felojt errichtet it. England Hat Kirchen gebaut für den 
heiligen Paulus, Frankreich) für die heifige Genovefa, aber nicht eine für 
Gott.” Einzig unterjtüßt durch) jeine trene Nichte, Fran Denis, hat er bei 
all diefen Werfen felber mit Hand angelegt, um ji) von der Freude: de3 
Schaffens nicht3 entgehen zu laffenz er war Baumeifter, Gärtner, Landtirth 
geworden md hatte dennoch Zeit gefunden, zu jchaufpielern md zu Ihrijt: 
ttellern nad) tvie dor, einen viefigen Brieftvechjel zu amterhalten und die 
Plihten der Gaftlichfeit gegen Freunde wie Diderot, PAembert, Condorcet ıc. 
zu üben. ALS aber fein eigenes Heim fertig ausgejtattet war, da begann er 
eine großartige Ihätigfeit, um’ Andere Theil nehmen zu Taffer an feinen 
Glüd. Eben in den Jahren, da er mit der deder ganz Europa in Bervegung 

- ’ 
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febte fir die Unfguld gegen ihre Verfolger, für Reht und Wahrheit gegen 
ihre Verächter, verrichtete er in aller Stilfe eine jhöpferifche Arbeit werk 
tHätiger Menjchenliche, die ihren Lohn, ihren Segen in fich felber trug. 

AS Voltaive fan, war Ferney ein bettelhaftes Nejt und als er zwanzig 
Sabre fpäter ftard, war e3 ein blühender Ort von 1000 fleißigen wohl: 
habenden Einwohnern und das war BVoltaireg Werk. Die gejdieten hr: 
macder, die nad) Paris, dam weiter bi3 nad) Amerifa, Mien, Afrika Han- 
deften, Hatte er Hierhergezogen; von den 8O meift jteinerien Häufern, die 
der Drt bei feinem Tode zählte, Hatte er 60 mit einem Aufwand von. 
500,000 Franed auf eigene Koften bauen lajjen und den Bewohnern gegen 

eine mäßige Nente, die beim Tode feiner Nichte ganz erlöfchen jollte, eigens 
thümtich überlaffen; jeinem Einfluß beim Herzog von Choifenl war c3 ges 
fungen, diefe junge Colonie von dent Abgabendrude frei zu Halten, der in 
Sranfreich felbjt nirgends gedeihliches Leben auffonmen Tief. Ehon am 
1. Dftober 1767 Fonnte.er einem Fremde fchreiben: „Wenn alle die, welche 
auf ihren Gütern wohnen, thäten, was id) auf den meinigen thne, dan wäre 
der Staat noch (2) weit blühender als er ift. Sch habe beträdtlide Land: 
jtreefen nebar gemacht; ich Habe Häufer gebaut für die Banernz ic) Habe Ueber: 

uf gejchaffen, two Efend herrjchte; ich habe Kirchen gebaut; meine Pfarrer, alle 
Edelfente der Nahbarfchaft wiffen nur Gutes von mir zu erzählen.) Und am 

14. Dftober 1774 jchrieb er den Marjchall Herzog von Nichelien: „Ic bin 
Shnen jeher dankbar für die Gerechtigkeit, welche Sie den Künftlern von Zerneh) 
widerfahren lajfen wollen, welche zu den Hochzeitsgefchenfen der Gräfin von 
Artoi3 die Uhr geliefert Haben. Dieje Ihre Güte ift um jo mehr angebracht, 
al3 die Verfertiger diefer Uhr die ärmiten Lente in der Golonie find nd ic) 
gewiß bin, dah fie an dem Werk nichts Haben verdienen wollen, am fi) 

Shrer und der erften STammerheren Gunjt würdig zu machen. Es ijt merk 

wirdig, daß all die Geiverbtreibenden, die id) in Ferney angefiedelt Habe, 
für die Uhrmader in Paris arbeiten, die fedlih ihre Namen auf die bei 
mir gemachten Uhren jegen. Wenn das Minijterium die Bujage halten Fünnte, 

welche um? der Herzog von Choifenl gegeben hatte, diefe Cofonie mit Stenern 
zu verjchonen, fo würde fie dem Königreich ficher fehr nüßlich werden fünmen 
und mit der Zeit ihr Handel den von Genf aus dem Selde jchlagen. 3 

ift mir gelungen, aus einem efenden und dimfeln Weiler ein recht Hübjches 

Städtchen zur machen und einen Handel zu gründen, der ji bi8 nach Amerife, 
Afrika und Aften erjtrekt. Der einzige Vortheil, den ich davon Habe, ijt 
das Berunftjein, etivas gethan zu haben,. was bei den Männern von der 

Feder nicht eben jehr gewöhnlich iftz e3 Scheint mir, daß man jid) auf diefen 
Wege wenigftens al3 guter Bürger ruinirt.”?) 

Inmitten folchen Schaffens Hat der Unermüdliche außer den Shubigriften, 

1) Lettres inedites de Voltaire rec. p. Cayrol et A. Frangois. Pari3 1857. 

u, 121. 2) Ebendaj. 370/71. 
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die ebenjoviele Streitjchriften tvaren, auf Schloß; Ferney mod) eine ganze Neide 
bedeutender Werke theils gefchaffen, theils umgcarbeitet oder in ihrer end: 
giftigen Zaffung vollendet; von den Yehteven fei hier nur fein berühmtejtes 
Geihihtsiverf, der Essai sur les moeurs et V’esprit des nations geramnt,!) 
und unter den Chriften, die er mit dem Herzen gefchricben hat, wollen wir 
die nicht übergehen, in denen er Franfreic) Har machte, was die „Selaverei 
der todten Hand“ fei, als er die hoffnungsfofe Lage der 12,000 Bauern der 
Abtei Eaint-Cfaude im Zura dem König, den Miniftern und der ganzen 
Nation vor Augen führte, 

Einen Pfarrer, dev am Tage de3 Heiligen Ludwig im Sahre 1772 hier 
eingezogen jein joll, läßt er erzähfen, was ihm feine neuen Pfarrfinder gleich) 
in der erjten Stunde feines Eintreffens unter Chluhzen und Ihränen mit: 
getheilt Haben: „Wir find Sclaven mit ımjerer Habe und mit unjerer PBerfon. 
Wenn wir im elterfihen Haufe wohnen und dort mit Frau md Kind eine 
bejondere Wirthfhaft führen umd die Eftern fterben, jo gehört da3 ganze 
Gut den Mönden von Saint-Claude. Man treibt ung aus der Eltermvohnung 
hinaus und beiten müffen tvir an der Thür des Haufes, in dem twir geboren 
find. Dies Almofen verfagt man uns nicht nur, unfere Herren haben 
fogar das, Neht jede Zahlung zu verweigern für die Arzneien, die unfern 
Eltern geliefert tworden find, für die Tete Kraftbrühe, die man ihnen gegeben 
hat. Wenn wir Frank find, wagt fein Kaufmann uns ein Stid Leinen zu 
borgen; fein Mebger, wagt ma ein Stücd Fleifd; zu liefern; der Apotheker‘ 
Ihent ji die Medicin Herzugeben, die ums am Leben erhalten fünnte, Vers 
Yafjen von allen Menschen jterben wir, und in das Grab nehmen wir nur die 
Gewißgeit mit, dap umjere Kinder im Elend md in der Sclaverei zurüd: 
bleiben. Wenn ein Sremder, der den Braud) nicht Font, das Unglüc Hat, in 
diefen barbariichen Lande ein Jahr und einen Tag zu wohnen, jo wird er der 
Eclave der Mönche cbenfo wie wir. Mag er dann in einem andern Lande 
Vermögen erwerben, dies Vermögen gehört denfelben Möndenz fie fordern c3 
ein Bis zum andern Ende der Welt und das nennt man das Berfolgungs: 

‚ rcht. Werm fie beiveifen Können, daß eine verheivathete Zodter die Hoc): 
zeitänacht nicht im Haufe ihres Vaters, fondern in dem ihre Mannes zu: 
gebradjt Hat, fo Hat fie Fein Necht mehr auf das Erbe des Vaters, Man 
ihlendert VBorfadungen gegen fie, die ein ganzes Land erichreden und oft 
die eingejchüchterten Bauern beftimmen auszufagen, c3 wäre wohl möglid, 
daß die junge Frau dies Verbrechen begangen haben fünne; Dann find Die 
Mönde die Erben. Db die Erbidaft 20, Ihafer oder 100,000 Fres. be: 
trägt, ijt einerfei, 63 gehört den Mönden. Wir find Saumthiere, nichts 
weiter. Dieje Mönche belasten uns den Rüden, jo lange wir Ieben, fie ver: 

D Ueber Voltaire al3 Hijtorifer [. I, 565/66. Ueber die verichiedenen Ausgaben 
diejes Werkes, das erft in der von 1769 den hier genannten Titel erhielt, j. den 
Artifel Voltaire in Nouvelle biographie generale, Bd. 46, ©. 423 n, 1.
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fanfen ıfere Haut, wenn wie tobt find nnd Die Gebeine werfen fie auf den 

Schindanger.”}) 
Unmöglih, vnft der Pfarrer ans, wir Ichen ja im Lande der Freiheit, 

feit Iange Haben unfere Könige und ıfere Päpfte die Eclaverei abgeidhafft. 
Unmögli, fo rief das aufgeflärte Frankreich) bei jeder neuen Enthillung 

- Diefer Art, aber all dies Unmögliche bejtand wirklich, nur Hatten c3 die Wiffen: 
den nicht eingejtanden ımd die Negierenden feines -Blid3 gewürdigt. Die 
Zeit fan, da Franfreid) inne ward, daß alle feine Hergebradhten Zuftände 
unmöglic) geivorden waren. Die Männer, die ihm das betviejen, tvareır die 

wahren Lehrmeiiter Der großen Revolution, Diefe jelbjt aber war nicht ihr 
Merk, jondern das.der Thatfahen, von denen fie mır den Echleier hinweg: 
gezogen. 

1)-La voix du eure in den Oeuvres choisies, 428/29.



IV. Troufjeaug Cugendramame und Cugendrepuklitt, 
  

In den Zahren 1756—1762 Hat Ronffenu feine drei Sauptiverfe, die 
Neue Heloife, den Emil und den Gejelljcgaftsvertrag, gejhrieben und erideinen 
fafjen. Bon dem Beginn diefes Zeitraums fagt er jelbit: „der Anfang meines 
Lebens gefchah nicht vor dem 9. April 1756"%) md al3 dieje feine reicjite 
Epoche zu Ende ging, da war aud) fein Gfüdsftern untergegangen für inmer. 
Ohne Heimatd und Vaterland, freumdlos md friedfo3. hat cr mod) jehszchn 
Sahre mit immer htächer werdender Kraft gerungen gegen fein Schidjal, 
gekämpft mit dem Wahnfin, der ihm Herz und Geijt unmad)tete: dh3 Eude 
war ein plögliches Verlöfden anı 3. Juni 1778, wir wiffen Heute noch nicht, 
ob durd; Krankheit oder durch Selbjtmord. 

Der 9. April 1756 war der für Nonfjenu unvergeßlihe. Tag, an dem 
er Paris verlieh, um es, wie er damal3 wenigjtens beabjichtigte, nie wieder 
zu betreten und mit Therefe und ihrer Mutter die Einfiedelei bezog, welde 
ihm Madame d’Epinay am Saume des Waldes von Montmorency fürforglid) 
eingerichtet Hatte. Art der Stelle, an der cr jeßt ein neues Wohnliches Haus 
vorfand, Hatte er im Jahr vorher auf einer Wanderung mit der genannten 
Sremmdin inmitten eines Hübf—en Gemiüfegartens eine baufällige Hütte ge: 
jehen, die man VErmitage nannte. Umvillfüclid Hatte er ausgerufen: Ad, 
Madame, twie Töftlih müßte c3 fein, hier zu wohnen! das twäre ein Aiyl 
wie für mich gejhaffen. Das Hatte fich die veiche Befikerin des nahe ge: 
fegenen Schloffe3 La Chevrette gemerkt, in aller Stille fich fie hier cin hübjches 

‚ Sandhans bauen, und als e3 fertig var, führte fie Ronfjenn Hin und fagte: 
„Bier, mein Bär, ift Ihe Afyl! Sie Haben c8 gewählt, die Freundfchaft bietet 
e3 Shnen darz ic) Hoffe, Hier werden Sie dem. graufamen Gedanken entfagen, 
fi) von mir zu trennen,” md Nonffean Gededte die Hand der Bohfthäterin 
mit Thränen der Rührung umd de3 Dankes.?) Sn der Einfichelei der Mas 
dame d’Epinay Hat er vom 9. April 1756 6i8 zum 17. December 1757 ge: 
wohnt; nad) feinen Bruce mit der einftigen Freundin Hat er eine Garten- 
wohnung in Mont Lonis beim Schlojfe Montmoreney bezogen, umd dieje 
Wohnung bis Juni 1762 behalten, d.h. er hatte fein Obdad) nu nach einer 
andern Seite de3 Waldes von Montmorency Verlegt; fein wahrer Aufenthalt, 

1) Je n’ai commence de vivre que le 9 Avril 1756. Dritter Brief an Males- 
herbes d. Montmorench 12. Sanıtar 1762. Oeuyres NXXII, 178. 2) Conf. II. 
®. S ır 9. Oeuvres XXX, 195 u. 297 ff.
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fein eigentlihe3 Heim, die Stätte, tvo er träumte, dichtete, arbeitete, wo er’ 
den Menfchen ımd ihrer Dual entfloy, md Kummer und Leid vergaß, ift in 
diefen jehs Jahren während der guten Jahreszeit einzig der Wald von 
Montmorench gewefen. 

„eldhe Zeit, glauben Sie wol,” fehricb er im Zannar 1762 an 
Malesherbes, „ist diejenige, die ich mir in meinen Träumen am häufigften 
und Tiebften vor die Seefe rufe? ES ift nicht die der Freuden meiner Sugend: 
fie waren zu jelten, zu fehr mit Bitterfeit gemifcht und Tiegen zu weit Hinter 
mir. €3 find die Zeiten meiner Einfiedefei, meine einfamen Spaziergänge, 
jene jäh vergangenen, aber entzüdenden Tage, die ic) verlcht habe ganz allein 
mit mir, meiner guten, jchlichten Gefährtin, meinem geliebten Hunde, meiner 
alten Kate, mit den Vögeln des Feldes und den Hirfchen des Raldes, mit 
der ganzen Natur und ihrem unbegreiffichen Schöpfer. Vor dem Morgen ftand 
ic) auf, um die Some in meinem Garten aufgehen zu fehen amd wenn id) 
auf einen fchönen. Tag Hoffen durfte, war mein exjter Wunfd, von Briefen, 
Befuchen verihont zu bleiben, die feinen Zauber zerftört hätten. — Nuhigen 
Schrittes fuchte ih) mir im Walde ein wildes Plägchen, irgend eine mıbe= 
tretene Stelle, die Feine MenfCenhand berührt; two mich nichts an Sclaverei 
und Herrfchaft erinnerte, irgend eine Zuflucht, two ic) glauben durfte, zuerjt 
eingedrungen zu jein umd ivo Fein Täftiger Dritter fid) eindrängte ztvijchen 
die Natur amd mid. Dort war's, wo fie meinen Augen eine immer neue 
Herrlichkeit entgüllte. Das Gold des Ginfters und der Pırrpur des Haide- 
Trantes zanberte mir einen Reichtum vor, der mein Herz ergriff; die Majejtät 
der Bäume, die mich mit ihrem Schatten bededten, die Bartheit der Sträu- 
her, Die mic) umgaben, Die umendliche Buntheit der Kränter amd Blumen, 
die mein Zußzertrat, Hielten meinen Geift in beftändigen Wechfel von Auf 
merken und Bavimdern. Das Bufanmentreffen fo vieler Neize, die meine 
Deobahtung auf fid) zogen und anaufhörkid, von Einem zum Andern Ienkten, 
Ichmeichelte meinem Hang zur müfjigen Träumerei und Tief nic oft zu mir 
felber jagen: „Nein, -Salomo in aller feiner Pracht war nicht geffeidet wie 
von diefen Eines.’ Meine Einbildungskraft Lich die fo reich gejchmiückte Erde 
nicht Tange menjchenfeer. Bald bevöfferte ich jie mit Mefen nad) meinen 
Herzen umd weit Hinwegweifend Meinungen, Vorurtheile und alle erfünjtelten 
Leidenschaften, verpflanzte ich in die Zuflucjtstätten der Natur Menichen, Die 
würdig waren, fie zu bewohnen. Ich jchuf mir daraus eine reizende Gejell: 
ichaft," deren id) mic, nicht unwerth fühlte, ic) erdichtete mir ein goldenes 
geitalter, das ich mit meinem geitigen Auge fah,. id) zeichnete in dieje fdönen 
Tage all die Ereignifje meines Lebens ein, die mir fühe Erinnerungen Hinterz 
Yafien Hatten und alle die, die mein Herz nod) erfehnen Fonnte, und dabei 
rührte ih mich 613 zu Ihränen beim Anfchauen echten Menfhenglüds, das 
jo Eöftlid), fo rein und Heute ach! fo ferne von den Menjchen it”) Der 

1) Oeurvres XXXI, 179—181. 

«
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Heilige Zorn über die Ummatur, die er in Staat, Gefellihaft und Gefittung 
Sranfrei3 beobachtet, hatte Nouffean zum Nedner, zum Prediger gemacht, 
und die Schtvärmerei für die Herrlichkeit der Natur, die Andacht, mit der er 
fie in ihre Wunder verjenfte, der Empfindungsüberfchwang, den fie in feinem 
Iimern weckte, machte ifu zum Dichter. Wie die Beredfanfeit des Pathos 
und der Vegeifterung, jo hat Nonffean den Franzofen auch die Brofadidh: 
tung gejchaffen. Wir nennen fie „Roman“, aber was wir jo nennen, hat fein 
Recht aufs Dajein, foweit e3 nicht den ganzen Adel vornehmer Dichtung trägt. 

Ter Uebergang, den Noufjeau damit vollzog, tvar nicht volljtändig; denn 
and) der Dichter hörte nicht auf zu predigen amd machte fchliehlidh wieder 
ganz dem Prediger Pak. Der Schritt auf da3 nene Gebiet entiprang aud) 
feiner vorgefaßten Abfiht, denn Noufjean Fan mit Plänen aus Paris, die 
durchang nichts mit Pocfie zu schaffen Hatten. Wer feine Erjtlingsichriften 
fennt!) und die Macht erwägt, welche deren Gedanfeninhalt über fein ganzes 
Wefen getvonnen Hatte, wird durchaus glaublich finden, venn er über feinen 
Arbeitspfan von 1756 jagt: „Von den verfcjiedenen Werfen, die id} auf der 
Werft Hatte, war eines, mit dem ich mic fhon am Yängften und mit der 
größten Liebe trug, an dem ich mein ganzes Leben arbeiten und mit dem id) 
meinen Schriftjtellerenf Frönen wollte, das waren meine Institutions poli- 
tiques. Bor dreizchn oder vierzehn Jahren Hatte ich den erten Gedanken daran 
gefaßt, al3 id) bei einem Aufenthalt in Venedig Gelegenheit gehabt Hatte, die 
Gebrecden diefer fo gepriefenen Verfaffung zu bemerfen. Seitdem hatten jich 
durch Studien über die Gefchichte der Moral meine Anfichten bedentend er: 
weitere. Sch Hatte gejehen, daß das ganze Problem in der Politif feine Wur: 
zeht Habe und daß, wie man die Sadje and) anfafje, Fein Volt je eitvas 
anderes jein würde, als was der Geijt feiner Regierungsverfaffung aus 
ihm made. So fhien mir die große Frage nad) der denkbar beiten Regie: 
vungsforn hinauszulaufen auf die andere: Wie beidaffen muß die Regierung 
jein, welche vermag, das tugendhaftefte, aufgeklärteite, weijelte, mit einem Wort 
da3 bejte VolE zu bilden (former), in de3 Wortes ausgedehntejter Bedeutung? 

: 3% Habe dabei zu entdeden geglaubt, daß diefe Frage fehr eng mit-der andern 
znjammenhänge: Welche Negierungsform Hält fid) ihrer Natur nad) immer 
am nächiten beim Gefeß? Und ferner: twas ift das Gejeb?”?) Diejer fehr be: 
merfenzwertgen Stelle entnehmen twir hier nur. die Angabe, daß nad) dem 
Plane Roufjeans da3 Tehte der drei dem Walde von Montmoreney entftanınten 

" BVerfe, nämlid) der Contrat social, eigentlich das erjte Hatte fein follen umd 
‚nm fragen twir uns, tveshalb ift e3 anders gekommen, tweshald ist die erite- 
Arbeit amı Fdeal des beften Staates zurücgedrängt worden durch) einen Liches: 
roman voll glühender Sinnlichkeit, obgleich Nonfjcan Feinesivegs vergefen hatte, 
mit weld, fchneidender Wegwerfung ev fi) über die „entmannenden Bücher 
geäußert, „welde Wolluft und Liebe athnen? >) 

1) ©.1,500fj. 2) Conf. II. 8. 9. Oeurres XXX, 209. 5) Oeurres XXXT, 2.
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Er jeldjt erzägft,!) bei feinem Wandern durch Tanjhiges Waldesdunfel, 
beim Schlag der Nadtigallen und beim Murmelı der Bäche fei er einfam, 
aber nie allein gewejen. Holde Erinnerungen aus feligen Sugendtagen jeieı 

wieder anfgewwacht und Lodende Bilder erjehnten Glüdes: hätten ihn begleitet. 
„sh stellte mir Liebe und’ FSreundihaft, die beiden Fdole meines Herzens, 
in entzüdenden Gejtalten vor. Jh jchmücte fie mit allen Neizen des Ge: 
fchlechts, das ich immer angebetet Hatte. Sch jhuf mir zivei Freundinnen, 
ftattete fie mit vertvandten, aber dod) ımterfhhiedenen Charakteren aus, nicht 
vollfonmen, aber nad meinten Geihmad, voll Wohlwollen md Empfindfane 

“feit. Sch machte die eine braun, die andre blond, die eine feurig, die andre 
fanft, Die eine weife, die andre fChwach, aber von einer jo rührenden Schwäche, 
dag die Tugend dabei zu gewwinmen fhien. Sch gab der einen eiten Ges 
Tiebten, den die andre eine zärtlihe Framdin und manchmal noch ettvas 
mehr war; aber ic) Lich feine Nebenbuhferei, feinen Zanf, feine Eiferfucht 
zu, weil mir jede peinlihe Empfindung zuwider ift und id) dies Tachende 
Bild mit nichts befleden twollte, tva3 die Natur entadelt hätte. Hingeriffen 
vom Zauber meiner beiden Gebilde, machte id) zu ihren Gelichten und Freund 
mich jel6jt, aber ich jchuf ihm Tiebenswirdig und jung md gab ihm fonjt 

die Tugenden und Fehler, die ich mir eigen wußte” AB Wohnjik wies er 

dem Slecblatt Vevey am Genfer Ece an, einen Dxt, deffen Ungebung mit 

ihrem. Neichtfum an Wechjel und Gegenjägen, mit der Pradt und Groß: 
artigfeit ihres Oejanmmteindrnd3-das Herz ergreifen, die Seele erheben mußte, 
tie er das jelbjt in ımvergeflichen Sugendtagen erfahren. Mitten in feinen - 

“ Sonmernachtstraum erfehien ihm wie gom Himmel gejendet unter Umftänden, 
die an fih jhon romantifdh gemmg waren, die junge Madame H’Houdetot, 
Schwägerin der Madame D’Epinay, zu der er eine [hwärmerifche Neigung 
faßte,®) md fertig jtand vor feiner Ceele das Föyll von Julie, ihren Ge: 
liebten und ihrer Srenmdin, das er in den Winterabenden 1756/57 mit ffiegene 
der Feder zu Papier brachte, das er Blatt für Blatt feinen beiden. Haus: 
genojjinnen vorlas und das beim Lejen folden Eindrud machte, dag Thereje 
mit ihm dor Nührung chluchzte, deren ftumpffinmige Mutter aber, obwohl 
fie nichts verjtanden Hatte, nicht müde wurde zu jagen: „Mein Herr, das ijt 
jeher jhön.”?) Ueber die Entjtehung der beiden evjten Theile de3 Nomans; 
den er nachher die „Neue Heloife” nannte, bieten diefe Andentungen Anf 
flärımg gemmg, Wie Feder fieht, der fie mit dem Texte felbjt vergleicht. Die 
eigenartige Digterfecle, die in Nonffean war, ohne daß er 08 recht getvuft, 
hat hier zum’ erjten Mal die Schwingen frei entfaltet und was er jagt von. 
dem Taumel, von dem Naujc (delire), in den ihn die Gebilde feiner eigenen 
PRhantafie verfeht, das Alles finden wir in den Briefen an umd von Julie 

tieder; von einem VBeraufehten gejehrieben wirken fie beraufehend auf Lejer 

1) Conf. II, 2: 9. Oeurzes XXX, 250 A; 2) 0a.0.0.©.253. 3) Oeurres 
XXX, SE .
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und Leferinnen ein und je plößlicher, je umvillkürlicher fi) Hier eine bisher 
verihlofene Kammer von Nouffeaus Innenleben öffnet vor aller Welt, deito 
weniger ziveifelt wir an der That eines wirklichen und wahrhaftigen Dichters. 

, Vnaufgeffärt dagegen bleibt, weshalb der Noman nicht endet, wo ev auf: _ 

Hört Liebesenman zu fein, tvei shatb den beiden erften hogjpoetifcjen Theilen 
no vier weitere ganz anders geartete folgen, in denen Schliehlich die Profa 

zur vollftändigen Herrichaft gelangt, fo daß das Ganze den Eindruck Hinter: 
fügt: in vier Büchern till Nouffean fi) und feine Lefer büßen IYaffen für 
die Sünden, die ev in beiden erjten begangen hat. 

Auf diefe Fragen antwortet Nonfjean in feinen Befenntniffen: der Liches: 

roman war eine Verivrung, fie zu unterlaffen war mir unmöglich, tvie fehr 

ich anfänpfte gegen meine Naferei, aber fie twieder gut zu machen war möge 
ih: „die Liebe zum Öuten, die nie aus meinem Herzen gewichen it, richtete 
meine Thorheiten auf nübliche Ziele, bei denen die Moral noc) ihren Gewinn 
hatte. Meine Tüfternen Bilder Hätten all ihren Reiz verloren, wenn ihnen die 
fanfte Färbung der Unfchuld gefehlt Hätte Ein Mädchen, das fchiwad) if, 
erregt Meitfeid, die Liebe Fanır c5 interefjant machen ud oft ift e3 um feiner 
Chwäde willen nicht weniger Ticbenswürdig. Aber wer Fan ohne Entrüjtung 

‚das Schanjpiel der Modefitten mit anfehen? Was Faun e3 Empörenderes 
geben, al3 die Hoffart eines trenlofen Weibes, weldes all feine Pflichten offen 
mit Füßen tritt und Dank von Ehemamm verlangt dafür, daß fie fo grädig 
ift, fi nicht auf der That ertappen zu Iafen? Vollfommene Wefen kommen 
im Leben nicht vor und ihre Schren treten uns nicht nahe. Aber eine junge 
Terfon, die mit einem cbenfo zärtlichen als rechtichaffenen Herzen geboren fi) 
al3 Mädhen von der Liebe befiegen läßt und al3 Gattin die Sraft wieder 

findet, jie ihrerfeits zu befiegen und wieder tugendhaft zu werden; wer cu) 
fagt, daß folch ein Bild in feiner Gefammtheit anftößig amd nicht mupbringend 
jeiz der ijt ein Lügner und ein Heuchler — Hört nicht auf ihn.) 

Sn dem langen Tugendroman „Die neue Heloife” ward der Fnze 
Liebesroman Julie gefühnt md cs erjtand die Gefhichte einer jungen Frau, 

‘die al mufterhafte Gattin und anfopfernde Mutter in einer Ehe, die fic 
nicht gewünfht, wieder gut macht den Sündenfall eines allzu Liebebedürftigen 
Mädenherzens. So fand Ronfjern den Rüctweg zu den Bahnen des Tugend: 
prediger3, die er al? Liebesdichter verlafjen hatte und that inmitten einer 
eben aufs .Höchite exregten Lejewelt einen Wurf, der mermeßlihe Folgen 
haben follte, - 

Der Tıgendroman war Mode Jewvorden in der Frangöfiicen Gefellichaft: 
von Tugend zu reden, für Tugend zu fhwärnen war ein Bedinfuiß aller 
„Hönen Ecefen”, aller „enpfindfamen Herzen”. Was fie an derb finnficher‘ 
Koft vertengen, wenn nur inmter von „Tugend“ geredet ward, überjteigt 
weitaus das Maß deifen, was wir Heute mit eben diefem Gerede verträglid) 

1) Oeuyres XXI, 3,
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finden; die Tugendfhwärmerei jener Tage darf eben nicht nad) den Gitten 
und Infhanumngen einer anderen Zeit gemefjen werden. Gewiß ift, diejenigen, 
die davon ergriffen twaren, glaubten fi) jelbft veredelt, glaubten fich befreit 

‚zu haben von fo manchen „Zeugen ivdijher Bedürftigfeit” und fie waren, auf 
Augenblide wenigftens, wirklich, bejfere Menjchen als fonjt. Diefe Mode fand 
Ronfjean mit feinem Noman vor, er jelbjt war davon ergriffen, mehr als er 
fh und feinen Lefern eingejtand; ihr Gejekgeber aber ‚war der Engländer 
Samuel Ridardfon, deffen Nontane eben im Anfang der fünfziger Sabre, feit 
der berüßmtefte barunter, Slarifa, in einer Franzöfiichen Ueberfegung erjchienen 
war, in Frankreich gelefen, verjählungen wurden mit einer Gier, einem 
Suthufias ums ohne Gleichen. 

Sammel Rihardfon!) (geb. 1689) war ein Emporfönmfing bürgerlichen 
Vleißes, vaftlofen Selbftunterrichts und puritanifcer Eittenftrenge und Recht: 
icjaffenheit Ein armer Echreinersfohn Hatte er fih vom Echriftfeher zum 

Eigentümer einer großen Buchdruderei in die Höhe gearbeitet und ohne jeden 
Chriftftellerehrgeiz mit fünfzig Jahren exit zue Feder gegriffen, um feinen 
Mitmenfchen mit Bildern, die dem Alltagsteben entlchnt waren, zu zeigen, 
wie man die Ungunft 18 Geihid3 und die Bosheit der Menjhen durd) 
Tugend überwindet. Cein erfter Roman „Bantela oder die belohnte Tugend“ 
erihien 1740; fein zweiter eridhien 1748 und war überjchrieben: „Clariffa 
oder Die Gedichte eines jungen Mädchens, die wichtigften Beziehungen des 
Bamilienlebens enthaltend und inöbejondere die Mißgejchide enthüllend, die 
daranz entjtchen, wenn Eltern amd Kinder in Chejachen nicht vorfichtig find;” 
jein dritter Hich „Sir Charles Grandifon” und erfhien 1753. Die Beiden 
feßtern waren fehr unfangreid). Sarifja faßte at, Grandifon jech3 Starfe 
Bände, 

Was diefer Schriftfteller feinen Zeitgenoffen war, foll ung Diderot fagen, 
der Man, defjen unverbildeten Natur nnd Wahrheitsfinn wir Femen,?) in 
defjen Seelenfeben wir jet noch einen überrafehenden Bid thun wollen. Jim 
Todesjahre Nichardfons 1761 fhrieb er den „Eloge de Richardson, auteur 
des romans de Pamela, de Clarisse et de.Grandison“?) und fagte darin: 
„Unter Roman Hat man bisher ein Gewebe Himärifher und frivoler Er: 
eignifje verftanden, deren Lektüre gefährlih war für den Gefhimaf und die 
Sitten. Id twünfhte ehr, daß man einen anderen Namen fände für die 
Werfe Nichardfons, welde den Geijt erheben, die Seele rühren, überall die 
Liebe zum Outen athmen, und die man aud- Romane nennt. — Diefer CHrift: 
ftellev Tägt fein But am Getäfel Herumnterjlichen; er verfeßt eud) nicht in 

‚ferne Welten; bedroht cu) nicht mit Wilden, die Menjchen frejlen; fehlicht 
fi nicht ein in Die unterivdifchen Höhlen des Lafters md verliert fi) nie 
in den Luftraum der Zauberei. Die Welt, in der wir Icben, ijt feine Bühne; 

1) Hettner, Gejdichte der engl. Literatur. 3. Aufl. ©. 461 ff. 2) I, 513 fi. 
3) Oeuvres compl. V, 211—227.
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der Gegenftand feines Dramas ift wahr; eine Perfonen find Teibhajtige 
Menjhenz feine Charaktere find mitten aus der Gefellihaft genommen; feine 
Bioiicenfälle find gemäß den Eitten aller gefitteten Nationen; die Leidens 
Thaften, die ev malt, find diejelden, die ich in mir fühle; c3 find diejelden 

Triebe, ‚die fie bewegen, fe zeigen diejelbe Kraft, die ic} an ihmen Fenne; die 
Berirrungen ımd Eeelenfeiden feiner Helden find die, die mich jelbft maus: 
gejeßt bedrohen; er zeigt mir den allgemeinen Sauf der Dinge, die mid) me 
geben. Ohne- diefe Meifterihaft würde die Sufion nur angenblidfih und 
der Eindrnd jhrwadh und flüchtig fein. Was ift die Tugend? Sie ijt, wie 
man fie auch betrachten möge, eine Anfopferung des eigenen Selbft. Die 
Sclbitaufopferung in Gedanken ijt eine vorgefaßte Stimmung, fi in Wirk 
fichfeit zu opfern. Nihardfon fät in die Herzen die Tugendfeine, die dort 
anfangs ruhig und müjlig jhlummernz fie bleiben im Verborgenen, bis eine 

Gelegenheit fommt, die fie wet und zur Entfaltung bringt. Danı entiwidelr 
fie fih: man fühlt fih zum Guten Hingetragen mit einem Ungejtünt, das man 
an fi) nicht Fanııte. Beim Anblid des Unrehts fühlt man eine Empörung, 
die man fi gar nicht erflären Tann. Woher fommt dn3? Das kommt vom 

Umgang mit Richardfon, davon, dag man mit dem vechtichaffenen Marne gez 

jprodhen hat in Augenbliden, wo die Ecele jelbftlos der Wahrheit offen war. 
— Bern für Die Menjchen die Ueberzengung wichtig ift, daß ımabhängig von 
jeder über diejes Leben Hinansgehenden Erwägung, wir um glüdli zu fein 
nicht Beiferes th Förmen, als tugendhaft fein, welden Dienft hat dann 
nicht Nidjardjon dem Menfcengefchledht geleijtet? 

Diefe Wahrheit Hat er nicht beiwiefen, fondern fühlbar gemadit; in jeder 

Zeile gibt er dem Looje der unterdrüdten Tugend den Vorzug dor dem 

. trinmphivenden Lafter. Wer möchte Lovelace fein mit all feinen Vortheifen? 
Wer möchte Clarifja nicht jein troß ihres Unglücds? — Menfchen, eilt her 
bei vor Richardjon zu Teren, twie ntan fi) mit den Leiden de3 Lebens ver: 
jöhnt;, Fommt, zufanmten wollen wir weinen über die unglüdlichen Menfchen 
feiner Dichtungen umd wir werden fpreden: wenn da3 Ehicdjal uns über: 

‚ wältigt, jo werden vedfihe Menfchen doc auch weinen über ma. — Maler, - 
Dichter, Alles was Gcfhmad und Edelfinn dat, lefet Nichardfon; Tejet ißn 
ohne Unterlag" 

Co hat auf einen der geiftreichften Menfchen des achtzehnten Zahrhunderts 
ein Schriftiteller gewirkt, den Heute nur mod der Fachmann Tieft. Der un: 

gehenre Eindrud, den Nichardfons Romane auf die gefaiimte Iefende Menjch: 
heit übten, und den wir namentlich aud) in Deutfchland beobachten, fanı 
her von jener Verbindung von Lebenswanprheit md Sdealität, die nur große 

Shriftjteller zu freffen wiffen. Sie überrafchte hier um fo nıchr, als Ridardfon 
fi) mit dev Wahl feiner Stoffe durchaus auf ebener Erde hielt und in dem 
Alltagsleben des jhlichten Bürgerhaufes eine ganze Welt poetifcher Motive 
entdedte, die dort noch Niemand gefucht und denen jeht Jeder aut3 eigener 
Erfahrung die Echtheit der Abkunft und die Treue der Wiedergabe bezeugen
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mußte. Den gejammten Dichten der Aufffärungszeit hat Nichardfon durd) 
dieje [höpferiihe That eine nene Richtung gegeben, amd im Drama Hat dieje 
ihre veifite, herrlichfte Frucht getrieben. Vergefjen find Heute die einft hoc) 
gepriefenen Romane de&hald, weil fie in dem, was fie anzichend, ja ımmwider: 
Ttehlich machte, Längjt überhoft, die Schattenjeiten aber, die man ihnen damals 
verzich, fir unferen Gefeänrad unerträglic) gewvorden find. Der näfelnde Kanzelton 

bejtändiger Moralpredigt ijt uns Heute ebenfo widerwärtig wie uns die Tugend: 
haftigfeit verbächtig vorfommt, die fahkumdig Buch führt über alle Schlingen 
der Verführung, die ihr gelegt werden (Pamela) ımd ein Engel in Mannes: 

gejtalt, dem Alles angeboren ift, was Andere erfämpfen mitffen und der nie 
mals jündigt, weil er feine Veranlaffung dazu Hat, erfcheint uns cbenfo un 
wahr al? mpoctiic (Örandijon). Auch wir Iefen Romane nicht blos zum 
Zeitvertreib, aber die Belehrung, die wir darin fichen, finden wir eben in 
der Lebenswahrheit de3 Dargeftellten jelber md nicht in wäfjerigen Katheder: 
‚vorträgen, die der Verfafer darüber ausgießt. Das Alles freilich, was unfer 
heutiger Roman vor dent damaligen voraus hat, ift in der Schule Richard: 
jons gelernt worden: aus der Nahahmung feiner Vorzüge und der Ver: 
meidung feiner Fehler. Hat ein jüngeres Gejchlecht die Kraft gefchöpft, ihn zu 
erjegen und zu überholen. Und der erfte große Profadichter, der durch fein 
Beifpiel mächtig ergriffen md zu eignem Cchaffen angeregt worden ift, tvar 

3. 3. Roujjeaun. Er war nod) Diderot3 Freund, als der rıumd heraus er= 

Härte, wer Nihardfon nicht Ticbt, fan mein Freund nicht fein; er Fannte und 
Lobte Pantefa, ex jagte von der lariffa: „mod nie ward it irgend einer 
Sprade ein Noman gefchaffen, der der Klarifja nahe Fan, gejhtweige fie ex: 
reihtez’) die nene Kunftform des Romans in Briefen Hat er unmittelbar 
von ihm entlehnt amd obwohl er in den Belenntnifjen davon nicht? jagt, 
dürfen twir in Nichardfon Fühnlich den Wegweifer verninthen, der ihm den 
Uebergang vom Licbesroman zum XTugendroman gezeigt und fo die Her: 
ftelfintg des Einflangs stwijgien feiner frühern und feiner jegigen Richtung 
erleichtert hat. 

Nur al3 Tugendroman, d.h. als Beitrag zum Erziehung eines nenen 
Gefchfecht3 wollte Noufjcan feine nene Heloife gelten Lafjen and das TIhene, 
das er darin behandelte, war nen, eigenartig, für da3 Frankreich) jener Tage 
zeitgemäß und Heilfam wie fein anderes. Das Thema Rihardfons war die 
Mädhenunfguld im Kampf mit fremder Verführung (Pamela, Clariffa) oder 
eigener Leidenfhaft (Mi Byron und Elementine von Porretta im Grandijon). 
Das Thema Koufjenns war die Heiligkeit der Ehe md die Läıterung' 
de3 Weibes durd) Gattentrene und Mutterliche. 

Bas Nouffenn wollte, als in dem Natur: und Liebesranfd) de3 Dichters 
der Cunft des Predigers wieder zu Worte fanı, das jagt ums der lange 18. 

1) Lettre ü d’Alembert sur les spectacles, vgl. Erid) Schmidt, Nichardjon, 
Ronfjean und Goethe. Jena’ 1875, ©. 80 ff. 
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Brief, den er im dritten Theil der Neuen Heloife durch, Zulie an den fernen 
Geliebten reiben Yäßt.') Den. niefälligen Bitten des Vaters hat fic end: 
ich nahhgegeben, nad) Sangem Scefenfampf will fie — nicht ihrer Zugend: 
Liebe entjagen, nein, une Heirathen — den Mann, der ihrem Vater einft das 
Leben gerettet Hat, ihr feloft aber fo gleichgiftig ift, wie der fremdejte alfer 
Menschen. Der HodzeitSmorgen fonmt heran. „Im Augenblick, da ich im 
Begriff war, einem Andern etvige Trene zu jhtwören, Schrwur Div mein Herz 
‚ewige Siebe amd ich ivard zum Tempel geführt twie ein unreine3 Opferthier, 

das den Altar bejudelt, 100 e3 geopfert werden fol” Diefe Unterfeheiding 
ziwifhen Ehe amd Liebe war ja im vornehmen Frankreich) ganz alltäglich), 
derart, daf man vom „Saerament des Ehebruchs” fprad) nud wohl auf den 
Gedanken fonmen Tonnte, im Namen der Sittlichfeit — die Che zu verbieten, 
die zu einem Sreibrief der Anfittlichkeit geworden war. 

„st der Kicche angekommen, fühlte ic) mid von einer Bewegung er: 
‚griffen, die ich nie empfunden Hatte. -Zch weiß nicht, welder Schret meine 
Ccele befiel in diefer Shlichten, Hehren Halle, die ganz erfüllt war von der 
Majeftät defjen, dem man darin dient. Ein plögfiher Schauder fhüttelte 
mir die Gfieder; zitternd, einer Ohnmacht nahe, Hatte ih Mühe mid) bis 
zum guß der Kanzel zu jchleppen. Während der Ceremonie twud3 meine 
Berjtörung, ftatt fi zu mildern, und wenn fie mid) die Dinge erfennen Tief, 
geihah e3 nur, um mein Entjehen zit fteigern. Das dämmerige Halbdinkel 
de3 Gebäudes, die tiefe Stille der Zufhaner, ihre andächtige, gefammelte Hal: 
tung, der Tange Zug all meiner Verwandten, der immponirende Anblik meines 
verehrungstwirdigen Vaters, Alles das gab den Vorgang eine Feierlichkeit, die 
mic zur Andacht und zur Ehrfurcht vief md die mich hätte fhaudern madjen 
‚beim bloßen Gedanken an einen Meineid. IA glaubte den Arm der Vor: 
fehung zu fehen, die Stimme Gottes zu Hören, al3 der Priejter ernften Tones 
‚die heilige Liturgie fprad. Die Worte der Heiligen Schrift über die Nein: 
heit, die Heifigfeit der Ehe, ihre züchtigen und erhabenen Pilihten, die fo 
Avichtig find für das Glüd, für die Ordnung, den Frieden, die Zukunft des 
Menjchengefhlchts, und deren Erfüllung an jid) fo jüh iftz das Alles machte 

anf mid) jolchen Eindrne, daß ich in meinem Sunern einen plögfichen Nm: 
Thlag zu fühlen glaubte. Eine. unbekannte Macht griff ein, um mid) mit 
einem Schlag zu Heilen von umreinen Begierden und meine Neigung in Ein: 
Hang zu fegen mit dem Gebot der Pilicht und der Natur. Das eivige Aıge, 
das Alles fieht, fagte ich zu mir jelbft, Kieft jeht anf dem Grunde meines 
‚Herzens; e3 vergleicht meinen verborgenen Willen mit der Antwort meines 
Munde; Himmel md Erde find Zeugen der heiligen Pflicht, die id) über: 

nehme; fie werden au Zeugen fein der Irene, mit der ic) fie erfülle. 
Welches Net wird unter den Mengen derjenige achten, der e3 tuagte, das 
erjte unter allen zu verlegen? 

1) Oeusres XII, 234—274. Insbei. ©. 256 ff.
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Ein zufälliger Bid auf Herrn und Frau D’Drbe, die ic) neben einander 
“ fitend mit ‚gerührten Bliden auf mich fchauen jah, erjchütterte mid) - no) 

mädtiger al3 alles Andere. Liebenswirdiges und tugendhaftes Paar, jeid 
Ahr weniger eins, weil Shr die Liebe weniger genofjen Habt? PBiliht und 
Nehtichaffenheit früpfen Euch zufanmen: zärtliche Freunde, treue Gatten, nicht 
ergriffen bon dem fodernden Zener, das die Seele verzehrt, licht Shr Eud) 
mit der reinen und füßen Empfindung, die fie nährt, die durdh die Weisheit 
berathen und dur die Vernunft gelenkt wird; Euer Glüd ijt nur um jo 

“gediegener begründet. AH! könnte ich in einem ähnlichen Bunde diejelbe Uns 
fhuld wieder erlangen md desjelben Glüces theilhaftig werden. Habe id) 3 
nicht verdient wie Ihr, jo will id) mid) jeiner würdig made” nad) Eurem 

. Borbild. Su diejen upfebengen gewann ich Hoffnung md Muth zurüd. 

Das Heilige Band, das ich fuüpfen follte, betrachtete ich wie einen neuen 
Zuftand, der meine Seele Täntern und all ihren Pflichten twiedergeben follte. 
Al der Paftor mich fragte, ob ich Gehorfam und Treue geloben wolle dem, 
den ich zum Gatten nähme, da gab ich das Verfprechen mit Herz und Mund. 
SH werde e3 halten Bis zum Tode” Wie Julie dies Gelöbniß Hält, wie 
fie in Frieden des Haufes nd einer idylliihen Natur den Frieden der Scele 

findet, wie die glüdliche Mutter den zurüdfchrenden Gelieben Saint:Preug 
als eine Vertvandelte entgegentritt und num auch ihn zu verwandeln unter: 
nimmt, wie fie fi ins Waffer kürzt, um eines ihrer Kinder von Ertrinfen 

zu retten and in Folge davon ftirbt, ihrer Pliht getren bis zum Tebten 
Athemzuge — da3 ift der eigentliche Inhalt des umfangreichen Wertes, zu 
den feine berühmteften Capitel nur die Einleitung bilden jollten. 

Um die öffentlichen Sitten eines Volkes zu befjern, jagt Roufjcan ur 
der „zweiten Vorrede” des Nomanz, muß man auf ihre Quclle zurüdgehen. 
Mar muß bei den häuslichen Sitten anfangen und hier fommt e3 Shlechthin 
auf Väter und Mütter an) Die Wiedereinjegung der Ehe in.ihr Heiliges 
Neht war der Gegenstand feines erjten, die Umbildung der Erziehung war 
der Gegenftand feines zweiten Romans: „Emil, oder von der Erziehung“. 

Bon der Kunftform der Profadihtung Hat diefer mod) weniger an fi) 
al3 der erite und doch erweiit fi) Nouffean gerade in diejen als ein Dichter 
und ein Scher in Hödjften Sinn. Das Beite dejjen, was er hier vorträgt, 
hat ex nicht jelbjt erlebt, fein Dichterange Hat e3 im Leben Andrer gefchaut, 
fein Scherblid Hat e3 aus fremder Erfahrung errathen. Bom Segen der Ehe 
und der ehelichen Geiftesgemeinfchaft wußte der aus eigner Erfahrung wenig, 
der mit einem durchaus unebenbürtigen Gejchöpf in wilder Ehe Icbte, aber 
nocd) weniger fonnte von Kindererziehung der Vater wilfen, der jeine eigenen 
Kinder ins Findelhans Ähidte und ohne Erkermungszeichen dort aufwachjen 
lich, fo daß er gar nicht erfahren Konnte, was aus ihnen geworden ivar. 
Und eben diefem Manne war e3 gegeben, einem Gejchlecht, das jeine Kinder 

1) Oeuvres XI, 32.
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durch Leibrenten enterhte, dur Nichterzichung ihnen die Bufunft verdarh, 
mit Hinveigenden Worten das nene Gebot zu verfünden: Licht eure Kinder, 
da3 Belte was ihr könnt md habt, ijt für eure Kinder gerade gut genng. 
Wir Haben Heute eine Kunft des Unterrit3 und eine Bifienfhaft der Er- sichung. Die Pflege md Servolffonmmung beider hat der Kufturftaat unferer Tage im Wetteifer mit dem Humanismus unjerer Gejellihaft feinen edelften Aufgaben eingereiht. Das Alles berußt auf einer einzigen weltumgeftaltenden 
Entdedung und diefe Hat Nonffean gemacht, als er auf nie betretenen Wegen im Urwald unmatürlicher Berbildung den Edeitein der Kindesjeele fand und feinen Fund mit einem Zubelruf begrüßte, der in Millionen Herzen begeijtert twiederffang. Wie jeder großen Entdekung var and) diejer eine Menge von Srrthum und Vebertreibung at die Virge gebunden. hr Kern aber war unanfehtbar wahr und ihre innere Wahrheit hat alle Trübungen de3 äußeren Erjdeinens fiegreich überwunden. Wie tar dod) die Gejell: Schaft beichaffen und gejonnen, der diejes Evangelium zuexjt gepredigt ward, 

„Mögen die Mütter,” ruft Ronffean im erjten Theile feines Emil aus, „gerithen, ihre Kinder felbjt zu ftilfen, danıt werden die Gitten fi) von Selber bejjern, die Empfindungen der Natur lebendig werden in allen Herzen, der Staat fi) men bevölfern. Der Neiz de3 Hänslichen Lebens ijt das beite Gegengift für fchlechte Sitten, die Kinderforgen, die man Yäftig findet, würden zur Wonne; fie machen Vater und Mutter einander nöthiger, einander thenrer und Enüpfen das cheliche Band fefter und imniger. Wen die damifie bei gefunden Leben ijt, machen. die Häusfichen Sorgen die Tiebjte Befchäftigung der Frau md die jühefte Freude des Mannes aus. So würde aus der Ah: ftellung diejes einzigen Miibrauhs bald eine allgemeine Neform entfpringen und der Natur all ihre Rechte zurücgegeben erden. Mögen die Franeı endlich wieder Mütter werden umd die Männer werden wieder Väter md Öatten fein”) Bon Kindeslähehn und Kindesthränen, von Kindesleid und Kindestuft, von jener ganzen Welt vorbildlicher Ereigniffe, in der Eltern, Lehrer, Erzieher immer neu ött lernen Haben, md niemals ausferen — von all den Hat Ronffcan mit hinveißender Deredfamfeit gehandelt, überrafchend nen, and) wo er die alltäglichiten Dinge befpricht, befehrend, anregend and) two er nicht überzeugt oder geradezu im der Ssire geht. Welcher fühlende Menfch Tönnte feinem Madıruf widerjtchen: „Sieht die Kindheit; fördert ihre Spiele, ihre Freuden, ihren Tiebenswürdigen Iuftinkt. Wer von euch Hat fich denn nicht jchon zurüdgefehnt nad) dem Lebensalter, vo auf den Lippen jtet3 ein Lächeln ehtwebt und die Seele immer im Srieden it? Warm wollt ihr den umjchuldigen Kleinen der Genuß von Stunden ranben, die jo rajd) ent: fliehen und ein Föftliches Gut entziehen, das fie nicht mißbranuden Können? Barım wollt ie mit Leid und Summer jene. flüchtigen Zahre füllen, .die den Kindern nicht wiederfehren md die and ihr nicht zurücknfen- Könnt? 

  

1) Ocuvres V, 42, . 
Onden, Tas Beitalter driebrihs d. Gr. IL 26
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Väter, fennt ihr den Angenblid, tvo der Tod eure Kinder erwartet? Bereitet 

end) Feine Neue, wenn ihr fie der Spanne Zeit beraubt, die die Natur ihnen. 

Ichenft: jobald fie fühlen Eönnen die Freude, zu fein, Taft fie fie aucd) ge 

nießen, jorgt, daß zu welder Stunde fie Gott abberufe, fie nicht fterben ohne 

das Leben gefoftet zu Haben.”?) Die Liche zur Kindheit, die Begeijterung für 

Bildung und Pflege des Kindesherzens Hat Roufjean getvedt und von Peftalogzi 

an bi zu den Kindergärten und Turnplägen unferer Tage tft fein Oeijt twirtz 

fam in Allen, was Unterricht und Erziehung unferer. Knaben und Mädchen 

menschlich frei, natürlid) und gefund gejtaltet. Der [dwärmerifche Zdealis: 

mus, der feitden auf dem Brachjeld des Erziehungsiveiens raftlos thätig ward, - 

ift feine eigenjte und größte Thatz das unterjcheidet ihn durdhgreifend von 

feinem Vorgänger Zodı Lode, auf den er oft Bezug nimmt. Der Hausbadene 

Realismus, der in defien Bud) über Erziehung waltet, Hat mande fruchtbare 

Einzelwahrheit gefunden, aber eine Wirkung auf die Welt Hat er nicht ger 

äußert; die Welt zu bewegen und Hinter fi) Herzureißen ift nur den Spealiften, 

nicht den Berftandesmenfchen gegeben. Zur Großen, in feiner Wirkung aufs 

Ganze betrachtet, fan das Verdienft des Emil nicht hoc) genug angejchlagen. 

werden. Wir beeinträchtigen feine Geltung nicht, wenn wir nun aud von 

der Schattenfeite eines Werkes reden, das doppelgeftaltig und widerfprudsvoll 

ift wie fein Verfaffer jelbjt. 
Die Liebe zur Kindheit, der Gedanke, das Paradies ihrer unfehuldigen 

Freuden zu [hüten vor dem ranhen Lurftzug des Lebens jo lang als möglid), 

Hat Nouffeau zu einer Unterrichtzweife verleitet, deren Gefährlichkeit Heute 

jedem Laien einfeuchtet. Sie läuft im Grumde darauf hinaus, daß das Kind 

fpielend Yernen und nichts anderes lernen foll, als was fid) jpielend aneignen 

läßt. Der Drang, [Hon dem Knaben den Keim freier Mannesgefinnung in3: 

Herz zur Tegen, der fefte Entjehluß, im fommenden Gejhlecht die Zahl der 

Sclavenfeelen nicht zu vermehren, von denen das gegenwärtige winmelt, Hat 

ihn zu einer Exziehungsweife geführt, deren erfter Grundfaß Tantet: „13 dem 

Mörterbud) des Kindes find die Namen Gchorhen und Bejchlen gejtrichen, 

no mehr die Namen Pflicht und Verbindfickeit.”?) Der richtige Gedanfe 

endlich, daß nur in einen gefunden Körper eine gefunde Scefe wohnen Fünne, 

amd um der richtigen Körperentwwidelung willen jede vorzeitige Geiftesüber: 

bürdung vermieden werden mühe, Hat ihn zu den Säben gebracht: „Haltet 

die Kindesfeele müffig (oisive) fo lang al3 möglid”?) und: „Inden id) die 

Kinder frei Halte von allen Pilichten, entferne ich die Hebel ihres größten 

Elends, nämlich die Bücher. Das Lefen ift der Such der Kindheit umd 

doch beinahe die einzige Behäftigung, die man ihr zu geben weiß. Sam 

in feinem zwölften Jahr wird Emil wilfen, was ein Bud) ift. ber ev muß 

doc), jagt man, Teen Fünnen. Das gebe id) zu. Er muß fefen lernen, wen 

da3 Lefen ihm nüßlich iftz bis dahin Fam 63 ihn nur Tangweilen.” 

1) Oeuvres V, 112. 2) Oeuvres V, 135. 3) ©. 146.
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Was mm folgt, gibt von dem Fäidagogen Nonfjeau in wenig Eäben ein 
jo treues Bild, daß tin fie unverfürzt Hier folgen Taffeı: Zn 

„Wenn man von den Kindern nichts aus Gehorfam verlangen darf, fo folgt daraus, daß fie aud) nichts Ternen können, von den fie nicht den autgenz 
biiffihen und jofortigen Bortheil einjehen, möge er mm ihrem Vergnügen 
oder ihrem Nußen dienen. Die Kunft, Abiwejende zu Sprechen md zur hören, 
die Hertigkeit, ihnen in der Ferne unfere Gefühle, unjeren Willen, unjere 
Wünfde mitzutheilen, ijt ettvas, defjen Nüblichkeit jedem Lebensalter ein: leuchtend gemacht werden Kant, Dur) welches Wunder it diefe fo nüßliche, 
Jo angenehme Kunft zu einer Dual für die Kindheit geworden? Weil man 
fie zwingt, fie zu Ternen wider ihren Willen und weil man fie dertvendet zu einen Gebraud), von dem fie nichts verjteht. Ein Kind ift nicht jehr erpicht 
auf die Bervollfommmung des Werfzeugs, womit na e3 joltert; aber macht, 
dah dies Merkzeug ihm Vergnügen bereite md hafd wird c3 fih daran Halten ‚ ohne eud). 

Man gibt fi große Mühe, die beiten Methoden de3 Lejenlernens zu finden, man erfindet Pulte, Karten: man macht aus der Kinderjtube eine 
Drnderwerfitatt. Lode will, da man mit Würfeln Yefen Ichre. Zt das nicht eine Herrliche Erfindung? Wie jänmerlih! Gin fihereres Mittel als alfe jene, das man immer fbeyficht, ijt die Luft anı Lernen. Gebt dem Kind bieje 
Luft, dan Tnnt ihr enre Pulte, eure Würfel dahinten faffen, jede Methode 
twird ihm recht fein. on 

Das augenblidfihe Intereffe, das ift die große Trichfeder, die einzige, die fiher und weithin Leite. Cmil empfängt manchmal von Vater, Mutter, Verwandten, Freunden Einladungsfarten zu einen Diner, eirem Spaziergang, " einer Wafferfahrt, oder irgend einem Öffentlichen Zeit. Diefe Billets Find Kurz, Hav, vein, gut gejchrieben. Man muß Semand holen, der — fie ihn 
Tieft, diefer Jemand ift gerade nicht da, wen man ihn braucht oder ev ver 
gilt irgend eine -Ungefälligfeit, durd) die ihn das Kind amı Tag vorher ge: 
ärgert Hat. Die Gelegenheit, der Nugenblic geht vorüber. Endlich Tieft man ihm das Ville, aber die Zeit ift verpaßt. ° Ad, wenn man mr felbjt Hätte Tejen fünnen! Man empfängt neue; fie find fo Furz, der Ssnhalt ift fo inter: ejfant! Mar möchte fie entziffern fönnen; mar befonmmt bald Aushiffe, bald Ablehnung. Man zerbricht ih den Kopf und bringt endlid) die Hälfte des DBlätthens Heraus: 3 Handelt fi) darum, morgen Creme zu effen ... aa weiß nicht two, nicht mit wen... Welche Mühe gibt man fi, den Neft' herauszubringen. Ich glaube nicht, dak Emil des Pırltes bedürfen wird. Soll 
ic) jebt mod vom Schreiben fprechen? Nein, id) fhäne mich, in einem Bud) 
über Erziehung von folden Lappereic zut veden. . 

IH füge das cine Wort Hinzu, da einen wiätigen Grfahrungsjah ent: 
hält: gewößilid) erreicht man ganz fiher und ganz [chrell, worad; mar nicht ‚gierig verlangt. IH bin beinahe gewiß, daß Emil vor dem zehnten Jahr vollfonmen wird Yefen und jchreiben fünnen, gerade weil mir wenig daran 
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Yiegt, daß ex e3 vor dem fünfzehnten Lahr fünne, Aber Yieber wäre mir, er 

Iernte gar nicht Tefen, als dai er e3 Fünne um den Preis alles deijen, was 
8 ihm nühlicd) machen Fan: was foll ihm das Lefen nügen, wenn man e3 
ihm für immer verhaßt gemacht hat?- Id imprimis cavere oportebit, ne 
studia, qui amare nondum potest, oderit, et amaritudinem semel perceptam 

etiam ultra rudes annos reformidet (Quintil. I, 1).”') 
Anz diefen Säben, deren Femzeihnende Kraft durch jedes Wort der 

Widerlegung nur verlieren Tünnte, wird fein Menjch entnehmen, wie nun 
Emil fi die fchiwarze Kunft des Sejens und Schreibens jhliegfih aneignen 
wird. Nur das erkennt Seder, nach Noufjenms Anficht wird er fie ganz von 
felder Iernen, wenn er’3 nur nicht jo anfängt wie gewöhnliche Menfchen, nd 
in dDiefer einen Stelle malt jih mm das ganze Bud. Per Emil fucht mit 
unendlichen Aufwand von Geilt, Phantafie und Beredfamfeit Antwort auf 
die. Frage: wie Ffann man lernen ohne Arbeit? wie fanın man ein 
guter Menfd werden, ohne zu wijjen, was Pflicht und Gehorjam 
ift? Noufjeaun glaubte diefe Antivort gefunden zur Haben; wir aber finden, ' 

daß das Eelbjttänfhung ift, wir fehen, die Sragejtelfung jelbit itt Falich: 
Lernen ohne Arbeit ift eben unmöglich und ein guter Menjch Fan der nicht 
werden, der nicht in der Echule de3 Gehorjams Pilihtgefühl und it: 
übung gelernt Dat. 

Angeboren ijt ihm von alt dem nichts, and) nach Anficht Honffenns, 

Was ijt aber dent Menjchen wirklich) angeboren und woran hat mithin die 
Erziehung anzufnüpfen, die nur von der reinen Menjchennatur ihr Gejeh 
empfangen will? 

Honijean jagt: „Stellen wir ala unbejtreitbaren Grmdjaß auf, daß Die 
erjten Negungen der Natur immer richtig find: im Menjchenherzen gibt e3 
feine nrjprünglice Verfehrtheitz e3 ist darin Fein einziges Lafter, von Dem 
man nicht jagen Fünnte, wie und woher c3 Hineingefommen ijt. Die einzige 
dent Menfchen natürliche Leidenfchaft ift die Liebe zum eigenen Jh, Die 
Eigentiebe im weiten Sinne. Dieje Eigenliebe ijt an fie) oder mit Bezug 
auf uns gut amd nüglich und da fie feine notäiwendige Beziehung auf Andere 
hat, ift fie ine Diefer Hinficht ihrer Natur nad indifferent: fie wird gut oder 
Ihleht je nad) Der Anwendung, die man davon macht, und den Beziehungen, 
die man ihr gibt. Bis der Führer der Eigenliche, d. H. der Berjtand er: 
wacht, mu alfo das Kind nichts thun, weil.e3 gejehen oder gehört wird, 
mit einem Wort nichts mit Bezug auf Andere, fondern mr, Was die Natır 

ihm vorjehreibt und dan wird c3 nicht? al Gutes thun. “2, Für Nonfjeans 
gefanmte Anfhauung von Welt und Menfchen, Leben und Erziehung ift fein 

 Sab bezeichnender als diefer, wir Fennen ihn fehon aus feinen Erftlings: 
ihriften: der Glaube an da3 Gute in der Menfchenbruft, au den natürlichen 
Adel unjeres Gejchlehts, dev nur frei gemacht zu werden braude von der 

- 1) Oeuvres V, 198—200. 2) Emile II. Oeuvres V, 143.
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Tünche jaljcher Bildung, ijt der Inbegriff, der Kerr feiner ganzen Weisheit 
md die Einfeitigfeit diefes Glaubens ift der Grund affer Schliglüffe jeiner 
Tädagogif. Die natürliche Eigenlicbe des Einzelmenfchen ift nad) feiner Auf: 
fafiung von Haufe aus fo edel angelegt, dal fie, wenn fie nm ich Selbit 

überlafjen bfeibt, gar nicht auf Jrrwvege geraten Fan, daß vielmehr die 

ganze Erziehung anf die Eigenliche dcs Zöglings begründet und von jener 
Alles fern gehalten werden muß, was fi aus diefer nicht von felbft ergibt. 

Bon diefem feiten Punkte aus kommt nun Ronfjean zu einer Folgerung, 
welde die Hauptlehre feiner Nede über die Urfachen der Ungleichheit der 
Menjchen?) geradezu auf den Kopf jtellt. Um die Eigenliebe de3 Menfhen 
zu entiwidel, fordert er, daß ihm frühzeitig der Begriff de3 Eigenthums - 
beigebracht werde, des Eigenthums, das er früher geächtet Hat als den Anz 
fang all feines fittlichen Verderbens, das durch Verlegung md BVergeival: 
tigung der Menjchennatur in die Welt gekommen if. Und tvie Ternt Emil 
den Begriff des Eigenthunms Fensen? Durd) eigne Arbeit. Er gärtnert, ex 

bepflanzt ein Stüd Land mit Bohnen und nimmt damit eine Bejikergreifung 
vor, „viel Heiliger ıumd acdhtbarer als die, welche Nunes Balbao im Namen 
de3 Königs von Spanien in Eüdamerifa vornahm, al3 ex feine Fahne au 
der Küfte des Südmeeres aufpflanzte”. „Mar fommt jeden Tag, die Bohnen 
zu begiegen und fieht fie mit Wonne aufgehen. Ich fteigere diefe Freude, 

- indem ich ihm fage, das gehört dir, md indem ic) ihm auseinanderjche, 
was das Wort „Gehören bedeutet, mache ich ihm bemerklich, daß er feine 
Beit, feine Arbeit, feine Mühe, feine Perjon Hier eingejept hat: daß in diefem 
Stüf Land ettvas. von feinem Seldjt enthalten ijt, das er behaupten famır 
gegen Zeden, wer e3 aud) fei, wie er feinen Arm aus der Hand eines Xıt: 

deren Heranszichen fünnte, der ihn wider feinen Willen feftgalten möchte.”?) 
"Sp ift Ronfjean nachträglich aufgegangen, tvo eigentlich die Wurzel de$ Eigen: 

tHums Tiegtz indem er num aus der Arbeit das Necht des Eigenthums her: 
Teitet, wirft er die Lehre über den Haufen, die er früher über die Entjtehiug 
desjelben aufgejtellt, und beftätigt die Nichtigkeit des Einwurfs, den wir dort 

ion gegen diefelbe erhoben Haben.) .: 
Enit treibt aljo Gemüfeban, Tediglich um dei Gigenthumsbegrif aus 

Erfahrung kennen zu Ternen; jpäter wird er veranlaft, nod ein Handiverf 

zu lernen, weshalb? Nicht um des Handwerks felber willen, fondern „un 
die Borurtheile zu beftegen, die c3 verahten”.!) Weder an diefer noch au 
irgend einer andern Stelle fommt die Arbeit um ihrer jelbit. wilfen vor 
und darin entdeden wir nm den durchaus nicht zufälligen, jondern unver: 
meidlichen Orundjchler diefer ganzen Rädagogif. 

Die Arbeit ohne Nükficht auf Vergnügen oder Vortheil, anf mittelbare 
“ oder unmittelbare Frucht ift die erfte Schule, in der der Menfch Plicht d. H. 

1) I, 509/10. 2) Emile II. Oeurres V, 157. 3) 1,513. 4) Emile II. 
Oeurres VI, 71.» :
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Selbjtverleugmmg Ternt, ohne daß er diefe Worte zur hören -befommt md 
bevor er jie verjtehen Fam, wenn er fie hört, Aus diefem Grunde allein 
wiürben wir das Kind ion arbeiten Tajjen, ohne allzuängftliche Auswahl der 
Öegenftände, auch wen wir zu glauben Urjache hätten, dag ihm die Fertig: 
feit in beftinmmten Verrichtungen, der Erwerb bejtinmter Kenntniffe für fein 
fpäteres Fortfommen ganz überflüjfig wäre. Auer dem Öennßtrieb, der 
nad) Ronfjean die ganze Kindesjecle beherrfchen foll, entdeden wir in ihr aud) 
einen Arbeitstrich, d.h. den angebornen Drang, von Geiftes: und Körper: 
fräften nicht 61oS zum Spiel Gebrauch) zu mahen und halten diejen für fo 
natırrgemäß, daß wir feine frühzeitig zivedvolle Beihäftigung als die größte 
Bohlthat betradten,, die wir dem Kinde erweifen Fünnen. AS den Genuß, 
der um3 nie überfättigt und dephalb immer genichenswerth bleibt, Femme 
wir jelber nur den, der durd) Arbeit verdient ift md zu nener Arbeit ge: 
Ichieft macht, und wer den Segen, der in dem Wechjel von Genuß und Arbeit 
Tiegt, jhon als Kind gefojtet hat, der nimmt einen Schab ins Leben mit, 
den ihm fein Unglüd rauben und feine Philofophie erfegen Fan. Unglüklic) 
alle die, Die diefe Art Glück exjt zu Tpät oder gar nicht fennen Yernenz tuche 
aber dem Pädagogen, der gegen die Saulheit feiner Pflegebefohlenen nicht 
vehtzeitig all die ftarfen Meittel antvendet, die Noufjean aus dem Wörter: 
buch feines Emil geftrichen Hat. Was dem „Empfindfamen” al3 Granfamfeit 
erjheint,. das ijt in Wahrheit die reinfte Barmherzigkeit, denn es ift amd 
bleibt mm einmal twahr, daß Müffiggang der Anfang aller Lafter ift. Nouffenus 

, Emil foll fein Miüffiggänger fein, demm er treibt Sandtvirthichaft, Gärtnerei 
und Yernt Ichliehlic) nod) ein Handiverf Ddazır, dennoch wird er ein Milfig: 
gänger tverden, denn in dem, wa3 ev treibt, ift fein Zivek, der den ganzen 
Menfchen erfüllt, zwifcen feiner Hantierung und feinem Geiftesieben ijt Fein 
Zufanmenhang, der ihn bei der Arbeit fefthalten fönnte: ihm fehlt das Pflicht: 
gefühl des Cchaffens, das Keiner fennt, der nicht in der Arbeit die Arbeit 
jelber Tieben gelernt hat, das Gefühl der Prliht fehlt ihm überhaupt. 

E3 ijt ja ganz richtig, was Noufjean nicht müde wird zu tieberolen: 
‚ das ewige Neden von der Pflicht taugt nichts, gerade f 
— wie and) das civige Neden von der Tugend gänzlich) zivedfos it Aber 
Emil Hört nicht nur nie das Wort Plicht, ev Ternt aud) Feine einzige Pflicht 
üben, wädjlt vielmehr in einer Lchensweisheit auf, diejede Pilihtübung, wie. 
wir fie verjtehen, anzfchließt. Auf der weiten Erde Tiebt ex feinen Menfchen 
al3 jich jelbit, im ganzen Umkreis jeines Lebens fucht er nichts als fein pers 
jönfiches Behagen. Prlicht aber ift der Inbegriff alles dejjen, was wir nicht 
una jeloft, jondern Andern fhuldig find, was wir thum müijen, 06°8 una 
behagt oder nicht behagt, was wir zu Leiften Haben um höherer allgemeiner Güter 
willen, unter Verleugnung, ja Anfopferung de3 eignen Selbjt. AZ die Blüthe 
der Erziehung im höchften Sinm betrachten wir heute die Gefinnung, welche 
all folchen Plichten willig entgegenfommt und ohne Bürger, denen diefe Ge: 
fummmg vertrant ift, Fönnen wir una ein Gcmeinwejen überhaupt nicht denfen. 
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Mit größter Spannung gehen wir deghalb von Nonfjcans Erziehungs: 
plan über zu dem Bilde, Das er fid) vom beften Staat entworfen hat. Bon 

Staat, Gejellichaft, Bürgerpflichten Hat Emit nichts gehört und nichts gefehen 
und gerade deßhalb ijt er ein jo glüdlicher Menfdh. Weldes mag der Staat 
fein, der jo erzogene Bürger vertragen fanı? NRonffeaus Staatsfchre ijt ent: 

halten in zwei Schriften, die eine ijt der Discours sur P’&conomie politique, 
den er 1755 für die Enchelopädie gejchrieben Hat, md die andre das ‚bes 
rühmte Buch: Contrat soeial ou prineipes du droit politique, das im Jahr 

1762 in vier Büchern erichienen ift.!) 
Beide Schriften tchen in fchroffen Widerfpruc) einerfeits mit den Kerne 

fügen der „Nede über Urjprung md Grimdlagen der Ungleichheit unter den 
Menjhen”*) und andrerjeit3 mit dem gefammten Geifte der Erziehung, welche 
Emil erhalten hat. Nach) dem, was der discours von 17583 über die Ent: 
ftchung des Eigenthums gejagt hat, find wir nit daranf gefaßt, fon in 

Sahr 1755 im einen neuen discours ganz undermittelt und ohne jede Be: 

zugnahme auf den frühern den Cab zu Iejen: „E3 ift gewiß, daß das Nicht 

de3 Eigenthuns das Heiligjte alfer Nechte der Bürger ift und in gewijfer 
Beziehung wichtiger al3 die Freiheit jelbjt, weil es ummittelbarer zum Lebens: 
unterhalt gehört; weil Güter, die Teichter zu entfremden umd fehiwerer zu ver: 

theidigen find als die Perfon, auch dur) größere Achtung gefehügt werden 
miüffenz; weil endlich da3 Eigenthum die wahre Grundlage der bürgerlichen 
Gejeltichaft und die wahre Bürgjichaft für die Erfüllung der bürgerlichen Ver: 

. pflichtungen iftz denm wen die Güter nit einftänden für die PBerjonen, fo 
wäre nichts Teichter als fi feiner Pflichten zu entjchlagen und die Gefebe zu 
verhöhmen.”?) Und aus der Feder deifen, dejien Emil nie von Plichten 
gegen Bolk, Staat und Baterland gehört, vielmehr gewöhnt worden ift, nur 

- Pilichten gegen fein eigenes Heines Sc zu Haben, erwarten wir nicht feben 

Sahre vor, Erjdeinen des Emil die Worte zu Iefen: „Es ift gewiß, dap_dic 

größten Wunder der Tugend vollbracht worden find durd) die Liebe zum 

Baterland; dieje füße und Yebendige Empfindung, welche die Kraft der Eigen: 

Tiebe mit dcr ganzen Schönheit der Tugend verknüpft, gibt ihr eine Ihate 
kraft, die, ohme fie zu entftellen, die Heldenhafteite aller Leidenfchaften aus 
ihr hervorgehen Täßt. hr entjtanmen fo viel unfterbiihe Thaten, deren 
Stanz unjere Augen blendet und jo viel große Männer, deren antife Tugenden 

für Zabeln gelten, jeit die Liebe zum Vaterland zum Gejpötte geworden ift. 

— Wollen wir, daß die Völfer tugendhaft werden, fo müfjen wir damit an- 
fangen, fie ihr Vaterland Tieben zu Ichren.”*) 

Su dem discours von 1753 war, Wie das Eigenthinn aus Raub und 
Gewalt, jo der Stant aus Lüge md Betrug hervorgegangen: jet im Sahre 

1762 ijt jeine Orimdlage ein Vertrag, aljo ein Nechtsgeihäft, das auf die 

1) Beide im IX. Bd. der Oeurres complötes. 2) I, 509. 3) ©. 45., 
4) ©. 33/34. .
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natürfichjte unanfechtbarite Weile von der Welt zu Stande kommt, nämlid) 
dur) einjtinmmigen Beichfluß derer, die feine Bürger fein wollen; feine innere 
Einritung, feine Berfafjung und Verwaltung aber beruht auf Gefeten, welche 
der „allgemeine Wilfe” gibt und diefer allgemeine Wille übt yon Rechts: 
wegen einen Dejpotismus aus, bei dem einem Bürgertfum von Emils Er: 
ziehung Hören uud Sehen vergehen würde, - 

Der Contrat jocial verwirft die Monardie in jeder Gejtalt und unter 
- jeder Bedingung. in König, erblic) oder gewählt, ijt ein gemeinjchädficher 
Tran md Farm nichts anderes fein, weil‘er eben König if. „Selbit die 
beiten Könige,’ fagt Rouffean ganz unbefangen, „wollen jchlecht fein Können, 
wanıt e3 ihnen beficht und doch nicht aufhören die Herren zur fein, Ein pos 
Yitijcher Sittenprediger mag ihnen zehnmal jagen, da die Kraft des Volks ja 
ihnen gehöre, fo fordre ihr eignes Intereffe, daß ihr Volk blühend, zahlreich, 
gefürchtet feiz fie willen ehr gut, daß das nicht wahr ift. - She perjönliches 
Snterefje fordert an erjter Stelle, daß das Volk htvad), efend fei md nie: 
mals wiberftehen könne!) Im der eigentlich politifchen Literatur Frankreichs 
find wir nod) feinem Sabe begegnet, der fi an Furdhtbarkeit mit diejent 
vergleichen Tiche. Im Augenblid, da Roufjeau mit den Sdeen Staat und 
Eigenthum Frieden macht, fpriht er über die verbreitetite aller Berfafjungss 
formen Yediglich auf Grund franzöfifcher Erfahrungen ein Verdammungsurtheil 
aus, von deijen Solgenfehwwere er gar feine Ahnung Hat. Bon ihm ftanmt 
die Weisheit der Sanatifer von 1793 her, deren Einmaleing nit dem. Sabke 
anfing: das Königthum ift ar fich ein todestwürdiges Verbrechen. . 

And) die parlamentariihe Monardhie Findet bei Rouffeanu Feine Gnade, 
denn ein Parlament ijt ein Sig der Corription, e3 beruft auf dem Gedanken 
der Bolfsvertretung und diejer ift ein Widerfinn in jid) jelhft. „Sobald,“ 
fagt er, „der öffentliche Dienft aufhört, das Hauptgefchäft der Bürger zu ein 
und fie Fieber mit ihrer Börfe als mit ihrer Perjon zahlen, ift der Staat 
Ion feinem Untergange nahe. Geht 3 zum Kampf, fo bezahlen fie Truppen 
und bleiben zu Haufe; geht e3 zum Rath, ernennen fie Abgeordnete und 
bleiben gleichfalls zu Haufe. Mit Zaufeit und mit Geld Schaffen fie ji) 
Soldaten, m das Vaterland zu unterjochen und Vertreter, um c3 zu ver: 
Tanfen. — Das engliihe Volk Hält id, für freiz e3 tänjcht fich jehr; frei ijt 
e3 nur während der Wahlen zum Parlament; fobald die Abgeordneten ge: 
wählt find, ift e3 Eclave, ift e3 nichts. In den funzen Sriften feiner Freis 
heit macht 3 davon einen Gebraud), durch den e3 fid) umvürdig macht, fie 
zu bejien.”?) 

Ein blinder Haß .gegen die Monardie an ji) und eine ebenjo 
blinde Berwechfelung von Freiheit mit Sonveränetät: das find die 
beiden Hauptmerkmale der Staatsfehre, welde Rouffean dur, dies Bud) dent 
Jungen Frankreich eingeimpft Hat. Ihre gemeinfame Wurzel ijt die fanatifhe 

1) Bud) III, c. 6. (&. 161.) 2) Brief HT, e. 15. (©. 191-193.)
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Bevundering der aus Plutach entlchnten Wahngebilde von den Tugend: 

republifen Sparta, Athen und Rom amd den Wımderthaten ihrer Gejebgeber 
Syfurg, Solon und — Nıumta. 

. Breiheit amd Gleichheit ift mu in einer Bürgerfchaft, in welcher jeder 
Bürger gleichen Antheil Hat an der Staatsgewalt und von diefent Antheit 

and täglich und jtündfih Gebrauch macht. Damit das möglich fei, muß die 
Bürgerfchaft wie im Altertum auch, von allen Gejchäften, die nicht den Staats: 
dienjt angehen, durchaus frei fein. Diefe Mufe dankten die alten Nepublifen 
der Sclaverei. „Wie!” jagt Noufjean, „die Freiheit behauptet fid) nur mit 
Hilfe der Sclaverei? Vieleicht, die beiden Ertvente berühren fi. Alles, was 
wicht in der Natuv begründet ift, Hat feine Widerfprüche (ineonvenients) und 
die bürgerliche Gejellihaft mehr als alles Andere. E3 gibt jo leidige Lageır, 
two man Die eigene Freiheit nur retten Tann um den Preis der Unfreiheit 
Anderer und wo der Bürger wahrhaft frei nicht fein fa, wenn der Sclave 
nicht im änfßerften Wortfinm Sclave ift. So war die Lage in Sparta. Shr 
BVölfer der Neuzeit Habt Feine Eclaven, aber dafür feid ihr felber Sclaven; 
die Freiheit diefer bezapft ihr mit enrer eigenen... Nühmt euch diefes Vorz 
zug jo viel ihr wollt; ic) finde darin michr Feigheit als Menfhlichkeit.“t) 

Bolle Freiheit im antifen Sinn ift alfo in der Neuzeit, die Feine Sclaven 
mehr Fenmt, unmöglic) getvorden. Jr weldem Sinne aber, und in welchen 
Maße NRouffean fie zu gründen und zu fihern für möglich Hält in einem 
Stante, in welden fein „Königthum der armen Leute” fi der Schwachen 
gegen die Mächtigen annimmt, in dem nicht einmal eine Volfsvertretung für 
Gejehgebung und Uchenwagung der Verwaltung vorhanden fein darf, in wels 

Hem nichts als der fogenammte „allgemeine Wille” Herrfcht, das aus den 
haarftränbenden Widerfprüchen diejes Buches Herauszuffaiiben, muß ich Andern 
überlaffen, mir ift das nicht gelungen. Denn in allen den, was hier vor 

geichlagen wird, um den „allgemeinen Willen’ zum einzigen Sonverän zu 
erheben, vermag ich nichts als eitel Tyrammei zu exrbliden, nicht! als Waffen 
und Hebel eines Defpotismus, dev in der Sadje derjelbe bleibt, ob er von 
Denragogen oder gefrönten Häuptern ausgeübt wird, fittli) aber um fo vers 
werflidher ift, je dreifter er mit Nedensarten von Volfswohl md Volfswillen 
um fi wirft. 

Bie überall bei Ronfjean fehlt e3 auch Hier nicht an einfenchtenden 
Einzehwahrheiten, die aus diefem Mimde doppelt überrafchend Eingen. Dahin 
gehört das Gapitel, weldes von dem Uebergang des Menfchen aus den Zur 
ftande der Natur in den dc Staates Handelt. „Diefer Nebergang,” fagt 
Nouffean,?) „vollbringt in dem Menfchen einen jehr bemerkenswerten Untz 

hung, indem er in feinem Wandel den Inftinft erjeßt durch den Nechtsfinm, 
und feinen Handlungen die Sittlichfeit verleiht, weldje ihnen vorher fehlte, 
Erjt dam, werm in ihm durd) die Stimme der Pflicht der phyfifche Antrieb _ 

ı 2) Bu II, c. 15. (S. 105) 2) Bud I, c. 8 (©. 94,95.)
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und durch das Necht die Begierde verdrängt wird, fieht fi) der Menjch, der 
618 dahin mr an fic) felber gedacht Hat, gezwungen, nad) andern Grundfähen 
zu handeln und feine Vernunft zu fragen, bevor er feinen Neigungen folgt. 
‚Sn dem neuen Zuftande verliert. er viele Vortheile, die er von der Natır 
hat, aber. er taufeht dafür fo große Vorteile ein, feine Fähigkeiten üben nnd 
entwideln, feine Jdeen erweitern, feine Gefühle veredeln fid) derart, feine 
ganze Seele erhebt fi) zu folher Höhe, daß er, wen die Mifbräude diefer 
neuen Stellung ihn nicht Häufig unter die Stufe, die er verlafjen, herab: 
drüdten, zeitlebens” den glücklichen Augenbli fegnen müßte, der ihn davon 
für immer Tosgeriffen nnd aus einem blöden, ftumpfjinnigen Thier ein denken: 

de3 Wefen und einen Menfchen gemacht. — Was der Menjcd durch den Ge: 
jellidaftsvertrag einbüßt, ift jeine natürliche Freiheit und ein mmbegrenztes 
Recht anf Alles, was er begehrt und erreichen Fanırz iva3 er gewinnt, ift die 
bürgerliche Freiheit und das Eigenthum dejjen, was er bejißt. Er geivinnt 
ferner die fittliche. Freiheit, Durch die der Menfch ext wahrhaft zum Herrn 
über fi) jelber wird; denn der Trieb der bloßen Begierde ift Sclaverei und 
der Gchorfam gegen das Gefeß, das man fid) felbit gegeben Hat, ift Freiz 
heit.“ Wer Hätte diefe Verwerfung des thieräfnlichen Naturfebens, dieje Ver: 
herrlihung de3 Lebens im Staat von dem Berfafjer de3 discours von 1753 
erwartet? Aber e3 bezeichnet wieder feine Ueberfhäßung der Macht de3 
Staates, wenn er, Ivie offenbar der Fall, anninmmt, daß c3 diefen gegeben fei, 
Leite, die wie fein Emil aufgewachfen find, mit einem Schlag in andere 
Menfhen unzinvandeln und Männern Gehorfam zu Ichren, die al3 Slinder 
die jehiwere Arbeit de3 Gehorfans nie verrichtet Haben. 

Bon der Natur der Stantsgewalt Hat Nonfjean offenbar viel richtigere 
BVorjtellungen al3 Montesguien und feine ganze Schufe, wenn er von ihrer 
Sewaltentheilung Tagt, fie fomme ihm vor, tvie wenn man einen Menjcden 
in Stüde jchneiden tolle, dem einen die Augen, dem anderıt die Arme, dem 
dritten die Veine md allen dreien nicht als dies zutheilen wolle.) Aber 
wie ijt num die Einheit der Staat2geiwvalt beipaffen, die er zum Sande der 
Freiheit anfrichten will? 

Wenn,” jagt Ronffean, „der Staat oder die Stadt?) (eite) nur eine 
‚moralijche Perfon it, deren Leben beruft auf der Einheit ihrer Gfieder, und 
wenn die wictigite ihrer Aufgaben die Gelbjterhaltung ift, jo muß fie eine 

“allumfaffende Stoßfraft Haben, welche jeden Theil auf die dem Ganzen Heil: 
Tamjte Art beivegt amd ftinmt. Wie die Natur jeden Menschen unbedingte 
Gewalt über alle feine Gliedmaßen gibt, fo gibt der Gefellihaftsvertrag 
dem politifchen Körper eine unbedingte Macht über die feinigen; und diefe 
Macht eben ift es, welche geleitet. durd) den allgemeinen Willen den Namen 

1) Bud) II, e. 2. (8.102) 2) Dies ift bezeichnend. Der „Staat“ Rouffeaus ' 
ift nur als Cinzefgemeinbe, als politie im Einne der Alten, insbefondere de3 Ariftos 
tele3, zu denfen. Kür einen Großjtaat, der aus vielen Cingelgemeinden bejteht, fehlt 
ihm jede Formel.



Die Tyrannei de3 „allgemeinen Willens”. 411 

Eouveränetät führt”) — „Der allgemeine Wille ift immer richtig und zielt 
immer aufs allgemeine Bejte ab, er Tann alfo nicht rend) — Wer dent 
allgemeinen Willen nicht gehorcht, der wird durd) die ganze Körperichaft dazır 
geztwungen terden, was aber nichts anderes Heißt, al3 daß man in zwingt, 
frei zu fein, dem das ijt die Bedingung, welche den Bürger, inden fie ihn 
dent Vaterfande Hingibt, jeiner ganzen perjönlidien Freiheit berfihertz eine 
Bedingung, welche das Kumjtiwerf und das Näderjpiel der politifhen Mafchine 
ausmacht und den bürgerlichen Verpflichtungen allein ihre rechtliche Giltigfeit 
gibt, die fonft widerfinnig, tyrannijch umd den ärgjten Mißbräuden unter: 
worjen wäre.”?) Zedermann ficht, Hier Tommt Alles an auf die Art, wie 
dieger allgemeine Wille erjten3 ermittelt nnd ziveitens durchgeführt wird. 
Gibt c3 Feine fhlehthin unfehlbaren Mittel, um bei der Ermittelung den 
Srrthun, bei der Durgführung den Mifbraud) zu verhüten, fo ijt das Ganze 
theoretifch ein Hingejpinnft, praftifch ein Ungehener. Seder Anlauf Nouffeaus, 
folche Mittel zur finden, endet mit dem umvillfürfichen Beweife, dab fie nt: 
auffindbar, unmöglich find. Und fo Tänft die Lehre von der umtheildaren 
und unfehlbaren Staatsgewalt im Namen de3 allgemeinen Willens lediglich 
anf einen neuen Dejpotismust) hinaus, der fi) von dem altcır, aufer durd) 
den Namen, nur dadurd, unterfheidet, da er nodh.nicht erlebt, noch nicht 
erprobt worden ift. Der Terrorismus der Zacobiner Hat im Jahre 1793/94 
diefe Probe gemadit. = 

Der Contrat social ift nädjft Noufjenus Nede von 1753 fo ziemlic) das 
revolutionärite Buch, das. bis dahin in Irankreich ericienen war. Gleichwohl 
ward die jchivere Verfolgung, die ihn feit dem Commer 1762 traf, nicht 
durch dies Bud) veranlaft, fondern durd) den Emil oder vielmehr das „lau: - 
bensbefenntniß de3 Vicars von Savoyen“, das id) im vierten Buche des No: 
mancs findet?) und deijen Grundgedanke fi) in den kurzen Doppeljaß zu: 
janmenfafjen Täßt: „Wage Gott zu befennen bei den Philofophen; tage Menfch: 
Yichjfeit zu predigen bei den Unduldfamen.”®) Der Gottesbegriff, der hier 
enttwidelt war, hatte allerdings mit der Tatholiichen Lehre nichts zu fehaffen 
und das Parlament zu Paris, da3 chen im frijchen, frögfichen Kreuzzug gegen 
die Zejuiten begriffen var, exrjah fi die Gelegenheit, duch) einen Bannftrahl 
wider einen Freigeift ein glänzendes Zeugniß feiner eignen Nechtglänbigfeit 
abzulegen. Bevor c3 am 6. Auguft?) die Auflöfung des Zefnitenordens ver: 
fügte, bejchloß e3 am 9. Juni 1762 die Unterdrückung des Emil md. die 

1) Bud) II, e. 4. (S. 107.) 2) Bud) II, c. 8. (S. 104.) 3) Bud I, c. 7. 
(3.93) . 4) Vgl. insbejondere da3 8. Capitel des 4. Buches: De la religion 
eivile, wo im Namen de3 Etaat3wohls ein bürgerliches Glaubensbefenntnif gefordert 
twird als Merkmal vorchriftmäßiger Vürgergefinmung: „Niemand Tann verpflichtet 
werden, daran zit glauben, aber wer c3 nicht thnt, wird auzgeftoßen, non comme 
impie, mais comme insociable, comme, incapable d’aimer sincerement les lois, 
la justice et d’immoler au besoin sa vie ä son devoir.“ ©. 251. 5) Oeuvres 
VI, 221ff. VI, 1f£ 6) Oeurtes VII, 69. 09)6. 6.374.
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Verhaftung feines Berfaffers. Und was num gejchah, Hatte nur defhatb fo 
ernfte Folgen, weil die mächtige Sekte der Sreidenker, die fonjt feinen der- 
Shrigen fallen Lied, die Cache Nonfjeaus als ihre Sache nit betrachtete. 

Gegen die Preßverfolgungen des Parlaments, de3 Clerus und der Polizei 
gab c3 im alten Frankreich jehr einfahe Echußmittel, deren unverfrorene 
Anwendung für ein geheiligtes Necht der Nothtvchr galt: der VBerfafjer nannte 
fi) auf dem Titel niemals, in den Salons nahm er Beifall und Slücdwiünfde 
für jein Werk entgegen umd, wern er belangt tward, fo Teugnete er rundiveg . 

Alles ab. Dann ward fein Buch öffentlich verbramm, was eine ansgezeid): 
nete Empfehlung beim Publifum war, er jelbjt blieb unbehelfigt und machte 
dabei noch) fein Gcihäft. Voltaire Shrieb am 13. August 1762 an Helvetins: 
„Niemals muß man chva3 unter jeinen Namen druden Iafjen: id) habe nicht 
einmal die „Pucelle” gejchrieben. Mag Herr Zoly de Sleury ruhig feinen 
Klageantrag ftelfen, id) werde ihm jagen, er jei ein DBerleumder, er habe die 
Nırcelfe felbjt gefhrieben, die er heimtüdifcher Weife mir anf die Rechnung 
jeßt. "Nach diefem OGrundjah Hat Voltaire zeitlebens gehandelt und fid) 
vortrefffih dabei befunden. Aber wie er machten e3 aud) alle Andern, die 
ruhig Teben md jchreiben wollten. Nur Ronfjenu machte e3 nicht fo. Der 

„Bürger von Genf” Hatte fid) tie auf dem Titel der Neuen Heloije, jo aud) 
auf dem des Emife und des Contrat jocial öffentlich genanıt und wer mu 

dafür nicht blos fein Buch), jondern aud) ihn jelber Ungelegendheiten trafen, 
fo war das eben feine cigne EHuld.) Worans erivuchjen fie ihn aber? 
Aus einem religidjen Glaubensbefenntniß, durd) Das er fich von den Atheisten 
und Materialiten feierlich Tosgefagt hatte. War er den Zionswächtern nicht 
Hriftlid) genug, jo war das wieder fein eignes jelbjtverjchuldetes Unglüd. 
Die Freidenfer jahen feinen Grumd ji) feiner anzunehmen. „Wie hätten wir 
diefen Narren geliebt,” jehrieb Voltaire am 30. Zuli 1762, „wäre er nicht 

- ein falfher Bruder gewefen. Was war e3 doch für ein Blödfinm, die ei: 
zigen Menfchen zu beleidigen, die ihm verzeihen Fonnten.’3) 

Auf den Rath der wenigen Fremde, die ihm nad) den Bruch mit Dis 
derot, Grimm u j. w. noc) geblieben waren, insbefondere de3 Herzog3 von 
Suremburg und des Präfidenten Malesherbes entjchloß fi Nouffeau zu 
fliehen, jtatt fih, wie er vorgehabt, dem Geridt zu ftellen; auf der Fahrt 
fan er an den Häfchern vorüber, die ihn abholen folltenz die erfannten ihn 
auch md — grüßten ihn mit freundlichem Lächeln, ftatt ihn feitzunchmeı. 

1) Tgl. die Gejhichte von Montesqnieng Aufnahme in die Mfademie. I, 459/60. 
2) ©o urtheilt jelbft ein Mann wie Turgot. Sn feinem Brief über Helvetius’ Buch 
de l’Esprit fagt er: J. J. Rousseau — a &t& decerete par le Parlement; mais 1° c’est 
parce'qu’il avait Ja manie de mettre son nom ä& Emile; 2° le parlement aurait 
et€ bien fäche de le prendre et si Rousseau eüt voulu, il eüt facilement &rite 
cet orage en se cachant deux ou trois mois. Daire II, 798. 3) Pal. Et. Mare 
Girardin, Rousseau, sa vie et ses ourrages. NIM. Nevne de3 dene Mondes 
1855. Nov.
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Bis auf die Gerihtsboten herunter war fchon das Gefühl gebrungen, daf; 
die Bertheidigung De3 Bejtehenden doch nichts fei al3 Gaufeler. 

Die glüdlihite Fügung, die diefem unglüdlihen Menjchen je zu Theit 
geworden. ijt, führte ih, nachdem ihn Genf md Bern abgewviefen, ti die 
prengiige Grafihaft Neuenburg, d.h. in das Gebiet de3 einzigen Monarden 

in Europa, an dejfen Schub ein Slächtling diefer Art mit unbedingter Zu: 
verficht Berufung einfegen konnte. Am 10. Zuli war er in dem Dorfe Mo: 

tiers, im Val de Travers angefommen, wo ihm Sran Boy de la Tour ein 

feerjtchendes Haus zur Wohnung angewviejen hatte nd jofort fchrieb cr an 
den Gouverneur, um feinen und des Königs Chuß zu erbitten.!) Gonvernenr 

von Nenenburg war damals der greife Lord Georg Keith, der Freund des 
Königs, der Bruder des Feldmarjhafls Zakob Keith, der bei Hodkixc) ge: 
fallen war. Der „Bürger von Genf” Tanı nicht mit freiem Gewiffenz ohne 
affen Grumd Hatte er den großen König im fünften Buch feines Emil als 
„draft König der Daumier jeher fchlecht behandelt und in feinem Garten: 
Haufe zu Montmoreney unter dem Bildnig Sriedrichs eine Infchrift angebradt, 
die Feinestvegs fehmeichelfaft gemeint war. Aber der Nepublifaner rechnete 

auf eine Füniglihe Gefinnung, von der die Nepublifaner in Genf und Bern 
nichts wußten, und er follte fich nicht verrechnet Haben. Er jchrieb an Friedrich: 
„Site, id) Habe viel Ucbles von Ihnen geredet und twerde c3 vielleicht .noc) 
ferner thum. Demo), aus Irankreich, Genf, dem Canton Bern vertrieben, 
fuche ich Zuflucht in SHren Staaten. Vielleicht war e3 ein Schler, daß ic) 
das nit von Anfang an getfan Habez dies ift ciner der Lobfprüche, deren 

Eie wirdig find. ESire, ich Habe von Shnen feinerlei Gnade verdient nd 
verlange feine, allein ich glaubte Ew. Majeftät erklären zu follen, daß ic) in 

Shrer Macht jei amd. darin fein wolle: Ew. Majeftät fanır über mic) vers 
fügen, wie e3 Ihr beliebt." Im eben den Hodaufgeregten Sufitagen 1762, 
da der Staatöjtreih) der Kaijerin Katharina die ganze reitende Wenduug 
wieder bedrohte, die Czar Peter III. eben exft für ih Herbeigeführt,?) fand- 
Friedrid) der Große Zeit und Stimmung, fi) mit dem Schidjal diefes Flücht: 
ling3 zu befhäftigen: „Geben wir Zuflucht den Unglüclichen,” fhrieb er 'anı 
29. Juli, eine Woche nad) der Erftürmung der Höhen von Burfersdorf, dem Lord 
Keith amd am 1. September fügte er in einem ausführlichen Briefe Hinzu: „Shr 
Brief Über Nouffeau, mein theurer Lord, hat mir viel Frende gemadt. Sc) 
fehe, daß wir einer Meinung find; man nu dem Vnglüdlichen zu Hilfe 
fommen, der nur darin fehlt, daß er abfonderlihe Anfichten Hat, an deien 
Nichtigkeit ex aber glaubt. Jch werde Ihnen Einhundert Thaler zahlen Tafjen, 

von denen Sie ihm gütigft verabreichen werden, was er braucht. Sch glaube, 

da .er Naturallieferungen cher annehmen wird al3 Geld. Hätten wir nicht 

1) Für alfe3 Folgende, insbe). die Briefitellen, j. Dubois-Neymonds Feit: 
reden: Ueber das Nationalgefühl. Sriedrid) IL md %. $. Roufjeau. Berlin 1879. 
e.335. 98.6.3832 Ff.
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Krieg, und wären wir nidt-ruinirt, ich Tiefe ihm eine Einfiedelei in einen 
Garten bauen, wo er Teen Fünnte, vie nad) feiner Einbildung unfere Urs 
väter gelebt haben. Ich erkenne, da meine Sdeen von den jeinigen jo ver: 
Ihieden find, two das Endfide vom Umendlichen; cr würde nich nie übers 
reden, Gras zu weiden amd auf allen Vieren zu gehen.” — — 

Der Öonvernenr handelte den Weifungen des Königs gemäß, er jehte 
Ronfjean von den Huldvollen Apfichten des Königs in Kenntniß, bot ihm in 
Sormen, die felbft für einen jo empfindlichen Menfchen nichts Berlekendes 
hatten, für feinen Haushalt Holz umd Kohlen an und Roffeau fühlte fi) 
von feiner Liebenswürdigfeit geradezu Hingeriffen. Aber er nahm nichts au, 
teder Geld noch Geldeswerth und konnte fi) doc) twieder nicht entihlichen, 
mit dem Schuße de3 Königs zufrieden zu fein. Der „Bürger von Genf“ jah 
fi) bemüffigt, die Tugendhaftigkeit des Königs von Preußen auf die Probe 
zu Stellen und diejen einer Lektion zu twirdigen, für die er freilich nur einen 
großen Monarchen, feinem twie ettva Ludtvig NV. Verftändniß zutrauen Konnte, 

 Sixe/’ jchrieh er ihm am 30. Oftober 1762, „Sie find mein Befchüger und 
mein Wohlthäter umd mein Herz ift für Dankbarkeit geichaffen: ich komme, 
Ihnen nad) Kräften meine Ehuld abzutragen.. Sie wollen mir Brod geben? 
Aber Haben Sie unter Ihren Unterthanen feinen, den e3 fehlt? Entfernen 
Sie aus meinen Augen jenes Schwert, das mic) blendet md verlegt; c3 hat 
feine Schufdigfeit mur zu fehr gefhan und der friedliche Herrjderftab ijt vers 
laffen; die Bahn ift groß für Herrfcer Ihres Echlages und no find Sie 
jern vom Biel; aber die. Zeit drängt und wenn Gie c8 erreichen wollen, 
haben Sie feinen Angenblid zu verlieren. Könnte id) Friedrich den Gerchten 
und Gefürdhteten feine Staaten mit einem zahlreichen Bolfe bededen fehen, 
deffen Vater er wäre! Dan Time 3. 3. Nouffeau, der Feind der Könige, 
um auf den Stufen Ihres Thrones zu fterben.” 

Hätte Roufjean diefen Brief, wie er in feinen Belenntnifjen ivrig fagt,!) 
nad dem Hubertsburger Frieden gefehrieben, fo wäre er finmfos gewvejen, ' 
denn da ruhten ja die Waffen fon: er hat ihn gefhrieben in einem Seite 
punkt two er unverfchänt twarz nämlich, als Sriedric) die Ichten Schläge that, 

am emdgiltig zu behaupten, was er fieben fchredfiche Sahre jo Heroijc) ver: 
theidigt Hatte: am Tage vor diefen Briefe Hatte Prinz Heinrid) bei Freiberg 
die Neichgarmee aufs Haupt gefchlagen. Aber Friedrich zürnte dem fonder: 
baren Schwärmer nit. Am 26. November ihrich er dem Lord: „Sch habe 
Shren Brief md den des philofophihen Wilden erhalten. Man muß ge 
ftehen, die Uneigenmüßigfeit Tann man nicht weiter treiben als er; das ijt 
ein großer Echritt zur Tugend, wenn nid)t die Tugend jeldft. Er will, daß 
id) Frieden mache: der gute Man weiß nicht, wie fhiwer er zu erlangen ijt 
und wenn er die Politiker Fännte, mit denen ich zu thun Habe, "würde er 
finden, daß mit ihnen nocd) viel jhwerer anszufommen ift als mit den Nhilo= 

1) I. Bud) 12. (Oenvres XNXIT, 23.)
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jophen, mit denen ex fi überworfen hat." Man jicht, Friedrich der Große 
vertrug den Männerftolz vor Königsthronen, and) wen er fid) Heraus nahı, 
was ihm nicht zufam, die Empfindlichkeit diejes Königs Hatte der empfind: 
Tihjte aller Republikaner nicht zu fürchten; den Cchuß aber, den er auf preu: 
Bifchem Boden fand vor Fatholiichen umd protejtantiichen Eiferern, vor gläuz 
digen und ungläubigen, monarchifchen uud republifanifchen Verfolgern Tonnte 
fein Staat der Welt ihm bieten: wurde e3 ihm aber dod) zu unheimlich in- 
der Nachbarjchaft feiner Genfer und Berner Feinde, jo Konnte er fi) nad) 
Berlin jelber flüchten oder jonftwwo in den. preußiichen Staaten ein Ayl fi) 
juchen, er war dazu beredtigt, feit Lord Keith ihm ein Naturalifationspatent 
zugejhidt und er dadurd) in aller Form Nechtens Untertyan Sr. Majeftät 
bon Breufen getvorden var. 

Cein Unftern wollte, daß er c3 weder in Motiers aushielt, nod) fic) ent: 
Ihließen fonnte, eine direkte Einladung nad) Pot3dan anzunehmen, von Ivo 
ih der König unter den Nefugies in Sranzöjifh-Buhhotz bei Berlin unter: 
zubringen dachte. Das Verhängniß, das ihn von da ab umabläffig verfolgte, 
Tam zit einem guten Theile von der Berblendung Her, die ihn abhielt, fid) 
kurzer Hand in Preußen cine neue Heimath aufzufchlagen. Es ift, twie wenn 
der Nepublifaner der Schule Hätte entfliehen wollen, in der zu fernen war, 
wie das Königthum der Arbeit und der Pilichttrene ji unterfchied von den 
Dejpotismus der Hoffart und der Willkür, dem Dejpotismus, dejjen Hafjenzs 
werthe Erjeheinung ja die jtärfjte Empfehlung vepublifanifcher Träume war.



V. Bie Berfejfiuirumg ver Sonrbanen gegen die Sefuiten und 
die Aufhebung Der Orheng. 

„Gehe Hin amd fiege, die jhönfte Krone Staliens wartet dein.“ Co 
hatte Königin Elifabeth von Spanien ihrem fiebenzehnjährigen Sohn Don 
Carlos gefchrieben, als fie ihn, der durch ihre raftlofe Fürforge fhon Herzog 
von Parma und Erbgroßherzog von Toskana geworden tvar, im Jahre 1733 
aufforderte, da3 KTönigreid) beider Gicilien zu erobern. Der glüdliche Feldzug 
dom Frühjahre 17347) Frönte ihre Zuverficht mit volljtändigftem Erfolg. Die 
herrlichen viel umftrittenen Sande, die einft der geniale Staufer Friedrich IL. 
beherrjcht, erhielten in König Karl jeit zwei Jahrhunderten zum erften Mal 
wieder einen Monarchen, der nicht durch Bicefönige?) fic) vertreten ficß, ind - 
in defen Minifter Bernardo Tanucci einen Negenten, der ein Herz hatte 
für das Volt und Berftändnig für die Aufgaben de3 weitlichen Staates. Yon 
jeher war Neapel Teiht zu ertobern, aber jÄwer zu regieren gewejen. Die 
neue Herrjchaft fand Hier denfelben Landesheren vor, der überall geränfchlos 
zugegriffen und manfgaltfam erobert hat, wo die Monardhie die Kraft nicht 
fand, die Jendalität zu entwwurzef. Diefer Landeshere war der Cferus. 
Allein im Königreich Neapel gab c3 gegen 120,000 Geijtliche, nämlid) 22 Erz: 
biiöfe, 116 Biichöfe, 56,500 Weltpriefter, 31,800 Mönde, 25,600 Nonnen. 
Dei einer Bevölferung von 4 Millionen famen fo auf je 1000 Seelen 28 Geift: 
liche, in der Stadt Neapel tvaren deren nicht weniger als 16,500. Die Güter 
der Sirche aber unfaßten, mit Ausflug der Domänen, nad) einer allerdings 
nicht zweifelfreien Berechnung zivei Drittel des gefammten Landesvermögens;?) 
die Uebermadit diefes Landesheren wenn nicht zu brechen, jo doc) zu mäßigen, 
war die Lehensaufgabe jeder Verwaltung, die nicht gedanfenlos von der Hand 
in den Mund Iebte und an fie ift mın Tanucei mit einer in Ztalien daz 
mals nod) nicht erlebten Entjchiedenheit Herangetreten. 

Zameei, im Jahre 1698 als der Sohn armer Eltern geboren, Hatte fie) 
dur) Fleiß und Begabung nod) in jehe jungen Sahren zu der Stellung des 
berühmtejten Advolaten von Toskana emporgearbeitet. Ceit 1725 befleidete 

1) 1,191. 2) leber die Beit der jpanijchen Vicefönige, fiche Neumont, die 
Carafa von Maddaloni. Neapel unter fpanifcher Herridhaft. Berlin 1851. 2 Bbe. 
3) dür die Regierung Karla von Bourbon, j. Coletta, Storin del reame di Napoli. 
1834. I . "
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er an der Mniverfität PBija die Profefjur des Staatsrcht3 und in diefer 
Stellung Ternte ihn Don Carlos feinen, al3 er im Frühjahr 1734 durd) 
Tosfana zog. Mit den glüdlihen Bid, mit dem er brauchbare Menjchen vor 
unbrauchbaren zu mterjceiden wußte, entdedte diefer in ITamıcei eine aus: 
gezeichnete Kraft für die großen Aufgaben, denen er in Neapel entgegenging; 

er nah ihn mit fi, ernannte ihr als König beider Sicilien zu feinem’ 
Staatsratd, zum General-Oberintendanten der Voften, jchliehlic) zum Premier: 
minijter und Hat Zeit jeines Lebens dieje Wahl nie bevent. Denn Tanueci 

war chrenhaft und rehtichaffen durch und dur, voll Fleiß, Ernjt und Ent: 
ihloffenheit, md vor Allem Monardijt mit Leib und Ceele; eine jener 
Beamtenmaturen, die dem Staufer Friedrich IT. vorjchivebten, als er in der 
Blüthezeit geiftliher und weltlicher Sendnlanardhie fich ein BeamtentHum aus 
Yauter Laien bürgerlichen Standes jguf. Er war durchaus einfeitig in feiner 
Bildung md Weltanfhauung, viel mehr in Büchern, als im Leben Heimifd), 
weit beifer in Fragen des öffentlichen umd privaten Necht3 als it Sachen der 
Verwaltung zu Haufe, aber feine Einfeitigfeit Tag gerade in der Richtung, 
in welder Hier die nothiwendigfte Roharbeit der Neform anzujegen hatte. Man 
hat ih jpöttiich einen „Legijten“ genamıt und da3 War er.aud), aber im 
guten Sinne; alle Borredhte, welde in Neapel von Adel und Elerus in Anz 
jpruch genommen wurden, betrachtete er al3 Naub am Künigthun, und das 

Königthum, das zurücforderte was ihm dur) gewohnheitsmäßige Uebergriffe 
entfremdet worden war, als den Antvalt unveräußerlicher Nechte des Staates 
und der Nation. Der Nehtsfampf wider die gemeinjchädlichen Privilegien 
der VBarone veritand fich für jolchen Man ebenfo von jelbjt wie der wider 

die Ausnahmeftellung der Kirche, ihrer Güter und Glieder. 
Für das Wirthihaftsichen des Landes war der ungeheure, inımer twachjende 

Umfang dev Güter der todten Hand überaus verderblich; geradezu unerträge 
Id) war aber für den Staat, daß alle diefe Güter nicht einen Deut zu den - 
Stenern beitrugen, und daß diefe Stenerfreiheit von weltlichen Gütern mit 
genofjjen ward, die mit geiftlichen Tediglic) zu diefen Zive in eine nicht feicht 
unterjheidbare Verbindung gebracht waren. Wie die Güter der Kirche ftener: 
frei, fo war der Cferus dem weltlichen Ridter unerreichbar, und jede Slirche, 
jede Capelle, jedes Hofter fammt Garten, ja jedes Haus oder Häuschen, das 
mit einem geiftlihen Gebäude nur zufammengrenzte, Hatte Afylreht und bot 
jeden Berbreder eine unnahbare Freiftatt dar, Mit der Fülle ihrer „ding 
Tichen, örtlihen und perfönlicgen Freifeiten” Hatte hier die Kirche den Staat 
voljtändig übertwuchert und durhtwachjen., AL dieje Himmeljchreienden Bus 
ftände lich DIanucei dur) einen Abbe Genovefi im Einzelnen fchildern umd 
die Nothtwendigfeit der Stöhiffe nachweifen. - Aus der Bürgerjchaft der Haupt: 
ftadt Famen Bittjhriften in demfelben Sinn und der König fehiete den Mon: 
fignore Galliani nad) Nom, um vom päpftlihen Stuhle eine Anzahl der 
ımerläßlichiten Sewährungen zu verlangen. Während der jahrelangen Ber: 
handfungen, die darüber begannen, jtarb Rapjt Clemens XIL. himveg und evit 

Dnden, Das Beitalter Friedrichs d. Gr. I 27
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deffen, Nachfolger Benedikt XIV. Lich fich endlich zu einem Concordate willig 
finden, in welchen nicht unerheblihe Einfhränfungen der herfünmlichen Kirchen: 
freiheiten zugeftanden waren. 

Der päpftlihe Stuhl verzichtete auf die Steuerfreiheit der irchengüter: 
nad) dem Concordat jollten die alten unter diefen die Hälfte der gewöhnlichen 
Abgaben, die nen erworbenen das Ganze entrichten. Eine Ausfheidung der 
zu Unrecht mit geiftlihen vermengten weltlichen Giter follte vorgenommen 
werben, das Aiylrecht nur nod) die Kirchen-Haben, umd ziwar einzig bet wenigen 
Teichteren Vergehen, die Gerichtsbarfeit der Biihöfe ward eingefäjränft und ım 
die Uebervölferung mit Oeijtlichen Hintanzuhalten, der Eintritt in den geift: 
lichen Stand mit gewifjen Erjhwerungen verfnüpft. 

Bon diefen Einräumungen, weldhe Nom rehtlid) zugejtanden Hatte, ging 
die Regierung aus, um thatfächlih no) weit mehr Durchzujeßen, und bei Diejen 
Gejhäfte der Nüceroberung ftantliher Nechte entwidelte der junge-König felber 
eine Entjchloffenheit, die Tanucei nichts zu winfcdhen übrig Tieß. Päpftlichen 
Bullen, welde der König nicht genehmigt Hatte, ward jede Necdhtsfraft ab: 
gejproden, Kirchenftrafen, welche von Biihöfen über Unterthanen verhängt 
waren,. weil fie-Befehlen und Gejegen des Königs gehorcht Hatten, wurden für 
null und nichtig erffärt, der Sprud) der weltlichen Gerichte gegen den Eferus 
nit umerbittficher Strenge durdigeführt und geiftlichen Verbrehern gegenüber 
nicht einmal das Afylredt der Kirchen geachtet. Neue Gütererwerbungen der. 
Kirche wurden verhindert und die Priejterweihen derart eingejchränft, daß nicht 
mehr al3 zehn. Geistliche auf 1000 Seelen Tamen. Um aber endlid) genan zu 
erfahren, was der Slirhe und was den Laien gehörte, und fo eine fichere 
Örumdlage gerechter Beltenrerung zu gelvimmen, ward mit unendlider- Mühe 
und Arbeit ein Stenerfatafter zu Stande gebracht, der zur Folge hatte, daf 
die Staatseinmahmen jih auf den dreifachen Betrag erhöhten und der ärmjte 
Theil des Volkes fühlbar erleichtert wurde. 

Am 10. Auguft 1759 jtarb König Ferdinand VI. von Spanien!) und 

num trat ein Fall ein, auf deijen ausgiebige Benubung fi fein Stiefbruder 

Karl von Neapel mit großer Umficht vorbereitet Hatte. Sein Erbreht auf 
Spanien, unter Verzicht auf die Krone beider Sicilien, war fhon durd) den 
Wiener Frieden von 1735 außer Ziveifel gejtelltz aber im Frieden zu Machen 
waren feinem Bruder Don Philipp die Herzogthinter Parma und Piacenza 
unter dem Vorbehalt zugejprochen worden, daß wenn Karl auf den Thron 
von Spanien berufen und Philipp ihn. auf dem vom Neapel und Sicilien 
rachfolgen würde, die Herzogthiimer Parma und Guaftalle an Dejterreid) zuride 
fallen, und das Herzogthum Piacenza, ausgenonmen die Hauptjtädte und den 
Bezirk jenfeits der Nıra, dem König von Eardinien abgetreten werden follte. 
Diefen Vorbehalt au der Welt zu fchaffen und einem feiner eigenen Söhne 
beide Sicilien zu fihern, wenn er König von Spanien ward, hatte König 

1) ©. ©. 317. 
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Karl mit großem Gejchie das Bündnih benupt, welches Defterreich mit Frank: 
rei gegen Preußen geftiftet und durch den Beitritt Spaniens zu erweitern. 
gedachte. E3 war ihm gelungen, ein Abkommen mit den beider Grofmäcdhten 
zu Stande zu bringen, dem der König von Sardinien ich) nicht zu wider: 
jegen wagte; hiernad) verzichtete Defterreich auf jein Heimfallsreht und Gar: 
dinien ward mit Geld enticädigt, wenn König Karl in Spanien auf den 
ZHron gelangte und die Krone beider Sicilien einen feiner Söhne übertrug. 
Zi diefer Bezichung lag für Karl jet mır eine Chhwierigfeit vor, das war 
die Perjünlichkeit jeines Eritgebornen, aber aud) hier griff er mit einem rafchen 
Entihluffe durd,. 

König Karl hatte fi) im Jahre 1738 mit Maria Amalie, einer Tochter 
Angufts III. von Sachjen und Polen verheirathet und von diejer jedh3 Söhne 
und zivei Töchter erhalten. Der ältejte Sohn war von Kindesbeinen an leibz 
fi und geiftig verfrüppelt. Die Ichte That de3 Baters, der Neapel nicht 
verfaffen Eomnte, ohne ihm eine Regierung gegeben zu haben, mußte eiıte 
feierfihe Erflärung fein, welche diefen unglüdlihen Menjchen von der Thron: 
folge ausfchloß. Cine folde erfolgte am 6. Oftober 1759, al3 König Karl 
inmitten der Minifter, der Großen des Neichs, und der Gejandten ber frem: 
den Höfe verfündigte, dai er die Krone beider Sicifien feinem nod) minder: 
jährigen dritten Sohne Don Ferdinand übertrage, während der zweite als 
Thronfolger in Spanien ihn dorthin begleiten werde. Bon dem ältejten hie 
e3, eine don feinen Staatsräthen und von der Sunta von Sieilien vorge: - 
nommene Unterfudung Habe ergeben, daß derjelbe „feine Spur von Urtheif, 
Geift, noc) Ueberlegung” erkennen faffe, daß ihm jede religiöfe Empfindung, 
jeder Gebrauch der Vernunft verjagt fei, daß er aud) nicht den Teifeften 
Hoffuungsftrahl einer Beljerung in der Bufmft darbiete. Die Verkündung 
feiner Ihronfolgeorduung Schloß der König mit folgenden Worten, die er an 
feinen Sohn Ferdinand richtete, indem er ihm feinen ° Degen übergab: 
„Sudwig XIV, König von Frankreich, gab diefen Degen Even Großvater 
Thilipp V. Bon ihm Habe ich ihm umd von mir erhaltet Ihr ihn. Bieht 
ihn nie, außer zur Vertheidigung Eurer Religion und Eurer Unterthanen.” 
Nahdem der König eine Negentfchaft unter Vorfig des Marquis Tanucei 
eingejeht, Ähiffte er fi) no am Abend diefe3 Tages mit feiner ganzen 
Samifie, anfer Ferdinand, nad) Spanien ein, dejjen Kiüfte er jhon nad) vier 
Tagen erreichte und in deffen Hauptjtadt er am 9, December feinen Ein: 
zug hielt. . 

Das Höchjt entjchiedene, aber auch) jchr unglücliche Eingreifen Karls II. 
in den fiebenjährigen Krieg Haben wir fon feinen gelernt. ) Hier befchäftigt 
uns mr nod) fein inneres Walten,?) das, . Dank der Umfiht des Finanz: 
minifter3 Cquilace, durd) den ganz verfehlten Krieg gegen Rortugal und 

1) &.©.318ff. 2) Core, Memoirs of the kings of Spain of the house of 
Bourbon. III. — Rojfeentw:St. Hifaire, Hist. d’Espagne. XII. 
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England ar jeher wenig beeinflußt worden ift. Die nene Verwaltung brachte 

fertig, wa3 noch) feiner früheren gelungen war: one Stenererhöhung verzinfte 
fie die Stantsfhufd mit 6%, Zahr. für Jahr, ohnmädtig aber. war fie gegen: 
über den Folgen.von drei fhlechten Ernten md gegen nationale Vorurteile, 
in deren Behandlung fie zu deutlid) verricth, daß fie unfpanifeh. wvar. 

Der König felbft, in Madrid geboren md aufgewachjjen, war, feit feinem 
fünfzehnten Lebensjahre Spanien und feiner jcharf geprägten Eigenart ent 
rückt, in Stafien ein Staliener geworden und naddem er in Parnıa als 
Herzog, in Neapel als König jenes Lebensalter erreicht Hatte, in dem man 
fi) nicht mehr ändert, mit 43 Jahren als ein Fremder in die fremdgewvordene 
Heimath zurückgekehrt. Im Stalin Hatte er feinen Spanier zum Mintiter 
gehabt, in Spanien Hatten zwei Staliener, Grimaldi und Sqnilace, fein am: 
begrenztes Bertranenz aud im perjönfichen Leben waren Neapolitaner fein 
Yiebfter Umgang, ımd die unbändige Leidenfchaft, mit dev er aller Gejchäfte 
vergefjend, den Freuden der Zagd oblag, trug nicht wenig zur Verjchärfung 
des Drudes der minifteriellen Sremdherrfhaft bei. Squilace, ein Empor: 
fönmling von ganz dunkler Herkunft, aber eine Arbeitskraft allererjten Ranges, 
lachte des Gejchreies, das jede feiner Mafregeln begrüßte, demm er hatte ein 
gutes Getwviffen und durfte mit Fug und Necht feinen Freunden fagen: „der 

König Fennt mich, ich Fenne den König, jeid aljo ohne alle Sorge” Mit 
unerbittficher Strenge fchritt ev gegen die Banditen ein, die in Spanien nod) 
feineswegs für Verbrecher galten; er Tichtete das Dunkel, in dem fie bi8- 
her ihr Umvefen getrieben, indem ev die Strafen von Madrid mit mehr 
als 5000 Laternen beleuchtete, ex verbot da3 Tragen verborgener Waffen 
und vergriff fi) endlid) ohne Schen fogar a dem Heifigthum einer National: 
tradjt, deren Eigenthimlichkeit darin bejtand, daß fie jede Unterjcheidung eines 
Straßenränbers von einem anftändigen Menfchen unmöglid) machte. 

Sn dem ungewöhnlich ftrengen Winter 1765/66 Hatte ‚die ärmere Bes 
völferung von Madrid unter Kälte und Thenerung jehiver gelitten; die 
Stimmung war fon eine jehr erregte, al3 am 11. März 1766 eine Tünig: 
Yiche Verordnung erfhien, welche allen Einwohnern der Stadt ohne Unter: 
fchied des Standes. unter Androhung von Gefängnig: und Gelditrafen, be: 
Fahf, die langen Mäntel (capas) und die runden Schlapphüte (sombreros, 
gachos) abzulegen, die erfteren follten gekürzt, Die feßteren durd) dreiedige 

Hüte erjeßt werden. Da diefem ganz nnerhörten Befehl zunächjt Niemand 

gehorchte, wandte die Polizei ähnliche Mittel an, wie fie einft Peter der Örofe 

angewendet, um feinen ungejchlachten Mostowitern die langen Bärte und Die 

weiten Gewänder abzugewöhnen. Yon Schneidern begleitet griffen die Al 

guazils die Leute auf der Etrafe auf und fehleppten fie in den erjteı beften 

Hausflur: dort wurde ihnen der Mantel mit der Scheere furz gejehnitten 

und die Hutkvempe dreifpißig in die Höhe geheftet. Bald mußten den Al: 
guazil Soldaten folgen, um fie vor der Volfswuth zu jhüßen; to dDieje 

fi einzeln antreffen Tiefen, wurden fie anf der Stelle todt geichlagen. Das 

.
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Dekret des Königs ward von allen Mauern heraßgeriffen und durch Anz 
Ihläge erjegt, welde die Spanier zn den Waffen riefen, um ihre alten Eit: 
ten und ihre nationale Tracht zu vertheidigen. Am 23. März erfolgte der 
Ausbrud). 

E3 war Ralmjonntag, al3 fid) das niedere Volk von Madrid in allen 
Teilen der Stadt zur felben Stunde mit demjelben Rufe erhob: „Hod) 
Spanien! Hoch der König! Nieder mit Equilace!” Soldaten md Polizei 
ungiderjtehlich Hintvegjehtwwenmend, wälzte jid) ein Strom bewaffneter Menfhen 
nad) dem Hotel des Minifters, der felber abwejend war md deifen Gattin 
gerade noch Zeit Hatte, mit ihren Zuwelen in ein SKlofter- zu flüdten. Sn 
wenig Augenbliden war das Gebäude überjluthet, alles Mobiliar zerichlagen, 
die Gemälde zeriähnitten, Werthiacdhen aller Art zum Fenjter Hinausgeworfen 
und auf dem Make verbrammt. Bon da ging cs dur) die Straßen, vo die 
Laternen eingejhlagen, den Vorübergehenden die Hüte Heruntergefrempett 
wurden, nad dem Palaft Grimaldis, dem man die denfter eimmvarf, fonft 
aber feinen Schaden that. Ueberall wurden die Soldaten entwvaifnet, Die 
verhaßten Wallonen aber ohne Erbarnen niedergenegelt. - Auf einem Scheiterz 
Haufen, den man in Eile auf der Plaza mayor errichtet, wurde ein Bild 
Equilaces feierlih den Slanmen übergeben. So verging der erite Tag der 
Empörung. Am zweiten Tag, den 24. März, rüdte das Volk unter blutigen 
Strafenfampf mit den Truppen, die überall erlagen, vor den Rafaft 
des Königs jelbft, und verlangte mit Ungeftim den Kopf Equilaces, der 
fi) dort verborgen hielt. "Vermittelungsverjucdhe der Herzoge von Medinaceli 
und von Arco waren fruchtlos, und al3 amı Abend an der Spiße der VBolls: 
haufen ein Mönd mit dem Grucifir in der Hand erichien, um dem König 
‚das W ltimatum der fiegreichen Nevolution zu überbringen, da antfchloß jich 
diejer nadhzugeben; er bewilligte die Entlafjung Sauilaces, gab die Hüte und 
Mäntel frei, und gewährte Anmeftie den Rebellen. In der Nacht aber entilo 
er mit feiner ganzen Familie nad) Aranjuez md bei diefer Kunde brad) die 
Meuferei von neuem aus, denn man glaubte, der König jei enttlohen, am 
jet nur mündlich gegebenes Verfprechen nicht halten zu mifjen. Und erit 
al3 der König von Aranjucz aus in einer foriftlichen Botihaft den von dem 
Diihof Diego de Nojas, dem Vorfigenden de3-Stadtrathes, formulirten Volks: 
twänjchen volles Genüge gethan, fehrte Ruhe, Ordnung md Gehorfam zurüd. 
Mit jchwerem Herzen trennte fi der König von einen Minifter, mit dem 
er, wie er jagte, im Nothfalle fein Iehtes Stüd Brod getheilt hätte, eine 
AbtHeilung Reiterei brachte Squilace nad) Kartagena, wo er fd) nad) Neapel 
einfhiffte. Zi Sieilien jchlug er feinen Wohnfit auf und jez Sahre fpäter 
IHidte ihn Karl als feinen VBotjehafter nad) Venedig. 

Die [hredliden Märztage, tvo fein Volt, von unbefannten Führern ‚gez 
leitet, ihm da3 Oefeh gegeben und die Majeftät durd) die Strafen gejchleift 
datte,. vergaß der König nicht; der geheinen Nebenregierung auf die Spur 
zit fonmen, von der er in fo befhämender Wehrlofigkeit überfallen und ver-
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gewaltigt worden war, berief er einen der ausgezeichnetiten Staatsmänner 
feines Landes, den Grafen Aranda nad Madrid, der bisher als General: 
capitän in Valencia gewaltet hatte umd friiher Botfchafter in Bolen ge: 
twejen war. 

Diefer, einer der freifimigjten Granden des ftoßzen Adels von Aragonien, 

jet 47 Zahre alt (geb. 18. December 1718), ging mit ausgezeichneten Nedhts: 
gelehrten wie Sampontanes, Moniiio, Figuerda an die Arbeit einer Inter: 
fuhung, die im tiefjten Ocheimmiß zu überrafhenden Ergebniffen und nod) 
überrafgenderen Entfchlüfjen führte. WS die Tegteren ans Licht getreten waren, 
fagte König Karl zu dem franzöfifchen Botfchafter Marquis Dun: er gebe ihm 
fein Ehrenwort darauf, daß er nie perjönliche Abneigung gegen die Zejuiten 
empfunden Habe, vielmehr Habe er Borjchläge, die ihm wider fie gemacht 
tworden, zit wiederholten Malen zurüdgewiefen. Seit 1759 Hätten ihn treue 

“ Diener geivarnt vor den Umtrieben diefer Geiftlichen, die nicht aufhören, 
feine Regierung, feinen Charafter und jogar feinen Gfauben zur verunglimpfen; 
er aber Habe den Miniftern geantivortet, die das thäten, müßten entweder 
in Borurtheilen befangen oder jchlecht unterrichtet fein. Die Empörung von 
1766 habe ihm die Augen geöffnet: von den Sefuiten fei fie angeftiftet worden, 

gell fei er gewiß, die Bewveife dafür lägen in feiner Hand, mehrere Leute 

3 Drdens feien verhaftet worden, wie fie Geld ımter die Gruppen aus: 
Keith: nachden fie das Bürgerffjum durd) Verleumdung gegen die Negie: 
rung aufgeheht, Hätten fie nur auf ein Signal gewartet. Die crfte Gelegen: 
heit Habe ihnen genügt, die Eindiicheiten Borwände feien ihnen recht gewejen: 
hier die Zorm eines Mantel3 oder eines Hutes; dort die Unterfähleife eines 
Sutendanten, die Schurfereien eines Corregidore. Das Unternehmen ei miß: 
Yungen, weil der Ausbruch fehon am Palmjonntage erfolgte. Der eigentliche 
Plan jei geivefen, am Gründommerstag während de3 Gottesdienftes den König 
am Fuß des Srenzes zu überrumpelt, zu umwingen amd ihm jo, wenn aud) 
nicht anz Leben zu gehen, doc ejehe vorzufchreiben. Das hätten die Er: 
mittefungen feiner. ımbejtehlichiten Beamten und bejten Richter ergeben; wenn 
er fich überhaupt einen Vorivnrf zu machen habe, fo jei e3 der, daf er Diejen 
gefährlichen Körper zu Lange gejhont Habe. Mit einem Seufzer fügte er 
Hinzu: „zu tief habe ich in die Sache -Hineingefchen” .") 

Sp ward derjenige Fatholiiche Monard), den fein Parlament vorwärts 
trieb und. für den weniger .al3 irgend einen Anderen das Beijpiel Pombalz 
Berlodendes hatte, zu einem cewaltftreic) geführt, der durch die Art feiner 
Borbereitung und Durchführung Alles Hinter fi Tich, was bisher in Por: 
tugal und Frankreid gegen den Drben gejchehen war. Auf den Rath de3 
Grafen Aranda ward dem Papfte Fein Wort gegönnt in diefer ganzen Sad)e, 
und nicht die Leifefte Andentung dejjen, was 5 beborfiand, verlantbaren gelajjen. 

1) Depejhen H’OFjuUn: an Choijeul bei Saint-Prieft, Histoire de la chute des 
jesuites au XVIIL siecle. Paris 1844. ©. 59/60.
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sun tiefiten Geheinmiß ward ein Gefet ausgearbeitet, das in der Stunde feines 
Erjjeinens felbjt durch ummwiderruflich vollzogene Thatfacher ganze Arbeit 
ichaffen follte. Darin war der Scjuitenordan in der ganzen jpanijchen Mon: 
arhie aufgehoben, jeder einzelne Zenit zu leben3länglicher Verbannung ver 
urtheilt amd gleichzeitig jede öffentliche Erörterung diefes Grfeßes auf der 
Kanzel, in der Breffe u. . ww. als ein dem Hochverrath glei, ftchendes Ver: 
brechen unterfagt, „weil c3 Privatleuten nicht zukommt, die Willensmeinumgen 
de3 Sonveräns zu richten amd zu deuten”. In dem Angenblid, da diejes 
Öejeh erichien, jollte ein einfadher Courier nad) Rom abgehen, um dem Papft 
Glenen3 NIIT. ein Schreiben de3 Königs zu überbringen, in dem das Ge: 
Ichene. als gefchehen angezeigt war. Nad) diejem Plan ward verfahren. 

An demelben 2. April 1767 öffneten zur jelben Stunde in Spanien, 
in Norde und Südafrika, in Afien, in Amerika, auf allen Snfeln der Mon: 
arhie, die Statthalter der Provinzen und die Mlcalden der Städte Pakete, 
die unter dreifahen Siegel die Befehle de3 Königs enthielten. Ihr Zuhalt 
bejagte gleichlantend: fofort die Häufer der Sefuiten mit Bewaffneten zu um 
ftelfen, die Ordensgeijtlichen feftzunehnten und binnen vierumdzwanzig Stunden 
nad) einem beftinmmten Hafen zu verbringen, wo diefelben fi) ohne Weiteres 
einzufhiffen hatten. Nad) dem Hergang in Madrid können wir ums die ganze 
Maßregel veranfhanficen. Hier wurden fhon in der Naht des 31. März 
die jech$ Collegien der Zejwiten dur) Truppen und Polizei umftellt md in 
jeden derjelben der Nector aufgefordert, die Injafjen zu verfanmeln. Nachden 
diefe im Nefektorium erjchienen waren, wurde ihnen der Befehl des Königs 
verlejen und in aller Form mitgeteilt. Dann durfte jeder cin Brevier, 
Mäfche, Chocolade, Tabak und etwas Geld aıı fi nehmen, nachdem er über 
die Summe einen Schein ausgejtellt. Nac) Schliehung der Thore wurden 
die Gefangenen in Abtheilungen von jechs Dann an den Drt geführt, wo 
die Wagen für den weiteren Transport anf fie warteten. Bon Dragonern 
geleitet, fuhren danı die Wagen nad) der Kifte zu, und das Alles ging fo 
glatt umd pünktlich von Statten, dag in der Stadt von dem ganzen Vorgang 
nicht cher etwas befannt wurde, als bis Fein einziger Sefnit mehr darin var. 

Genau twie in Madrid ward in dei Provinzen verfahren amd fo fanmntelte 
fh in den nädjjten Tagen eine ganze Flotte, die mit 6000 Prieftern jedes 
Alters befrachtet nad) Civitas-Vecchia fegelte, um dort ihre Ladung ans Land 
zu jehen. Aber der päpitliche Gouverneur, der feine Weifingen Hatte, verbot 
die Landung nnd der Papft bejtätigte das Verbot, weil, wie er jagte, wen 
alfe Tatholifchen Mächte c3 jo maden wollten, fein Land zu Kein und fein 
C hab zu arın fein würde, um all dieje Akönmlinge zu unterhalten. Nad) 
einer Tangen jchredfichen Srrfagrt, während deren viele der Sefuiten erkrankten 
und ftarben, ward der jpanifden Sotte endlich don Choifeul gejtattet in 
Corficn zu Ianden, wo die Unglüclichen ter den ärgften Entbehrungen, 
unter den efendeften Verhältnifjen bleiben mußten, bis endlich der Rapit 
Üd) zu einem Abkommen herbeifieh, Kraft deffen fie mit einer fpanifchen
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Benfion von einen Frank für Tag und Kopf, in feinen Staaten jid) nieder 
lafjeı durften. 

Für fein Vorgehen gegen die Sejniten Hatte Karl III. von Niemand 
Nat genommen, als von Aranda und fi jelbjtz insbejondere CHoijeul, 

der an der ganzen Sadje viel fpäter erjt Theil genommen Hat, al3 die Sefuiten 
damals auSgefprengt Haben, Hat von dem Gewaltjtreid de3 2. April nicht 
da3 Mindefte vernommen, bevor ex zur unbejchreiblicen Ueberrafhung von 
ganz Europa gefhehen war. Erjt von Diefem Zeitpunkt ab griff er jelber 
thätig ein, aber aud) jebt nur unter dem immer ftärferen Drud des Parifer 
Rarlantents. Die Janfeniften fagten fi) ganz richtig: eine Vertreibung der 
Sejiiten aus einzelnen Ländern ift Halbe Arbeitz ein Minijtertvechjel, eine 
Deipotenlaune, vielleicht durd) Weiberränfe veranlagt, Tanıı ihre Nüdfehr bes 
wirfen .und damit ein wahres EC hrekensregintent des Hafjes und der Rad: 
juicht entfeffehr: mim die Aufhebung des ganzen Drdens verbürgt, daß die 
Vertriebenen nicht wieder fommen. Choifenl aber, der die Sefniten durchans- 
nicht haßte, exblicte nad) Allem was gefchehen war, in der Aufhebung Des 
Ordens geradezu einen Schub jeiner Glieder vor perfünliher Miihyandkung 
und Verfolgung. Ward der Orden al Eirdlichepolitifcher Körper. aufgehoben 
und traten die ehemaligen Sejniten in den Stand der Weltgeiftlichfeit über 
oder fehrten fie in den Echo ihrer Familien zurüd, jo fiel jeder Grund zu 

Barbareien Hinwveg, wie fie bisher durch gemeinfames Verjehulden der Höfe 
und der Curie eingetreten waren. Aus Barmderzigfeit gegen die Einzelnen 
empfahl fich möglichtt chleunige Zerreifung des Verbandes, für den in der 
fatholiihen Welt Feine Stelle mehr war. In diefem Sinne wandte jidh 
Choifenl fchon im Mai 1767 an den König von Spanien!) und war nicht 
tvenig überraft, als er Hier auf Widerjprud) fick. Karl II. Hatte mur 
den Hausfrieden Spaniens wahren wollen gegen einen Bewwohner, der ihn 
ftörte; feineswegs war er gemeint, eine Aufhebung des ganzen Ordens zu 
fordern, die der Papft ficher verweigern würde; da3 wäre dem frengglänbigen 

Katgolifen wie ein Brandopfer vorgefommen, das er den Freigeijtern und 
Sotteslängnern darbradjte. Um ihn auch über diefen Graben Hinüberzudelfen, 
bedurfte e3 eines neuen Greignifies, das außerhalb jeder verjtändigen dr: 
regmumg lag. 

Dent Beifpiel Spaniens folgend Hatte Tanncei die Zefniten au) aus 
Neapel vertrieben. Sn der Naht des 3/4. November 1767 waren alle 
Hänfer, Köfter, Schulanftalten de3 Ordens im ganzen Königreid) von Öensdarmen 
bejeht, die Drdensleute nad) der Küfte gebradt und nad) Terracina eingefchifft 

worden. Ein Gleiches Hatte die Regierung de3 jungen Herzogs von Parma?) 
vor, die ohnehin mit dem päpftlihen Stuhl in offenem Streite Icbte. Papit 
Gfemens XIH. vergoß Tränen de3 Schmerzes und der Entrüftung; dem 

1) Tepejhe au v’Dfun Marty 11. Mai 1767 bei Saint-Prieft ©. 12. 
2) Ferdinand L, der 1765 feinem Nater Philipp gefolgt war.
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mächtigen König von Neapel, Ferdinand IV., fonnte er freific) fo wenig an: 
haben al3 dem König von Spanien, aber an dem Heinen Herzog von Parnıa 
glaubte er ftraflos Nahe nehmen zu können. An 30. Sanıar 1768 erlieh 
er an diejen ein Monitoriun, in welchen er ihn wie feine Minijter mit dem 
Kirhenbanm bedroßte, wenn fie ihre Firhenfeindfichen Dekrete nicht zurüd- 
nähmen. Dabei berief er fi auf die von allen fatholifhen Mächten ver: 
worjene Bulle in coena domini und bezeichnete fid) al3 den wahren Landes: 
deren von. Parma, da dasjelbe cin altes Lehen de3 päpjtlichen Stuhles fei, 
auf das derjelbe niemals verzichtet habe.t) 

Das war mehr al3 man in Paris und Madrid ertvartet hatte und er: 
tragen Fonnte. ChHoijenl war Feuer und Slanıme, er eilte zum König und 
faßte ihn an der einzigen Stelle, an der diefen inerfchütterlihen Phlegma 
beizufommen war, an jeinen Bonrbonendüntel, Ein Nezzonico, jagte er, 
der Sohn eines Krämers von Venedig, vergreift fi) am einen Enfel des 
heiligen Ludwig. „Wenn der Papft mit dem Sufanten Händel auszutragen 
hatte, mußte er fi nicht an den Hof-von Sranfreich tvenden? Nad) joldhen 
Srevel Hätte Luydivig XIV. den Cardinal Torregiani Fonmen und mitten ii 
der Galerie von Berfailles um Verzeifung bitten Yafjer. Sein Nachfolger 
wird minder Harte, aber nicht minder wirkfane Mittel ergreifen. Er wird 
Clemens XI. auffordern, fein Monitorium zurüdzunchmen,: und wenn der 
Fapit binnen acht Tagen mit eier Weigerung anttvortet, fo werden die 
Botjchajter der beiden Könige Nom verfaffen ud die Nuntien aus Verjailles 
und Aranjutez fortgewiejen werden.” Im Sinne Choifeuls befchloß das Rarla: 
went, das nee Breve zu unterdrüden. 

Ganz ebenjo war der Eindrud anı Hofe Karls II. Einer anferordent: 
fichen Verfammlung feiner Räthe, die er in Höchfter Erregung am 21. Februar 
zujammenberief, um die im dem Sufanten ihm jelder widerfahrene EC chnad) 
zu rächen, fchlug er die Abbernfung der Botjhajter vor. Aber Aranda machte 
dagegen geltend, die Abreife der fremden Gejandten würde dem Papfte gerade 
twillfonmmen fein: ihr Verbleiben fei mothivendig in dem vielleicht nahe bevor: 

 Tehenden Fall eines Conclave; wenigitens müßten fie exit auf einen Widerruf 
jenes Monitorinms dringen md wenn der Papjt twiderjteebe, ihn drohen 
mit der Bejehung von Avignon durch die Franzojen und der von Bertevent 
und Gajtro dureh die Neapolitaner. Diefer Borjclag ward angenommen, 
auch Choifent floh fi ihm an und den Votjcaftern Frankreichs, Spaniens 
und Neapel3 am römischen Stuhl ging die gleichlautende Weifung zu, den 
Rapft die feierliche Unterdrückung und öffentliche Widerrufung feines Moni: 
toriums und die unzweidentigfte Arerfenmmmg der Tandesherrlichen Nec)te des 

Herzog® don Parma abzutrogen. Der Teßtere. jhritt ungefänmt zur Selbft: 
Hilfe, er unterdrüdte das Breve des Papftes und Tieh alle Sefuiten feines 

1) Vgl. Theiner, Gedichte de3 Pontificates Clemens NIV. Leipzig und Paris 
1853. I, 90. .
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Sandes, 150 an der Zahl, über Modena nad Bologra in den Hirhenfat 
Iöaffen, ihre Güter aber ‚einziehen. 

Sn. Rom meldeten fi) die Oejandten der drei Bourbonenmächte um 
alsbaldigen Empfang beim Papft. E3 waren dies der Marquis D’Anbeterre 
für Srankreic), der Erzbifchof von Valencia Aspuru für Spanien, der Cardinal 
DOrfini für Neapel. Dur) Torregiani md die ihın gleid) gefinnten Cardinäle 
unabläjjig bearbeitet, Tebte fich der greife Bapft in jene Heldenftimmung ein, 
in der man wenigftens die Sprade von Märtyrern findet. Benedift XIV. 
hatte die Tiara vor weltlichen Kürjten in den Staub gebeugt; fein göttliher 
Beruf war, fie wieder zu erheben: jo vedeten fie.ihm täglich zu. Im feinen 
Gemäcdhern fand er, wohin er bite, Copien der Fresfen Naphacls, auf denen 
der Heilige Zeo abgebildet war, wie er Attila entgegenging, und als mu 
Aırbeterre mit feiner Denfjhrift kam, da empfing ihn die, wohl einftudirte 
Gegenrede: Tieber taufend Tode fterben, als das Dekret widerrufen; die Anz 
erfennung der Sandesherrnredhte de3 Herzogd von Parma wäre ein Frevel 
am Allmächtigen, eine Sünde wider das eigne Sewiflen, über das zu vichten 
Niemand zuftehe als ihn: jelbft und für dag er einzig den Nichterftuhfe Gottes 

‚verantivortficdh fei.- So weit hatte der Papjt mit fejter Stimme gejproden; 

al3 aber aus den Cröffnuungen des franzöfifchen Botjchafters das Wort Ne: 
" preffalien Hervorflang, da befiel ih ein Bittern am ganzen Körper, ein Falter 
Chweiß trat ihm auf Stirn und Wangen und Schluchzend rief er aus: „Der 
Statthalter Seju Chrifti wird behandelt wie der Iehte der Menjhen! Zweifel: 
103 Hat er feine Hecre und feine Kanonen; c3 ift Leicht, ihm Alles zu nehmen, 
aber e3 ftcht wicht in dev Menfchen Hand ihn zu zwingen, daß er gegen fein 
Gewifjen Handele” Und dabei brach) er in einen Strom von Thränen auz.!) 

Was nad) diefer Ablehnung jedes Widerrufs und jeder Genugthinug 
von Eeite Frankreichs und Neapels geichah, Hätte nicht gejchehen Fönnen, wenn 
der Heilige Vater nur Ecelenhirte und nicht zugleich weltlicher Sandesherr ge: 
wejen wäre. Nur der Iehtre tvar verwwundbar durd; die Schläge, die jeßt fielen. 

Am 31. Mai zeigte Choifeul dem BVotjchafter d’Anbeterre an, daß ani 
11. Juni Sranfreid) und Neapel gleichzeitig zur Ausführung der verabrebeten 
Neprefjalien jchreiten würden; erjteres werde fih der Stadt Avignon und 
der Srafichaft Venaijfin, Yehteres der Herzogthümer Benevent und Pontecorvo 

bemädhtigen; die Bejiknahme von Gaftro und Nonciglione twerde bald daranf 
erfolgen: „Nach diefen Schritten,” jchrieb er weiterhin am 14. Suni, „wird 
uns nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten, ob der Rapft entiveder fic) 
Necht verfchafft oder mm3 unfer Necht gibt, oder endlich ob fein Nachfolger - 
billiger und gemäßigter Handelt al3 cv md da3 Anrecht gut. macht, das 
Glemen3 XII. der Würde de3 Heiligen Stuhls und dem guten Nufe jeines 
Poutificates angethan hat. E3 ijt gewiß, daß der Rapjt weder dir) Furcht, 
die nichts Heift, noch durch Gebete, Die nicht von guten Werfen begleitet find, 

1) St. Priejt ©. 77/78.
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da3 Uebel heilen wird, tweldes aus dem Breve vom 30. Sanıar entitanden 
ütz mr dadurd, dai er es unbedingt twiderruft, wird er fir das Befte der 
Religion, feine eigene Beruhigung und feinen perjönlichen Nuhm twirkfjam Han: 
deln”) Der Papft erwiderte die Gewaltnaßregeln der beiden Höfe durd) 
feierliche Protefte, die er in eigenhändigen Briefen am 22, Juni den Mons 
arhen von Frankreidh, Spanien und Neapel zugehen Tief. Unter diefen war 
e3 Karl II. von Spanien, der zuerjt und am entfchiedenften das Wort cr: 
griff. An 13. Auguft fandte ev auf Grund der Beihlüffe eines außerordent: 
fihen Geheimen Etnatsrath3 Weifungen an jeinen Gefandten, deren Inhalt 
die früheren weit überbot. Darin var aufer dem Widerruf des Monitoriums 
vom 30. Jannar und der Anerkennung der Sonveränetät des Herzog3 von 
"Parma gefordert, daß Avignon und VBenaiffin der Krone drankreih), Bee: 
vent md Pontecorvo der beider Sicilien einverleibt, daß Cardinal Torre: 
giani und der Drdensgeneral Nicci aus Nom ausgewiejen, die Gejellihaft 
Sefu völlig aufgehoben, und alle ihre Mitglieder fäcularifirt werden 
jollten; mu durd) Erfüllung diejer Bedingungen werde das alte Einvernehmen 
5wiihen Non und den Bourbonijchen Höfen wieder hergejtellt terden.?) 

Srankreid) und Neapel hatten den Sturm eröffnet, Spanien aber ftelfte 
da3 erweiterte Programm auf, um das fernerhin der große Kirchenftreit fc) 
drehte. ChHoifenl und Tanucci fchlojjen fi) ihm auf der Stelle an und die 
einzige Fatholifche Macht, auf deren Hilfe der Tapft nod) gerechnet Hatte, 
Delterreih, Hatte für ihn ein Wort de3 Troftes, für die Verbündeten nur’ 
Worte der Anfnunterung amd der Bilfigung. Die Gefandten der Yehteren wwur= 

. den ungeftimer von Tag zu Tag. Am 30. November riet) D’Aubeterre feinem 
Hofe, nahen Worte, Drohungen, Gewaltmafiregeln gegen päpjtlihe Lande 
nichts gefruchtet, den Krieg in die Hauptitadt de3 Feindes telber zu tragen; 
ChHoifenl möge 10 Franzöfiiche Bataillone von Corfica nad) Orbitello und 
Caftro fahren Tafjen, Spanien beftimmen, ein Gleiches zu ihm, diefen 10 
Bataillonen 5—6000 Neapolitaner Hinzuzufügen und all diefe Truppen an den 
Ufern der Tiber um Nom her verfanmeln, um alle Zufuhren von Lebens: 
mitteln abzufchneiden. Mit Hungersnoth bedroht, werde das Wolf anfftehen 
und den Papft zivingen, den Forderungen der Mächte nacdhzugeben. „Das fei 
das einzige Mittel, die Anstreibung der Sefuiten durchzufeßen.”?) So weit 
wollte man in Verfailles allerdings nicht gehen, aber fejt befchloffen ward, 
das Verlangen der volljtändigen Aufhebung des Sefnitenordens nunmehr im 
Namen der drei Kronen in peremptorifcer Weife an den Papft zur ftellen. 

E53 gejchah an 18. Zanuar 1769 durd) Aspurı, am 20. ımd 22. durd) 
Drfini md Aubeterre. „Diejer Iehte Schritt,” fagte der Cardinal Negroni, 
„wird dem Heiligen Vater das Grab bereiten.“ Und jo war c8, Saft ohne _ 
Kranfenlager ftarb Papft Clemens XII., zwerundachtzigjährig, in der Nacht. 
vom 1/2. Februar. Durd) die neue Papftiwahl aber, twelde dem nun folgen: 

1) Theiner I, 105/65. 2) Theiner I, 115. - 3) St. Brieft @, sı.
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den, Conclave oblag, follte die Aufgebung des Jejnitenordens im Voraus ent 

Ächieden twerden. Die Wahl des Cardinals Ganganelli war das Werk des 
Königs von Spanien und feiner Cardinäle, und der beftändige Drud des 
fpanifhen Hofes . führte endlich das päpflige Breve vom 21. Suli 1773 
herbei. 

Dem heiligen Collegium der Cardinäle, in welchen die Freunde der er 
juiten. entfchieden die Oberhand Hatten, erklärte Aubeterre jofort, er beanz 
Tpruche nicht, den künftigen Rapft zu wählen, aber weder er nod) feine Col: 
legen würden dulden, daß ein nener Papjt getvählt werde ohne Zujtimmumg 

der drei Höfe. Er verlangte jodann, daß die Mahl aufgejchoben werde, bis 
die franzöfiichen umd jpaniichen Cardinäle angefommen wären, und biejen 

Verlangen wirde jtattgegebei. 

Bon 15. Februar ab ja das Lonclave Drei Monate und vier Tage 

zujammen und nachdem c3 jeden Morgen und jeden Nachmittag einen Wahl: 
gang (serutinium) vorgenommen, ging.anı Morgen des 19. Mai mit 46 
gegen feine eigene Stimme ein Cardinal aus der Lrne’ hervor, von dem ans 

fangs.gar nicht die Nede getvefen war, weil ex feine Partei entjchieden für 
fih und alle Fanatifer geradezu gegen fi) hatte.) E3 war der vierumdjechszige 
jährige Gardinal Lorenzo Ganganelli (geb. 1705), den nur die jpanijchen 
Cardinäle von Anfang an ins Ange gefaßt Hatten, dem exit jehr jpät. die 
franzöfiichen beifielen und dem dann erft al3 dem Candidaten der drei Kronen 

Tchließlich and) die Zefnitenfreunde ihre Stinmmen gaben, weil fie ihn für den 
- mindeft Gefährlichen Hieltenz denn durch die feineswegs ungefichte Sunit der 
Sejniten war er, der Bauernfohn,?) emporgefonmen. 

Damals und ibäter ift viel die Nede geivefen von einem geheimen Ver 
fehr, in welchen er vor der Mahl mit dem fpanifhen Cardinal dv. Soli3 ges 
ftanden, auch von Bufagen, die ex wegen Auffebung des Zejnitenordens gemacht 
Habe.?) Mit Gewißheit geht ans den Berichten de3 Cardinals Bernis hervor, 
da der neue Rapit, der ich Efemen3 XIV. nannte, jedes Mal, wenn ihn 
die Vertreter der drei Höfe um jchlenmigen Entjheid bejtürmten, fein Ein: 
verjtändniß in der Sadje unumtvinden bekundet und immer nur Aufjchub.für 

die Ausführung verlangt hat, mit Nüdjicht auf die ungemeine Schwierigkeit 
feiner Lage, die nicht dadurch erhöht werden dürfe, daß der Schein ent _ 
ftehe, als habe man ihm ine Conclave Bedingungen auferlegt‘) als jet mit: 

hit feine Wahl dur) Simonie zu Stande gefonmen. Wie aber fein Verhältnig 
zu den Mächten twirffich war, das enthüllt mit einer Klarheit, die jeden Ziveifel 
ausfchfießt, der merhvirdige Brief, den er am 30. November 1769-dein uns 
geftiimften unter feinen Drängern, dem König Karl II. von Spanien fchrich. 
Ter Brief lautet: 

1) Ueber die Gejdhichte feiner 2 Ball geben die Berichte des Gardinals Drfini die 
bejte Anstunft, die Theinrer I, 135—220 Henußt Hat. 2) St. Priejt ©. 104 ff. 

3) Gt. Briejt ©. 110/11. 4) S. u. a. den Bericht von Berni3 an Choijent, 
26. Juli 1769 bei Theiner I, 343 ff. \
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„Bir Halten es für Unfere eigentliche Fliht, Ei. KM. Nachricht zu 
geben von Unferen Abfichten, die immer darauf gerichtet find, Shnen augen: 
iheinfiche Beweife für die Erfüllung Unferer VBerbindlichfeiten zu geben. 
Wir Haben Uns angelegen fein Tafjen, Urkunden zu fammeln, deren Wir ans 
bei Abfafjung des verabredeten Motu proprio bedienen müfjen, durch tweld)es 
Wir vor der ganzen Welt das weife Benehmen Ew. Majeftät bei Ber: 
treibung der unruhigen und aufrühreriichen Jefniten redhtjertigen 
werden. Davon, da Wir hieran allein arbeiten mäfjen und nod) mit jo viel 
andern Sorgen belaftet find, rührt feinesivegs eine Vernachläffigung, fonderu 
mv eine Verzögerung her, die nothtvendig geworden ift fir die gute Leitung 
einer jo twichtigen Angelegenheit. Wir erjuchen Ei. M., Kein NMigtrauen 
gegen Uns zu fafen, während Wir gejonnen und beihäftigt find, dem Bubli: 
fum umviderfegbare Bewveije Unferer Wahrhaftigkeit zu geben. Wir werden 
auch der weijen Erwägung Ew. M, Ufern Plan in Betreff der gänzligen 
Anfhebung diefer Gefellichaft vorlegen, dejjen Uebermittchung in kurzer 
Zeit ftattfinden wird. Aid) mod) andere Gejdhäfte, mit denen Ufer theurer 
Sohn, Monfignor Aspurı, bevolfmächtigter Minifter Ew. M. beauftragt ift, 
werden Wir zu Ende bringen. Kurz: Wir werden fort und fort aufrichtige 
Beweife Unferer Tree md Hodhadjtung Tiefern.” !) 

Hatte das bisherige Zögern de3 Fapftes wirklid, feinen Hauptgrund in 
der Abficht gehabt, den Schein der sreiwilligkeit in Sachen der Sefniten zu 
‚wahren, jo war e3 mit diefem Schein zu Ende, al3 cr diefen Brief fchrieh 
und was noch) fchlimmer war, ihm die hat nicht folgen lieh, die er dariı 
als binnen Kurzem bevorftchend jelber angekündigt Hatte. Cein ganzes Vers 
fahren von Anfang Bis zu Eude entbehrt durchaus der Sicherheit, welde aus einer feften Ueberzeugung flieht, der Würde, welde fein Monard) verlengiten 
darf amd feloft der ganz getwöhnlichen Veltflugheit, die itafienifchen Seiftlichen 
font angeboren ift. Zi diefen Mängeln zeigte fi) der Emporfönunfing, der 
das ganz richtige Gefühl Hatte, daß er für fein Hoges. Amt nicht geichaffen 
fei. Der Cardinal Bernis, der e3 gar nicht übers Herz brachte, gerade gegen 
diejen Mann Hart zu fein, jhrieb am 29. April 1770 über den Brief von 
30. November: „Die Frage ift nit, 0b der Papjt nicht Ticher die Unter: - drüdung der Sefniten vermeiden möchte, jondern ob ©. Heiligkeit nad) dei formellen Verfpredhungen, die er dem König von Spanien hriftlich gemacht hat, ji) von deren Erfüllung nod) entbinden Fan. Diejen Brief, den ich ihn an den fatholiichen König jhreiben Tieß, bindet ihn jo ftark, daß wenn der fpanijche Hof feine Gefinnung nicht ändert, der Tapft ges 
zwungen ift, da3 Werk jelbit gegen jeinen Willen zu vollenden.‘ Nur in Bes öug anf die Zeit fan er nod) ettvas gewinnen: aber aud) die Verzögerungen 
jelbjt find begrenzt. ©. 9. ift zu einficht3voll, um nicht zu fühlen, daß, weni 

1) Theiner I, 387. Das Original in dejjen Clementis P. XIV, Epist. et Brev. select. N. 40, p. 37.
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der König von Spanien den Brief druden Tiefe, den er ihm gefchrieben Hat, 
er entehrt fein wiirde, falls er jidh weigerte, fein Wort zu Halten und eine 
Gejelffchaft zu unterdrüden, über deren Zerftörung er ihm feinen Plan mite 
zutheifen verfproden Hat und deren Mitglieder er al3 gefährliche Unruhe 
und Aufenhrtifter betrachtet. ”}) Ueber die faun glaubliche Unflugheit diejes 
CS hrittes äußerte Bernis in einer Depejche vom 21. August desjelben Sahres: 
„Man glaubt gewöhnlidh, der Papft jei jeher fein und fehr gejchieft: Dieje 
Meinung jheint mir durchaus unbegründet, Wäre er jo fein und jo gejchickt 
geivejen, jo Hätte er fich nicht fchriftlih zur Unterdrüdung der Sefniten ver: 
pflichtet, er hätte vermieden, in feinem Brief an den König von Spanien’ 
-diefe Geiftlihen als ehrgeizig, anfrührerijc und gefährlidy zu Ichildern. Nad) 
diefem Urtheilsiprud Tann man ihm beweifen, daß er in feinem Getvifjen 
verpflichtet ift, den Orden zu unterdrüden. Wäre der Papft fein und gejchidt 
gewefen, jo hätte er, al3 er eine jchriftlihe Verpflichtung einging, fie ab: 
hängig gemacht von der Zurücjtelling von Benevent und Avignon umd man 
hätte nicht zu juchen brauchen nad) einlenchtenden Gründen für Voranftellung 
diejer Bedingung. Welches war aljo feine Abficht, al3 er fich fchriftlich band? 
E3 war die, die Ungeduld der Höfe zu dämpfen, fi Nuhe zu fchafjen, Zeit 
zu getoinnen durch feinen Briefwechfel mit dem Beichtvater Sr. Fatholiichen 
Majeftät md endlich) aus Werk zu gehen, wenn die Souveräne de3 Haujes 
Frankreich auf der Forderung beftänden. Die Anfhebung der Sejuiten hängt 
aljo twejentli) ab von dem Willen der drei Monarchen, und der Zeitpunkt 
wird bejchleunigt oder verzögert Iverben, je nachdem ihr Andringen Lebhajt 
ift oder nicht."?) 

Die Eintracht der drei Kronen war nicht fo fejt gefchmiedet, al3 3 nad) 
Außen den Anjchein Hatte. Nac) dem Sturze Choijenl3 (December 1770) ward 
Frankreich nur dur) die amerjchütterliche Seftigfeit des Königs von Spanien 

im Bündniß erhalten; die Dunbarry und der Herzog von Miguillon hätten von 
Herzen gern au) in diefem Stüd mit der bisherigen Rolitif gebrochen und 
Bernis Hätte ihnen dabei nicht die mindejte Schtwierigfeit gemadjt. Der König 
von Spanien aber gejtattete nicht die geringjte Abweichung von dem Familien: 
palt und al3 der Papft immer umd immer twieder Aufjchub verlangte, da 
fandte er ihm im Frühjahr 1772 den fehneidigften feiner Suriften, Sofeph 
Monifio, fpäter Graf Florida Dlaxca, der mit Aranda und Campomanes 
zufanmen die Vertreibung der Zejuiten aus Spanien beforgt hatte.?) Der 
drohte den Rapjt ganz offen mit dem Abfall der fpanifchen Kirche von 
der Mutorität des heiligen Stuhls, und al der Papft eimvandte, unter dem 
Damoflesfhiwert der drohenden Aufhebung Hätten die Sejniten alle Geführ: 
Yichkeit verforen, mindeftens der Tod des Generals Nicci müjje abgewartet 
werden, jagte.er: „Nein, Heiliger Bater: nur wenn man den franfen Zah 

1) Berni3 an Choijenl 26. April 1770 bei St. Prieft S. 131/32. 2) ©t. 
Brieft ©. 1323/33. 3) ©. ©. 122.
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nit der Wurzel -ausreißt, hören die Schmerzen auf. Bei den Eingeweiden Zelt CHrifti beichwöre id; Ew. Heiligkeit in mir einen Mann zu fchen, der voll Liche zum Frieden ift; aber fürdten Sie, daß der König, mein Her, den jHon von mehr als einem Hof angenommenen Plan annchme, alle geijt: 
fihen Orden zu ımterdrüden. Wollen Eie fie retten, jo vermengen Sie 
nicht ihre Sache mit der der Sejniten.” „Ad, lautete die Antwort, „feit Tage Tehe ich e3 kommen, dort will man hinaus! Mar verlangt noch mehr: der Nuin der Fatholiihen Neligion, das Cdisma, die Keberei vielleicht, das ijt der Hintergedanfe der Fürjten!” Der König von Spanien blieb imerbittlich, - “ de3 Papftes Tehte Hoffnung, die auf ein Eintreten Dejterreichs für die Se: 
juiten, ward zu Echanden an der tiefen Abneigung, die der Kaifer Sofeph 
und der Fürjt Kaunik jederzeit gegen den Drden an den Tag gelegt: als 
der erjtere während des Conclaves als Graf Falfenjtein in Nom war, hatte 
er gegen den bejtürzten General Nicci Hengerungen gethan, die das Aller: - Ichlinmmite befürchten fießen.!) Endlid) im Februar 1773 ging Rapjt fe 
mens XIV. ans Werk. Nadiden er gegen die ‚Jejnitencollegien des Rirchene 
Taates Bifitationen angeordnet, die großes Aufjchen machten, nah er am 28. Mai erjtmal3 eine „geiftliche Retraite”, während deren er 14 Tage lang nur Äirhlichen BVerrichtungen oblag, aber Minifter der Höfe nicht empfing, 
danad) nahm er cine ziveite, und nad) Ablauf diefer begann er die üblichen Bäder, die er diefes Mal bis in den August hinein verlängerte.) Während diejer ganzen Zeit, wo ihn Feiner der Botjhafter zu jehen befant, arbeitete 
er mit dem Cardinal Belada das Breve gegen die Zefuiten aus, das er am 21. Juli 1773 unterzeichnete, das aber für alle Welt noch ein Scheinnig blieb, 6i3 e3 am 17. Auguft Abends 9 Ur dem General Nicci im Profeh: 
hanje al Gesü amtlich) eröffnet und in Gegenwart der dafelhft anwejenden - Väter verlefen ward. Der Befanntmadhung folgte die Vollitredung auf den 
Fuße: der einft jo mächtige Orden der Sefniten beftand nicht mehr. und der _ Kirhenftaat erhielt Avignon und Benevent tofort zurück, 

Su dem Abjah 25 de3 berühmten Breve, weldes mit den Worten Domi- nus ac Redemptor noster anfing,?) erflärte der Papft, die Gejelljchaft Zefu „enne die reihen Früchte nicht mehr Bringen, den Nußen nicht mehr Ihaffen, 
wozu fie geitiftet, von fo vielen feiner Vorgänger gebilligt und mit fo viel Borrechten ausgeftattet worden feiz ja, 8 fei faum oder gar nicht mög: fi), jo fange ic bejtehe, der Kirche wahren und dauernden Srieden twicder- 
äigeben“. DVengemäß: „Heben Wir mit reifer Ueberfegung aus gewifier Reuntnii und aus der Fülle der apojtofifhen Macht die genannte Gejellihaft auf, unterdrüden fie, föjchen fie aus, ihaffen jic ab mit all ihren Hentern, Bez 
dienungen und Verwaltungen, Hänfern, Schulen, ‚Eolfegien, Hofpizien, ihren 

1) St. Prieft ©. 98. 2) Theiner II, 331. 3) Der fateinifche Urtert bei Zheiner, Clementis XIV. Epist. ete. N. 317, p. 385—403. Sranzöfifche Ueber: fegung bei St. Prieft ©. 331—360. Teutjc bei Theiner, Pontificat Clemens XIV, U, 356-376.
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Statuten, Gebräuchen, Gewohnheiten, Delreten und Conjtitutionen n.j.w. Ind 
erklären, daß alle nd jede Gewalt’des Generals, der Provinzialen, der Vie 
tatoren und andern Vorgefebten jowohl im Geiftlichen al3 Weltlien aufs 
gehoben md vernichtet bleiben joll für immer” VBegründet twırde Der, 
UrtHeilsfprud) einzig amd allein mit den Uebergrijfen de3 Ordens in tvelt- 
liche Dinge, gegen die bisher alle lagen der Laien md alle Gebote der 
Päpfte vergeblid) geivejen fein; auf Lehren md Berfaffung Des Ordens war 

nirgends wäher eingegangen. 
Während der Sahre des Högerns Hatten die Zefuiten nichts unterlafjen, . 

den Rapft zu ängjtigen durd) Drohungen mit der Nahe des Himmels. Der 
General Ricci verihmähte e3 nicht, mit einer Hellfeherin in Berfche zu treten, 
welche geweisfagt hatte, binnen Surzene werde der Heifige Stuhl erledigt ver: 
den!) amd Tediglich fich felbft Hatten die Zefwiten c3 defhald zuzujchreiben, 
wenn die Plöglichkeit und die Art der Erfranfung des bisher ferngefunden Öreijes 
wie fein jäher Tod am Abend de3 21. Sept. 1774 mit ihren Drohungen 
in Berbindung gebracht ward. Laut ging in Ron das Gerede, der Bapit . 

jei durch Schleichendes Gift (Acqua toffana) um Oejundheit, Verjtand md 
Leben gebracht worden. Ein gewiß unverdächtiger Gcwährsmann, der Gar: 
dinaf Bernis, fhricb am 28. Auguft 1774; „Die weile mit Unbedadht oder 

Bosheit uriheilen, erkennen im Zuftand de3 Rapftes nichts Natürlihes: man 

erbreijtet ih fühner Schlüfje und VBerdäcdhtigungen um fo leichter, als getvifie 
Grenel in diefem Lande weniger felten find, al3 in vielen andern.’ Min 

28. September jchrieb er: „Die Art der Krankheit des Papftes und ganz bes 
fonders die Unftände feines Todes Yafjen allgemein glauben (font croire 

communement), daß er fein natürlicher war. — Die Aerzte, die bei der Deffe 
mung de3 Leihnams waren, jpredhen ji mit Vorfiht aus und die Chirurgen 

mit weniger Aurichaftung, Beijer ift e3, man glaubt dem Bericht der cv: 
fteren, al3 daß man eine Wahrheit zu ergründen jucht, die zu jhmerzlich und 
deren Entdekung zu beffagenswerth wäre” Drei Jahre danad) aber bez 
rihtete er au intimem Umgang mit dent neuen Bapft Pins VI. am 28. Oft. 

1777: „Beffer als irgendwer weiß id), wie weit die THeilnahme Pins VI. 
für die Exjefuiten geht, aber er jchont fie mehr als er fie Tiebt, weil Die 

Furcht über fein Herz und feinen Geift mehr Macht Hat als die Liebe. 
Der Bapft hat gewifje Zeiten der Offenheit, two jeine wahren Empfindungen 

durchbrechen: nie werde ic) Die drei oder vier Gelegenheiten vergefjen, two er 
fih Herzensergießungen entfhlüpfen Tich, aus denen id) fhlichen Fonnte, daß 

er das unglüclihe Ende jeines Vorgängers jehr genau Fanıte und dvorzog, 
fich nicht denfelben Gefahren auszujegen.“?) 

Anzgetrieben aus allen Ländern der Tatholiichen Welt, verurtheilt dur) 
das Haupt der Fatholifhen Kirche feldjt fanden die Sejuiten Ehuß bei König‘ 
Friedrich von Prenfen und offene Unterftäßung jogar bei der Staiferin 

1) St. Prieft ©. 127/18. 2) Gt. Priejt ©. 109/170. 
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Tod des Papites. Zuflucht der Sejniten in Brenfen und Rußland. 433 

Katharina von Rukland. Der erftere dachte über ihre Gefährlichkeit ganz 
tie fein Freund Boltaivez!) um der Form zu genügen, Tieß ex fie das Ordens: 
Heid ablegen und Mahdem fie das getdan, waren fie fir ihn nur noch Lehrer‘ 
und Seelforger feiner Fatholifchen Schlefier, denen er fie nicht nehmen wollte, 

weil er fie nicht Hätte erjehen fünnen. Ar d’Alembert fchrieb er den 15. Mai 
1774: „sh habe die Sefuiten nicht befgüßt, fo Sange fie mächtig ware; 
feit fie im Unglück find, jehe ic} in ihnen nur nod) Gelehrte, die beim Unter: 
richt der Jugend fehiwer zu erfehen wären, Diefer nothtwendige Zivet macht 
fie mir wwerth, denn von dem ganzen Fatholifchen Eferus des Landes find fie 
die einzigen, welhe Wiffenfcaft treiben.“ Ganz ebenfo äußerte ex fid) in 
Briefen an Voltaire am 10. December 1773 und am 18, November 1777; 
dem Papfte aber, der fid) fo fdiver zur Aufhebung der Sefniten entfchloften, ' 
ließ er am 13. September 1773 dire) feinen Agenten Eolombini Tagen, er 
habe im Vertrag zu Breslaıı der fatholifhen Religion den status quo ber: 
bürgt md da er nım einmal zur Clafje der Keber gehöre, fo fünne ihn aud) 
der Papft nicht entbinden, fein Wort zu Halten und nicht losfpredhen von der Pflicht eines anftändigen Mannes und Königs, 

Sn Preußen wenigftens geduldet, gewannen die Sefniten in Nıukland 
geradezu eine neue Heimath. Katharina IL. Hatte befchloffen zur Vefeftigung 
ihrer Herrfhaft in Polen aud) diefen Hebel zu verwerthen. Sur Beit der Zheilung hatten fie in Poloezt ein pradtvolfes Collegium, umgeben von un: ermeplihen Gütern mit 10,000 leibeignen Bauern theils auf dem Tinfen tHeils auf dem rechten Dünaufer. Ml3 der Breve erfdhien, zogen fie ganz auf das redjte Ufer hinüber, weil Hier jeht ruffifcher Boden war, Teifteten der Gzarin den Eid der Treue md blieben mm unter ihrem öffentlichen Schuß im Beiik ihrer Tracht, ihres Namens, ihrer Güter und gefanmten Stellung. Sie be: wirkten, daß. ein ihnen ganz ergebener Präfat, Siestreneewviecz, zum Erzbifchof von Mohiletv gewählt ward, gaben ihm einen Sefniten Benislawsti zum Coad: jutor, wählten fid) jeloft einen Bicar, der zwei Jahre fpäter ganz offen den Titel eine3 Generals "der Gefellichaft annahm und Pius VI, der ihnen ins® geheim Hold tar, während er Öffentlich auf Ausführung des Breves dringen ‚mußte, Hatte feine jtille Freude an dem Myl, in dem ein Net der Gejell- IHaft auf beijere Tage warten durfte.) 

  

1.6.35. 2) Gt. Prieft C, 2s7as, 

Onden, Das Beitalter Srichrids v0 m. 23



VI Die, Anarchie in Polen. 
  

Im srüßfing des Jahres 1772, alfo eben in ber Zeit, da die erite 

‚Teilung Polens‘ bereits eingeleitet war, 'ihrieb I. 8. Noufjeau in feinen, 

„Betradjtungen über die Berfaffung Polens“ da3 Befenntniß nieder: „Ber, 

Sic Geihichte der Verfafjung ‚Polens Tieft, hat Mühe zu begreifen, tie eiıt, 

fo räthjefhaft gebifveter” Staat jo fange Beit Hat bejtehen können. “Ein großer 

Körper, äufammengejeht aus einer großen Anzahl todter und einer einen 

Anzahl-zerriffener Glieder, deren fänmtliche Bewegungen durchaus unabhängig, 

von einander, tveit entfernt, ein gemeinfantes Biel zu Haben, fi, viehnehe 

wechjelfeitig vernichten, ein Körper, der fi) gewaltig anftrengt, aniı tie etwas 

zu hun, ber feinem Aigreifer Wideritand Teifteit fanit, der jedes Sahrhundert. 

Fünf oder fchs Mal aus Seintanderfällt, den ei Schlagtik Yähnt. jedes’ Mal, 

wenn er einen Chritt thun, irgend einen Bedirfniß abheffen will und der," 

teoß "alldent, Tebt imd 1i) bei 8 träften Hält; — das fheint mir eines der 

fonderbärften Schaufpiele'zu fein, über welde' ein denfendes Bejen erftannen, 

fan!) Wie Polen Teben fonnte, troß jeiner Anardhie, darüber zerbradjen, 

nur Sremde fi den Sl Kopf; für den polnijchen Edelmann gab c$ folhe Srage 

nicht.” Sein Polen’ beftand durd) die Iardie und kraft der Anardie; ?) 

was andern Menfchen vorfanı wie’ Sichtgum und Verfall, das war hier die 

Ichte Blüthe unkeäfliger, ferngejunder Entwidelung, e8 war nidt die Ent 

arhing, die Berwildermig eines dur Mikbrand) unfenutlid) gewordenen. 

Staatsgedanfens, nein c3 ivar die vollftändige Ausbildung angejtammter Staat: 

Iofigfeit, s) dem, die Welt. von Eimigtingen und orftellungen, außerhalb 

1) Considerations sur le gouvernement de Pologme et. sur sa reformation, 

projetee en avril 1772. Oeuvres X, 14. Ol. im Allgemeinen: Hüppe, Berfaffung 

der Repubtit Polen. Berlin 1867. 2) Dies bedentet, das polnijche Cpridwort: 

Nierzadem Polska stoi. 3) © faht 3 äud; Fiiedricd) der Große auf, ver er 

in feiner Eatire la guerre des confederes von 1771 (Oenrres XIV, 219) la Sottise 

in Polen anfommen läßt: 
Avec plaisir elle vit la Pologne 
La m&me encore qu’ü la er&ation, 
Brute, stupide et sans instruction, 
Staroste, juif, serf, palatin ivrogne, 
Tous vegetaux qui vivaient sans vergogne. 
„Je reconnais mon peuple äü son esprit“ 

S’Ecria-t-elle et sitöt le b£nit.



Dasjelde Bolen.in alter und neuer Seit. 435 
deren dem polnischen Adel das Leben nicht Tebenswerth erjchien, ihloß Logijc) und thatjächlic; Alfes- aus, Was: wir. Staat und. ftaatlihe Ordnung nennen, Su. dem tveiten. Ländergebiet, das im. 18. Sahrhundert. der. Republik Polen. gehörte, Hatte 3 niemalz eine.pohtijhe Nation, fondern- immer nur einen polnischen. Adel gegeben, dejjen. Sanatismus für ‚Freiheit. und Gleichheit die -Öejtaltung. eines polniicen. Etantes- ganz unmöglich machte. Das Neid) der Polen zählte damals :in:34- Provinzen (Falatinaten.oder Wojetwodfgjaften) wenig mehr-al3 14 Millionen Seelen. Dort den- Ländern, die: &.unfaßte, fonnten nur Öroßpolen an der Warte. und-der Pilica und Mleinpolen.an der oberen Weichjel- für. altpolnifches Land. gelten und .die Vereinigung beider Bürftenthüner unter einem: König: — Wfadisfaw IV. Lofietet (Elfenlang), der ih. 1320 zu Krakau frönen -Tieß:— als der Anfang polnifcher Madhtbildung betrachtet: werben. Mit- dem. Eöniglichen Polen vereinigte 1386: Sagiello dag Tammverwandte-Großherzogthune Litauen am, Niemen. und. der Bike und obwohl. diejes bis 1569 immer noch eigene Großfürften befam, war. feitden doch) der dreiglicdrige Madtfern gejchaffen, der mmmchr -erobernd m fic) griff. Don. den Gebieten, welde: die. ftreitbare. polnifche Ritterfchaft dem finfenden deutjchen Orden. einerjeit3; den noch: ohmmächtigen ‚ Ruffen andrerz feit3 nad) und.nad) entriffen. Hatte, waren -ihrem Reiche . Schließlich Nod)‘: ges blieben: Nothrußland, Bolynien, Podolien, Kiew und Weißrußland-von. che: mals ruffiichen und, aufer Lioland,. feit dem örieden von. Thor 1466. da8 Tolnijche Preußen (Pomerellen, das ‚Kulmerland, Marienburg und Theile de3 Bistums :Ermeland) don. chemals deutjchen Ländern, Von den 14 Millionen der Bevölferung- waren ettva vier Achtel Rufen, drei Uchtel Polen, ein Achtel Deutjhe und von: der. ganzen: polnijchen -Bevöfferung.. bildeten. eine. Million und- einige Hunderttaufend Edeflente .die „MNation” ‚im. politischen Sinne, d. 6. den.Körper, der fidh ala Iuhaber aller Macht: und.alleg Netz betrachtete, Nur. nad" aufen, nur. als Waffe. für Krieg. und. Eroberung, hatte. das Königthum der Polen .eine .gewife. Geltung, nad): innen .war..c3 ‚die Ofnmadht felber und das umermüdlide, von. Erfolg zu Erfolg fortichreitende Beitreben, dieje . thatfächliche.. Opnmacht der Könige. au). rechtlich feitzulegen, die; aus: Hlieklige. Madtvollfonmenpeit des Adels zum. alleinigen . Verfaffungsrechte - auszubilden, das: ijt der. ganze-Fnhalt: deffen, was man die. innere Gejhichte Polens: nennen: Fan, Schon fünfunddreißig- Sabre. nad): der. Krönung. des eriten.- Königs- begann. die -planmäßige. Plünderung.der kaum. geihaffenen.Ge-  twalt. Im -Zahre 1355.errang fi) -der Adel in.einer Üöniglichen -Berfchreibung das: Redt, keine „Steuern zu zahlen, fein Oxtartier zu geben, feine Lieferungen ött. machen: und.. außer - dent. Reich auch-Teinen, unentgeltlichen. Kriegsdienft:zu leiften. Das Recht: der Steuerfreigeit hatte and) der. Eferus: I Jahre 1430 fieß: fi” der. Adel: das: ausichließliche -Necht ‚auf-alle..geiftlihen und weltlichen Würden und .Aenter urkundlich-zufpredhen. - Berwaltung umd-Redtspffege War Ddamit.dem :Fönigthun entriffenz. die, Gefebgebung. entriß ihm. der Reichstag, der. die :in-den Qandiagen. gewählten Landboten.de3 Kbel3:(nuntüi) -verfanmelte 
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umd dem ein Gejeh von 1505 ein unbedingtes Veto gegen jede Neuerung 

verlieh; die Negierung aber lag in den Händen des Cenat3, der aufer den 

Höcjften Kronbeamten die Erzbifhöfe und Bifdhöfe, Die Wojetvoden und Caftel: 

Yane in fid) faßte. Dieje ganze Herrlichkeit Hat fi) unter den Sagellonen 

(1386— 1572) ausgebildet und viel mehr mit Nücjiht Hieranf al3 auf ihren 

Baffenrufm betrachten die Polen deven Herrihaft als die Blüthezeit ihres 

Neiche. Daß aud) diefe Blüthe nod) einer Steigerung fähig war, zeigte Die 

Zeit, die num Fam, da jeder Bewerber um die Wahlfrone, nochte er ein 

Scanzofe, ein Schwede oder ein Pole fein, durch neue pacta conventa fi) 

feloft entrechten nnfte, da feit 1652 auf den Neichstagen der Braud) fid) 

einbürgerte, daß das nie pozwalam (Zd) will nicht) eines einzigen Sandboten 

die Verfammkung Sprengte and alfe ihre Bejäjlüfje, jelbit die vorher einftimmig 

gefaßten, ungiltig machte, da unter dem Namen „Confüderation” das nadte 

Fanftreht der Berfhtwörung und des Vürgerfriegs den Streit der Staats: 

gewalten entfchied, und die Herbeirufung der Fremde, d. d. der Randesverratf) 

für jede Minderheit die Waffe berechtigter Nothivehr ward. 

Die ummatürlich ums dies Alles evrfcheinen mag, e3 war nicht Ansartung, 

fondern felbftverftändfiche Folge eines öffentlien Nechtes, das von den beiden 

Sätzen ausging: nur der Edelmann ijt Bürger, und jeder Bürger ift fonverän, 

einer wie der andere gleich frei von jeder Pflicht des Gehorfans und der 

Unterordnung. In einem Gemeinwejen, in welchen der Staat nits, Der 

Adel Alles war, war e3 nicht Mißbrauch, ondern bereditigte Eigenthümlich- 

feit, daß der Adel nicht. 6Los jelbft nicht ftenerte, jondern au) von den Do= 

mänen der Krone und von den Steuern der Bürger und Bauern fo viel an 

fi) brachte, al3 irgend zu errafjen war; ebenfo unabiwendbar war hier Die 

unbedingte Zuctlofigfeit der Armee, in der der Pole entweder gar nicht, 

oder mr al3 gut bezahfter Offizier, nie al3 Gemeiner diente, nidjt minder 

die Nechtlofigfeit der Städter, die überdies nicht Polen, fondern Deutjche oder 

Suden waren, amd endlich die Hoffuungslofe Sclaverei der Banern, pofnijgen, 

Yitanifchen und ruffifchen Stammes, deren Elend wir nd gar nicht entjehlic) 

genug denfen fünnen. „Vor meinen Auge,” Tehreibt Staszie, ein Pole diejer , 

Tage, „stehen fünf Scehstgeife des polnischen Volt. Sc ehe Millionen un: 

gfüclicher Gejhöpfe, Halbnadt, bededt mit Selen und vanhem Tuche, von 

Shmub und Rauch entjtellt, mit tiefliegenden ‚Augen, furzathnig, mürrijd), 

verkommen, verbummt; fie empfinden wenig, benfen wenig, faum erfennt man in 

ihnen die vernünftige Seele. Sie fehen Thieren ähnlicher als Menjchen. Ihre 

gewöhnliche Speife it Brod mit Spreu gemischt, den vierten Theil des Zahres 

über nur Kräuter. Sie trinken Wafjer und Branntwein, fie wohnen in Eros 

Hütten oder Wohnungen, die mit dem Erdboden fajt in gleicher Höhe jtehen: 

dorthin dringt feine Sonne durch, Naud) und Ausdünftungen erjtiden darin 

den Menschen und töbten ihn oft.im Eindlfichen Alter. Erjhöpft von der 

Tagesarbeit fchläft dort der Hausvater zufammen mit feinen nadten Kindern 

auf fanfem Stroh, auf demfelben Lager, auf dem feine Kuh mit ihrem Kalbe 

« 
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ftcht und das Schwein mit feinen Serfeln Liegt”) Die fonveräne Freigeit 
eined Standes Hatte hier wie im claffiichen Altertum zur unentbehrlichen * 
Vorausjegung die unbedingte Sclaverei von Millionen menjchlicher Arbeit: 
thiere. Um dieje Nothivendigfeit einzujehen, brauchte man nicht einmal pol: 
nifher Edelmann zu fein. Celbit eines 3. 3. NRoriffean radifafer Freiheits- 
fun fand dies Opfer nicht zu groß.?) 

E5 Lohnt fi, den Sonverän diefer Nepnblik ‚ettvas näher ins Auge zu 
fajien. Er Dieß die „Schladta” und diefer Name umfaßte im weitejten 
Sinne den gefammten Adel, der in jich jelber vielfach) abgeftuft nad) Bejt, 
Bifdung und Nang im öffentlichen Leben, nad) außen jtreng geichloflen tar. 
Sir jeden Cdelmam Hatte das Betreiben eines bürgerlichen Gewerbes den 
Berluft der Adelsrcchte zur FSolge und ein Erwerb derfelden durch einen nicht 
adelig Geborenen, war jo gut wie uumöglid. Die Cchladyta war urfprünglic) 
ein Wafjenadel mit Grundbefig und Hörigen Bauer, und al3 Nitterjhaft 
no im 18. Jahrhundert daran fenntlih, da Noß, Cäbel amd Sporu 
nindejtens an einem Stiefel die undermeidliche Ausftattung jedes Edelmannz. 
bildete. Die Sfeihberehtigung, die in diefer Kafte herrihhte, drüdte ji) aus 
in der allgemeinen Anrede „Herr Bruder“, in der Vorderung der Einjtinmigs 
feit für alle Befchlüffe, ihr Urfprung aber in dem anausrottbaren Gewohnheit: 
rt bewaffneter Selbjtdilfe, die alle Rechtspflege unmöglich machte. „Neminem 
captivabimus“ Hieß der goldene Rehtsiprucg, der jede Verhaftung eines frei: 
geborenen Edehmannes unterjagte; war aber in Eigenthumsflagen ein Urtheil 
ergangen, jo war e3 an dem glücklichen Sieger, fid) durc) „Einreiten”, d.h. 
dur) bewaffneten Ueberfall des Unterlegenen, in den Bei des Streitobjefts 
zu jeben. Und das war fein Mißhraud), jondern ein Necht, dem eine Staats: 
Hiffe, welde die Schbjthiffe erjeht Hätte, gab cs nicht. 

SL ihrer äußeren Nechtsgfeichheit zum Troß wies die Schladhta in ihrer, 
eigenen Mitte jehreiende Ungleichheiten auf; fie begründete der Unterjchied 
de3 Befiges. Dbenan ftanden die Magnaten (Pane) welhe eine polifde 
Stugihrift von 1775 in drei Clafjen tHeilte. Der erften gehörten die vier 
oder fünf Herrihenden Familien von fürftlihem Reichtum an; einer ziveiten 
etwa zwölf minder reiche, welde „durch ihre hohen Würden md bedeutenden 
Beligungen gefihert wurden gegen die Strenge’ de3 Gejehes und Mittel Hatten 
ihre Nahbarn jtraflos zu bedrüiden;” einer dritten etiva 100 Zamilien, welche 
dur) Befig, Uenter oder Geburt unter den Cfienten der beiden eriten die 
vornehufte Rolle jpielten. Von den übrigen Adel, der Chladta im engeren 
Sitme, jagt diefelbe Duelle: „die mittlere Chladhta fan man in zwei Cfafjen 
fheiden. Die erjte wird gebildet aus den Perfonen, welche nicht genug Ber: 
mögen haben, um Örumndeigentgum zu erwerben, aber anjehnliche Stellungen 

1) Ev. d. Brüggen, Polens Auflöjung. Kufturgejdichtfiche Efizze au den 
legten Jahrzehnten der polnijden Eelbftändigfeit. Leipzig 1878. S,54. _ 2%) ©. oben 
©. 4109. u
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einnehmen und ihre Advofaten haben. ‘Solcher gibt-e3 200-300. Die zweite 
Clafje, die eigentliche mittlere Shladta, -bejteht aus 20—30,000 Leuten; 
fie find- alle ziemlich. twohlgabend, Ieben-in den Dörfern, find nur -bedadht auf 
das Sammeln der Grofdhen, vermehren die Zahl der Clienten bei den Paıen, 
unterjhreiben fi) auf den Landtagen und bedrüden die Bauern. -Die Heine 
Chladta, deren e3 gewiß 1,300,000 gibt, ‚eine Mafje-ohne Vermögen und 
ohne Bildung, -beichränkt, geichaffen zum Dienft bei den Panen, ‚glaubt an 
das liberum veto,-die goldene Freiheit, und die-adeligen Nechte.”!) - Su diejer 
dreifach gegliederten Ariftofratie ftellten:alfo die Magnaten-den Adel dar, die 

mittfere ‚Schlachta entjprad) -dent Bürgertfum und die Heine Schladhta dem 
DBolk in andern Ländern; das Verhängnig Volens war, dab der regierende 
Adel nit im Stande war, den Staat, und die beiden Gtaffen der Schladhta 
nicht fähig waren, Bürgertum und Volk zu -erfegen. 

Ein halbes Dugend -unermelic) reicher Magratenfamilien, die Nadzivil, 
Potodi, Sapieha, -Lubomirsfi, Branidi, zu denen neuerdings -die 
Ezartorysfi Hinzugetreten waren, beffeideten die -Sronämter, welden -das 
Geihäft der Regierung oblag und befeßten -mit ihrem Einftuß au alle 
übrigen Stellen. 

Solder Fronämter gab c3 ficben, und da jedes derjelben doppelt, mit 
je einen Träger für Polen umd einem zweiten für Litauen -bejeßt war, -fo 
gab:e3 14 Minifterjtellen: Großmarjchall, Großfanzler, Unterfanzler, Großhets 
man md Zeldhelman für Litanen amd Krongropmarihall, Krongroßfanzfer, 
Kronnmnterkanzler n. .-w. für Polen. Diefe Aemter verlich der König, aber 
nur ‚[heinbar nad) eigner Wahl; dev Inhaber war angeftellt auf Lebenszeit, 
alfo ‚unabjegbar, und nicht dem König, jondern mır dem Neichstag, d. h. im 
Grunde Niemand verantwortli. Gfleihjall3 den Höheren Adel, dem Stande 
‚der „ Herren” gehörten die Wojetvoden in den 34 Provinzen, die Gaftellane 
der Schlöffer und Städte, die Staroften der Krongüter an, :die alle Yebenz: 
länglich, umabjegbar, und einem Menjchen -verantwortfich, auf den armen 
„Schollenadel” der ‚niederen Schlacdhta -Herunterfchanten, „wie die Ceder des 
Libanon auf das niedere Geftränd) amd Gefträpp".?) 

Wie die -Barern die Heloten -de3 „ganzen Adels, fo waren die -Junfer 
der niederen Schladhta die freitvilligen Heloten der vierzig oder fünfzig-reichiten 
Panfamilien, die da3 Land regierten, d. D. ausbeuteten, und don deren Gunft 
und Ungumnft das ‚ganze Schiekjal einer Menjchenklaffe abhing, die zu arm 
tvar, um-mabhängig zu-Teben amd zu adelig-gefinnt, um bürgerlich) zur arbeiten, 
Der Scholfenjunfer diefer Gattung, deren-Kopfzahl wie-wir gejehen, auf mehr 
al3 eine Million gefjhäßt ward, war der richtige Typus des unverfäljchten, 
von feiner Cultur beledten, von feinem Wandel der Zeiten fich feldjt ent: 
fremdeten PolentHums. Die Nachkommen jener Nitterjchaft, die einft gegen 

1) d.d. Brüggen ©. 110/11. 2) -NRöpelt, Polen um die Mitte de3 18. Zahrh. 
Gotha 1876. ©. 9. .



Die Magnaten und die Säoltenjunfer. 439 

Tataren, Dentide, Rufen, Türken mit mgeftiiner Tabferteit zu Felde gezogen, 
mit der "zufept Zohann Cobicsty dein bedrohten Wien zu Hilfe 'geeilt wvar, 
waren für dei‘ großen Krieg, in dem jeht das Schnellfener der Orenadiere und die 
Kunft der ‘Hcerführung den Cieg entjgied, vollftändig unbrauchbar ‚geivorden, 
jo unbrauchbar, wie die reifigen Mannen Franzens von Sidingen, als da3 „uns 
glücfiche Schiefen” immer allgemeiner ' nm fi griff; me oc) für den ei: 
frieg der Saftionen im eigenen Lande War ihre unbändige Nanfluft zu ver: 

werthcır, für diejen aber waren die Schladtizen in der That unjchägbar, 
unentbehrlich, er war ihr Handiverf, ‚ihr Lebensberuf, er führte fie in den 
Dienft der vornehmen Herin, die ohne fie nichts, mit ihnen nicht Alles, aber 
dog, ich viel verntoghten. Die Stimme, die jeder abzugeben Hatte, kei [= 

um einen König zu wählen, jei e3 um einen Landtag zu fprengen und der 

übel, mit dem er dreinhfug, wenn die Rarteien als „Conföberativiten” über - 

einander herfielen — das war da3 Capital, mit dem er wucherte; and) wenn 

er fonft nichts Hatte; duch folhe Gegendienfte vergalt cr den „Patron” die 
Dienfte, die font nichts weiter als Almofen gewejen wären, die Bettler 
verabreidht wurden. Das Gütchen, auf dem er hanfte, tvar mieift jo Klein, 
daf, ivie ein rufjiiches Sprichwort fagte, ein Hund, der darauf Tag, nit dem 
Chtvanz auf den Grund des Nacbars reichte; er wohnte in einer cbenjo 
elenden ‘Hütte, tvie der Teibeigne Bauer, er. aß amd tranf genau jo jchlecht, 

tar ebenjo dumm And umviffend umd jedenfalls um nichts reinliher als 

diejer. Nur Tein Stimmrecht und fein Säbel erhob ihn unter die Menfchen 
högerer Art und namentlicd) den Tehteren vergaß er elbjt bei den gewöhnlichiten 
Lepensverrichtungen nit. Auch wenn er Unkraut jätete, und feine Stiefel 
anhatte, danır fah man dod) die anvermeidfichen Sporen an deu serjen und 
an der Geite entweder einen alten Säbel ohne Scheide oder eine Scheide 
ohne Säbel. Für diefe Schlachta bedeutete das uralte Fauft: und Fchderedit, 
das in allen Theilen diejes Öemeinivefens Iujlig weiter wucherte, Leben, 
dreiheit, Vaterland; fo wie fie im achtzehnten Sahrhundert war, Tebte fie, 
folange e3 Bolen in der Weichfelebene gab. Berwildert nannte das fort: 
gefärittene Europa diejes fteifbettelnde Stegreifritterthum; in Wahrheit var 
3 mir wild geblieben, wie e3 jeit Jahrhunderten wild gewejen var. Die 
Barbarei, welde den Nahbarn twie Entartung' erijien, war nichts al treu 
berwahe Eigenart. Die Schladhta mittleren Befihes, deren Atzahl wie wir 
fahen auf 20—30,000 eine Gutsbefiher veranfchlagt ward, jaß nteijt in 
filfer Mbgefdjienengeit auf ihren Gütern md führte hier föfeht und vet 
ein patriarhalifches Lchenzt) die öffentliche Bühne der Republik gehörte den 
Ehrgeiz der Magnaten und ihrem Heerbatn von bezahlten Chladtizen, die 
für jedes Berbreden, Mord und Naub, Meineid umd Diebtahl jeden Tag 
zu Haben waren. Von ihnen fagte damals ein patriotifcher Pole zu den 
Magraten: „Was Fönnt ie, von diefer efenden Cchlachta erwarten, die enreh 

1)v.d. Brüggen ©. 15 ff. ,
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Hänjern nur ein fchlechtes Gefinde bietet? Sie dient euch jchledht, ift nur 
bebadht, fi) ettvas zu ertwerben, plündert euch und bereichert fi) auf eure Koiten. 
Diefe Edelleute Haben fein Vaterland, räden fi) aber an den Bauern für 
die Würdelofigfeit, mit der fie euch zu Füßen fallen. Zhr Muth dient ihnen 
nur zum Rauben.... Bivifchen diefer elenden Schladhta und den Panen — fteht 
eine Schladjta, nicht verderbt durd) Elend nod) durd) übermäßigen Befis, die 
im Stande ift Freiheit und Vaterland zu lieben — aber eine jhlchte Er: 
siehung verdammt fie zur Säulniß i in Umviffenheit und Unfenutnig. Cie famı 
einen Staat nicht Lieben, in dem fie Dejpoten, Anarchie und Ungfüd ficht.”") 

Nur Findifhe Befangenheit Fonnte folder Frage von Staat und Staat: 
licher Ordnung die Kraft zu dauernden Beftande zutraucın. Weit in die 
Sfanzzeiten polnifehen Waffenruhms reihen feierliche Aenferungen zurüd, in 
denen Polens eigne Könige die Zukunft diefes Neiches vorhergefagt haben. 

Derfelbe Stephan Batori (1575—86), dem die Polen heut och nicht ver: 
geffen Fünnen, daß er einft von der Dftfee bis zum jhwarzen Meer gebot, 

hat einmal gefagt: „Polen, ihr verdanft eure Erhaltung nicht den Gejeben 
— ihr fennt fie nicht; nicht der Negierung — ihr achtet fie nicht; ihr ver: 
dankt fie einzig und allein dem Zufall.” Und der jo jprad), Hat ohne Zweifel 
für unmöglich gehalten, daß diefer Zufall nie ermüden werde in feiner Gnade, 

Und noch fein Jahrhundert fpäter fagte 1661 König Sohann Cafimir im 
Reichstag: „D daß ich ein faljcher Prophet erfunden twürde, aber ich fürchte, 
uns jteht eine Iheilung bevor, Moskau wird fi) Litanens bemächtigen, der 
Brandenburger fih nad Großpolen vergrößern und über Prenfen fi) mit 
den Schweden entweder gütlih) oder gewaltfam auseinanderjegen und aud) 
Dejterreich wird, tie rein feine Abjichten fein mögen, fid) jelber nicht verz 
gefjen md nad) 8 rafaı und den benachbarten Balatinaten greifen.”?) Bevor 
e3 jo weit fan, Hatte Polen in feinem eignen Snmern alle Kräfte verbraudit, 
mit denen ein Volk das Recht feiner Perfünlichkeit behauptet; der erjten Theis 
fung feines Reihe durch fremde Gewalt war eine Selbtauflöfung vorhers 
gegangen, die allein erffärlic) macht, wie hier ein „BVölfermord“ gefhehen fonnte, 
ohne daß den polnischen Waffenadel aud) nur eine einzige Cdladt geliefert 
ward. 3 Borboten der erklärten Sremdherrichaft Hatten fid) in dem anardji: 
jhen Körper der Republif fremde Elemente eingeniftet, die ihr die 8 trajt Der 
Umfehr und der Nenbelebung vaubten; fon das freie Wolen ward unfrei 
gemacht durd) fremde Herren: wirthihaftlidh dur die Juden, geijtig 
und geijtlich durd) die Zefuiten, und jeit PRoltawa politifg und milis 
tärifd durd) die Auen. 

Fir die Blüthezeit der polnifchen Adelsanardhie ijt die Ihatjadhe bes 
zeichnend, daß ihr ein ftädtijches Bürgertum mur nod) von Hörenjagen be 
fannt war. . Einjt Hatten in angeblid) 400 „Eüniglichen Städten” deutjche 
Bürger nad) Fulmifchem oder magdeburgifchen Net unter dem Eduß der 

)v. d Brüggen ©. ı11. 2) Röpell ©. 26.
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Könige ic) jelbjt verwaltet und gerichtetz die immer vollfonnenere Aus: 
bildung der. Adelsherrihjaft bedeutete für fie erjt die Unficherheit, jhlichlic 
den Untergang des Nchtsfhuges, ohne den feine Arbeit gedeiht, insbefondere 
der deutjhe Bürger nicht Ieben fann noch Yeben mag. Der deutihe Bürger 
räumte den Pag dem Juden, der aud) ohne Nehtsfhug fein Gejchäft zu 
machen verjtand, das arbeitende Bürgertdum ftarb aus oder wanderte fort, 
was übrig blich waren im Wefentlichen arme Handwerker und jüdiide 
Cchaderer. Hierüber Tafjen wir pohriiche Stimmen reden. „Das Bürger: 
tum,” jagt eine jchon benupte pofnifche Shrgfhrift, „ijt in Polen ein Stand, 
der blos den Namen nad) beftcht, wenn man damit nicht die 4500 Kanfleute 
in den vier oder fünf gemanerten Städten (Krakau, Danzig, Marian, Sem: 
berg, Thorn?) der Republit und die 40— 50,000 Handwerker, meift Schneider, 
Scähujter, Weber, Schlojjer jo nennen will, die in Dörfern wohnen, welde in 
Polen Städte genannt werden. Dieje Handwerker find meift jo arm tvie die 
Bauern md den Bedrüdungen der Ranc preisgegeben.” Eine andre Stimme 
führt den Polen zu Genrüth: „Was man anderwärts Bürgertum nennt, der 
mittlere Stand, ijt bei Eud) eine unbekannte Sade. Sn den Gtädten der 
Krone führen tvenige Bürger einen armjeligen Handel. Alles was ei wenig 
Cchöndeit, ein wenig Betriebjanfeit verlangt, geht in die Hände von Hreans 
den über. Im den Städten des Adels find die Bürger eine nihtänußige 
Mafie, jie treiben die elendejten Gewerbe amd Hören auf zu arbeiten, wenn 
fie zum Schnaps,. der Teider jehr billig ift, genug verdient haben. Ohne die 
Sıden würdet Shr nichts Haben. Bon diefen, die Feine bürgerlichen Nechte 
haben, Tat Shr Euch) beitenern.” Und eiıe dritter Gewährsmann jagt: „Was 
Üh in Polen Vürgerfhun nennt, bejtcht ungefähr aus den Kaufleuten in 
Warjhau und Krakau, denn in den Orten, twelde die Bolen Städte zır nennen 
belieben, begegnet man blos Suden, wenigen griehijchen Kaufleuten, Arneniern, 
Stalienern, Sranzojen umd Dentjchen — Tauter Leuten, die auf Kojten der 
Folen jo rajdh wie mögfic) ein Feines Vermögen zu fammeln md über die 
Grenze zu bringen, als ihr einziges Biel betraggten.”?) Unter jolhen Um: 
fänden war die Lebensanfgabe de3 Juden ganz von jelbjt geftellt; ex handelte 
mit Waaren md wucherte mit Geld, und trieb‘ beides mit einem Erfolg, 
der alle Mitbewerbung, insbejondere der Deutfhen, aus dem Felde jhlug. 
Einem Lande, dejfen Aderban und Handiverk nur für die heimische NotHourft 
genügte, führte er im Großhandel, nod) mehr aber im Kleingefchäft, Alles 
zu, was ihm von Erzengniffen fremden Gewerbfleiies nothivendig oder bez 
gehrenswerth erihien und die üppige Verfhtwendung, der rohe, grobfinmtiche 
Lıgus, der in den langen Sriedensjahren der fähjihen Könige im polnifchen 
Adel einig, eröfftete feinen Unternehmungsgeit ein weites, ergiebiges Feld. 

1) Zu diejen fünf gemauerten Städten kamen fünf andere, die bi3 anf einzefte 
Teinerne Adelspaläfte und Klöfter durchaus aus hölzernen Hänschen beitanden, wie Rofen, 
Zublin, Grodno, Wilna, Kon. dv. d. Brüggen ©. 58-60. 2) d. d. Brüggen ©. 61/62.
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Sıtöbefondere der Chladhta mittlern Befites ward er für alle Geldgejchäfte, 
für Borg, Kauf und Verlauf der unentbehrliche „Sactor”, der findige Veiratl), 
der immer ein Mittel wußte, Baargeld zu fehaffen, der’ geduldige Hans fnccht, 
der den’ Laumen - feines: Herin nichts, gar nichts übelnahm and ir jeiner 
Selöftfofigfeit fogar fo seit ging, feinen Lohn zu fordern, — ihm 'genügten 

die Procente, die der "Herr nicht nachrecinen Fonnte.t) 
Nahın der Jude dem Edelmanı alle ixdiichen Eorgeit um Haus, ‘Hof 

und Wirthihaft ab, fo forgte der Sejmit, für das Heif feiner Seele und die 
Erziehung feiner Kinder. 

Bon dem ruffisgen Sfaven, der der -griehtichen Kirche anhing, war der 
polniiche Stave durch; feinen römischen N Katgolicisnms gefchieden, diejer 'aber 
war od) im jechE sehtiten Jahrhundert jehr Tchtwad; geivuyzelt, der Stun 
der Neformation führte den Gricheit, Hufliten, böfmifchen Brüdern md ©: 
einianern, die hier Thon fafen, noch Lutgeraner und bald aud, Calvinijten 
Hinzu md unter König Sigismund August, dem Tehten Sagellonen, (1548 
— 1572) hatte bereit3 die Hälfte der Senatoren md mehr al3 die Hälfte 
de Adels aufgehört, fi) zum Fatholif—ien Olauben zu bekennen. "Der Adel 
hob 1562 die Juquifition 'anf, eben da fie zum erjten Mal 'eine eingreifende 

Ihätigfeit begimmen twglfte, nannte fid) amtlid) dissidentes ‘de religione and - 
fette fejt, daß jeder König zur Anerkennung gleichen Büirgerfigjen Acht 
für Katholiken und Diffidenten verpflichtet werden follte. Kurz, e8 Hatte den \ 
Anjchein, al3 follte Polen, wenn 'aud) ettva3 Tangfamer, denselben Weg zu 
Ende gehen, auf dem ihm das Ordensland PBrenfeit Icon feit den 'erjten 
Tagen der Luther’ ihen Kirhenreforn vorangegangen war. 

Da trat, im Anfang der adıtziger Jahre des fehszehnten Sahrhunderts 
ein Umfehtwung ein. Ber König Stephan Batori erjchien als päpjtlicher 
Nuntius der Cardinal Bolognetto*) und diefer, ein Höchft getvandter, uniermüd: 
Ti bohrender Diplomat fegte durch, da mit Unterftügung des Königs in 
Krakau, Orodno, -Pultusf Zefuitencollegien errichtet wurden, daß mit dem 
nenen Kalender aud) die wichtigften Veftimmungen de3 Trienter Coneil3 zur 
Ausführung fanen und Bisthiimer nur nod) an Katholifen vergeben wurden. 
Gfeihzeitig begann der Sefuit Anton Pofjevin eine Propaganda, die mit 
wunderbaren Heilungen und Biftonen auf den Aberglauben der Maffen, mit 
Beichte, Predigt und Unterricht auf den Adel und feine Jugend wirkte, 
Unter dem Schweden Gigismmmd III. (1581—1632), der feine Erhebung auf 
den Thron der clerifal gefinnten Saktion des "Jan Zamoysfi dankte, ward 
die Gegenveformation von oben her macdjtvoll in Gang gejeht, die Diffidenten 
aus allen geiftlihen umd weltlichen Aemtern, deren ‘3 gegen 20,000 gab, 
hinausgetrieben, alle einmal Fatholiih gewefenen Kirchen den Kepern abge: 
nommen md jo ein Syftem des Drudes und der Verfolgung eingeleitet, das 
am Ende zur völligen Entredtung der Anders gläubigen führte. Sm Sabre 

  

dv. .. Brüggen ©. 123/24. 2) Ranfe, Päpjte I. (®. R. 33. ©. 2105f.) 

.
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1719 wurden fie aus dem Neichstag verwwiefen und 1733 fo ziemlich aller 
bürgerlichen Nechte bis -auf das de3 Aufenthalts im Lande beraubt.?) Pro: 
teftanten und Griechen waren gleicherweije entrechtet ‚worden. 

-Längft tar der 'gefammte Unterricht des -Heranwachjenden Adels in die 
Hände der Jefuiten gefallen, die mit :getwohnten Scharfblid jofort die Stelle 
fanden, wo ihnen nicht3 wwiderjtand. Nur Edelleute nahnıen fie in den Orden 
und in ihre Schulen auf und ein durch umd durch) ariftofratijches Gepräge 

- hielten fie in ihrem ganzen Gebahren feft. Ein ‚ganz dürftiger Chliff-änfer: 
licher Weltbildung, viel Religion, d.h. Werkpeiligfeit, md chvas Latein war 
bei -ihnen zur Yernen: dies und eine Icbenslängliche Abhängigkeit vor VBeichtz 
vater nahm die'pofnifche Jugend’ aus ihren Schufen mit. Außerordentlic) war 
hier die Entwidhung ihrer Macht. Als im ZSahre nad) "der erjten Iheilung 
Polen der Drden aufgehoben ward, da ftellte fi) Heraus, daß er in Polen 
138 Häufer mit weiten Güterjtreden, und reihe Schäge in Metall und irdhenz 
geräth befaß; ar Drdensglicdern zählte er 2340, an Miffionaren 203, au 
Lehrern in den Schulen 463.°) Bon den Juden in feiner Wirthigaft; von 
den Sejniten in feinen ganzen geiftigen Zeben bemeiftert, var diefer Adel 
feiner Öliednagen fon nicht mehr Herr, al Nufland anfing, ihin den 
jtveren Arm überlegener Waffenmacht ‘auf den Naden zu legen. 

Nah dem bfutigen Tage von Poltatva (8. Juli 1709) Hatte König 
Anguft H. den Altvanjtädter Frieden fanmt feiner erzwungenen "Abdankung 
zerrijfen umd war ohne mene Wahl cinfad) als rehtmäßiger König der 
Polen nad) Warfhan zurücgefehtt. Daß er das fonnte, danfte er der me 
mehr entjchiedenen Vebermadht Weters -de3 Großen; daß er 'aber au) nicht 
mehr könne, als der Hohe Gönner feinem Schübling gejtatten wolle, das er: 
fuhr er im Jahre 1717, als der Czar, durd) eine Conföderation Herbeige: 
rufen, ‘als Echiedsrichter auftrat und die Freiheit der Polen unter den Edub 
einer rufjishen Garnifon und einer neuen Verfafjung ftellte, deren wejente 
Tichjte Nenerung- die volljtändige Entwahfnung des Königs var. Das pol: 
nische Heer follte fernerhin nie mehr ‘als 18,000 Mann ftark fein — eine 
Ziffer, die c3 thatfählih nie von fern erreichte —: der Oberbefehl über 
dasjelbe aber follte nicht dem König, fondern dem ‚Krongroßhetman zuftchen 
und Diejer Tediglid) dem Reichstag, d. h. thatfächlich dem Kaifer von Nufs 
Yand verantwortlich fein. Wie der erfte, fo war aud) der ‚zweite König aus 
dem fähfiihen Haufe, Anguft IIL, ein Statthalter Nuflands in der polnischen 
Adelsrepustik.?) Dur) ruffiiche Bajonete war 1733 feine Mahl erzwungen 
toorden, Dur) vuffiihe Bajonete ward er aufrecht erhalten im Gewoge ber 
Saftionen, nicht in Warjchan, jondern in Petersburg lag die Entiheidung 
für ale pofnifche Politif, im Kriege gegen Preußen war der neutrale Bohn 
der Republik Bahr für Jahr das Standquartier Tufjischer Heere, deren 
Generale Hier fehalteten und walteten wie im 'eignen Lande und no) war 

1) v.d. Brüggen ©.27—29. 2) ebenda]. ©.95. 3) 6.6.5, vgl. I, 183/89.
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Auguft III. nicht todt, al3 die Gzarin ihm Schon jeinen Nachfolger beftinmt 
hatte, der nachher mit ebenfo brutaler Waffengewvalt eingejebt ward, tie 
jener dreißig Jahre früher. 

Wenn man die Polen Hört,. jo.haben die jächftichen: Könige gemein 
viel zum Verderben des Landes beigetragen; aber da3 Tann höchitens mit 
Bezug auf das üble Beifpiel zugegeben werden, da3 die polnischen Magna: 

ten aus den Lebensgerohnheiten des jächliichen Hofes für ji) felbjt ent: 
nahmen; jeder eigentliche Negierungseinluß war durch die Lächerfie Ohne 
macht ausgejchloffen, die num einmal thatjächhlic und vchtfic) das Loos Diejer 
Wahlfönige war. Aller der Mittel beraubt, durd) weldhe.ein fonveräner Wille 
fi) geltend macht, hatte der König von Polen nur ein Net, das ihm 
formell ununchränft zuftand: er war der „Quell aller Gnaden”, er vertheilte, 
was bei den Polen panis bene merentium hieß, d. h. er vergab nicht bios 
die großen Kronämter oder Minijterjtellen,?) die Exzbisthüimer, Bisthümer 
und Abteien, fondern aud) die Wojerwodfcaften, die Caftellaneien, Starofteien 
und taujende von andern Aentern, welche in der Negel mit Sandgütern reich): 
lich ausgeftattet eine ungemein gejuchte und heiß begehrte Beute waren. Aber 
dies Ernennungsreht war thatjählicd durdaus Fein Quell der Macht, fondern 

cher das Gegentheil. AU diefe Aenter waren febenslänglidh und ihre Zus 
haber genofjen folglich der ganzen Unabhängigkeit, welche unwiderruffiche Anz 
ftellung gewährt. Wer ein Amt Haben wollte, mußte allerdings die Künfte 

des Bewerbers erjchöpfen, wer c8 aber Hatte, der wınde eben ‚dadurch frei 
vom Könige Der König, der das Amt verlichen, machte fi) den zum 
deind, den er übergangen und Hatte nichts von dem, den er begfücte. Nırr 
durch den Tod des Juhabers erlojh die Beitallung, aber eine freie Ver: 
fügung über die erledigte Stelle gab e3 aucd) jebt für den König nicht, Zur 
nächft durfte er verfafjungsmäßig nur Ehellente ernennen, aljo an ein 
‚bürgerlies Beamtentgun gar nicht denfen, dam aber war die Madjt der 
Magnaten derart feftgervurzelt, daß in Wahrheit fie vergaben, was der König 
zu vergeben fehien, wenn fie nicht jchon vergeben Hatten, bevor der König 
aud nur zugreifen Fomnte. Die großen Rane wußten ihre Söhne jhon im 
Kindesalter mit reichen Pfründen zu verjorgen. Der Vater des nadjherigen 
Königs Stanislaus Auguft Poniatorwsti Hatte feinen älteften Cohn Cafimir 
jo gut bedacht, dajs diefer im Jahre 1759 aus drei Starofteien 220,000 pol- 
nifhe Gulden (— 110,000 Reic;smarf) bezog; dazır Fanen 'nod) ztvei weitere 
Starojteien, jo daß jet. jährliches Gejammteinfommen gewiß auf 300,000 
polnijche Gulden (= 150,000 Neihsmarf) ftieg. Zu gewiijen Sandidaften 
waren Wojewodichaften, Caftellaneien, Starofteien geradezu erblid, werm aud) 
nicht vom Vater auf den Sohn. So wurden in der Rojewodihaft Lırblin 
die genannten enter jeit undordenkficher Zeit immer mr von den Familien 
der Firley, Tarlo, Lubomirsti, Zamoyski beffeidet. Sehr Häufig ward gleid) 

1) ©. ©. asg, 
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bei der erften Verfeifung des jus communicativum, da3 Recht der lieder: 

tragung auf Andre, mit verlichen md c3 Tam vor, daß foldhe Aenter twie 

eine Ausftener vom Schwiegervater auf den Schwiegerfohn übergingen und felbft - 

Mittiven und gejhiedene Frauen folde dem zweiten Manne als Mitgift in 

die neue Ehe brahten.!) Der ganze Neihthum der Magnaten bejtand in der 

Anhänfung von mit Güterbefig verbundenen Aentern und fo war ihr be: 

ftändiger Kampf ımı ‚die Macht nichts anderes als ein Kampf ums Dafein 

für fid) und ihre ganze Eippe. Diefe Ihatfache genügt, um den Kriegs: 

zuftand zu erflären, der zwifchen den Faktionen Herrfchte und Herrjchen mupte, 

und jeder Verwunderung über die Art cin Ende zu made, wie diefe Krieg 

führung von Statten ging. Die Kampfbühne der Faktionen bildeten einers 

feit3 die Sandtage, andrerjeit3 die Neichstage. Auf den Sandtagen wurden 

die Sandboten gewählt und ihnen die Abjtimmungen für den Neichstag vor: 

gejcjrieben: auf denfelben Landtagen erftatteten fie bei der NRüdkehr Bericht 

über die Erfüllung ihres Mandat3z in denfelben Verfammlungen, an denen 

aud; Nichtbefigende gefekwidrig Theil zu nehmen pflegten, wurden bie Bei- 

fer der Landgeridhte umd Neichsgerichte gewählt und alle fonftigen Wahl: 

ämter bejeßt. Hierher famen mm die Herren mit ihren berittenen Öefolge 

von Hundert, auc) tanfend bewafneter Schlahtizen, um Wahlen zu machen, 

Beihlüffe, die ihnen nicht paßten, zu verhindern oder umzuftoßen: tvo das 

nie pozwalam nit Half, da Half die Fauft und der blanke Säbel: bfutige 

Köpfe waren da3 ganz gewöhnliche Ende folher Berfanmfungen und vo der 

Barteipaß nicht zu Ausjchreitungen trieb, da reichte die allgemeine Trunfen 

Heit aus, um Sedermanng Hand wider die andre zu fchren.*) Die Nanfereien 

der Sandtage waren nur die Vorübungen für die großen Aftionen der Reichs: 

tage, deren ganz regefmäßiges 2003 war, durd) da3 liberum veto — den 

„Xugenftern" polnifcher Seiheit — gefprengt, oder wie die Polen jagten, 

„gerriffen” zur werden. Von 1652—1704 find unter 55 Neihstagen 48, 

in der Zeit von 1717-1733 von 18 Neihötagen 11 gefprengt worden, 

“aber die, die nicht gejprengt wirrden, waren einerfeit3 fo unfrucdtbar und 

“zeigten andrerfeits ein jo rohes, twürdelofes Getünmel, daß e3 falt wie eine 

Erfeichterung empfunden tward, al3 nad) dem erjten Reichstag unter Auguft TIL. 

dreißig Jahre Yang gar feiner mehr zu Stande Fam. 

Mar das Königthum, wie wir gefehen Haben, ar fid) völlig ohnmädtig, 

diefer grauenhaften Anarchie and) nur im Mindeften zu jtenern, fo war e3 

felbftverftändfic) aud) nicht verantwortlich dafür, daß fie ihren eigenen Ge: 

fälfe überlaffen, dem Abgrmd näher und näher fanı. War aber unter den 

fähfifchen Küönigen wirklich eine Veränderung des Sefammtzuftandes, einge: 

treten, in dem Farblicende Patrioten fpäter eine Verfhfimmerung erkannten, 

fo Fonnte der Hanptgrumd nur darin Tiegen, daß der Kriegeradel, der zum 

Tegten Mal vor Wien um eine große Sache Heldenhaft gefänpft, nad) Schluß 

1) Röpell ©. 4-7. 2) Röpell 6. 20—23.



446 Adhtes Bud. VI Die Anardie in Bolen. 

de3. nordihen Krieges. all den. Berfudungen eines Tangen faulen Friedens 
widerjtandlo3 erlag. Eines: der. treffendften. polnifchen Spritwörter jagt von 
den Schladtizen:. „Unter. dem. jädjfiichen. König. afen. fie, tranfen. fie. md 
Ioderten fid) den.Leibgurt.“). Damit ift. Alles: gejagt. Ein Herrenftand, der 
nit? gelernt. hat: al3. das Handiverk:des Stegreifritters, Eanır aud) den Srie: 
den nicht. ander3 genießen al3 mit Saufen. und-Völlerei, und das richtet: ihn 
imnerlid) zu Grunde. E3 ift ein tiefiwahres. Wort, das Ariftoteles. an. das 

‚CS hidjal de3 Lagerftantes Sparta Früpft: Ein. Bolf, das: Feine-Kumft des 
Sriedens, nur die. de3 Krieges verjtcht; geht amı Frieden zit-Örunde; c3 verz 
liert. die Stählung. wie das Eifen, e8: rät fih, dab. ihm. das dyvaoder 
Szohageıv fehlt.?). Der. Mafje des Polenadels fehlte das bollitändig, weil er 
nicht- arbeitete. und ohne. fich zu, entadeln and) nicht arbeiten. durfte; bei den 
Magnaten. aber. herrfchte mit ganz jeltenen Ausnahmen eine. Ausgelaffenheit 
taumelnder .Genußfucht; der. jelbit: der Kampf um- die. Macht fein genügendeg 
Gegengewicht: bot:. Der MWojewode. von Polen, Stephan Garezinsky, fagte. in 
einer Schrift, die er. 1751 unter dem Titel: „Anatomie. der Republif.Bolen, 
zur. Warnung und. zur. Befferung. deffen, tvas- aus den. Fugen. gegangen. ift“ 
erideinen.Tich: „Wenn. der. allmächtige. Gott jolchen Regen auf ung nieder: 
fendete;,. daß .ebenfoviel Dufaten als Tropfen. Herunterfielen, und Polen ‚bis 
an die. Knödel mit Gold- bededt. wäre, jo würde. all dag Gel) doch. nicht 
lange, bei: uns. bleiben, e3 würde, wie. die Raffer von. den Höhen. nad) den 
Strömen und. Thälern. ihr- Gefälle Haben, nad). Breslau, Leipzig, Berlin, 
Srankfurt, Danzig, Niga und Königsberg abiliehen für Sifbergeidirr, Wagen, 
Möbeln, vergl") 

Da. der Poleir Freiheit im Wefentlihen darin bejtand, daß jeden: Edel- 
mann Alles, dem. Könige jo viel, wie nicht? erlaubt. war, und der Schub 
eben. diefer. Art von Sreiheit die. Hauptaufgabe. der. Minifter . bildete, fo. war 
ein beftändiger. Fchdezuftand zwischen. dem.Hofe und. den Subabern der Fron: 
Ämter. ganz. unvermeidlich. Unter. diefen war dag dez Krongroßheimans weite 
aus. das bedeutendfte, denn ihm unterjtand.die Jogenannte Urmee;- dieje-tollte 
an. fi) freifich.nicht: viel befagen, zur Sandesvertheidigung gegen andere-Hcere 
war fie. ganz unbraudibar, aber. dem Könige, gegenüber, der .nicht: mehr. als 
feine 1200 Manı fähfifher. Leibwade haben. durfte,*) Hatte der. Minijter, 
der..fie.alfein aufzubieten und. zu befehligen: Hatte, die Stellung eines Gewalt: 
haber3. gegenüber. einem. Schattenfönig. Das. Amt, diefes Krongroßhetmang 
war fozufagen- erblid). in. der -Magnatenfanilie der. Botodi,?). und. deihalb 
fonnte- diefe- al3 daS. eigentliche. Haupt. der jouveränen. Schlachta im Gegenjaß 
zum Hofe-und.all feinen Dachtgelüften betrachtet. werden. Die Familie der Potodi 
hatte. in.der-Ufraine, Bodolien, Rufland und. Kleinpolen unermeßliden Güter: 

 NRÖpEIT-E. 14 2),€. Dnden, bie ‚Stantöfehee..des Nriftoteles,. I, 180 ff, 
3) Nö CS. ır € 5. 5) Ueber die polnijchen Adelsfamilien im All 
gemeinen j. Notices sur les familles illustres et titrees de la Pologne. Paris. 
Bruxelles 1862. 
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bei, wohnte in, fürjtlichen Paläften und. fa in ihren gebietenden, Steffen 
wie eine Sippe von Gegenföhigen. Ein.Zojeph Potodi, war. feit.1736 Kronz 
großhetman, ein Michael Rotodi war. Wojewode von. Wolynien, ein dritter 
war. Wojewode von Kiev, ein vierter Staroft von Grabowiec. Zu. ihren 
Hofgakt- dienten. ganze Schaaren edelgeborner Polen. als Hofmarjdälle, Zäger, 
Stallmeijter, Kanmerheren; außer.einer Leibgarde von Dragonern, Kofafen 
und Fußvolk verfügte fie. über eine zahlreiche Miliz. mit Gejhüten, und. ihre 
Difiziere Hatten gleihen Rang. mit denen. de3. Hceres- der. Krone. Su den 
weiten, Landichaften, in. denen fie. geboten, befam Niemand ein Ant, geivanıı 
Niemand einen Procek, war. feine. Wahl zum Reichstag oder zum Neicjs= 
gericht, Feine. Bewerbung um. eine. Prälatur oder. reiche. Pfarrei möglich ohne, 
ihre „Sunt.!) 

Gegenüber dem ungehenven Neihthum, dem altererbten Anfchen und der. 
jeitbegründeten Anıtsgewalt, diefes. Haufes erfehienen. die. Czartorysfi. wie 
Emporfönmlinge von durchaus glanzlojer- Vergangenheit. nnd fehr zwveifel:. 
hafter, Zukunft. Bivar. war. die, Familie. fehr alt md vornchn, fie ftanımte 
von den, alten Zürjten Litauens: her umd rühmte. fi). eines unzweifelhaft 
echten, Fürjtentitels, aber, in Polen fam fie.nicht auf, fo Inge fie, fich zur 
grichifhen. Kire befaunte, und,erft feit im Anfang des 17. Sahrhunderts 
ihr. Nebertritt zur. römifchen Kirche erfolgte, war. ihren Fortfommen die Bahı 
geöffnet, Ein Sorian Czartorysfi, der. Bifhof von, Pofen war. und cs. 
jhliegtih bi3 zum Erzbifhof, von Gnejen und PBrimas des Reiches brachte 
(7 1674), war der.erite feines Namens, der, im polnischen, Adel zu. Anfehen 
fan; der ziveite. war fein Neffe Cafimir, der. als Gatte, von Slabella 
Morstyn, einer ganz ungewöhnlich beanfagten Frau, das Haus- begründete, 
welches. jehr bald pridjtwörtfich „die. Familie”. Hieß. Von feinen drei Söhnen. 
war. den, zwei ältejten Michael. Sriedric) (geb. 1696) und Anguft Alerander 
(geb. 1697) eine glänzende. Rolle. in der. Gefdhichte Polens vorbehalten. und 
feine zweite, Tochter. Conjtantia. heirathete, den Grafen, Stanisfau3 Boniaz, 
tow3fi, dejjen, Sohn, der. Ichte König von. Polen werden follte. 

Auguft: Czartorysfi Hatte, im öfterreichifchen. Kriegsdienft- feine. Echufe, 
gemagt, ı. A. unter Prinz Eugen in, der Schladt.bei Belgrad. mitgefodhten. 
(1717) und, bei: einem Bejuch in der. Heimath. eine, vielumtvorbene, Schönz. 
heit, die Wittive, de3.Wojetwoden Dehnhof von. Poloczk, die einzige Erbin des 
großen Vermögens, der. Sieniawa, fennen. gelernt. Die. Söhne. der, erften. 
Samilien, de3 Landes, warben um ihre Hand, ein Potodi, ein Nadzivil, ei. 
Branidi und. ein Tarlo waren. unter den, Freien. Der junge, Czartorysfi- 
jößug. fie. alle, aus dem Selbe, (1731):umd Iegte .durch.diefe Heirat) den Grund. 
zu dem, Neichthum feines Haufes. Eein älterer.Bruber ‚war, inztoifchen dur) 
die Gunft des Feldmarjhalls Flemming, der ihm, auch), die. Ounft, des: Königs 
Anguft, IT. gewonnen, zur Würde eines Unterfanzfers von Sitanen und einige 

1) Röpell ©. 73/71.



448 Adhtes Bud. VI Die Anardhie in Polen. 

Sahre jpäter zu der eines Wojewoden von Nufland emporgeftiegen, während 
fein Schwager PBoniatorsti, gleichfalls ein Günftfing des Königs, e3 bis zum 
Vojetvoden von Mafovien und zum Mitglied des Senats gebracht Hatte. Trok 
der ganz erklärten Bevorzugung, welche die „Zamific” zu ihrem großen Vor: 
theil am Hofe des Wettiners genofjen Hatte, ging fie im Sahre 1733 eine 
müthig in das Lager Lesezinsfis über umd hielt bei diefem im Danzig ritter: 
Ti) aus, bis Alles verloren war. Die Yehten Hilferufe des von den Rufen 
belagerten Polenkönigs überbrachte Poniatowsfi nad) Barlinz für die Waffen: 
hilfe der Preußen Hatte er die Abtretung eines Landjtrichs zu bieten, welcher 
Dftprenßen mit Ponmern verbinden follte, während fait zur jelben Beit ruf: 
fifcherjeits die Wojewodichaft Romerellen und die Stadt Elbing angeboten 
ward, Als für Lesezinsfi Alles zu Ende war, machte die „Samilie” ihren 
Srieden mit König Auguft IL, ward von ihm zu Gnaden angenommen, in 
all ihren Aentern und Würden betätigt md jpielte feitden gegenüber dem 
Hof die Rolle trener Vafallen, gegenüber Rußland die refignirter  Batrioten, 
die eingefehen Hatten, daß gegen feinen mächtigen Willen in Polen nichts 
ferner zu wollen noch zu machen fei. Snsbejondere von allen Süufionen in 
Bezug auf Sranfreihs Hilfe war die „Fanifie” jeitdem endgiltig geheift. 
Sie wußte, wo die Macht und wo die Ohnmacht war, umd erhob Dieje Unter: 
THeidung zur unverbrüdlicen Nichtfhmur ihrer gefammten Politif. Des 
Bater3 amd der Mutter waren die beiden Söhne durchaus würdig. Der 
jüngere war ein ausgezeichneter Wirth, der feine großen Güter mit glänzen: 
dem Erfolg verivaltete und ihren reihen Ertrag mit ungemeinen Geihik am 
rechten Drte zu verivertgen wußte. Der ältere war ein geborener Stants- 
mann, ein Meijter der Nede und aller Künste, mit denen Menjchen fort: 
gerifjen md vegiert werden: beide an Geift, Bildung, Thatkraft Allem über: 
Tegen, was damals um Macht und Anfehensfämpfte, und perfönfid, ausgejtattet 
mit dem ganzen Zauber pofnifher Cavaliere beften Schlager.) Co ftiegen 
fie in die Arena Hinab, um im Kampf erjt mit den PBotodis, dann mit-den 
Örafen Brühl und Broglie das Vaterland zu retten, amd das Ergebniß diefes 
‚Tangen Kampfes war die Vollendung einer Anarchie, deren Gleichen die Welt 
jelbft in Polen noch nicht gefehen Hatte. C3 Iohnt nicht, von den gejprengten 
Berjammlungen, den vergewaltigten Wahlen, bewaffneten Conföderationen im 
Einzelnen zu veden, die mit ihrem immer nen Iosbrehenden, amd doc fo 
eintönigen Getimmel die Regierungszeit Augufts IL in Polen erfüllen?) und 
bei denen das Schlagwort „Reform“ eine mehr al3 zweidentige Nolle fpielt. 
Aus diefer ganzen Epoche find nm zwei Thatfachen bemerfenswerth, die eine 
ift. das folgenreiche Erjdeinen de3 jüngeren Boniatowstfi in Petersburg 
1755, die andere der vollftändige Untergang der franzöfifden Partei 
zu Warichau im Sabre 1757. 

1) Ihre Gharafteriftif bei Nulhiere, Revolutions de Pologne ed. Ostrowski, 
ars „0 I, 147— 150; vgl. Röpell ©. 48 ff. 2) Ihre Darjtellung bei Nöpelt 

. 56 ff. ' 
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Stanislans Angnft Poniatowsti. 449 

Der vierte Sohn de3 Scaators Poniatorwsti, Stanislans Auguft, war 
am 17. Januar 1732 geboren und von feiner Mutter, der fenrigen Con: 
Ttantia Gzartorysfa von Kindesbeinen an mit dem Ehrgeiz einer großen Bu: 
funft und mit dem Glauben an eine Veftimmung zu anßerordentlichen Dingen 
erfüllt worden. Nichts als Cäfarenföpfe hatte fie den Bildihönen naben 
zeichnen Yafjen und ehe er verjtand, tvie weife da3 gemeint tvar, hatte er der 
Mutter fchwören müjjen, fi) bis zum dreißigiten Jahre des Weibes zu ent: 
halten, die Freuden der Tafel zu meiden und Gefelljgafts: und Gfüdspiele 
ganz zu unterfafien,) d.h. fi) einen Wandel anzugewöhnen, der der Weife 
polnifher Edelfente fnurjtrads zuwiderlie. Der junge Graf hatte früh die 
Welt gefegen, in London und in Paris die gefährliche Schule des high life 
fennen gelernt ımd darin die Irengen Lchren der Mutter ganz md gar vers 
geilen. AB er 1755 in die Heimath zurüdfehrte, var er mit feinen dreis 
undzwanzig Jahren ein vollendeter Cavalier von bejtridender Schönheit, der 
den Kopf ztt tragen wußte wie ein geborner König, md Hatte dabei den 
Ruf eines Wiüftlings, an deffen mermüdficher Genupkraft md inımer heiterer 
Liebenswürdigfeit der Negent Philipp von Orleans feine Freude gehabt Haben 
würde. Er glänzte in den drei Talenten des franzöfifhen Höflings jener 
Zage: im VBerführen der Weiber, im Hweilampf und im Schuldenmaden; 
hatte fi) and; auf der Oberfläche der Kiteratur fotveit ungejehen, um jeder 
zeit den Pfauenjchiveif geflügelter Worte zu entfalten, tvomit man ohne alle 
Anftrengung die Gimpel biendet. Die Schlagwörter der Aufklärungsphifo: 
Tophie, Vernunft und Fortfritt, Freiheit und Gfeihheit, Menfchenliche und 
Menjchenrechte ır. {. ww. beherrfehte ex vollitändig.”) Nie ftocdte der Nedejluf 
de3 gewandteften aller Plauderer und in der Gefellfhaft, in der er fi) ber 
wege, gab c3 ivenige, die fähig gewvejen wären, zwischen Redner und Schwäher, 
ztwifchen Comödiant ınd Staatsmann zu aunterjcheiden. Diefen jungen Cavalier 

hatte ein Dann ins Herz gejchlojjen, den wir als Menfchenfenner bereits zu 
bewundern Gelegenheit gehabt haben?) Sir Hanbıry Williams. Der nahm 
ihn im Sommer 1755 ala Legationsfefretär mit nad) Petersburg, führte ihn 
am Hof der Kaiferin ein, brachte ihn mit der Großfürjtin Katharina zu: 
fanımen, die fofort in Liebe für ihn entbrannte und damit war eine Ber: 
bindung angefrüpft, die für Poniatowsfi und fein Vaterland ımendlic) 
folgenreih werden follte.: Dem erklärten Günftling der Großfürftin ward 
e3 nicht fchiwer, al3 cr im Anguft 1756 wieder nad) Warichaun Tan, zu bes 
wirken, daß er im Sanıar 1757 als Sejandter des Nurfürjten von Eachjen 
wieder nad) Petersburg zurüdgefchidt tvard. Graf Brühl Hoffte, den jungen 
Hof zit gewinnen, was bei dem Sefundgeitszuftand der Kaiferin äuferft 
wichtig war. Die „Samilie” aber, weldhe das. Geld hergeben mußte, da der 
Kurfürft von Sachfen cbenjo mittellos war ala der König von Polen, be: 
trachtete den jungen Ocfandten als ihren Botjhafter am rufitfchen Hofe und 

I) Rulpiere 1,177. 2) Broglie, Le seeret du roi. I, art. 3)6.6.25. 
“ Dnden, Tas Seitalter Griedrichs d.Or. I. PN}
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To betrachtete ihn aud) der Graf Broglie, der in Warfchat verzweifelte 
Anjtrengumgen machte, eine franzöfifhe Partei wieder anf die Beine zu 
dringen, um durd) jie die Szartorystis zu ftirzen und das Koch der Nufjen 
zu breden. . ' 

Wenn das, was der Sranzoje vorhatte, überhaupt möglich gewejen wäre, 
jo würde er c3 ferfig gebracht haben; Demm der Graf Slarl von Broglie, 
jüngerer Bruder des Herzogs und nahherigen Marfchalls, war ein Mann 

von nicht gewöhnlichen Fähigkeiten, ein Mann des Degens und der Feder, 
voll. Geift, Muth und fenriger Ihatkraft und feit Frühling 1752, wo er die 
Botjihaft in Warfchan angetreten Hatte, mit Menden uud Dingen im pol: 
nifchen Wirrivarr ehr genat vertraut. Hinter den Niüden der Mintjter 
ftand er Durch) den Brinzen Conti in geheimer Correjpondenz mit den König 
Tefbft, der ihm Fo jtandhaft gewogen war, daß er ihm Eigenfinn, Sreimuth 
und Üngehorfam foger verzich. Ar ihm, deffen Eharfbid und Nänkejucht 
feine Blöße entging und der dabei franzöfiihes Gold mit vollen Händen um 
fid) warf, Hatten die Gzartoryski in der That einen viel furchtbareren Gegner 
als an den Potodi, Neofranoiwsti, Branidi und wie jonjt ihre einheimijchen 
Gegner heißen mochten. Aber gejchaffen, geleijtet ward mit all dent nicht 
das Mindefte. Die Partei von „Patrioten” welche dereinft dur) die Königss 

“wahl des Prinzen Conti das Vaterland retten follte, blieb doch Chimäre, 
die Ezartorysfi wurden wohl geärgert und gelegentlich, wie bei der Oftrog’ichen 
Erbihaft, die ihnen Graf Brühl im Diele Broglies entriß, jogar jchiwer 
gefchädigt, aber daS Ergebniß war, daß fie mm, außer im engjten Anichluß 
an Nupland, gar Fein Heil mehr jagen. Fir Irankreih und Polen glaubte 
Broglie zu arbeiten, in Wahrheit arbeitete er nur für Aufland und daß er 
dies nicht einfah, zeigt, daß in ihm die Eitelfeit, die durdans eine Nolle 
ipielen till, Doc) ftärfer war als die Einfiht des Staatsniannes, der das 
Erreichhare von Unerreichharen unterjheidet. Su einer meijterhaften Denk: 
ichrift hat er, fo wird um$ gemeldet, das undermeidliche Schiejal der pol- 
nifhen Adelsrepubfif mit prophetifhen Bi vorhergejagt: fein VBerhängnig 
war, daß er jidh einbildete, von Verfailfes aus könne dies Schiedjal abge: 
twendet, fünne die Ohimacht der Polen in Macht, und die Obmadjt der Nufjen 
und ihrer Verbündeten in Ohnmacht verwandelt werden!) Broglie war 
noch in der Blüthe feiner Selbfttäufhungen, als er einen Sturmlanf auf den 

1) Ueber feine Mifjion, 5. Boutaric, Correspondance seerete inedite de 
Louis XV. sur la politique &trangere avec le Comte de Broglie, Tereier, ete. 
Paris 1866, I und das jdhon mehrfach erwähnte Werk des Duc de Broglie, Le 
secret du roi. Correspondence secrete de LouisXV. avec ses agents diplomatiques 
1752—1774. Paris 1879. I. Die Briefe des Königs Tafjjen eine Geijtesinmündigfeit 
erkennen, die anf dem Lejer oft geradezu verbfüjjend wirkt. Einen Brief an Broglie 
von 22. Zammar 1757 entnehmen wir das Geftändniß: „Je troure tres bon, comte 
de Broglie, que 'vons me fassies toutes les representations que vous croires devoir 
me faire et ä& mes ministres, mais aies toujours en vue l’union intime 
avec Vienne; c'est mon ouvrage.. Je le croy bon et je le veux soutenir. 

v



April 1760 im Gonjeil verlejen worden fein fann. 

Graf Brogfie und Katharinas I. polnijche Politik, 451 

Grafen Poniatotwsfi eröffnete, weil er allerdings in Petersburg weder frait: 
5öfiiche noch jähfijche Politik trich. Es gelang ihm aud) durchzufehen, daß 
die Abbernfung des faum ernannten Gejandten dur Bernis gefordert md 
durch Graf Brühl zugefagt ward. Aber Bonintorwsfi blieb denmod) wo er 
war. Die Schladt von 5. November 1757 Hatte unter anderen aud) die 
Folge, dai; die Faum wieder anfgelcbte franzöfiiche Partei in Polen ausein: 
ander fuhr, wie bei Roibad) die Kreistruppen vor Seydlit? Hufaren. Der . 
Biograpd Broglies fagt: „Seit diefem unfeligen Tage war Alles verloren; 
jede Hoffnung, Bolen der erobernden Uchermacdht Nuflands zur entreißen, war 
une no eine Chimäre, an die er fi) zu lange feftgehalten, oder befjer ge: 
jagt fejtgeflammert Hatte. - Poniatotvsfi, dem die Abihiedsandienz jchon be: 
tilligt war, zog jein Gefuch zurück und blieb in Petersburg. Die Zärtlich: 
feit de3 jächfiichen Hofes für das Cabinet der Gzatin Elifabeth Fannte feine 
Grenzen mehr, ebenfo wenig der Nebernmth der mosforitifchen Trnppen in 
den pofnifchen Provinzen, die fie befehten. Bon König umd feinen Meintjter 
faum nod) mit den Nüdfichten der einfachten Höflichkeit empfangen, jah der 
Öraf Broglie alle feine Bejctverden ohne Antivort bejeitigt, alle feine Fremde 
in Ungnade‘ u. |. iv. Diefer völlig unhaltharen Stellung entzog ih ein Urs 
faub, der ihn jchon im März 1758 nad) Sranfreid) zurüdjührte, und als ex 
endlich int Jahre 1760 wieder einen Nachfolger erhielt, da wurden biejent 
Beifungen mitgegeben, in welden an der pofnijchen Geheimpolitif de3 Königs 
ein umnerbittliches Gericht geübt ward. Im diefen Weijungen für Pauly 
war endlich rumd Heransgejagt, tvas fein franzöfiiher Diplomat je hätte ver= 
fennen dürfen: der König von Polen ift bisher behandelt worden twie eine 
Macht, von der andere zu fürdten oder zu Hoffen haben, das ift aber ein 
‚politiicher Sertfum, der König von Polen ijt als folder ohne alle Macht 
und für die Berfafjung Polens gibt c3 feinen andern Namen als Anardjie, 
Das Iuterejje Srankreich3 fordert, daß diefe Anarchie fortbeitehe; jeit Ge: 
jandter hat für die „Zreiheit dev Polen” jo viel Iyeilnahme zu zeigen, al3 
nöthig it, um die Anarchie anfrcht zu erhalten, aber fid) in den Kampf der 
Saftionen felber nicht einzumifchen und im übrigen nur dem dvorzubengen, 
daß eine fremde Macht ji auf Koften Polens bergrößere. !) 

Das war der Rücktritt Sranfreihs ans den polnischen Dingen und da: 
mit der Eieg der ruffiichen Politik für immer entjchieden. Die Leitung 
diejer aber nahm, jeit Katharina II. ihren. ganz unfähigen Gatten von 
Thron geftoßen, eine Genialität des Planes md eine Berbindung von Une 
fiht und Kraft in der Durchführung an,. die, was man aud) von der Be: 
rehtigung der Biele oder gar der Beichaffenheit der Mittel Halten mag, die 
ganze Bewunderung Herausfordert, die echter Meifterichaft gebührt. 

1) Slajjan, histoire de la diplomatie frangaise VI, 131—141. Nöpell Hat 
anf Grumd don Boitaric I, 253 angemerkt, daf diefe Iuftenftion erit März oder 
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452° . Adhtes Bud. VI Die Anarhie in Bolen. 

Am 17. Zufi 1762 war Veter III. ermordet tvorden. A 20, Zufi 

erließ der aus der Verbannung zurüdgerufene Herzog Ernft Sohann Biron 
von Kurland ein Manifeft an die Stände diejes Herzogtums, worin er 
anfündigte, daß er die Negierung diefes Landes denmächft twieder antreten 
werde; am 8. Auguft Tieß Katharina den König von Polen da3 Anfinnen 

Stellen, daß er feinen Sohn, den Prinzen Karl, den er widerrechtlich zum 
- Herzog von Sırrland gemacht Habe, zur Abdanfung veranlaffen möge, und 

15,000 Rıurfjen, die fi) denmächft in Kurland einlagerten, gaben diejent Art 
finnen den nöthigen Nahdrud.!) Ein anderes Corps von 2000 Mann lieh 
fi in dem feten Orandenz nieder; als ruffiiher Botfhafter ging nad 
Warihan der alte Graf Steyferling, der, ehemals Profefjor in Königsberg, 
die polmiichen Sachen mit deutjcher Gründlichfeit ftudirt ımd anferdem fchon 
äivei Mal beiviefen Hatte, dai er fie auch mit rufjischer Durchtriebenheit zur 
behandeln verftehe. Weber ihre Abficht bei diefer Sendung fchrieb Katharina 

  

Mebailfen-Bilbnii bon Stanislaus Auguft Poniatomwsti. 

einen. Brief an ihren Getiebten Poniatowsfi, der mit den Morten anfing: 
„SH Iäide Keyferling nad) Polen. mit dem Befehl, enttveder End) oder Euren 
Vetter, den Prinzen Adam Gzartorysfi zum König zu machen.“?) Auf Nufs 
land geftüßt, bot die Familie Gzartoryski einen Heerbanı von 4000 Mann 

auf zum Sturze der fähliihen Dimaftie. Prinz Karl wid) aus Mictau, 
Angujt II. wid ans Warfchan, am 5. Dftober 1763 jtard er, und während 
in Polen der Wirvwar aufs Höchfte ftieg, fehloß Katharina mit Friedrid) 
dem Großen einen Beitrag über gemeinfame Behandlung der polnifchen 
Dinge. Diefer Vertrag, am 11. April 1764 zu Peterburg preufifcherfeits 
dureh) den Grafen Solms, vuffiicherjeits duch den Grafen Panin und den 

Bicefanzler Galitym unterzeichnet, verpflichtete beide Mächte, erftens die Wahl: 
freiheit der Rolen, zweitens die. Nechte der. Difjidenten zu jchiüßen. Die 
Wahl der Polen follte auf einen Piaften gelenkt ımd jeder Eingriff in die _ 

überlieferte Berfafjung der Polen mit vereinten Kräften abgeivehrt werden. 

1) Herrmann, Gejhichte de3 rufjichen Ctaats. V, 345. 2) Nulhiere 
I, 245. 

‘



Die Königswahl vom 7. September 1764. 453 

Der PBiaft, den’ Katharina für die polnifche Wahlfvone anserjchen Hatte, 
tar der junge Oraf Poniatowsfi und ihm unterftüßten die Dheime Gzartorysfi, 
weil jie annahmen, daß bei diefer Wahl dem König doch nur der Titel, 
ihnen aber die Macht zufallen werde. An der Spike einer bewaffneten Con: 
füberation, welde die Großmächte Nufland und Preufen hinter fi) Hatte, 
riefen fie den Wahlreichdtag zufammen, der unter dem Drud rufjischer 
Dajonete au Anhänger der guten Sade in Warjhau vereinigte. Mit Hilfe ° 
von 3 Millionen Rubel?) wurde bei den — 4000. Edelleuten, twelde er: 
ihienen waren — fonft pflegten 60—80,000 Königswähler zu fommen — 
an. 7. September 1764 die einftimmige Wahl de3 Grafen Poniatotwsti zum 
König der Polen herbeigeführt. Zum dritten Mal tah das freie Polen unter 
dent Namen König einen rufiicen Statthalter an feiner Spike. Nach einen 
Naturgejeh, das im der Staatlichen Welt ehenfo unerbittlich gilt, wie das 
Gejeh der Schwere in der phufifcen, mußte die Borherrihaft Nırlands 
früher oder jpäter in vollftändige Einverleibung übergehen. Diefer fid) zu 
erivehren war Polen jelber gänzlicd) aufer Stande, Sie abzuwenden gab c3 
für die Nadhbarmächte nur ein einziges Mittel, da3 war die Theilung auf 
Grund gemeinfamen Einverjtändniffes und wer fie zu Stande brachte, ohne 
daß c3 zum Kriege Tanı, der verridtete ein Meifterftüc erjten Nanges. 

1) Berechnung de3 preufijchen Gejchäftsträgers Benoit, |. Dunder, Aus der 
Zeit Friedrich! des Grofen und Sriedrih Wilhelms II. ©. 134.



vn. ©er refarmirende Dejpatismus in Dänemark. 
Graf Struenfee. 

  

Hivei Neichstage zu Kopenhagen haben die moderne Gejtaltung des 
dänischer Staats begründet: der Neihstag von 1536, der die Macht des 
alten Kirchentfums vernichtete und der von 1660, tweldjer die Alleinherrs 
Tchaft des weltlichen Adels brad. Die Gejhhichte diefer beiden Neihstage 
und ihrer Folgen fließt na das Verftändniß der dänischen Gefichte im 
adhtzehnten Sahrhumdert auf. 

Nad) fiegreiher Beendigung de3 Grafenkriegs hielt Chriftian II. am 
12. Auguft 1536 mit den weltlichen Meitgliedern de3 Neichsraths eine ges". 
heine Bufammenkunft and auf feinen Antrag ward der Beichluß gefaßt, daß 
„Das Neid) nicht anders al3 dur) weltliche Näthe Tünne regiert werden” 

und defhalb „fein Bifchof zum weltlichen oder geiftlichen Negiment gelangen 
folfe, e3 wäre demm, daß folches durch eine allgemeine Kirchenverfammlung 
in der Chriftenheit erlaubt werde”.!) Alsbald wurden jänmtlihe Biichöfe 
verhaftet, um erjt freigelajjen zu werden, nachdem das Werk der Neformation 
vollendet war. Diejes aber geihah durch den Neicdhdtag, welder am 15. 
Dftober außer Abgeordneten der Städte nd des Banernitandes 400 Edel: 
Yente in Kopenhagen verfanmelte und gegen dejjen Chluf am 30. Dftober 
anf dem Altmartt (Gammeltorv) allem Bolf verfündigt ward: Titel und 
Würde de3 Biichofs ift abgefchafft, die Kirche wird nad) Luthers Lehre refor: 
mirt md dur) Superintendenten ohne weltliche Gewalt regiert werden. 
Die bifhöffihen Güter werden eingezogen zum Vortheil der Krone, um die 
ftenerzahlenden Unterthanen zu entlajten und die Schulden des Neich3 zu 
zahlen; der bifhöflihe Hehnte, die Klojtergüter und die andern geiftlichen 
Befigungen werden zu religiöfen Ziveden, frommen Stiftungen, Penfionen 
für Gelehrte, Hebung der Univerfität und der Schulen verwendet. Das vers. 
jammelte Volk, gefragt, ob e3 mit diefen Nenerungen einverftanden fei, brad) 

in jubelnden Beifall aus und antwortete wie aus einem Munde: feithalten 
tolle c3 am heiligen Evangelium, Bifhöfe jolle c3 nicht mehr geben und 
die Güter der Kirche follten der Krone übergeben iverden, um die Lajten des 
Bolfes zu erleichtern.‘) 

1) Ludwig d. Holberg, Dänifche Reichshiftorie. Ins Dentjche überjegt. Slens- 
burg md D Seipsig 1757. II, 316. 2) ebenda]. ©. 349, 

.



Der Reichätag von 1536 und die Herrihaft des Adels. 455 

Dies Plebiseit ri5 Dänemark für immer von der römischen Weltlirche - 
108, vernichtete den dänifchen Kirhenftant und fchuf eine Yntherifhe Landes: 
firche, deren Anfrehterhaltung das gemeinjame Lebensintereffe der Monardjie, 
de3 Adels und de3 Volkes ward. Der Cferus aber, der im Streit um poliz 
tijhe Macht und weltlichen Befig nicht? mehr zu verlieren Hatte, ward ganz 

von jelbjt der Anwalt der Bürger. und der Bauern, die bei der Vertheilung 
der Bente zu Furz gefommen waren umd dies enthüllt um die STehrfeite der 
großen Ummwälzung. Derjelde „Neceh”, welcher den Dänen eine nationale 

Kirche gab, chlog das Königtfum von dem Machterbe aus, das durch dei 
Val der alten Kirche erledigt worden war md jchte den weltlichen Adel als 
alleinigen Erben desielben ein. 

Der Neichstagsreceß von 1536 machte den Adel zum Heren erjtens über 

die Bauern, zweitens über den König,. drittens über die Kirchengüter und 
viertens über da3 Königreic) Norwegen. Das früher ftets bejtrittene Net, ' 
Gutsbanern und Gefinde mit Geld zu Strafen bis zu vierzig Mark, Gericht 
über fie zu Halten und die felbitgefällten Uxtheile jelber zu vollftreden, ganz 
ebenjo wie e3 dem König über feine Kronbanern zuftand, gab der Meonard) 
in feinem und feiner Nahfommen Namen ohne Vorbehalt und ohre Schranfe 
den jänmtlihen Edelleuten des Landes Hin. Die drei Höchjften Staatsbeamten, 
den Majordomus des Reichs, den Kanzler und den Marjchall ftellte dev Adel 
nad) wie vor, aber mit wejentlich erweiterten Befugniffen. „Sie follten,” Hich 
68, „Die Klagen aller derer annehmen, weldhe eine Unbill jeitens des Königs 
erlitten, und dam den König vermahnen, dem Mäger Genugthuung zu geben. 
Verweigerte fie der König, fo follte die Sadje vor den Neichsrath Fommten, 
der unter Zuziehung einiger Edellente den Nichterfprud) zu füllen Habe” Da 
im Neichörath) Fein Elerus mehr war, Bürger und Bauern aber gar feinen 
AntHeil daran Hatten, fo ergab jid) die Ullmacht des Adels und die Ohnmacht 
de3 Königs jchon Hieraus ganz von jelbit. 

Die Kirchengüter waren der Krone zugejproden, aber gleichzeitig ivar 
den Adel das Recht eingeräumt, die Güter zurüdzunchmen, welche feine Vor 
fahren den Kirchen und öfter, und wäre c3 aud) im umvordenfficher Zeit, 
gejhenft Hatten. Mit Hilfe diefer ausgezeichneten Handhabe eröffnete der 
Adel einen allgemeinen Naubzug auf Kirchens und SHoftergüter, deren er 
denn au) eine ungeheure Menge int feinen Beji brachte. Der Bihofszehnte 
war abgejhafft und durd einen ronzehnten erjeht worden. Dielen zahlte 
der König jelder von den Gütern umd Donänen der Krone, um ein gutes 
Beifpiel zu geben, der Adel aber zahlte ihr nicht, Lich fich vielmehr in einem 
Necei von 1558 ansdrüdlic davon befreien, gleihtwohl erhob er ihn von 
deit Bauern md ftecte ihn jammt dem Pfarrzehnten und den irdenzehnten - 
in die eigene Zajche, ohne irgend welche Leiftungen für Kirchen und Schulen 
zu tragen. Noc) in der Handfeite von 1536 wurde Norivegen feines eigenen 
Neichsrates beranbt und dem Neichsrath zu Kopenhagen, d.h. dem dänifchen 
Mel unterworfen, der dur) Statthalter das Land vegierte md fid) au)‘ dort
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Tofort an Domänen and Lehen vergriff.!) Was jo durd) den Neichstag von 
1536 in Dänemark eröffnet ward, war die Einverleibung aller Macht: und 
Neihtdumzguellen de3 Landes durd) einen unerjättlichen Adel, der, wefler 
er ‚einmal Habhaft getvorden war, cbenfo wenig tvieder hergab, als ehedem 

die „todte Hand“ der Kirche. Zu dem Net der Fischerei außerhalb des 
eigenen Gntsbereihs und de3 Handel3 mit frifhen und gefalzenen ichen 
getvanıı er jhon 1536 das Necht der Vichmajt und des Handels mit ge 
mäftetem Hornvich Hinzu, aus dem allmählich ein ausjchlieglices Vorredht 
de3 Adels ward. Den großen Grumdherren, welde Kirchen» umd Kloftergüter 
mafjenhaft an fich gerifjen Hatten, that fi) eine nene Duelle der Bereiderung 
auf, al3 ihnen unter dem fehtwaden König Sriedrid, IT. umfafiender als je 
vorher ermöglicht tvard, ihre ansgefogenen Rachtgüter gegen ergiebige Front: 
domänen umzutaufhen und deren Bauern gleichzeitig damit zu ihren Leibe 

. eigenen zu machen. Allein in den Sahren 1572—1588 haben blos im eigent: 
fichen Dänemarf 330 folder Gütertaufhe zwischen Krone und Adel Statt: 
gefunden, und mit den Gütern ward in der Negel auch das Beitenerungs: 
recht dahin gegeben. Die bänerlidien Freigüter (Allodien) Thmolzen mit 'er: 
fchredender Schnefligkeit zufammen und mit den Hinjchwinden der Bauer 
hielt die Enterbung und Entkräftung des Königthums gleichen Schritt. Der 
Adel, der von der Plünderung des Staates und der Unterdrüdung der 
Bauern Iebte, trug nicht einmal zur Sandesvertheidigung bei: den alten „Rob: 
dient” Teiftete er Längft nicht mehr, Geld zahlte ex auch) nicht und die Kuticher, 
Sicher, Hausfuechte und Küchenjungen, die er als Nekruten jtellte, waren 
nicht zu brandhen. \ 

Ber Ende de3 fechszehnten Jahrhunderts die Stände des dänischen Volks 
in ihrem Leben und Treiben wahrheitgemäß jehilderte, der Eonnte nicht anders 
malen al3 gran in gran. So hat Cornelius Hamsfort (+ 1580) gethan, 
dejjen Worte wir hier folgen Yafjen: „Der unterjte Stand in Dänemark unfaft 
die, welche in den Dörfern und den Weilern wohnen und die janmt Weib’ 
und Kind ihr Dbdad; mit dem Vich theifer. . Ihre Wohnungen find Hütten 
mit Wänden aus Lehm und Dähern aus Stroh; ihre Nahrung befteht aus 
Chwarzbrod, Mildfpeifen, Sped, Gerftengrüße und Kopf, ihr Gctränf ift eine 
Miidung von chvas Milh und Bier, das ans Hafermalz gemacht ijtz ihre 
Kleidung aus einer Jake von grober Wolle oder Leinen, zivei Holzichuhen 
und einer [Häbigen Miübe,. Cie Haben viel für ihren Herrn zu arbeiten, dei 
fie Hunsbonde nennen; ihre Arbeit Heißt insgemein Frohne (Hovtjeneite) ; 
fie haben da3 Land zu bebauen, zu füen, zu mähen, die Ernte einzubringen, 
da3 Brennholz zu fägen, zu bauen, zu graben; furz, e3 gibt nichts, was diefe _ 
armen Sclaven nicht fünmen müflen, nichts, was fie zu ihm jid) weigern 

dürfen, wenn 3 einmal befohfen ift, demm eine Weigerung twirde ftreng be- 

1) Allen, Histoire de Danemare. Trad. p. Beauvois. Copenhague 1878. 
II, 3—9, 

‘
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Itraft. Das Peinlijite für diefe Dienfchenclafje ift, daß nur ein Eleiner Theil 
derjelben die Hänfer zu eigen Hat, in denen fie wohnen; fie müfjen jedes Jahr 
einen gewwijjen Grundzins in Korn oder andern Lebensmitteln au den Herrn cute 
richten, und von ihn müflen, wenn der Vater ftirbt, die Kinder die Padıt 
zu einem ihm gut dünfenden Preis ernenern oder durdh eine Eoftjpielige Ab: 
löfung fi) befreien Yaffen. Einen höhern Rang nehmen die Städtebewohner 
ein, mögen fie nm Leite von Auszeichnung oder einfache Bürger fein. Sene 
leben von ihren Einkünften und geniehen den Wohlitand von Edelleuten oder 
e3 find Kaufleute, die ihr beftes Gefchäft mit den Bauern machen, inden fie 
ihnen in aller Artigkeit das-Zell über die Ohren ziehen; dieje arbeiten in 
Ahrer Werkitatt und gehen ihrem Handivert nad. Ihre leider find aus Wolle, 
aber verjdhieden in Farbe und Schnitt, denn jeßt trägt Niemand ehr die ein- 
fahe Tradht der Alten, Ihre Häufer bauen die Reihen aus gemanerten 
Steinen, die minder Wohlhabenden aus gezinmmertem Holz; aber fie find inmer mit Biegeln gededt md die Straßen gepflaftert. Die Edelfente find Eigen: 
thümer de3 Orumdes ımd Bodens und beziehen daraus ihre Einkünfte. Afs ein Zleden an ihrer Ehre würde ihnen erjcheinen, eine Plebejerin zu heirathen 
oder fi) Wie Bürger in einer Stadt wiederzulaffen; aber jo fehr fie das 
Leben ber Städter veraditen, treiben fie jeßt doch den Handel zum Schaden 
der Bürger. Sie liegen eifrig dem Maidtvert ob und beanfpruchen, daß die Öejege e3 ihnen als ausjchlichliches Borrecht gewährleiften. Ueppig in Seiten 
und Trinfgelagen, pradjtvolf gekleidet, Hinter fd) ein zahleeiches Gefolge, fuchen die Cdellente die Augen der Menge auf fid) zu ziehen. Alles in Allem üt e3 eine hoffärtige Sippe, welde die Bauern mit endlofer Arbeit überlatet und diefe Unglüdlichen peinigt, denen fie jogar das Leben nehmen fan, ohıte Strafe fürchten zu müfjen. — Was das tägliche Leben in Dänemark angeht, jo ijt es üblich, bei Tifche fihen zu bleiben und zu trinken Tag und Nat, Ölas auf Ölas. Keine Hochzeit, Fein Seit, Fein Vereinsfchmans, wo man fi) nicht dem Trumf ergibt; und it dam einer der Gäfte Halb voll oder be finnung3lo3 trunfen, dann Tegt man ihn ins Bett, und treibt nad Herzenstuft Scherz und EC chabernad mit in. Namentlid) der Adel Licht joldjes Treiben . amd vernadläffigt darüber die Vertheidigung des Landes, Afs größten Sriegg- Helden betrachtet man den, der am meijten trinkt, während der Nüchterne ver: achtet wird umd fr einen Seigling gilt. Einjt übte ih der Adel im Wurf, im Rennen, im Ringen, im Neiten; jeßt verabjcheut er jede friegerifche Zucht und feine einzige Waffe ift der Beer”) 

Die erjten Anzeichen nicht einer Wendung, wohl aber der Vorbereitung ‚einer folhen traten unter König EHriftian IV. (1596—1648) ein. Yıms Sahre 1607 erlieh ein Profeffor der Theologie an der Univerfität Kopen: dagen, Georg Dybvad, eine Flanmende Schrift wider die Iyrannei des. dänischen Adel3 und ungejchrect durd) das Schiejal des Baters, der aus dem 

  

1) Allen II, 42/43,
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Amt gejagt und dem tiefjten Elend preisgegeben worden war, erhob and) der 
Sohn, CHrijtoph Dybvad, feine Stimme, um dem Königthun feine Ohnmacht, 
den Bürgern und Bauern ihre Nechtlofigfeit zu zeigen md fie zur Abwerfung 
des umviirdigen Soches aufzurnfen, unter dem fie jenfzten; auch ihm ward 
der Nroceh gemadtz; 1620 zu Iebenslängliher Haft verurtheilt, jtarb er bald 
danad. Nac) dem Frieden von Lübel 1629 ergriffen die Städte von Züt- 
Yand das Wort, um dem König das Efend vorzuftellen, das der allmächtige 
Mel über da3 Land gebradt. Don den Bauern fagten fie in ihrer Be: 
Ihwerdeihrift: „So find die freien Banergüter durd) Taunfh, Verpfändung 
und Abtretung der Herrenredhte in die Hände de3 Adel3 gekommen und dejjen 
eiviges Eigenthum geworden; denn viele Bauern Haben, um jidh zu jehwerer, 
Belaftung zur entziehen, auf ihre Nechte verzichtet und find mit Weib und 
Kind Davongezogen; dadurd) ift eine Volfsclaffe vernichtet tworden, weldhe von 
den öffentlichen Laften ihren Theil in Treue trug und Niemand wagt fi) 
and nur darüber zu beklagen, wegen der fhiweren Ketten, welde den Mann 
des Bolkes niederbengen und deren Drud er täglich fühlen muß, bis fie ihm 
abgenommen werden vom allmächtigen Gott, der Alles ficht und Alles weiß.” 
Der König felbjt war längjt al3 Befchüber der Bauern aufgetreten: im Sahre1620 
hatte er die Kronbauern des Amtes Antvorskov von der Leibeigenfchaft befreit; 
drei Sabre fpäter den Kronpächtern der enter Kopenhagen, Srederifsborg und 
Kronborg das erbliche Eigenthunt ihrer Wirthichaftsgebände eingeräumt und 1633 
fing er an anf den Krondomänen die Frohrarbeit abzujchaffen und Durch eine 

- Geldzahlung zu erjehen. Sein Berjudy aber, im Sahre 1634 auf den Infeln 
Sceland, Laaland, Faljter, Moen die Leibeigenfchaft aufzuheben, jcheiterte an 
dem Widerjtand des Adels, der id) immer gleich blich in der Gewohnheit, 
nichts Gutes zu thm und alles Gute zu Hintertreiben. Diefem Adel Tchrieb 
der pflichttrene König im Jahr 1645, nachdem zu Brömfebro mit den Schweden 
Srieden gejchloffen war: „Wollen fich die guten Herren vom Adel einbilden, mit 
dem Sriedenmaden fei e3 gethan, und die Völker zu No und zu Fuß würden 
nit Worten fich abfpeifen und abdanken Yajjen? Werden fie nicht bezapft, fo ift 
eine Menterei zu fürdten, deren Stillung nod) einmal fo viel foftet. Mill 
e3 der Adel darauf ankommen Yafjen, jo bin id) vor Gott im Hinmel und 
vor aller Welt entihufdigt, was darauf folgen mag. Die Liebe zwijchen dent 
Adel und den Andern im Lande ift ohnehin mir jehr gering; Tommt nod) 
fo etwas Hinzu, jo wird's wohl nicht gut ablaufen. Es jeint mir in der 
That jchr feltfan, daß der Adel nicht bei Mitteln ift, wenn er zur Ver: 
theidigung des Baterlandes jeinem Herrn mit Geld beispringen jollz wenn 
fie aber Krongüter, wie gewöhnlich zum PBfande oder unter ihee Gewalt be: 
fommen, jo ijt Geld im Ueberjluß vorhanden.) 

Seinen Sohn und Nadjolger Sriedrih IM. Shrürte der Adel mod) 
einmal durd eine Handfejte ein, welche die Ohnmadjt der Krone vollenden 

1) Holberg, Täntjche Neih’shijtorie. II, 855. 

«
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jollte, da Famen die beiden Schwedenfriege, in welden Karl X. Suftad da3 
Neid der Dünen dem Untergang nahe brachte md die fürchterfiche Lage, 
welche der Kopenhagener Friede vom 27. Mai 1660 dem Sande Dinterlich, . 
brachte endlich den Umfctwung. Nur durd) die Tapferkeit der Bürgerichaft 
von Kopenhagen und die Hilfe der Holländifchen Seemacht hatte der König, 
von feinem Abel Ihmählid) im Stidy gefaffen, fein Land behauptet; er felbit 
hatte, während die Eiweden die Hauptjtadt belagerten, mit jeiner Hochherzigen 
Gattin Sophie Amalie gewetteifert im Entfalten all der ritterlichen Tırgenden, 
welde ein bedrängtes Vol für feine Hirten begeiftern. Das Bindnif, das 
in diefen Tagen de3 Eturmes und Dranges die deuertanfe empfangen, war 
nicht mehr zu Töjen und feiner Wucht and nicht zu widerftchen. Auf dem 
denfwürdigen Reichstag von 1660 trat e3 ans Licht. y 

Dem Reichstag, welher am 8. September die Abgeordneten de3 Adels, 
der Geijtlichfeit und de3 ftädtichen Bürgertfums — Bauern waren nicht be: 
rufen — in Kopenhagen vereinigte, ward am 11. mit ein paar Beilen be: 
fanınt gemadjt, „der König fanımt dem Reicherath. wine, daß eine Teidliche 
allgemeine Confumtionsaccife bewilligt werden möchte”, Rährend der Adel mit 
Üh zu Nathe ging, wie ex fic) glei) alfen andern and) diefer Belaftung mög: 
Tichft entziehen könne, traten Bürgerjtand und Geiftlichfeit zufanmmen, um jid 
über Entwürfe zu einigen, die weit über alle Geldfragen hinausgingen. Ar 
der Epiße des erjteren ftand Hans Nanfjen, der VBürgermeifter von open: 
hagen, an der Spiße der Tehtern jtand "Hans Suane, der Superintendent 
von Eceland; jener ein zwei und jechszigjägriger Ehrennann, der fid) wäh: 
rend der Schwedenbefagerung jo tapfer und Heldenhaft gehalten Hatte, dat 
der König ihm eines Tages auf dem Wall vor Alfer Augen den eignen Degen, 
den er fi) abgegürtet, übergab; diefer, ficben Jahre jünger, ein Mann von 
außerordentlicher Beredjamfeit md einem feltnen Gejchid, abtvechfelnd die 
ECalbung de3 Priejters, die ITrenherzigkeit des Biedermannes und die Ver: 
Ihfageneit des gejejulten Diplomaten wirken zu lafjen. Beide jtanden in 

geheimer Verbindung mit dem Hof durd) den STammerfchreiber des Königs, 
EHriftopd Gabel, der dem König in Hingebender Treue ergeben war und 
in feiner ganz untergeordneten Stellung jehen die ansgezeichnetiten Dienjte 
gefeijtet Hatte, ohne einen andern Ehrgeiz zu fernen, als den erfüllter Rilicht. 
Su Jahre 1658 war er zufällig auf einer Neife in Hamburg, als er Nad: 
richt befam von dem Sriedensbruh Karl X. Ohne Befinnen, ohne einen 
Auftrag abzuwarten, eilte ev nad) dem Haag, beftürmte die Generafitaaten 
am jchleunige Hilfe amd in vier Wochen war die Kriegsflotte jegelfertig, Die 
unter Adniral Opdanı den bedrängten Kopenhagen Hilfe brachte. Der Mann 
aber, der dies Nettingswerk erzielt, bezog no) im Jahre 1660 als Kammer: 
ichreiber Halb fovicl Gehalt, als der Leibbarbier des Königs. Dies Kecblatt 

1) Holberg III, 441 ff. — Spittler, Gejchichte der dänijchen Revolution im 
Schr 1660. Berlin 1796.
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wirkte zufammen bei einem politifchen Seldzug, der ohne Gewalt, ohne die 
mindejte Störung der öffentlichen Ordnung, eine der größten Entjejeidungen 
der dänischen Gefhichte Herbeiführte. „Dänemark ein Erbreidh!” fo Tautete 
die Loojung, über die Geiftfichfeit und Bürgertfum fich fon am 8. Dftober 
verjtändigt Hatten, um Brefche zu legen in die Herrfchaft des Adel. Der 
Neichsrath widerftrebte, der Beicheid, den er am 10. Dftober gab, war eine 
Ablehnung ohne Umfciweife und Vorbehalte. Da zogen Geiftliche und Bürger 
in feierlichen Urfzug zum König felbft, der ihre Afte Hufdvoll empfing md 
die Volksftinmung jprad) fi) in der tief erregten Stadt jo unzweidentig für 
fie und gegen den Adel aus, daß diefer fi Ächleunigft untertvarf und am 
13. Dftober jelber an der Spite der Procejfton eridhien, in der alfe drei. 
Stände dem Könige feierlich die Exbfrone überbraditen. Aus der Abjhafjung 
de3 Wahlreichs folgte die Abjhaffung der Wahlbedingungen, welche‘ bisher 
in der Capitufation oder Handfeite dem Gewählten von jeinen adeligen Wählern 
waren auferlegt worden. Nod) anı Abend de3 14. Dftober ward dem König 
don einem Ausfhuß der drei Stände eine Afte übergeben, in welder ex von 
feinem Cide Tosgefproden und ihm vertranensvoll anheingegeben ward, felber 
einen Nece aufjegen zu Iafjen, wie er ih dem allgemeinen Wohl und dem . 
Beften. jedes Standes angeneffen finden werde. Am 16. Oktober wurde 
dann die Capitulationsurfunde feierlich caffirt und amı 18. fand unter großen 
Prumf der Hußigungsfhtvue ftatt, durch den die drei Stände die durch feinen - 
Eid md feine Handfeite mehr bejchränfte Machtvollfonmenheit de3 Königs 
vor allen Volke anerfannten und als Grundlage de3 neuen dänifchen Staats: 
recht3 befiegelten. 

Unter dem 24. Zumi 1661 erließ der König in der That eine Afte, in 
der er aus „Löniglicher Gmft und Gnade” dem Adel, den Cferus und dem 
Dürgerthum eine Anzahl von Privilegien einräunte, ohne auf die Nothlage 
der Banern Nücficht zu nehmen. Wichtiger war die neue Einrichtung, die 
er der gefammten Staatöverwwaltung gab, um den adeligen Neic)srath ganz 
bei Seite zu jdieben md fidh ein bürgerfiches Beamtenthum zu exzichen. Er ' 
vertHeifte die Staatsgejhäfte unter jeh3 Collegien, in deren jeden ebenfo 
viel Bürgerlie als Edelleute jafer. Das Collegium des Staats verwaltete 
die Gefhhäfte des auswärtigen Amtes und wahrte die Intereffen des fünig: 
lichen Hanjes; ihm trat ein Collegium de3 Chabes für die Finanzen, ein 
Collegium des’ Kriegs für das Landheer, ein Collegium der Admirafität für 
die Flotte und die Kanzlei für die gefammte innere Verwaltung, einen Theil 
der Zuftiz, Polizei und geiftlihe Sachen zur Seite Das Collegium der 
Zuftiz bildete unter VBorfit des Königs den oberften Gerichtshof, der in Ichter 
Ssuftanz .entjchied. Die Vorfigenden der fünf übrigen Collegien traten mit 
dem König zum Oeheimen Staatsrath zufanmen, der bei bejonders wichtigen 
Gelegenheiten die Mitglieder aller Collegien zu einem „großen Eöniglichen 
Hofrath" berief md dejjen VBeihlüffe jollten danı „allen Ständen de3 König: 
veih3" unterbreitet werden. Dieje Ichteren folften affo urjprünglih feines: 

‚
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tegs von jeder Theilnahme am Negiment ausgejählofjen fein. Die Collegien: 
verfafung der dänifchen Verwaltung blieb im Befentlichen unverändert beftchen 
bi3 zum Jahr 1848; für die Autorität deg Königtdums md die Wohlfahrt 
de3 Landes. war fie praftifc) weit wichtiger als die theoretifchen Cähe über, 
die vehtliche Ummmjhränktheit des Töniglihen Willens, welde das „Königs: 
gejeh” vom 14. November 1665 enthielt.) Eine der werthvolfiten Unter: 
nehmmmmgen biejes Königs, ein’ neues Gejehbuch, zu deffen Abfafjung er 1661 
eine Commifjion ausgezeichneter Gelehrter berief, ward exit 1683 unter der 
Negierung feines ESohnes CHriftian V. (1670—1699) fertig. Diejer, an: 
fang3 berathen durch den geiftvollen Sekretär Peter Shumader, fpäteren 
Örafen Grifienfeld, jhuf jogleih) 1671 einen neuen Srafenz und Freiherren: 
ftand, der jeine weitreichenden Vorredhte ausichlieglidh dem König dankte und 
dafür diefen als Gegengewicht gegen den alten Adel diente; unter den 31 
Grafen und Freiherren, die er ernannte, waren 20 deufjche md nur 11 dänische 
Edelfente. Der Danebrogorden, der um diejelbe Zeit geftiftet ward, folfte die: 
jenigen befoßnen, die im Dicnjte des Königtgums fich bejonders hervorgethat. 
Der äußere Machtumfang der Krone Dänemark erfuhr eine anfehnlide Er: 
weiterung dur) den Erwerb der Grafihaften Oldenburg und Delmen: 
horjt in Jahre 1676. 

Unter König Sriedrid) IV. (1700—1730), der Schleswig dauernd 
mit Dänemark vereinigte, ward e3 ur ausgejprodenen. Negierungsmarime, 
den dänischen Adel von den höchjften Staatsäntern merbittlic auszufchließen;?) - 
feine Macht über die Bauern blich aber Ihranfenfos wie zuvor; an ihr wurde 
ein Gejek zu Echanden, durd) welches der König am 21. Fehruar 1702 das 
„Shollband“, d. Y. den Rofnfigzwang der Bauern aufgehoben Hatte, ohne 
dab fi) thatfächlid) an ihrer Lage das Mindejte veränderte?) einen Sofn 
CHrijtian VL (1730-1746) trennte ein engherziger, finjterer PBuritanis: 
mus von feinem Bolf, da3 nie ein Herz zu ihm fafjen fonnte, während die 
verfhwenderijche Prachtliebe jeiner Oattin, Sophie Magdalene, die dinanzen 
dc3 Staates zerrüttete und in Folge eines Milizgefeßes von 1733 die Rage 
der Bauern nod) trauriger ward, als fte unter dem fortdanernden Drud der 
Mdelsperrfchaft ohnehin fon war‘) Gleichwohl war and) dieje Regierung 
durchaus nicht ohne Verdienfte. A3 jolhe fd hamhaft zu madjen die Neu: 
befebung der ganz verfallenen Aniverfität Kopenhagen, die Neform der ges 

‚Tehrten Schulen, die Gründung von Bolf: und Bürgerjchufen, die Errichtung 
einer Zettel, Wechjel: und Leihbanf, einer Fenerverficherungsgefellihaft, einer 
allgemeinen Wittivenfaffe, die Einführung von Fabriken md Manufakturen, 
die Förderung von Handel und Wandel md insbefondere eine äußerjt thätige 
dürforge für die Kriegsflotte, die dur den Grafen Dannestjold Samjoe 

1) Affen IT, 101-105. 2) Allen IL, 116. 3) Sugenheim, Gejchichte der Aufhebung der Leibeigenfchaft und Hörigkeit in Enropa. Petersb. 1861. ©. ö13/ıt. 
4) Alten II, 2005.
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und den Admiral Suhnt, den Vater de3 Hiftorifers, unter Verdoppelung ihres 

bisHerigen DBeitandez, auf 30 Linienfhiffe und 16 Fregatten gebracht ward. 
Unter dem febenstuftigen und Tiebenswürdigen Friedrih V. (1746— 

1766) trat ein volfjtändiger Umfhwiung ein. Der Hof warf das Mönd)s- 
gewand ab, und gab dem Vol in Stadt und Land Tanz, Mufit und alt 
hergebrachte VBolfsbefuftigungen frei, die unter der vorigen Negierung ver: 
boten gewvejen waren. Das Theater zu Sopenhagen griff die Luftfpiele wie: 
der auf, in denen Dänemarks criter Nationaldihter Ludwig Holberg 
(1684— 1754) feinen Sandslenten ihr eigenes Abbild gezeigt. Ein ausge: 
zeichneter Minifter Graf Hartwig Ernft v. Bernftorff ftellte mit Schweden 
ein gutes Einvernehmen ber, jteuerte Jen Land diurd) Die Gefahren und 
Berjuhungen des fiebenjährigen Krieges weife Hindurh?) und Hatte das 
Glüd, einem Krieg mit Peter IIL, dem jonjt nicht auszumweichen war, durd) 
dejien plögliche Entthronung zu entgehen.) U feine bejondere Aufgabe 
betrachtete Diefer Minifter die Erziehung einer nationalen Snduftvie, die er 
denn auch) durdy Einfuhrverbote auf 150 Waarengattıngen zu einer gewiilen, 
freilich nur fünjtlichen Blüthe brachte. SFolgenreiher wirkte eine Handels: 
pofitif, welche durd) Handelsverträge mit Algier, Marokko, Tıni3, Tripolis, 

den Sultan, Genma und Neapel der dänischen Slagge das bisher verjälofjene 
Mittelmeer öffnete; eine ojtindische Compagnie trieb einen jehr getvinnbringenz 
den Handel mit Djftindien, während der nit Wejtindien erjt aufblühte, nad): 

» dent das Monopol der Gefellihaft, welche die Buderplantagen auf St. Croig 
ausbeutete, abgelöjt worden tvar. Glanzvoll that fi, der König al3 Mäcenas 
der WilfenfHaften und Künste hervor, Hier neben Bernjtorff berathen durd) 
den Grafen Moltfe md den gelehrten Vicefanzler der Univerfität open: 
Hagen, Erid) Pontoppidan. Aus Deutjchland wurden berufen der Kanzel: 
rebner Z. U. Cramer?) und defjen Fremd, der Dichter Mopftod, die 
Natırforfeer Deder und Krapenftein, der Pädagoge Bafcdow, ..ver_ 
Hiftorifer Johann Heinrid) Schlegel. Auf Koften der dänijhen Negierung 
machte Karjten Niebuhr, der Vater des Hiftorifers, die berühmte Forichungs- 
reife durch Aegypten und Arabien. Mit Hilfe einer reihen Schenfung des 
Dichters Holberg ward die Adelsafademie von Soroe wieder eröfinet, die 
jeit 1665 gejejlofjen war ımd an der jeht eine ganze Neihe ausgezeichneter 
dänischer Gelehrter wirkte Sm Kopenhagen evjtand eine Gejellicaft ‘der 
ihönen Riffenjcaften, in Drontheim eine norwegijche Gejellihajt der Wiljen: 
Ihaften. Der König ftiftete ein ‚Sriedrichsfpital in Kopenhagen, in Deffen 
Nähe Deder einen botanischen Garten gründete. Sm feinen „Erziehungs: 

hanje” Tieg der König 260 Suaben armer Eltern vom fünften bis zum 
jechszehnten Lebensjahre unentgeltlich aufziehen und ımterrichten. us dem 
öfonomifchen Magazin aber, das Bontoppidan in den Jahren 1757—1764 

1) © 152. 2) ©. ©. 331 ff. 3) Der Herausgeber der Bremer Bei: 
träge. I, 538. . ' 

«
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cenjurfret herausgeben durfte, ging jene ‚Geijterbetwegung hervor, die nicht 
eher rudte, al3 di8 gegen Ende de3 Jahrhunderts das Werk der Banerırs 
befreiung vollendet war, da3 aud) Sriedrid V. unmittelbar durd) Reform: 
gejehe nicht gefördert Hatte.t) 

Co Hatte das dänische Königthun, feit mehr al3 Hundert Zahren vedjte 
ih umumjhränkt, von feiner Machtvollfonmenheit mc innerhalb ganz bez 

"jinmter Grenzen Gebraud) gemacht und gerade jeiner heifigften Rflicht, der 
des Schußes der Schwachen und Entrehteten in feiner Reife genügt. Ein 
offener Kampf zwifhen Adel und Königthun ward vermieden durch ein Still: 
Ihweigendes Gompromiß, dejicn Opfer 800,000 Teibeigene Bauern waren; 
Eclaven, die, wie ein jahfundiger Däne eben diefer Zeit jagte, nicht anders 
wußten, al3 daß fie geboren feien zu Teiden ohre Ehuld, zu arbeiten ohne 
Lohn, den Stein des -Sifyphos zu wälzen, ins dab der Danaiden zu ihöpfen 
und den Dart d63 Tantalos zu ertragen. Und do twaren- die Verfuche, 
welde einzelne hochherzige Edelfente dentjder Abjtammung mit Befreiung 
ihrer eigenen Bauern gemacht Hatten, fo glänzend gelungen, daß jeder denfende 
Gutsherr im eigenen Sutereffe dem Beijpiel Hätte folgen müjfen. Unter 

diejen tvenigen vagte Graf Hans von Rankau hervor, der 1739 auf feinen 
herrlichen Gute Ajcheberg am Ufer des Tlocner ces Leibeigenfhaft md 
Srohmdienfte aufgehoben, die Bauern in Erbpächter verwandelt Hatte und 
auf Grund feiner fichen: und zwanzigjährigen Erfahrungen int Sahre 1766 
Öffentlich nachtweifen konnte, da dabei die Bauern zu wohlhabenden, jleißigen, 
gefitteten Menjchen geworden waren, er jelöjt aber troß aller Borfchiife für 
nene Hänfer, Zugvieh ı. f. ww. jeßt weit größere Einnahmen Hatte al3 früher.”) 

Für Banernfreiheit theovetifch zu fehwärnen war Ihon Modefade ges 
worden in allen aufgeffärten Kreifen, als Sriedrih V. nad) Langer Krank: 
heit am 14. Janıar 1766 ftarb und fein Sohn CHriftian VIL, jiebenzehn 
Sahre alt, die Negierung antrat, eines ber jonderbarfter Menfchenkinder, 
denen jemals eine Krone zu IHeil geworden ift.- Ein Prinz von auffallend 
ihönen Zügen, Fräftigen Körper und regem Seijte war ex in frühen Snaben: 
jahren ein Liebling derer, die aus glücklichen Einfällen anf geiftige Reife, 

, aus geivandter Nede zumal in einer oder gar zei fremden Spraden auf 
gediegene Kenntniffe und aus gewifjen Sertigfeiten de3 Cavalier3"auf voll: 

. Fonmmene Weltbildung jhliegen. Aber jhon an den Zwölfjährigen entdeckte 
der bejte jeiner Lehrer, der Wandtländer Neverdil, ein unheimlic) wideriprucje: 
volles Temperament; wie Aprilwetter twechjelte bei ihm ausgefafjene Laune 
und tiefe Verjtinmmung, ungeftünes Begehren und jchlaffe Willenfofigkeit. 
Gedenhaft eitel, wie Halbe Talente find, wollte ex in allem Möglichen glänzen, 
aber über den Nang eines feines Beifalls fihern Echaufpielers, ging fein 

1) Allen I, 170-186. 2) „Antwort eines alten Ratrioten auf die Anfrage 
eines jungen Ratrioten, wie der Banernjtand und die Wirthichaft der adeligen Güter im Hoffteinijchen zu verbeffern jei.” Ploen 1766. dgl. Sugenheim ©. 517/18.
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Ehrgeiz nicht Hinausz, dab er einmal König werden follte, war de3 ron: 
prinzen größter Schmerz; denn eine unbejtimmte Ahnung jagte ihm, daß ein _ 
König arbeiten mühje nd jede Arbeit war ihm in den Tod zuwider. Als 
er dan König gewvorden war, gab fid) Neverdil der Selbjttänfchung Hin, die 
er in den Worten niedergelegt hat: „Sch war glüdfih, zu jehen, wie fid) 
mein fiebenzehnjähriger Schüler für das Unglüd, König zu fein, tröftete, mit 
der Hoffimmg auf das Gute, das er thum könnte.” Chriftian VII. that nichts 
von dem, was feine Pilicht verlangte und trieb Alles, was eines Königs 
unmwirdig war. Shn dem ganz wirdelofen Wandel zu entreißen, den er 
fh in Gejellihaft nichtänusiger Günftlinge Hingab, verheiratheten ihn Die 
Minifter, Die er nod) vom Vater überfommten Hatte, mit der Tiebenswürdigen, 

geiftvolfen Prinzejfin Caroline Mathilde, der Schwefter Georg3 ILL von 
England, die ihm, fünfzehn Zahre alt, am S. November 1766 die Hand 
reichte. Die Ehe befjerte ifn nit. Die Tollheiten, die er weiter trieb bei 

  

Tag und Nacht brachten die Minifter anf den Gedanken, ihn durd; eine 
 Bildungsreife zu heilen. Mit feinem Bufenfreumd, den Grafen Hold reijte 

der König im Mai 1768 ab und nahdem er in London und Paris eine 
Menge Geld zum Fenfter Hiransgevorfen, fan er im Samuar 1769 zurüd, 
ebenfo Franf an Geift und Ceele, wie er gegangen war. Aber er bradte 
einen jungen Leibarzt mit, den Dr. med. Johan Sriedrid) Struenjee,!) 
den er in Altona Tenmen gelernt Hatte und Furz nad) feiner Nücfehr zum 

Etatsrath ernannte. Und diefer führte fofort einen Umfchtinng herbei, der 
den ganzen Hof aufs Ueußerfte überrafchte: König amd Königin wirden ein 
einträchtiges Paar, er ward mit einem Mal ebenjo mild und fügjan, vie er 

vorher ran und umbändig gewejen war, fie aber übertwand den Abjchen, den 
ihr der Elende bisher eingeflöst, fie beherrichte ihren Mann und — liebte 

den, der fie das fchrte, um König und Land durch fie zır beherrjchen. Der 

beiden Gatten Unentbehrlihe ward im Frühjahr 1770 zum Vorlejer beim 

1) Geboren zu Halle a.d.©. 5. Auguft 1737. Ueber ihn E. Wittid), Struenfee. 
Keipzig 1879. . “ 

.
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König, zum Cabinetsfefretär “bei der Königin md glei darauf zum Con: „ Terenzrath ernamıt. Gr wohnte auf dem Schloß, folgte den Majejtäten .bei jedem Ausflug wie, ihr Schatten, die Königin Kante Feine Sreude, fein Leben mehr ohne ihn und gab fi ihrer Leidenschaft mit einer Unbefangenheit Hin, al3 ob den Tachenden Hinmel ihrer erjten Herzenzliche nic eine Wolfe trüben fünnte. Auf der Vergrügungsreife, welche das Klecblatt im Sommer 1770 nad) Hofjtein unternahm, geberdete fie fi wie eine Trunfene; daß fie Königin war, hatte fie jchon oft vergejjen; jeßt vergaß fie au, da fie Weib ivar, fie erjchien öffentlich in Mannsffeidern, zu Fu und zu Noß immer ihren Etruenfce zur Seite und im Herbit des Jahres trat diefer plößlich aus der Rolle 93 bevorzugten Höffings Heraus, um da3 Ruder de3 Staats zu er: greifen. Durch Befehl vom 13, September ward der ehriwärdige Minifter Graf Bernitorff urplögfich verabfchiedet ımd anı Tag daran ein Erlaf be: fannt gemacht, der einen völligen Bruch) mit allem Brauch umd Herfommen verfündigte.‘) Der Eönigliche Erlaß vom 14. Eeptember 1770 hob die Genfur für Drudjachen auf und gewährte uneingejchränfte Sreiheit der Brefje? — ein mod nie erlebter Vorgang, der in Dänentarf jelbft mit verblüfften Staunen, außerhalb aber in der Gemeinde der Sreidenfer mit wahren Kubel begrüßt ward. Voltaire feierte id in einem poetifhen Schreiben an S. M. den König von Dänemark, Dem Treßedift folgte am 24, Eeptember die Auf: Hebung der drüdenden Salzftener, diefer am 26. Dftober die Aidhaffung der fogenannten dritten Feiertage zu Weihnachten, Dftern und Pfingften,- fowie weiterer jcchs Kirchenfeite. Ar demjelben Tage tuurde gegen den Meißbraud, der mit den Anwartichaften auf Aemter durch Anftellung ganz untauglicher Leute getrieben worden war, eine ftrenge Verordnung erlaffen, am 10. No: deinber ward den regierenden Collegien eingejhärft, fid) auf gründliche Vor: berathung der Sachen zu beichränfen; die Entjeidung aber ausihlichlich dem König zu überlajjen. und ‚für die Vorträge der Coflegien amı 13. December fnappe Kürze und umbedingter Sreimmtd in Anträgen und Begründung zur Piliht gemadht.?) Ein entjcheidender Schlag wider das bisherige Syjtem ge dad, al3 am 27. December das „Geheime Conjeil“ aufgehoben ud durd) die Regierung aus dem Cabinet des Königs erjeht ward. Ar demfelben Tage twurden-eine ganze Neihe-, von Ehehinderniffen, die bisher tHeil3 gar nicht, theil3 nm gegen Seldabgaben bejeitigt werden fonnten, einfad) ‚auf 

. 1) Meder alles Folgende: 38. Höft, Graf Sohanı Fricdrid) Struenjee md fein Miniftertum. 2 Bde. Kopenhagen 1826. ' 2) In dem Erlafje hie es: „In Erwägung, . dab e3 für die unparteiische Erforfchung der Wahrheit cbenjo Ihädfidh als für die ‚Prüfung alter Srrthüner md Vorurtheile Hemmmend ift, ten tedliche und. eifrige Fatrioten. durch perjönliche Nüdficht, Befehle: oder herrjchende Meinungen entmuthigt oder verhindert werden, nad) Einficht, Gewiffen und Veberzeugung frei zur Treiben, Mißbräuche anzugreifen und Vorurtheife aut. zerjtören, wird uneingejchränfte Breiheit der Preije in allen Staaten und Landen de3 Königs gewährt, derart, dad in Iufunft Niemand mehr verpflichtet it, feine Bücher und feine Cchriften: der bisher. geltenden Cenfur zu unterwerfen’ 3) Höjt I, 248—309.: EL . \ Onden, Das Beitalter Sriedrih? d. Gr. IL 30
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gehoben und fo endete die Iehte Hälfte des denfwirdigen Jahres 1770 mit 
einer Fülle nüglicher Nenerungen, wie fie .nod) Feine dänische Regierung in . 
gleich Kurzem Zeitraum dem Lande gejchenft Hatte. 

Der Urheber all diefer Mafregeln war Struenfee, dem der König 
blindfings folgte, ein Mann, der mit dem umbefangenen Bli de3 Nichtdänen 
alle failen Stellen des Staates Dänemark zu entdeden und mit dem ficheren 
Griff des gejchulten Arztes an der rechten Steffe‘ den Heifenden Einjehnitt zu 
machen wußte, Ein fhöpferijher Genius war er nicht, jeine Sdeen waren 
weder weit umfafjend noch befonders eigenartig: in Allem was ex jKhreibt und 
tut ift bald das Vorbild de3 preußifchen Ahjolntismus, bald die Schule der 

  
franzöftfchen Aufklärung und die Erzichgsweisheit Rouffeans zu erfemten. . . 
And) feine Methode it mit jchtweren Mängeln behaftet. Aus der oft me 

“ befonmenen Haft, mit der er verfuhr, wird man dem drei amd dreigigjährigen 
Neformer feinen zu harten Vorwurf machen dürfen, denn feine Macjt Yebte 
einzig und allein von der Liche der Shwachen Frau eines ganz mißlungenen 
Königs, für ihn that Eile not), zu Schaffen fo Tange e3 Tag war. Biel übler 
war, daß e3 ihm offenbar an einem einheitlichen Plane fehlte, daß er ganz 
unnüberweife die Empfindlichfeit der. Dänen aud) in folden Dingen Heraus: 
forderte, wo er fie ohne Schaden für die Sade jhonen fonnte, daß er auf 
dem Gipfel der Macht Alles that, was feinen Feinden Waffen gab und Alles 

unterließ, was ihn jelber gegen. Ueberrumpefung gejhügt Hätte. Im Abthun 

«
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alten. Schlendrians, im Auffinden des Einfadhen und Zwvedmäßigen, im Ber nußen ber beiten unter den erreichbaren Arbeitskräften, in der Vürforge für Dinge, die gedanfenlofen Chreiberthum immer entgehen, amd in der Pflege alles dejfen, was eine im guten Sinne bevormundende Monarchie al3 ihre Pliht erachtet, entwidelte Struenjce eine Sclagfertigfeit des Urteils und eine Schneidigfeit des Durhgreifens, die in Dänemark noch nicht erlcht worden . war, md für die. ihm das Land heute nod) dankbar ift. Ohne den unbe: fünmerten Optimismus, der fh in feinem ganzen Thun Fundgab, würde 

\ 

  
Johann Fricbrid) Etruenfee, 

er nicht fo rüftig und unerjchroden vorgegangen fein, aber eben diefer Optis mismms machte ihn aud) blind gegen die Gefahren, die er fic) felbjt bereitete und wurde ihm dadurd) zum Berhängnif. 
Das neue Jahr 1771 bradite nad) einer Reihe von Entlaffungen im Hofe und Verwvaltungsdienft eine wohltHätige Ordnung der Vrohnarbeit der - Bauern, die auf eine bejtimmte Anzahl von Tagen eingefehränft ward, eine Einfhärfung der Bahlungspflicht adeliger Schuldner, die Erhebung der dänischen und deutihen Zuftizfanzlei zu ordentlihen Collegien mit einen vorfrefjlidhen Perfonal, eine ene Stadtverfafjung für Kopenhagen unter Graf Hofjtein als Dberpräfident, bedeutende Crfparungen am Hof dur Abihaffung unnüßer Stellen und Verminderung bezw. Einziehung von Önadengehalten, eine Neuz- 

" 30*
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ordnung der Finanzen des Staates dund) Bildung: eines Finanzcollegiums, 

-in das der Botaniker Deder Einheit und Ordnung brachte, und dem in dent 

Suftizrath Karl Angaft Struenfee, dem älteren Bruder de3 Minifters, eine 

ausgezeichnete Arbeitskraft zugeführt ward, die Einfegung, eines „Hof: nd 

Stadtgerichts" in Kopenhagen, das der Nedtspflege der Hauptftadt eine lange 

entbehrte Einheit und Nafcheit gab, die Grimdung eines Sindelgaufes, die 

Abjhaffung aller Strafen, welde bisher auf Erzeugung unehelicher Kinder 

gejtanden amd der Gejeße, welde die Ehe unter Ehebrechern verboten Hatten, 

- die Numerivung der Hänfer von Kopenhagen, Sorge für Neinhaltung md 

Beleuchtung der Strafen u. f. w. Dies Alles Hatte Struenfee veranlaßt, 

teils ans eigner Cingebung, theils auf Aıttrag feiner Vertranensmänner, 

ohne feldft einen andern Rang al3 den eines maitre des requetes einzunchment. 

Da, am 14. Juli 1771, Yieß ex fi) zum Geheimen Cabinetsminifter 

ernennen mit der VBefugniß,. Cabinet3ordres anc) ohne Unterfärift des Königs 

auszufertigen, mit derjelben Giltigfeit, wie bie vom König eigenhändig erz 

Yafienen; ein Recht, das in Dänemark nod) feinen Miniiter zugeftanden Hatte, 

und da3 mit dem alten Königsgefeß von 1665 fid) nicht vereinbaren Tic$.)) 

Eine Woche darauf wurden GStruenfee md jein Freund der Sammerherr 

Enevold Brandt, der den Wärter des ummindigen Königd machte, in den 

Grafenftand erhoben. 
Sicht man ab von der Einführung de3 in Dänemark bisher unbefannten 

Zahlenfotto, jo muß die nene Finanzverivaltung unbedingt al3 die Lichtjeite 

der Regierung Strnenfees bezeichnet werden, aber eben fie jhuf ihn, während 

fie den Staat von Schulden und Echmarozern befreite, Die meijten Feinde. Hof- 

und Staatsbeamte hatten in großer Zahl Aemter und Amvarticaften, Gehalte 

und Benfionen verloren; Hunderte von Arbeitern waren durch Aufhebung von 

° Staatsfabrifen um Beihäjtigung und Lohn gekommen. C3 fehlte nur nod), 

dak er fi mit der Armee überivarf und er hatte feine Waffe mehr gegen 

den Unmuth der Patrieier von Kopenhagen, die dur) die nene Stadtver: 

waltung gefränft waren, gegen den Zanatismus der Yntherifchen Beloten, die 

die Rache de3 Himmels Herunterriefen auf den Freigeift und Eittenverberber, 

und den tiefen Groll des Adels, der fi) durch, Tandfremde Emporfönmlinge 

verdunfeft mb zurücgefeht jah. Undänifeh, einer Sremdherrjchajt ähnlich. 

erfchien eine Verwaltung, die fi) nicht einmal. die Mühe nah, von den in 

dentfeher Sprache abgefahten Ediften-dänifche Leberfegungen befaunt zu maden, 

und deren Chef Tahend eingeftand, er Habe feine Zeit Dänisch) zu lernen. 

Ein Regiment, das gehaßt wird, ift verloren, jobald man e3 nicht mehr 

fürdtet. Sie Stenenjee Fam biejer Angenblik, al3 am 24. December die 

fönigliche Leibtwadhe einen Befehl des Königs, der ifre Auflöjung und Ber: 

1) Gegen Höft I, 412/13 jpricht der Wortlaut de3 Artikels VII: Omnia regni 

negotia literae ‚atque neta nullius nisi. regis nomine eiusque obsignato 

sigillo publicantur, ipseque ea semper manu propria subnotato, si modo 

legitimae aetatis annos compleverit. ‘ 

’
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theifung unter die übrigen Negimenter verfügte, mit einer beivaffneten Mens 
terei beantwortete, die nad) groben, öffentlichen Unfug damit endete, da 
der entjeßte Hof die Lente mit Sad und Pad md einem Geldgejchent von 
drei Rigsdafern nad) Haufe ziehen Lie. Nie mit Waffengetvalt hätte fid) der 
Sturm bändigen Tafjen, den die freie Preffe gegen Struenfee entfejjelt und 
gegen den ein Warnumgsedift vom 7. Dftober!) fi) ganz ofnmächtig eriviefen 
hatte. Die Verabjiedung der Leibtwache bedeutete deihnlb die Enttvaffnung 
de3 Hofes. Alsbald entjtand eine Verjwörung; an ihrer Spite ftand die 
verwittivete Königin Juliane Marie, der Erbprinz Friedrich. und deffen 

° Cabinetzjekretär, der Theologe Dito Gnldberg; die ausführenden Werkzeuge 
waren der Generallientenant Graf Nanzan:Ajheberg, der Generalfriegs: 
commiljer Beringsfjold, der Generalmajor von Eicjtedt md der Oberft 
Köller, d. H. die Spiten eben der bewaffneten Macht, mit der der Dejpo- 
tismus nod) Lange nicht Alles, ohne die er gar nichts fanır. In der Nacht 
vom 16/17. Januar 1772 hatte Kölfer mit dem Faljter’jhen Infanterie: 
regiment und Eidjtedt mit den feeländifchen Dragonern die Shlofwache. Auf 
Schlog CHriftiansborg Hatte ein großer Mastenball ftattgefunden, der um 
2 Uhr Morgens zu Ende war. Um 4 Uhr gefchah der Aufbruch, der Ver: 
[Stvorenen. Der König ward aus dem Bette geklopft und zur Unterzeichnung 
von Haftbefehlen gegen die Königin, die Grafen Struenfee und Brandt und 
13 Anhänger gezwungen. AI diefe Verhaftungen waren in wenig Stunden 
ausgeführt, mit Jubel begrüßte das Volk die Kunde de3 Gefchehenen, mit 
Orden, Geldgeihenfen und Würden belohnte der König die reiten Diener, 
die den Staat gerettet und mit einer Flut) von Schmähungen fiel die freie 
Frelle über da3 „Ungehener” Her, das jet mit feinen Spiehgejeflen hinter 
Schloß und Niegel in Ketten md Banden jap. 

Sn dem Proceh, den eine befondere Snquifitionscommijiton am 20. Sehruar 
begann, zeigle Struenjee allem ‚Anfchein nad) von Anfang an volfitändige 
Gehrodenheit. Die Zeugenausjagen, welde jein Verhältniß zur Königin . 

“ allerdings jo fehtver belajteten, daß Leugnen oder Schtweigen faum möglic) 
war, bejtätigte er’ durch Geftändnifje, die eine erjchredende Gemeinheit der 
Oefinmmmng befundeten.?) Wie hod) ftand über diefem Efenden die unglüd: 

Fire Königin, die, als ihr in der Haft auf Kronborg die Befenntniffe Struen: 
fees gemeldet wurden, mit einer Selbftüberrwindung ohne Gleichen erklärte, 
fie nehme alle Schuld auf fich, fie felbft fei die Verführerin gewvejen.?) An 
28. April 1772 wurden Struenfee und Brandt öffentlid) enthauptet, Caro: 
fine Mathilde aber, von dem König gejhieden, nad) Celle verbannt, wo fie 
[Hon am 10. Mai 1775 ihr junges Leben bejchloß.*) . 

Die neue Verwaltung, deren Ecele Gufdberg war, becilte fid), von dem 
was Struenjee abgejchafit. zum Heil de3 Landes, Alles wieder aufzurichten, 

1) Höft II, 144. 2) Bittid) ©. 204— 216, 3) Bittid ©, 143, 
4) Zu'ihrer Charafteriftit |. Memoirs of Caroline Matilde, Queen of Denmark 
in Memoirs and Corresp. of R.M. Keith, vol. I, 1515f.
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was der Wiederbelebung nod) irgend fähig war, und zeigte fi) zwölf Jahre 
“ Iang eifrigft bedacht, nichts zu thun, was einer Neform von ferne ähnlic) 

fa). Erft al3 der fiebenzehnjährige Kronprinz Friedrich am 14. April 
1784 mit, einem herzhaften Entihfuß fi zum Negenten an Stelle feines 
blödjinnigen Bater3 auftvarf, Gufdberg entlich und fofort den Grafen Anz 
drea3 Peter Bernftorff, den Neffen des G Örafen Hartwig B., an die Spibe 
de3 Minifteriung berief, gewann Dänemmf ein Negiment, dns fi) fühig 
und würdig zeigte, die alte Schufd diefer Monarchie abzutragen und die 
Befreiung der Banern in allen Landen der dänifhen Krone durchzuführen. 
Die Aufhebung des EC hollbandes und der Frohnarbeit, die Freigebung des 
Kornz und Viehhandels, die DVertvandlung der Bancın in freie Menfchen 
und Eigenthüner, erjt im. eigentlichen Dänemark, dann aud) in Schleswig 

‚amd Holjtein war das Werk der Commifjion, welche Graf Berntorff nieder: 
feßte, deren thätigftes Mitglied Graf Chriftian Neventlow war umd_ deren 
Edifte ans den Jahren 1787 und 1788!) für das dänijche Landvolf bedenz 
teten, was die Beichlüfje des 4. Auguft 1789 fir das von Frankreich, und 
die Ghifte vom 9. Dftober 1807 und 27. Sul 1808 für Das von Preußen 
bedeuten follten. 

1) Allen II, 21415.
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Das baltifdhe Küftenveih, das Guftad Adolf und Drenftjerna ihrem 
ihwediihen Vaterlande geihaffen, Hatte Karl XII. als Nırine zurücgelafjen. 
Der Aufitveid) der von mächtigen Nachbarn jhon beiclagnahmten Aufenz. 
Yande war da3 eine Werk de3 regierenden Adels, der die Exrbihaft des Königs 
an jid) riß: da3 andre war die dauernde Verftümmelung der Königlichen Ge: 
talt, die dies menjchenarme Land zur Großmadjt de3 Nordens von Europa 
erhoben Hatte. Für eine Million Thaler Taufte aus der htvediichen Mafe 
König Georg I. die Lande Bremen und Verden für fein deutjches Stamm: 
Yand Hannover an (Stodholmer Vertrag vom 20.. November 1719); für 
zwei Millionen Thaler erwarb Sriedrid Wilhelm I. von Preußen Stettin 
and Vorpommern. bis zur Peene, nebjt den Snjeln Ujedon und Wollin 
(Stodholmer Vertrag vom 21. Jammar 1721), und für gleichfalls zwei 
Millionen erjtand Peter der Große die Toftbaren Lande: Livfand, Eithland, 
Sugermanland, Wiburgsfchn und einen Theil von Karelien (Nyftädter: Vers 
trag vom (30. Auguft) 10. September 1721). Was den dritthald Millionen 
Cchweben an Land und Macht hienad) nod) verblieb, das ward von’ einen 
Mel regiert, defjen „Recht und Freiheit” eine lächerfiche Ohmmad)t der Krone, 
eine tiefe Nechtlofigkeit der Bauern, und eine. umvürdige MWehrlofigfeit des 
Sandes bedeutete, . nr 

Den Tod Karl3 XII. (11. December 1718) erfuhr das Sand nicht eher, 
al3 bis fein Minifter Graf Görz verhaftet war und der Neichsrath zn Stodhofn 
fh zum Sandesheren gemacht Hatte. Die Schwefter des ermordeten Königs, 
Ulrike Eleonore, ward zur Negentin gewähtt und jchaute zu, tvie der Neichs= 
rath mit den nen berufenen Reichstag im Verein die Fönigliche Getvalt vernichtete, 
das Fünigliche Heer auflöfte angefichts der Mordbrennereien der Nufjen, und 
den Grafen Görz am 13. März 1719 enthaupten Tick, nicht obgleich), Fondern 
weil er nur gethan, was der König befohlen oder ausdrüdlich gebilligt hatte. N 

Gegen fürnlide Unterwerfung unter die nene Verfafjung, die ihn ganz und 

gar zit einem Spielzeug des Adels machte, ward dan rifens Gemadf, der 
Erbprinzg Friedrich von HefjenzCajiel, am'2. Mai 1720 zum König ge 
wählt und gekrönt und damit cin Regiment aufgerichtet, da3 nur. in Polen 
etwa feines Gleichen fand. 

1) Scählofjer, Geihichte de adjtzchnten Jahrh. I, 190 ff.
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Das nenne fchtvedifche Etaatöreht fan zur volfftändigen Ausbildung, als 
nad König Friedrichs Tode fein gewählter Nachfolger Adolf: Friedrid 
(5. April 1751 bis 12. Februar 1771) aus dem Haufe Hofjtein-Gottorp, 
Gemahl der Schweiter Friedrich! des Großen Suife Ulrike eine neue 
„nerficherung” Beitwören mußte, die der Nechtlofigkeit de3 Königs einen no) 
ihärferen Ausdrnd gab. Ein treues Bild von diefer Berfaffung gewinnen 
wir aus dem Abriß, den der Neicherath Baron Scheffer im Sabre 1761 für 
den äfteften Sohn de3 Königs zufammenftellte, als diefer — cs ift der nad)= 
malige Önftad III. — fein fünfzehntes Lebensjahr vollendet hatte.) Dem 
Kronprinzen Gnftad (geb. 24. Januar 1746) ward da mit der größten 
Unbefangenheit ins Gejicht gefagt, daß der „Endzwed aller Beihlüffe der 
Neichsftände, die den Namen der Grumdgejehe führen“, neben der Beibe: 
haltung der reinen und wahren Nefigion, nur der. fei, „der Souverainets 
vorzubanen;” unter Sarl XI. und Karl XIL Habe Schweden mit dem unume 
Ihränkten Königtfum fo traurige Erfahrungen gemacht, da man meinen 
möchte, „die Vorfehung habe diefen Einbruch) in die mealten Sitten und Ge: 
vchtjame der jehwedijchen Nation 6lo3 deßtvegen zugelaffen, um iht bie: 
jelben dejto angenehmer zu machen und ihr -die Luft zur eriweden, fie mit 
Träftigeren Schanzen umd mäcjtigeren Vertheidigungen zu umringen“. ‚gu 
fengnen fei men einmal nicht, „daß die Könige Leider (!) mehrentheils nad) 
der Souverainet& jtrebenz” einem Prinzen aber, den der Höcjite mit „foldhen- 
VBermunftsgaben, mit folder Einficht und fo einem Begriff begabet” habe wie 
Guftad, werde nicht fehwer fallen, „die eingefchränkte Macht als einen An- 
Tab zur Freunde und Vergnügen” zu evfennen, „weil leicht zu begreifen, daR 
eines Königs wahre Gfüdjeligkeit weit cher durd) Gefehe md Statuten, ala 
durch eigene3 Gutdünfen und eigenes Wohlgefallen befördert werde”, 

Der Öeift de3 jhwediichen Stantsrehts wird dan mit der Formel ans 
gegeben: „ver König "befibt die Hoheit, der Nat (Senat) die Miündigfeit, 
die Stände Recht und Freiheit” und die ganze Ausführung Läuft auf dei 
Sab hinaus: des Königs „vollkonmenes Vergnügen" bejtcht darin, daß er 
zu Gunjten de3 vegierenden Neichsrath3 und der gefekgebenden Stände auf 
Alles verzichtet, was über rein äußerliche Hoheitsrechte hinausgeht und fic) 
bejdjeidet, von den. Macjtvermögen des Küönigthums nichts zu beanfpruchen 
als den Namen ımd den Stitter. Der eigentliche Sonverän des [hwedifchen 
Staates. ijt die Öefammtheit der Neichsftände. Sie haben die Grundgefeße 
gejtiftet und abgefaht, dem Könige die „Hoheit“, dem Senat die „Miündig: . 
feit”, beigelegt, „Jh felbit aber Necht und Freiheit, das ijt Jus et Imperium 
vorbehalten“. Das Jus oder die Gerechtfame ift unbejtritten, die Freiheit 
oder das Imperium ijt „gänzlich mmeingefhräntt“, das drüdt fi) jchon in 

1) „2a3 jhwediiche Jus publicum in3 Kurze zufammengezogen burd den Herrn 
. Neisrath Baron Karl Echeffer md Er. de3 Kronprinzen Fönigl. Hoheit überreicht, 

al3 Höcjftdiejelben dero funfzchende3 Jahr erfüllet Hatten.” Abgedrudt im $. 1778 
in Bühhings Magazin XIL, 261—280. . - 

.
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der" Föniglichen „Verficherung” aus, in welcher die Neichsjtände „Machteigende” 
genannt” werden. Stiftung und Abänderung der Gejeke jteht einzig und 
allein den Ständen und diefen mir mit der einen Echranfe zu, daf die Ber: - 

. , faffung niemal3 zu Gunften einer Erweiterung der königlichen Geredhtjane 
geändert werden darf, „dahingegen Fan die Mündigfeit des Scenates jeder: 
zeit vermehrt werden, ohne eine ariftofratijche Negierung zu befürditen, weil: 
derjelbe für "die Ansübung defien, was ihm anvertraut ift, einer höheren 
Macht Rehenfhaft zu geben juldig it“, Die Reihsjtände treten der Negel 
nad nr alle drei Jahre zufammen, immer verfammelt ift der Neichsrath, 
mit dem dev König die Negierung führt, ohne dei, oder gar wider dem er 
gar nichts Hm darf. Der Neichsrath tritt jeden Tag in der Nathsfammnter 
‚zufammen und entfcheidet nad) Mehrheitsbeichlüfien, wobei der König für feine 
Ferfon zwei Stimmen hat.. Die Neichsräthe werden durd) den König aus 
einer Dreierlifte ernannt, welche die Neichsjtände entiverfen, wenn eine Stelle 
erledigt if. Im derfelben Weije werden ‘alle Höheren Aenter nad Dreier: . 
lüften bejegt, welde der Eenat dem König vorlegt. Dur) diefe ganze Vers 
fajjungsichre geht der Gedanke Hindurdh, da; -Obnmadjt der Krone md . 
Wohlfahrt des Neid nur zivei verfchiedene Worte für diefelbe Sade find, 
und dah die Negierenden alle Rflichten gegenüber der Sefammtheit erfüllt 
haben, wem fie nur dafür jorgen, daß der König nichts weiter fein will 
no Fan al3 eine Puppe. Dengemäß Hat der König Adolf Sriedrid) in 
jeinev „Berfiherung“ vom 2. Mai 1751 nicht etwa gejhtvoren, ein Wahrer 
und Mehrer des Neihs, ein Hüter und Fürforger des Volkes zu fein, fondern 
fediglid, die „unumjchräntte Lönigliche Gewalt oder jogenannte Souveränetät” 
zu Hafen umd zu verabjchenen, fich felber ala des Thrones verhiftig, alle 
Unterthanen ihres Eides der Trene Tedig anzufchen, wenn er mit Wifjen 
und Willen den Eid der Verfiherung möchte übertreten haben, diejenigen, 
welde die ummmijhränkte Gewalt wieder einzuführen fuchten, al3 „die ärgften 
Verräther des Vaterlandes“ abzuftrafen und feinen zu einen Ante zuzulafjen, 
der nicht vorher mit einem Eörperlichen Eide die Eonveränetät verjchtworen 
habe!) 

Tas Unmatürlihe diefes Ehftens Yag nicht eigentlich in der Ohnmadt 
des Königs an uud für fi); denm ebenfo ohumäctig war der König von 
Folen und nit viel mägtiger war der König von England, wenn man den 
Kurfürjten von Hannover und das auswärtige Amt in Nbzug bradte. E3 
lag vielmehr darin, da dem König das eidliche Gelöhnig auferlegt ward, 
diefen Zuftand unvergfeihlic) zur finden, jeden Gedanken an eine VBefferung des: 
jelben tie einen Srevel zu verabjchenen und jeden Berfuch dazı wie einen ' 
Hodverrath zu verfolgen, während eine Verfgfehterung feiner Lage jederzeit 
erfanbt war. Sold) ein Gelöbnig aufrichtig zu geben und chrlic) zu haften, war 

1) Achenwall, „Etaatsverfajiung der heutigen vornehmfien enropäifchen Reiche 
und Tölfer im Grundrig”. 5. Aufl. Göttingen 1768. ©, 570/71.
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eine Sefinnung erforderlich, die fein Menjch mit auf die Welt brachte, an 
alferivenigiten ein aus fürjtlihen Stamm geborener. Cie dem Stronprinzen 
Guftad in die Ecele zu flöhen, twar die ängftlihe Sorge de3 Neidhsrathz, 
der die Erziehung des Ihronfolgers auf Grund der „Negierungsform von _ 
1720" al3 jein ausjchlichliches VBorreht in Anjpruc) nahın, und mar muf ihm - 

-nachjagen, daß er nichts verfäumt hat, um das Unmögliche möglich; zu madjen. 
Bier Jahre war Gnjtav alt, al3 ihm der Neichsrath im-OÖrafen Teffin 

einen franzöfiih gebildeten Schöngeijt al3 Hofmeifter beftellte, der die Aufgabe 
hatte, jeinem Zögling den Ernjt feiner dereinftigen Pflichten fpielend Deizu: 
bringen. Wa3 diejfer in den „Briefen an einen jungen Prinzen von einen 
alten Daune‘”) über feine Unterweifung felbjt veröffentlicht Hat, Yäht er: 
fernen, daß cxv’3 Herzlich gut gemeint, aber nicht fehr gejhiedt mod) fehr. ge: 
fchmadvoll angefangen Hat. Die vier Stände Echiwedens z.B. madjte er dem 
Prinzen anfhaufid) dur) Vergleicd mit den vier Elementen Beer, Wajer, 
Suft und Erde. Unter dem Feuer follte er fi) den Friegsfrohen Adel, unter 
dem Wafjer den Milde und Berföhmumng predigenden Clerus, unter der Luft 
den fleigigen, nad) allen Theifen der Welt Handel treibenden Bürgerftand, 
und unter der Erde Die das Land beadernden Bauern denfen.?) Den Neicj3: 

rat) Scheffer, der den Bringen vom zehnten bis zum jechszehuten Lebensjahre 

unterrichtete, feinen wir jhon aus feinem Verfafiungsfatehismus. Beider 
Lehre fam nit auf gegen den Arfhammmgsunterricht, den der Hochbegabte, 
frügreife Prinz in der Schule der Erfahrung, d. H. in der Beobachtung der 
Leidensgejhichte jeines Vaters und feiner Mutter genof. 

Der Prinz war zehn Jahre alt, als feine Mutter, die nie vergefjen 
Konnte, dab fie die Schweiter Friedrihs de3 Großen war, am 6. April 1756 
don einer ihrer Chrendamen angeffagt ward, fie Habe Die werthvolfiten Dia: 
manten der Krone Cihweden in Hamburg. verpfändet, um fi im Reichstag 
durd) Beftehung eine Partei zu werben. Der Neichstag beichloi eine Unter 
fuhung, die fie als Königin und Frau gleich tief verleßte; auf ihre zornige 
Einjpracje antivortete der Neichstag mit einer Borjtellung an den König, in 

. welcher Die Eäbe vorfamen: „Die Königin ift in dies Neich gefommen, um Die 
Gattin Ew. Majeftät zu fein, nit am die Schwierigkeiten der Negierung 
zu vermehren. — Wenn Perjonen. an der Eeite Ew. Majejtät einen Meg 

einfchlagen, welher fi) von den dur Sie vor Gott und dem Reid; über: 
nommenen Verpflichtungen und Folglich von unjeren Abjichten amd Anfichten 
entfernt, jo traten fie danac) entweder zwei Regierungen einzurichten, von - 
denen die eine den Öcjegen folgt, die andre fie mißjachtet, oder den König 
der Berfajjung zur entfremden nnd diefe umzuftärzen. — Die Stände wünfden 
nicht, day Ew. Majejtät Ihre Gefinmungen. gegenüber der Königin ändere, 

1) Aus dem CS chwedifchen überjeßt 1756; J. Pojjelt, Gedichte Guftavs TIL 
Königs der Schweden und Gothen. Cirafburg 1793. ©. 40 ff. 2) Geffroy, 
Gustave III. et la cour de France. Nevne des deug Monde, 1864. Il, 246 (1867 _ 
al3 bejonderes Werf. in avei Bänden erichienen). . u 

.
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fondern daß die Königin ihre Gefinmungen in Bezug auf die Verfaffung 
ändere. Ju diefent Pakt verfaffen fie ji) unterthänig anf die väterlichen 
Gefinmungen Ew. Majejtat und french fich, die Zuflucht zu den Mitteln nicht 
nöthig zu Haben, weldhe Gott und ihr Necht in ihre Hand gelegt. — Die 
Berfaffung Hat ihnen die gefeßgebende und die ausführende Gewalt verliehen; 
aber dieje Rechte wären ohne Kraft, wen ihnen irgend ein Widerftand oder 

“ Widerfprucd. entgegentvirfen könnte. Deihalb Hat Ew, Majeftät durch feier: 
Tichen Eidfehtone ich verpflichtet, mit den verfammelten Ständen immer einer 
Meinung zu fein, dergeftalt, daß deren Handlungen jederzeit Shr eigenes 
Öutfinden (bom plaisir) twirkfich find oder jo ausjchen, als ob fie'3 wären,” 
Der König Adolf Sriedrid war nicht der Mann, um jolhem Tone gebührend 
zu begegnen; er entjeänldigte fh, entjehufdigte die Königin amd nahm, Wie 
die Borjtellung jelber, einen Ständebeichluß Hin, der einer Art von Adjehung 
gleich Ta, demm er nahın ihm fein Tehtes Recht, das, dur) feine Unterfehrift 
den ‚Befhfüffen der Stände erft ihre Gültigkeit zu verleihen. Da die eins 
Tache Abjchafjung der Föniglichen Unterfchrift unmöglich fchien, fo erfanden die 
Stände ein Mittel, um fie zu erjeßen, ofne daß der König dabei bemüht 
werden mußte. Sie führten einen Stempel ein, den fie felbft in Verwahrung 
nahmen „in der unterthänigen Anfiht, dag in allen Fällen ohne Ausnahme, 
in welden bisher die Unterjhrift des Königs erforderlich war, der Name 
Sr. Majeftät Fünftig mit diefem Stempel beigedrüdt werden tolle, wenn ber 
König auf eine erjte oder zweite Anforderung nicht freiwillig unterzeichne”.') 

Bon dem Neichstag, auf dem-der Abel das Königthum fo mißhandelte, 
waren verfafjungsiwidrig die Bauern gänzlich) ansgefchloffen. Bis zur Ab: 
IHaffung der Monarchie jelbft würde die Verblendung diefer Dligardhie fid) 
verirrt Haben, wenn nicht die Dalefarlier in Mafjen vor die Thore der Haupt: 
ftadt gerüct wären, um einen „König“ zu verlangen. Si der ganzen Bauer: 
Haft vegte fi) eine dem Adel Höchft gefährliche Etimmung, als die Königin 
insgeheim die Hände bot zu einem Compfot, welches den König endlich zum _ 
König machen follte. Dur, Verrath eines Corporal3 der Garde wide der 
Anjchlag der Horn amd Brahe?) vereitelt; beide fielen auf den Sihaffot und 
mehr als 50 Perfonen wurden mit Gefängnih, Pranger und Geld beitraft. 

Die Königin jelbft mußte fi) eine derbe Strafpredigt dur) eine Abordnung 
der Geiftlichfeit gefallen Yafjen md eine Erffärung unterfchreiben, in welder 
fie Ules verfengnete, was gefchehen war und fich felbit durch den Arsgang 
für Höchlid) befriedigt erflärte. Im Sahre daranf aber mußte fie mit anfehen, 
wie Hüte amd Miüten auf Frankreichs und Rirlands Befegl den Krieg wider 
ihren Bruder bejchlofjen. Dap Schweden isrer Bermittchng nadher den 
Srieden mit Preußen zu danken Hatte,) befferte ihre Lage nicht. Zort dauerte 
die Anarchie im Lande, die Herrüttung der Finanzen, die ein geheimer 

1) Öeffroy, Revue de3 deug Mondes. 1864. I, 310/41 ff. N) E. 107. 
3) ©. ©. 330/31. .



AN6 Adhtes Bud. VII Der Sturz der Adelsherricaft in Schweden. 

Ansihug ohne jede Controle verwaltete, der Kampf der Faktionen, die von 
allen Großmädten Geld nahmen und nur gegen den Hof immer zujammen: 
hielten. Einzig infofern trat allmählich eine Wenderung ein, als das frau: 
zöfifhe Geld nad) und nad) den Pla räumte vor Der überlegenen Kauffraft 
de3 englifchen Capitals. Die-jahrelange Herrfhaft der „Hüte” Hatte Frank: 
reich unermeßlihe Summen gefoftet. Aller für den Neichstag, der im uni 
1766 zu Ende ging, Hatte fein Botjchafter in Stodholm, der Baron Bretenil, 
nahezu 2 Millionen Livres verausgabt und zwar, wie id) fehlieglich Heraus: 
ftellte, ganz umfonft. Ein paar Auszüge aus feiner Gorrejpondenz malen 
die Zuftände Schwedens fo treffend als möglih. Anfang Sanuar 1766 
Treibt Breteunil: „Meine beiden Hauptgegirer, die Minifter von England und 

 RBrenßen, werfen mit Geldipenden mm jid), gegen die meine Fonds nicht aus 
reihen. Do bemühe ic) mic, ihre Wirkung aufzuhalten. Sc bin in voller 
Unterhandlung mit den einflußreichtten Brieftern und Bürgern de3 geheimen 
Ausihuffer. SH gehe aber feine andern Verpflichtungen als jolhe ein, die 
erjt fällig werden nad) fertigen Gejchäft. — Seit dem Anfang diejes Neid)s: 
tags bin ic) zu oft betrogen worden, um fernerhin große Summen aufs Spiel 
zu fegen.” Mm 31. Sannar: „Sch habe e3 mit Leuten zu Hm, Die jeder 

. Shan bar find .und auferdem mit einer Gelöverihiwendung, die ich nicht 
überbieten Faın. Ich flehe den König an, feinen Outthaten für die Aufrecht: 

erhaltung der „patriotifchen” Partei nod die Summe von 200,000 Livres 
hinzuzufügen, außer den obigen 100,000.” — Am 28. Februar: „Die Mühen 
Haben auf eine Denkjärift des Grafen Ferjen, de3 Haunptes der Hüte, ges 
antwortet. Diejer große Republifaner Hat im Plenum vom 25. eine wüthende 
Disfuffion ansgegaltenz 150 feiner Freunde Haben gejchtuoren, auf dem P ab 
zu fterben, wen die Mehrheit der Adelsfanımer nicht für fie jei. Anı Vor: 
abend Hatte er mir ein Billet gejchieftz ich Habe ihm Geld zur Verfügung 
geftellt. — Die Leute vom Bürgerjtand Haben ntich troß all ihrer VBerjprechungen 
und troß all meiner Spenden abermals im Stid) gelajjen mit einer Nichts: 

würdigfeit ohne Gleichen: die drei unterjten Stände gebe id) ganz auf, umt 
mich nur noch an den Adel ze halten”) 

Nun erjt Fam dem Hofe zu DVerfailles mit Bezug auf Schweden dies 

jelde Einficht, die ihm mit Bezug auf Polen jchon fehs Sahre früher ges 
kommen wvarz?) die Einficht, daß er fein Geld nicht HloS zum Feniter hinaus 
geivorfen, fondern recht eigentlich gegen fein eigenes Juterefje verichtvendet 
habe. Sr einer Tangen Depejche vom 22. April 1766?) fdidte der Herzog 
von Choifenk den Baron Bretenif die Weifung zu, fein bisheriges Verhalten 
in Stockholm aufzugeben und fernerhin nad) einem ganz andern Eyfteme zur 
arbeiten. Der Minifter bekannte offen, daß Srankreid) durdhaus auf faljcher 
Fährte gewefen fer, fo Iange c3 eine Partei in Schweden aufrecht Hielt, 

1) Seffroy, Rev. d. d.M. 1864. I, 813/14. 2) ©. €. #51. 3) Slajjan, 
Histoire de la diplomatie frangaise. V, 463. u 

’
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welde. darauf ausging, die Füniglihe Gewalt zu Yähmen und eine „metaz 
- phyfiiche Verwaltung” einzufeen, für die den Echweden da3 nöthige Mai; 

von „platonifcher Weisheit und Tugend” durdaus abgehe. Zivei Mal Habe 
Sranfreid).die Schweden in. den Krieg geheßt: 1741 gegen Nußland, -1757 
gegen Preußen; beide Male ohne den geringjten Vortheil für fi) jelbjt und 
zum großen Schaden für ein Land, das nur immer unfähiger geworden jei, 

al3 Berbündeter nühliche Dienfte zu Teijten. „Siena,“ jchrieb Choifeul, 
„befichlt Ihnen der König, Ihre Kenntniffe und Ihre Talente für ein Ver: 
fahren aufzubieten, welches zum Zwed hat: 1) die monardifche Gewalt 
in Schweden durd den Einfluß Franfreihs wicderanfzuridten 
(id) nehme an, daß c3 Shen nicht fehiver werden wird, fid) darüber mit den 
Könige, der Königin und ihren Vertranten zu verftändigen); 2) unfere Freunde 
dahin zu bringen, daß .fie ji diefer Partei anjchliehen und in gutem Glauben . 

nit ihr zufammen wirken.” Mljo nicht mehr Vermehrung, jondern Eindänte 
mung der Anarchie, nit mehr Schwächung, fondern Stärkung der Föniglichen 
Gewalt ward fortan in Stodholm das Ziel der franzöfiicen Politik und. für 

diefe3 fand fie in dem Kronprinzen Onftav einen Förderer, deffen Talent und 
Berfchlagenheit alle Erwartungen übertreffen Tolle. : 

In der Lehre de3 Örafen Tefjin hatte Guftav Gejhmad getvonnen an 
franzöfiicger Literatur und Schöngeifterei, daS Leben am Hofe efelte ihn aır, 
zu ernjter, ausdanernder Arbeit war feine flüchtige Natur nicht angelegt, 
andererjeit3 war fein Geift zu rege, um im Alltagsieben Genüge zu finden; jo 
bot ihm die Rocfie der Sranzofen einen Leihten Genuß, ihre Philofophie eine 
bequeme Lebensweisheit dar. Ihre Epradie beherrichte er bald wie feine 

- Mutteriprache und jchon dem Siebenzchnjährigen jchrieb im Sahre 1763 der 
Graf Creug, al3 er auf der Neije nach Madrid Voltaire bejucht md ge: 
Iproden Hatte: „Das Beifpiel Voltaires zeigt, wie jehr Ihre Hoheit die Zus 
neigung dev Schriftjteller zu gewinnen weiß. Der chrwürdige‘ Greis ift in 
Ihränen ausgebroden, als ex hörte, daß E. f.H.die Henriade auswendig gelernt 
habe. E3 it wahr, fagte er, id) habe fie gejchrieben, um Könige zu belehren; aber 
ic) Hoffte nicht, daß jie ihre Früchte Bis in den Norden tragen würde. Ich Habe 
mic) getäufchtz der Norden Hat jet Helden und große Männer erzeugt. Ich 
Din alt und bfind; aber wenn Alles, was Eie mir jagen, wahr ift, fo fterbe 
ich zufrieden, denn in fünfzig Jahren gibt 63 in Europa feine Vorurtheile mehr.“ 

Graf Eren ward im Jahre 1766 als jdhtvediicher Gejandter nad) Paris 
verjeit umd unterhielt von’ Hier aus einen äußerst regen Briefiwecjiel mit 
dem Prinzen, der feinerjeit3 mit dem franzöfiihen Gejandten in Stodholm 
den intimften Umgang plog. Hier wie dort handelte fih’3 bald nicht mehr 
bfo3 um die nenejten Bände der Encyffopädie und andere Weltereignifje der 
franzöfiichen Preife, jondern um jehr ernfte politiiche Pläne, für die die 
machtvolle Unterjtühung Srankreihs unerläßlic war.) Nad) einer Nıund: 

1) Seffron jagt hierüber a.a. ©. II, 220/21: „La collection de ses Papiers, con-
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reife, die er in Schweden gemacht, bewirkte er im December 1768 einen 
Staatsftreih, im Kleinen, al er feinen Water bejtimmte, durch Niederfegung 
der Srone den Neicherati zur Einberufung eines außerordentlichen Reihstages 
zu zwingen!) — ein Schritt, der überrafchend wirkte; und um fid) auf einen 
Staatsftreicd) im Großen vorzubereiten, reijte er im Sabre 1770 nad) Paris. 
Den Entjhluß zu diefer Neife Hatte er gefaßt in Folge einer Einladung, 
welche ihm Oraf Greub in einer Depejhe vom 9. Februar-1769 mit den 
Borten zugefandt: „Herr dv. Choifenl befgtwört E. E. H., nad) Franfreid) zur 
reifen, um den König zu fehen: ich gebe Ihnen die Verfiherung, hat er gez 
jagt, e3 Tohnt der Mühe, Schweden wird die größten Bortheile davon Habeı. 
Venn man fid) fieht, wird man mit größter Leichtigkeit an einem Tage fertig 
dringen, wa man aus der Entfernung nicht in einem Jahrhundert ausrichtet. 
Bir werden zufammen arbeiten an den Glück und dem Ruhme der beiden 
Königreiche; wir.werden Schweden das glänzendjte 2oo3 bereiten; aber es ift 

‚ Teine Beit zu verlieren.” Exit am S. November 1770 fonnte der Kronprinz 
die Neife antreten, der die Neichsftände mit unverhohfenem Mifztrauen entz 
gegenfahen. Als-er-die große Schloßtreppe herunterftieg, jagte er zum Grafen 
Bielfe: „Nicht eher werde ich Hier wieder hinaufjteigen, al3 bi3 dies Weiber: 
regiment ein Ende genommen hat.” Al er am 4. Febr. 1771 in Paris 
anfanı,. war Choifeul nicht mehr Minijter; am 24. December 1770 hatte ih 

“ die Dubarry gejtürzt; aber die Pläne de3 Prinzen erlitten dadurd) tveder Ab: 
bruh noch Aufihub. Schon am 1. März brachte ifm — er war in der 
Oper und jaß in der-Loge der Gräfin Egmont — Graf Creug die Nad): 
richt von dem jähen Tode feines Vaters, und al3 er abreifte, um die Negies 
rumg anzutreten, hatte er- einen Vertrag in der Tafche, der ihm die ansgie- 
bigfte Unterftügung Frankreichs verbürgte. Der Hof von Berjailfes nahm 
die feit 1766 eingejtellten Subfidienzahfungen toieder auf, um mit franzö> 
fifhem Gefde eine Tönigliche Partei in Schweden zu. jhaffen. Bon der in 
der Convention von 1764 feitgejeßten Summe waren 10Y, Millionen rüdz 
ftändig; jebt ward ausgemadt, -diefe Summe in Abihnitten von 1Y, Million 
jährlid) vom 1. Januar 1772 an nachjzuzahlen; eine Summe von 750,000 
Zivres tvard fofort auf Abjchlag ausgezahlt und eine Summe von 3 Millionen 
zum Gtimmenanfauf in bem bevorjtchenden Reichstag beftimmt.?) Endlich) 

serves & la bibliotheque l’Upsal, le montre pr&oceupe de bonne heure de I’are- 
nir:politique et des interets de sa couronne. S’il &crit des plans d’opera, ou de 
tragedies et une histoire de Gustave Vasa, il entretient aussi une vaste corre- 
spondance, consacr&e surtout aux affaires; il redige une sorte d’autobiographie 
oü se retrouvent aujourd’hui la trace de ses &motions et la preuve de ses cal- 
euls —. DBientöt le ministre de France ü Stockholm devient son confident et 
son conseiller; c'est avec lui que dis 1768 il medite des mesures hardies: il r&- 
dige des plans de coups d’etat, des projets de constitution; il relit avec une 
hövreuse ardeur les ımdmoires du Cardinal de Retz.“ . 

1) „Sonrnal, die Abdankımg des Königs von Echtweden betr.” in Büjgings 
Magazin XII, 80783. 2) Geffroy a. a. D. ©. 228. 

’
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ward .al3 Minifter Srankreidi3 einer feiner angejehenjten Diplomaten, Graf 
Vergennes, nad) Stodholn gefandt. Noch ein Anderes war gefchehen, bez 
vor Öuftav amı 18. März Paris verlieh. Um nicht ohne Weiteres dur) die 
Partei der Mügen jeines Nehts auf die Ihwediide Wahlfrone verfuftig er 
Härt zu werden, hatte er am 15. März eine Erffärung folgenden Wortlautes 
nad Stodholm jhiden müflen: „Su meiner- Eigenfchaft als Ihronerbe zur 
Nadfolge in der Föniglichen Mürde berufen amd weit entfernt von jedem 
Trachten nad) unumfdränfter Gewalt, erkläre ich durch diejen feierlichen Act 
und auf mein föniglies Wort, dab ic) entiäjlofjen bin, mein Neid) zu res 
gieren, unter Beobadhtung alles deffen, was die Sejehe Ehiwedens vorschreiben 
und inSbejondere der Verfafjung von 1720, auf die id) bereits-den Eid gez 
leitet Habe. Al3 erklärte Zeinde meiner Perfon und als Verräther anı Staate 
werde id) die betradhten, die offen oder geheim, ımter welchen Vorwand c3 
auch jei, darauf ausgehen würden, die Souveränetät wiederherzuftelfen.” 

Unter den jubelnden Zuruf feines Volks hielt König Guftav II. am 
30. Mai 1771 feinen Einzug in Stodhofn, nad ztvei deutjchen Schatten: 
fönigen der erjte wieder, der, im Sande geboren, ji) al3 Ehwede fühlte und 
in der Mutterfpracdhe zu feinen Cchtweden Iprad), Teutfelig und beredt, wie e3 
jeit Menfchenaltern unerhört war in diefem Lande. Anı 13, uni trat der 
Reichstag zufammen. „„Erjter Bürger eines freien Volkes zu fein, das ift 
der ftoßze Ehrgeiz. meines Lebens,” fo redete der König die Stände an. 
„Nicht Pomp noch unumfchränkte Gewalt, fondern Eintradht und Liebe zum 
Baterlande machen das Glüd eines Volkes aus,” Der Reichstag aber machte 
e3 wie all feine Vorgänger, ein widerwärtiger Zanf ztviichen den Hiten, die 
den Adel, und den Müben, twelcdhe die drei anderen Stände begerrihten, wogte 
adjt volle Monate Tärmend und tobend hin und herz ein Echaufpiel, da3 wie 
auf Bejtellung die granenhafte Zerrüttung de3 von Rarteigeift- ganz zer= 
jrejfenen Gemeinwejens nody einmal:aller Welt vor Angen führte und das 
in der Breffe von gewandten Federn bemupt ward, um Schweden da3 Schikjaf 
Polens zu prophezeihen, wem es. nicht tehtzeitig die vettende Fahne der 
Monardie ergreife. Zu Anfang 1772 rief ein verbreitetes Etotholmer Blatt: 
„E3 ilt Beit, an unfer Morgen zur denken. Von den 2ooje der Polen find 
wir bedroht, aber nod) Fönnen wir einen Surftan Adolf wieder finden. Wer 
Hat das Unheil Polens verihuldet? Die Wandelbarkeit der Öefehe, Die bes 
Nändige Erniedrigung der Fönigliden Gewalt, und folgeweife der. unvermeid: 
liche Eingriff mächtiger Nachbarn in die heimischen Dinge. Schweden ift 
fiher vor jolden Gefhiden, fo lange wir nicht König und Vaterland ver 
leugnen; wir haben ein alte Vaterland zu vertHeidigen und einen großen 
König zu retten. Mitbürger! Wenn das Andenken njtad Adolfs nod) in 
euren Herzen Tebendig it, fo wendet euch) zu jeinem Orabe. Aut feiner Ace 
ertönt eine Stimme, die Jeden von end) zuruft: die Stunde hat cudlid) ge= 
Ihlagen.” . BE oo. 

Nah acht Monaten effen Streites hatten die Stände endlich die neue 
+
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Verfiherungsafte fertig, nad) deren Unterzeichnung der König am 29. Mai 
gekrönt werden Konnte. Mährend aber die Mühen fchwelgten im Vollgefühle 
ihres Sieges über die Hüte, denen fie den Neichsrath entriffen hatten, füllte 
der König die Mine, die bejtimnt war, fie beide in die Luft zu prengen.!) 

Mit feinen Brüdern, den Prinzen Karl (geb. 26. Eept. 1748) md . 
Sriedrid Adolf (geb. 7. Juli 1750), und einigen amternehmenden Offizieren 
der Armee, worunter der Dberft Sprengporten und der Hauptmann Helli: 
.Hins die namdaftejten twaren, war der Plan verabredet, defjen Ausführung 
feinen Anfang nahm, als der Tehtere am 12. Auguft 1772 die dreihundert 
Mann ftarfe Befakung der Sejtung Chriftianftadt in Schonen unter das Ge: 
wehr treten Tich amd ihnen ein Manifejt vorlas, in weldhem den „jogenannten 
Reisftänden" der Gehorfam aufgejagt ward, weil fie Recht und Gejeh mit. 
Süßen getveten, da3 Volf dem Elend und der Hungersnoth, die Majejtät des 
Königs der Schande und Entchrung überliefert Hätten: „Die Bahn ift ge: 
brodjen, brave Schweden!” jchloß der Aufruf, „folange der König und das 
Baterland nicht erhalten, was ihnen gebührt, wird Seder voir ım3 Yieber jterben, 
als die Waffen niederlegen. Kommt zu ums, überzengt end) von der Nedlich- 
feit unfrer Abfichten md dann macht mit uns gemeinfame Sade." Der erite, 
dem, wie verabredet, die Nachricht von diefer Ehilderhebung zuging, war 
Prinz Karl,-der ettva acht Meilen davon in Karlskrona war md fofort fünf 
Negimenter zufammenzog, um den König vor einer angeblichen VBerfehtwörung 
zu vetten, die ihn md die Verfafjung bedrohte. 

Während der geheime Ansichuß zu Stodholm mit verjpäteten Befchlen 
den Aufruhr dämpfen wollte, Äpielte der König mit cifiger Raftblütigfeit den 
Undefangenen, zeihnete Shkmufter für die Damen feines Hofes, ging noch) 
am Abend de3 18. Anguft zur Dper, empfing dann eine glänzende Gefell: 
That im Schlojje, jherzte md fpielte, wie der Harmlojefte aller Menfchen, 
und am- Morgen des 19. ftieg er zu Pferde, ritt nad) dem Beughaufe, ver: 
fanmelte die zum Arfzichen bereite Wache feiner Leibgarde und führte dieje. 

“ jelbft zum Schloffe. In der Wachitube Hielt er den Offizieren der aufzichenden 
und abziehenden Wache eine Herzbewegende Nede umd fragte fie jehliehlich, 
„Od fie zur Unterjtütung feiner zum Beften de3 Vaterlandes und feiner jo: 
wohl al3 aller vedlihen Echiveden Befreiung von fernerer fremden und ein: 
heimtijchen Unterdrüdung bejehlofjenen Unternehmung und demnach zu Leiftung 
eines an ©. EM. allein abzulegenden Eides bereit wären ?"2) Alle bis auf 

1) Dnellen für die Gejhichte des Staatzjtreihd vom 19. Aug. 1772: EC. F. 
Sheridan, history of the late revolution in Sweden. Sonbon 1778 (der Verfajler, 
damals engliiher Gejanbtichaftsjefretär in Etodholm, erzählt al Mugenzenge) und 
Eanzler, Nahrichten zur. genaueren Kemmtnig der Gejcichte, Staatäverwaltung 
und öfonomifchen Verfaflung de3 Königreichs Chtveden. I. Dresden 1778. Dies find 
and) die Hanptgrumdlagen der Darftellung von Rofielt a. a. D. 2) „Kurze Ge: 
dichte der am 19. Muguft 1772 erfolgten Negierungsveränderung in Echtveden” bei 
Bülding XI, 124 » 

..
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ätvet der Verfanmelten Teifteten de Eid; der König band fi) ein weißes Tuch um den Linken Mm, und die Dffiztere folgten feinem Beijpiel; fofort erging Befehl, das Garde: und Artillerieregiment aufmarfchiren zu Yaffen nnd 
den Neichsrathsjaal mit einer Wade zu umftellen, die Niemand herein nod) heraus Tafjen durfte. Dann hielt der König eine Parade der verfanmtelten Truppen ab, fprad) zu den Damfchaften wie vorher zır dei Dffizieren md diefe jubelten: Hod) Icbe Guftav II. So war c3 vor dem Schloffe, fo war e3 aud im der Etadt, die der König mit entblößten Degen, Huldvoll grüfßend nad) allen Eeiten, durchritt; Truppen und Bürger grüßten ihn mit taufend: 
Iinmigem Zuruf. Der geheime Msihug Tief auseinander, der Neichsrath rührte fh nicht, während der König Pulver und Vlei unter die Soldaten austheilen und vor dem Echloß, den Brüden und den Stadtthoren Kanonen auffahren ich, bei denen Artilleriften mit bremmender Lumte fanden. Die Tänmtlicen Negierungscolfegien wie die Admiralität hatten fon gehufdigt, als der König auf dem Natyhaus and) von dem verjammelten Magiftrat deır 
neuen Eid der Treue entgegennaßm und um Mittag die Gtükwünfde der fremden Oefandten empfing, die er zur Tafel auf3 Schloß gebeten Hatte. Zu ein paar Stunden hatte er, ohne daß ein Tropfen Bfuts vergoffen ward, ein Negiment feiler Schreier und feiger CS hwäßer zu Fall gebracht, die Fein Wort der Widerrede wagten, al3 er am 20, die ganze Bürgerfhaft von Stodholn derfammelte, um feinem Bolf den Eid der Herrfchertrene zu Teiften umd von 
diefen den Eid der Bürgertrene entgegenzunehmen. Der Schlufakt der Staats: 
ummoälzung erfolgte am Tage daranf, al3 der König in dem von Kanonen und 
Grenadieren umitellten Reihstagsfaal die Stände empfing und ihnen nad) 
einer ehr Iharfen Nede über das Parteitreiben, das Schweden bisher zer: rüttet und gejhändet Habe, eine neue Berfafjung in 57 Artikeln vorlejen 
lieh, die allerdings mit der von ihm befehtworenen Negierungsform von 1720 
nicht die mindefte Aehnlichkeit hatte, aber doc) aud) mit feinen Berjpredien, 
feinen ‚Dejpotismus aufrichten zu wollen, wohl im Einflange ftand. Denn eine, Monardhie, die fid) dur) weife Gejebe jelbft befchränfte, war der Salt 
de3 neuen Staatsgrundgejehes, da3 von den Ständen ohne Erörterung mit rührender Einftimnigfeit angenonmten ward. 

Die wejentlichiten Beftimmungen der neuen Verfafjung waren dieje: 
1) Die Reihsjtände bleiben nad) wie vor: ohne fie dürfen nee Ge jeße nicht gemacht, afte nicht abgejchafft werden (Art. 10); aber wann und two der Reichstag verfanmelt werden joll, beftimmt allein der König (Art. 38) und mr, was der König ihnen vorlegt, darf die Stände bejchäftigen (Art, 49); länger als drei Monate darf fein Reichstag dauern (Art. 46). 
2) Die Reihsräthe ernennt der König; ihm allein find fie verpflichtet; 

fie raten ihm in Dingen, über die er fie befragt (Art. 4), aber eine mehr 
al3 berathende Stimme haben. fie nicht, die Entfheidung font allein dent 
König zu (Art. 8). 

3) Der König hat das Recht, Waffenftillftand und örieden, Schuß: 
Duden, Das Beitalter Friedrichs d. Gr. IL 31
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und Trugbindniffe zu jchließen (Art. 6). Einen Bertheidigungsfricg darf er- 
ans eigner Machtvollfonmenheit führen (Art. 45); einen Angrifjskrieg nur 
mit Eimvilligung der Stände (Art. 48). 

4) Die alten Abgaben dauern fo lange fort, bi3 man über nene einig 
geworden ift (Art. 46); im Falle eines Krieges darf der.-König alle zum Beften 
de3 Staates dienenden Maßregeln, insbejondere auch Geldauflagen, anordien. 

5) Alle Höheren Militär= und Givilämter bejeht der König, im 
Neihsrath, aber ohne Umfrage, ganz nad) feinem Gutfinden (Art. 10). 

6) Der Oberbefehl über die gefammte Kriegsmadt zu Bafier und zır 
"Land jteht ihm allein zu (Art. 19).') 

Der fehsundzwanzigjähtige Neffe Sriedrich® des Großen Hatte eine nicht 
gewöhnlide Verbindung von Umfiht und Kraft des Handelns an den Tag 
gelegt md über Wortbrud md Toppelzüngigfeit durften fi) mindeftens Die 
nicht befejweren, die gegen den König und feine Partei jederzeit jelbjt das 
Hergite für erlaubt gehalten. Mit Kerfer, Folter und Henferbeil Hatten die 
Faktioner gegen Alle gewüthet, die durch Stärtnug der Moitardhie der Heil: 
Iofen Verderbnii des Gemeintvejens Hatten ein Ende machen wollen, und der 
Monarch, der ihre Herrihaft brad, brauchte feine Waffe nur zu zeigen, zu 
entblößen: alfes Llebrige beforgte Die Feigheit, die jederzeit ein böfes Getoiffen 

eingibt. Ein paar Berhaftungen auf die Dauer weniger Stunden, da3 war 
der ganze Aufwand von Gewalt, den der Sieg de3 19. Auguft erforderte, 

Die neue Berfafiung aber braucht man mir 5. B. mit der Heute in 
Prengen geltenden zu vergleichen, m Achtung zu gewinnen vor dent Staats: 
nännifchen Geifte, der die unveräußerlichen Bejtandigeile der monarhiichen 
Gewalt jo fiher zu treffen twuhte, ohne Volk nd Stände ihrer notäivendigften 
Nchte zu beranben. Ein Beitgenoffe, der Engländer Core, hat in der. Be: 
ichreibung feiner Reife dur) Polen, Rußland, Schweden md Dünemarf 

“ (U, 245 ff.) das Staatsgrundgejeß vom 21. Auguft einer jahkundigen Prüz 
fung unterzogen und denen, die c3 deipotifch fanden, entgegengehalten: Was 
unterfcheidet einen abjolnten von einem conftitutionelfen Fürjten? Das will 
fürlihe Recht, exftens Gefehe zu geben ımd abzufchaffen, ziveitens Auflagen 
ohne Einwoilligung der Staatsbürger zu machen, und diefe beiden Nechte hat 
der König von Schweden nicht, folglich ift er Tein abjoluter Zürft. Das 
war die Anfhanung eines Engländers des achtzehnten Sahıhunderts. Der 
twejentlichite Punkt, der die Verfafjung Guftavs von jeder modernen unter: 
fcheidet, it das Fehlen einer Zeitbeitimmung für die Berufung der Stände. 
Daran aber nahm der Engländer feinen Anftoß, weil er wohl wußte, dah in 
diefer Frage die Dinge immer mächtiger find als da3 Belichen eines Färften 
md der Budhjitabe einer Berfafjung. 

Wie ftellten fih) mm Schwedens Nadhbarmächte zu der Imwälzung von 
Stodholm? Für den Fall, der am 19. Anguft mit offenkumdiger Unter: 

1) Iujammenftellung bei Pofjelt. ©. 163—65. 

‘



  

  

  ANOUR.X.A. 

Guftav II. von Schweben. 
Nad) dem Gemäfde von Nicolans Safrenjen (1737-1807) seftoden von C. e. Gaucer., 

31#
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ftügung Srankreich$ herbeigeführt worden war, bejtanden feit Tangen Zahren 
bindende Verpflichtungen ziwifchen Nußland und Preußen, und jeit Aurzem 
and) srijghen Nufland und Dänemarf. 

Sn den ruffiich-prengiichen Vertrag von 11. April 1764, dejen Haupt: 
artifel fi), wie wir wiffen, auf Polen Bezogen, I) gab e3 aud) einen geheimen 
Nebenartifel, der Schweden anging und der bis vor zwanzig Jahren ganz 
unbekannt gewejen war.?) Derjelbe Yautet: 

„Den beiden vertragichlichenden TIheilen ift wohlbefannt, daß die durd) 
die Eide der vier Stände in Schweden errichtete und beftätigte NRegierungs: 
form in ihren wejentlichiten Iheilen öfters durch allerlei Verlegungen durch): 
brocdhen wird, welde eine Faktion gegen da3 Gleichgewicht der zioifchen König, 
Senat und Stände geteilten Staatgewvalt begangen hat. Da die genamute 
Saftion von gewiilen Mächten Des Ausfandes gebildet ft und unterhalten 
wird und fi mit deren Hilfe ein großes Uebergewicht in dem Argelegenz 
heiten de3 Landes verjchafft Hat, indem fie, nach wechjefjeitigem Belieben, 
ihre Mitbürger in bejtändiger Aufregung Hält und fie aufreizt, ih in affe 
fremden Händel zu mifchen, ohne nad; den wahren Iutereffen Ehwedens zur 

fragen, die ihm Nuhe zum Bedürfnig machen —: fo vereinbaren und ver: 

pilihten fih ©. M. der König und Ihre M. die Kaiferin durch diejen ge: 

“heimen Artifel, ihre Minifter in Stodholm von jebt an dahin anzumweifen, 

daß fie in vertranlichene Eimwerftändniß zujammen wirken, um fotwohl jene 

Heßpartei zu jchwächen durd) alle Mittel, die an Ort und Stelle als die 
geeignetjten erfunden werden, als denjenigen Edwedern Chu und Beiltand 
zu leiften, welde-mit der Schwere ihres Joches felbit befarint noch den Muth 
haben fi) Dagegen anfzulehnen — — Sollte jedoch das Bufammenwirfen 
diefer Minifter nicht genügen, um den gewünjchten Zivel zu erreichen, dann 
behalten fih nad) Lage der Sade und namentlicd) dan, went man einen 
vollftändigen Umfturz der Regierungsforn Schtvcdens befürdten müßte, die 
genannten Majejtäten vor, ic) genaner über die Mittel zu verftändigen zur 
Abwehr eines jo gefährlichen Ereignijjes und zur Aufrechterhaltung der ge= 
nannten Negierungsform in ihrem ganzen Umfang (en son entier), damit 
daducd) die allgenteine Auhe und namentlid, die im Norden ungeftört bleibe.” 

Eine wejentlihe Berfdhärfung erfuhr die Vereinbarung durd) den dritten 
Geheimartifel des am 12. Dftober 1769 zwifchen Preußen und Rußland gez 
ihlofjenen Vertrags, den Baron Manderjtrön im Sahre 1847 aus dem Staats: 
archiv zu Stodholm befannt gemacht Hat.?) Hier Heißt e3 nad) einer abgefürzten 

1)S.©.452. 2) &n einer ihwediid geichriebenen Abhandlung von Tengberg 
über Katharina II. und ihren Plan eines Bündnifjfes der Nordmächte Lund 1863. 
vgl. Gefiroy, Gustave III. et la cour de France. Rev. d. d. M. 1564. I, S48. 
3) "Sriedric) der Große Hatte am 11. Eeptember 1772 eine Abjchrift de3 ganzen Arz 
tifel3 einem eigenhändigen Briefe an feine Schwejter Luije Ufrife beigelegt. Die Ur: 
fumdenfanmlung, in welcher Manderjtröm ihn veröffentlichte, ijt nur in 40 Eremz 
plaren gedrucdt tworden. Ginen- Mbdrnd Hat Gejfroy in der Nevne d. d. M. 1855 
II, 766/67 gegeben. ’ 
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Wiederholung des eben mitgetheilten Artifel3 vom (31..März) 11. April 1764: 
„Sollte da3 Bufammenwirken diefer Minifter nicht ausreichen zu dent ge: 
winfchten Ziel und jolte fi) troß aller Bemühungen der vertragsfhliehen: 
den Theife der Fall ereiguen, daß das ruffiiche Neich durch) Schweden ans 
gegriffen oder daß eine in diefem Neich zur Herrichaft gelangte Faktion die 
Regierungsform von 1720 in ihren Sundamentalartifeln umftiehe, indem fic 
dem König das ummmfhränfte Necht (pouvoir illimite) verliche, Gefeße zu 
geben, den Krieg zu erflären, Steuern zu erheben, die Stände zur berufen 
und zu Wemtern zu ernennen ohne Zuftimmung des Eenat3, find Ihre Ma: 
jeitäten übereingefommen, daß der eine wie der andere Fall, nänlich der 
eines Fchwediihen Angriffs wie der eines volfftändigen Umfturzes der gegen: 
wärtigen Negierungsforn, betrachtet werden fotl al3 casus foederis. Und 
S.M. der König von Preußen verpflichtet Rh, i in den beiden genannten Fällen, 
auf Erfordern Ihrer M. der Kaiferin eine PDiverfion in das Itwebijche 
Ponmern zu machen, indem er ein beträdtlidies Corps feiner Truppen in dies 
Herzogthum einrüden läpt” 

Der Artikel vom Jahre 1764 verordnete nur eine gemeinfame cber: 
wadhung der fcwediiden Dinge und diplomatifhes Zufammenwirken gegen 
die an Franfreic) verkaufte Partei der Hüte; daraus ift fünf Jahre jpäter 
jhon ein bewafinetes Einfhreiten Preußens in Schwediih:Ronmern geworden. 
Wir werden die Lage feinen Ternen, welde Katharina gerade in diejem 

Angenbfid dringend wünjchenswertd machte, Preußen in Edhjweden derart zu 
beichäftigen, daß es in Saden der Polen wenig, in Sahen der Türkei gar 
nicht mitjprechen konnte. Hier weifen wir nod) auf die Schlinge Hin, die fie 
Sriedrih dem Großen über den Kopf werfen twollte, und der fid) diefer 
glüdfich zu entzichen wußte. Sr dem Artikel, den fie dem Grafen Solms 
vorgelegt hatte, follte Preußen verpflichtet-werden, „bei allen Maßregeln mit: 
zmvirfen, weldhe Ihre Kaiferl. Majeftät in Verbindung mit dem König von 
Dänemark ergreifen twürde, um einer fchwedifchen Nevolution zu Gunften der 
Eonveränetät vorzubeugen ) alfo anf ruffiichen Befehl einen fofortigen 

Angriffsfrieg wider Schweden zu beginnen, ohne daß auf einen Angriff 
ichwedifcherfeit3 oder auf den Vollzug eines Umfturzes getvartet werden folfte, 
wenn mr Dänemark bereit war mitzumachen. Dieje war num nicht jo 

marihfuftig wie Katharina winfghen mochte, immerhin aber bereit genug au 
einer denmädjftigen ITHeilung Schwedens herzhaft mitziwvirken. Su zivei ges 
heimen Artikeln eines Vertrags, der am 13. December 1769 ımterzeichnet 
ward und deijen Urfhrift fh auf dem Archiv zu Kopenhagen befindet, ver: 
pilichtete fi) der König von Dänemark, „einen Umfturz der Verfaffung von 
1720 im Ganzen oder and) nur in einem einzigen ihrer Theile, infofern ex 
die Macht der Stände einfhränfen und die VBorredhte des Königs erhöhen 
folfte, al3 einen Angriff Schwedens und folgeweije als Bündnißfall zu bez 

1) Sefiroy, Rev. d. d. M. 1864. I, 851.
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‚traten, während Rußland fi verpflichtete, ihm alles Land zu eigen ver: 
. Ihaffen, defjen er fi) von Norwegen Her in Ediweden mit Naffengewalt 
bemächtigen- werde. !) 

Aljo eine Teilung Schwedens unter die drei Nordmädte Nufland, 
Prenfen, Dänemark war bei Katharina befehloffene Sadde, falls fie oder ihre 
Verbündeten im entjcheidenden Argenbli die Hände frei haben würden. Bon 
feinen- eigenen Verpflichtungen Hatte Friedrid) feiner Schwejter Zonije Ulrife 
durd) den Prinzen Heinrich) im Sommer 1770 Mittheilungen madjen Yajjen; 
den Neffen felber Hatte er im Srähfing 1771 mändlid, gewvarıt, als diejer 
auf der Nücreife von Paris über Potsdam Fam und als der Staatsttreid) 
geihehen war, fhrieb er in Beanttvortung der Echreiben des Königs und 
feiner Mutter Briefe nad Stodhofn, die id) jehr einfach) aus der bei. ihn 
unvermeidlichen Vorftellung erklären, daß der ganze Umfturz ein Werk Sranf: 
reis und der unmittelbare Borbote eines Angriffskrieges ei, twelden Schtweden, 
mit einer franzöfifchen Flotte in der Dftjee zur Eeite, anf Nukland unters 
nehmen werde. Nad) allen bisherigen Erfahrungen fonnte er fi) mn als Preis 
für folde Gegenteiftung die Unterftübung denfen, die der franzöfiiche Hof dem 
waghalfigen Beginnen feines Neffen hatte zit Iheil-werden Yafen. Ein jolder 
Krieg zur Nettung Polens unternommen, wäre zugleich ein Krieg gegen ihn 
felber geivefen. Auch ohne den Vertrag vom 12. Oftober gab cs für ihn 
Nentralität in diefem Falle nicht, und wenn ex überhaupt das Echiwert zog, 
dann verjtand fi aud) von jeldit, daß ers nicht ohne Entgelt wieder in die 
Ccheide tete, vielmehr fi an Chwediih:Pommern erholte, während Nuf: 
land- in Finnland und Dänemark im eigentlichen Schweden zugriff. Bollends 
aber wenn die Kaijerin den Vertrag anrief, danıı mußte cr handeln ohne 
Anfihub. : 

©o fhrieb er denn unter Mittheifung jenes Geheimartifels vom 12. Dftober 
1769 feiner Schwefter am 11. September 1772: „Slaube nicht, daß mein 
Ehrgeiz verfodt wird dur, dei - Heinen Bipfel von Pommern, der Höchjjtens 
die Gier eines nachgeborenen Prinzen reizen könnte, aber das Wohl diefes 
Staates fordert unbedingt, daß ic) mit Nufland verbunden bleibe, und mit 
Recht würde mich die Nadiwelt tadchr, wenn id perfünlicher Neigung das 
Wohl des Volkes nadhjjehte, dem ic) all mein Sorgen jhuldig bin. Ich zeige 
Dir, meine Tiebe Cchweiter, die Dinge jo wie fie find und ich jehe nichts als 
Unheil fommen; denn wenws zum Kriege fonmt, wie ich nur zu fehr fürchte, 
wer ftcht Eud) dafür, daß nicht ein Theil des jhwediidhen Heeres zu den 
Nuffen überlänft und wer verbürgt Ed), dafs diefe entwirrdigte Nation ihnen 
nicht ihren König ausliefert?” — „Iraut Euren Schweden nicht,” fügte er am 
21. September Hinzu: „ich weiß, man murrt im Dınfeln, die Zahl der Miße 

1) Seffroy ebendaf. ©. 852: Beiläufig jei bemerft, daß das jonft jehr voll: 
 Fändige Werk von Tetot: Repertoire des traites de pais, de commerce, d’alliance 
‚etc. Paris 1866, die Verträge vom 12. Oft. und 13, Dec. 1769 nicht erwähnt.



Sriedric der Große und jein Neffe 487 

dvergnügten ift groß und bei der erjten Shilderhebung einer Nahbarnadt 
würden die Schidjalsijhläge, die id) vorherjehe, Euch zermalnen.‘)) 

Bon den VBorausjehungen Friedrichs ging feine in Erfüllung. Der fran: 

zöfiichjchtwedische Angrifisfrieg Fam nicht, ebenfo wenig gelangte ein Angriffs: 

befehl Nuffands an die Höfe von Kopenhagen und Berlin; Durd) die Theis 

hung PVolens ward. nicht blos eine THeilung der Türkei, fordern aud) eine 
‚Theilung Schwedens verhindert. Die Friedensjahre aber, die er dadurd) ge: 
wann, verwendete der König Guftav zu einer Reform: md Verwaltungs: 
tHätigfeit, wie fie Schweden in dem ganzen Laufe jeiner wirrenreihen Gchhichte 
noch nie erlebt Hatte. Die fch3 Sahre, während deren Fein Neihstag in 
Stodholnt verjanmmelt war, und von dem ehemaligen Treiben der Saktionen 
fein Sant mehr vernommen ward, find dur) die perfünfiche Negierung des 
jungen Monarchen zu einer- Öfanzepoche in der Entwidelrng diejes Landes 

geworden. Mit gerechten Stofßze durfte der König diefer reihen Jahre ges 
denken, al er am 30. Dftober 1778 den zum erjten Mal twieder verfammelten 
Ständen in einem Nehenjchaftsbericht mit Ihatfachen öffentlic) nachtvies, „wie 
er das von Gott ımd feinem Volfe ihm anvertrante Negentenamt gewifjenhaft 

und vertragstreu verwaltet habe”.?) 

1) Sie Briefe find aus der dem Gtodholmer Ardjiv entlehnten Urkunden: 
jemmlung Manderftröms bei Gejjroy, NR. d. d. M. 1855: II, 770-775 mitgetheilt. 
2) Si Meberjegung abgedrndt unter dem Titel „Staatschronif von Echweben vom 
Auguft 1772 bis Oftober 1778" in Echlözerd Briefwechfel, IV. Th. (Göttingen 1780) 
©. 230—271.



IX. Frietric} der Große, Tofepl; II. und die ECheilung Bolens, 
  

Die Pofitit, der Friedrich, der Große nad) dem Abjchluß des Weltkrieges 
zu folgen Hatte, war ihm durch) die Lage feines Landes unerbittfich) vorge: 
fchrieben. „Breußen,” fagt er, „glid) einem Menjchen, der von Wunden zerfebt, 
durch Blutverhuft erfchöpft nahe daran ift, der Wucht jeiner Leiden zur erliegen; 
e3 bedurfte der Pflege, um feine Glieder wieder in die Gewalt zu befonmen, 
der Muskelanfpanitung, um wieder Kraft zu fanmeln, und des Balfans, m 
feine Wınden zu fließen. Die Aufgabe der Regierung war die eines weijen 
Arztes, der mit Hilfe der Zeit und fchmerzftillender Mittel einen entfräfteten 
Körper feine Stärke wiedergibt.) Cine Niefenarbeit var erforderlich, um 
Preußen von den Nachtvehen des Krieges zur heilen; Damit, jie gelang,- bez 
durfte 3 eines längeren ungeftörten Friedens. Diejen fiher zu ftellen_gab 
e3 für Preußen nur ein Mittel: den Anflug an diejenige der großen Mächte, 
mit der c3 die näcjftliegenden Sntereijen gemein, von deren Feindicaft cs 
am meijten zu fürdten, von deren Srenndichaft c3 am meiften zu Hoffen 
hatte, und diefe Macht war ohne alle Frage Rußland, jeit dort nicht mehr 
der fanatifche Prenfengaß der Czarin Elifabeth und ihres Beitufherw gebot. 
Peter III. Hatte Preußen recht eigentlich gerettet vor der Verrätherei feines 
einzigen Berbindeten;?) Katharinas Sejthalten an dem eben geichlofjenen 
Sonderfrieden Hatte die allgemeine Wendung zum Weltfrieden entjchieden nd 

jeitdem Hatte Friedrich Gclegenheit genug gefunden, joldhe Dienfte durd) Gegenz 
dienfte zu dergelten, demm immer mehr zeigte fich, wie jehr Katharina ihrer 
jeit3 eines Nüdpalt3 an Prenfen bedurfte, um in Rußland ihren Thron, iu 
Polen und Schweden ihren Einfluß gegen den Frankreichs zu befejtigen. Der 
Vertrag vom 11. April 1764, dejjen wir wiederholt Erwähnung gethan Haben, ?) 
enthält das Programm des Bufammentvirfens beider Mächte in Polen md 
Schweden, al3 den beiden Ländern, deren ebenbürtige Anardjie von Sranf: 
reid) planmäßig ausgebeutet worden var. ' 

An der Jortdauer einer Verfaffung, die jeiner. Schtweiter in Stodholn 
ein jo. umvürdiges Loos bereitete, hatte Friedrich) au fi) nicht das aller: 
mindefte Iuterefje; ein defto größeres daran, dag Echtveden nicht volfjtändig 
der Landsfnecht Frankreichs ward und in defjen Dienft einen neuen nordiichen 
Krieg entzündete. Deshalb ward er der Genoffe Katharinas bei der Bekämpfung 

1) Oeurees VI, 4 9)6.338f. 36.6. 132. 4. 

’
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der Hüte und bfich ihr zur Seite, um im Nothfall felbjt au einem Länder: rand tHeifzimehmen, der, wenn er überhaupt eintrat, nicht bIoS zum Bortheif 
Nuklands und Dänemarks geichehen durfte. Ueber das im eignen Qandes: 
interefje jchlechthin Nothtvendige, die leichte Erwverbung von Shrwediih-Rom: 
mern, ging er aber and) in diefem alle wicht hinaus?) Welchen ihrer Ge: Tiebten Katharina den Polen als König aufdrängte, war ihm vollftändig 
gleihgiltig; eine Lebensfrage aber war für ihn, daß fie in Polen nichts that 
außer mit feinem Riffen ımd feiner Buftimmmmg, daß Hier auf Diefem alten 
Zunmelpfaß internationaler Ränfe das prenhifcheruffifche Bünduiß fich als 
gebietende Thatjache geltend machte, daß fein Land nicht zur Furz fan, wen 
83 ans Theilen ging, daß er Hi zum Augenblic der Entjheidung all feine ° 
Kraft zufammendielt md dan fie Herbeiführte ohne Krieg, ohre Opfer und 
Scfahr. . 

Sn dem Vertrag vom 11. April 1764 befand fi) ein Artikel, von dem 
man. ohne Uchertreibung fagen fan, daß fi) am ihm die Nepnblif Polen 
verbfutet Hat umd zivar mit ihrer eigenen Schuld. Er betraf die Diffidenten, 
d. 5. die Calvinijten und Sutheraner im Weiten, die griehifchen Katholifen im 
Djten de3 Reichs; er berührte einen Punkt, in dem Adel, Clerus und Bolt 
der Polen ‚unerbittlid) war feit der Aeinherrfhaft der Sefuiten über ihr 
Gewifjen, und ftellte: eine Forderung, die der König und die. Gzartorysfis 
wohl verfpredhen, aber ninmermehr durhfeßen Konten, denn hier begegneten 
fie einem Sanatismus, der jeder Belehrung und Belehrung fpottete. 

Die Forderung jelbjt war nicht nen; jchon in dem preußifcheruffifchen 
Vertrag vom (19.) 30. September 1730 verfangte ein Gcheimartifel Wieder: 
herjtellung der Diffidenten proteftantifcher und griehjijcher Neligion „zu denen 
Trivifegien, Freiheiten, Nechten und Öercchtigfeiten, welche ihnen von Alters 

ber fo in geiftliden als weltlihen Sachen competirt umd zugeftanden, 
nahgehends aber größejten Iheils gejhmäfert, and; wohl gänzlich) und zwar 
zur Höchjften Ungebühr entzogen worden find“.”) Die Forderung tvar aud) un: 
anfehtbar gerecht. Sm fechszehnten Sahrhundert hatten Protejtanten md 
Griechen mit den Kathofifen unbedingte Nechtsgleichheit genofien, wie das 
einer Zeit entjpracd, in der der Adel mehr al3 zur Hälfte nicht mehr fatholiic) 
war?) md dieje Öleihberchtigung Hatten, naddem fie unter dem Drud der 
Sejniten und des päpftfichen Nuntins jpäter wieder aufgehört, in dem Frie- 
den don Dfiva 1660 England, Brandenburg, Dänemark den Diffidenten von 
nenem gewährleiftet. Die Ausschliehung der Nichtfatholifen von allen Aen: 
tern, Gerichten und Wahlen, welde der Reichstag 1733 und 1736 ausfprad, 
war genau ebenfo veditloje Gewalt, al3 die Hinrichtung de3 Bürgermeifters 
von Thorn mit zwölf feiner Sfaubensgenofjen- im Sahre 1724 md die be- 
fändigen brutafen Verfolgungen der griehiihen Kathofifen, denen nad und‘ 

1)S.6.485. 2) Martens, Recnueil des traites et conventions, V (Reteräb. 1880). 2901. 3) ©. oben ©. 442, -
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nad) 150 Kirchen abgenommen tworden waren md die vor feinem Gericht 
Schub und Genugthuung erlangen Eonnten.!) 

Mer war in der Sade nur der eiferne Nacdhdrud, mit dem Nufland 
die alte Forderung aufnahm und durdführte, angenfheinlih um mit ihrer 

Stlfe die Unterwerfung de3 Landes auf dem Wege Nedtens zu vollenden. 
Daß das freie Rolen Tieber untergehen, al3 von der gerechten Forderung 
Nuflands auch nur das Minimum gewähren werde, zeigte fid) jofort beim 
erjten Anlauf, Noch auf feinen Krönungsreicdistag im November 1764 Yieß 
König Stanislaus gemäß der Bufage, die er den Minijtern Rußland amd 
Prenfens, Nepnin und Benoit gegeben, eine Vorlage über die Dijjidenten 
einbringen. Sie Sprad) mr von der Freiheit ihrer, Neligionsübung, nicht 
von ihrem Net auf Staatsämter und Zutritt zu Zandtagen und Reichstag. 
Kaum hatte der Primas die erjten Worte von den Dijjidenten fallen Tafjeı, 
als ein Tumult losbrad), der fogar die Verlefung des Entwurfs mmöglich 
machte. „Saft,” Ichrieb der König an Katharina, „Hätten fie den Brimas vor 
meinen Aıgen getödtet.””) Ganz ähnlich ging e3 auf dem erjten ordentlichen 
Neichätag der neuen Negierung im Jahr 1766. Mit derjelben Einjtimmig- 
feit, mit der jede Neforn des liberum veto abgelehnt ward, wurden die Bes 
ichlüffe von 1717, 1733, 1736 und 1764 gegen die Dijjidenten einfad) aufe 

vet erhalten. Seht fchritt Katharina zur offenen Gewalt. Nepnin bewirkte 

die Bildung von Gonföderationen: die Proteftanten taten fi zu Thorn, 
die Griechen zu Stuz zufanmen, da3 war die Worhut einer großen Conz 
füderation, die zu Nabdom alle politifchen Gegner der Gzartorysti — anz 
gebfich 80,000 Edellente — verjammelte und im Sunt 1767 Karl Radzivit 
zum Oenerahmarichall wählte. Dieje Conföderation, der der König jelbft auf 
Katharinas Befehl beitrat, mußte ih in dem „Suftrument von Nadom” anf 
eine neue Derfafjung für Polen verpflichten, welche den Dijfidenten die volle 
Ttant3bürgerfiche Gleihberegtigung zufpradd. Ein anferordentlicher Neichstag 
ward berufen, um dies Programm einer Partei zum Orumdgejeh der Nepublif 
zu erflären. Die Biihöfe, die fi) dagegen auffehnten, wurden verhaftet und 
abgeführt, eine Delegation des Reichstags unterjhrich Alles, was Nepnin 
verlangte, der Neicdhstag jelber genehmigte das Werf feiner Delegation md 
anı 24. Februar 1768 unterzeichneten für Rußland Nepnin, für Polen der 
Primas Podosfi einen eivigen Vertrag, welder Polens nene Berfajjung unter 

- den Shuk Nuflands ftellte und folglich; die Kaiferin Katharina zur Herrin 
über die Nepublif erhob. Dich die Diffidenten, denen Reichstag und Senat, 
fänmtliche Stellen im Heer und in der Verwaltung zugänglich waren, und 
die mit Allen, was jte Hatten, von ihr abhingen, Hatte fie die Hand in allen 
Kammern diefes Öcmeinwejens, Polen war zu einer ruffiichen Provinz ges 
tworden, da3 fah Seder, der Thatjachen von Phrafen zu unterfcheiden tuufte. 

1) Sjolowioff, Geidichte de3 Falles von Polen (nad vufjiihen Ouelfen).” 
Deutjd) von Epörer. Gotha 1865. ©. 25. 2) Dunder, Aus der Zeit Friedrid)s 
dv. Gr. n. Fr. ®. II ©. 143, \
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° Die ganze Ereignißreihe, die in dem ewigen Bertrag von 24. Febrıtar 
zum Abichluß gekommen war, war Katharinas eigenftes Werk. König Friede 
ti war dabei nicht anders betheiligt, denn als ein Bundesgenoffe, dejien 
Meinung zivar eingeholt, aber nicht befolgt wird wird der nur nuitgeht, weil 
er nm jolcher Dinge willen nicht brechen will. Sriedrid) wäre mit der freien 
Religionsübung der Difjidenten zufrieden gewejen, und hatte widerrathen, auf 
ihrer Theifnahme an Gefehgebung und Regiment zu beftehen; er hatte die 
Vergewaltigung der Bihöfe migbilligt und die Mitbürgichaft für die Ver: 
fafjung abgelehnt.) Eine Unterwerfung Polens, die einer Eimverleibung in 
Rußland gleichfam, fonnte er nicht wünfden und deihalb Hat er fi) aud) 
wohl gehütet, fie unmittelbar zu fördern. Aber wenn e3 bei der Lage vom 
24. Hebruar 1768 fein Bewenden Hatte, dann var doc mit feiner mittel: 
baren Hilfe ein Verhäftniß gejchaffen, das ihn mit dei allerichiverjten Ge: 

- fahren bedrohte. Dringend mußte er wünjhen, daß dies neue Gebände von 
innen Heraus baldigjt in3 Wanfen Fanı, dafs äußere Verwwidelungen fic) bildeten, 
die ihm die Ellenbogen wieder frei machten und Katharina zwangen, nad) 
den Wünfhen und Sutereffen Preußens mehr zu fragen, als fie bisher für 
gut befunden Hatte, 

Und was Friedrih wünjchen mußte, trat ein in überrafhendem Umfang 
und nod) überrafchenderer Weife. Der Unteriverfungsreihstag war am 5. März 
Taum auseinandergegangen, al3 zu Bar in Podolien die Fahne des Heiligen 
Krieges für Religion und Freiheit der Polen entfaltet ward. Auf das Zeichen, 
da3 Michael Krafinsfi und Zojeph Pıularsti gegeben, erhob fid der Elerus 
wie ein einziger Manz einzelne Magitaten der ruffiihen Partei Ächlofjen fic) 
anz unter dem Namen Conföderation zogen ‚zahlreiche Banden raubend, mor: 
dend, plündernd duch da3 Land;?) die Kronarmee rührte fid) nicht; die 12,000 
Kuffen, fehon auf dem Nücmarjc begriffen, tvaren im Einzelnen immer fieg: 
reich), fie nahmen Bar und Krakau, aber Nude und Ordnung herzujtelfen ver: 
mochten fie nicht und ihre Verlegenheit ftieg aufs Hödjfte, al3 in Folge einer 
Grenzverlegung in Robolien die Pforte die Cadje der Eonföderirten zu ihrer 
eignen machte und nachdem der Minifter Nuflands Obresfow in dag Scılof 
der fieben Thürme abgeführt worden war, am 30. Dftober Nukland den 
Krieg erklärte, weil e8 in Polen Necht, Vertrag und Gefeß gebrochen und 
innerhalb der türkischen Grenzen (in Balta) mehr al3 taufend Mustim, 
Männer, Weiber und Kinder habe niederhauen Lafjen.”) Im Gefühl einer 
völlig vertvandelten Stellung Trieb Friedrich am 3. Decender 1768 feinen ° 
Bruder Heinrich: „Die Nachricht von dem Krieg (mit der Türkei) Hat die 
Nufjen überrajcht und verblüfft, weil fie fic dejjen nicht im Oeringften ver: 
jahen; niemals Haben fie eine Höfficyere Sprache geführt, al3 in diefem Augen: 
biid. Immerhin verlangen fie viel und id) bin fejt entfchloffen, mich in 

1) Dunder ©.162. 2).Sjolowioff. ©. 77ff. 3) Näheres j. Beer, Die. 
erite Theilung Polen. I. Wien 1873. ©, 226 fr
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feinen Krieg einzufchiffen, der ums nichts angeht und dejjen Frucht einem 
Andern zu Theil würde — Die Polen fangen an die Augen zu öffnen über 
den Abgrund, der fi vor ihnen aufthutz fie find ficher, daß ihr Land von 
den beiden Parteien verwüftet twird, die fi ihre Freunde nennen.) Schon 

hatten CHoijenl und Kaunik in Potsdam Eröffmungen thın Tafjen, die 
deutlich enthülften, wie ärgerlich ihren Höfen das ruffiich-preußiiche Bindnig 
war; jener bot zunädhit einen Handelsvertrag mit der Erlaubniß, die Hafen: 

pläße Danzig und Hamburg zu nehmen;?) diejer Ti durch den Gejandten, 
Orafen Nugent, den König wijjen, daß der Haifer Sofeph IL. ein „wahres 
Berlangen trage, ihn ud feine großen Eigenfchaften perjünlid) fennen zu 
Ternen, "and zue Anfredhterhaltung des Friedens in Deutjchland ein gutes 
Bernehmen mit ihn herzuftellen, dem fernerhin jedes Mißtranen fern bleiben 
folfe.?) Der Kaiferin Katharina, die feine Hilfe gegen Polen ıumd Türfen 
anzief, unentbehrlicher al3 je, gleichzeitig von Frankreich und Defterreih um: 
worben, von England, das in Shiveren inneren Wirren Tag, nirgends gehemmt, 
fonte Friedrich einen alten Plan wieder aufnehmen, der ihn fon in feinen 
Träumen zu Küftein befchäftigt,!) und den er eben noch, als er am 7. November 
1768 ein politifches Teftament: für feinen Nachfolger niederfchrieb, unter der 
Ueberjärift: „Träume und dimärifche Entwürfe” behandelt hatte. A 3. Februar 

1769 jchrieb er dem Grafen Solms in Retersburg am Echfuffe eines Er: 
lajjes: „Der Graf Lynar ift nad) Berlin gefommen, um feinen Sohn mit 
der Tochter des Grafen Kamede zu vermählen Es ift derfelbe, der den 
Frieden von Klofter Sceven (Zeven?) gejchlofien Hat. Er ijt ein großer 
Rolitifer und regiert Envopa no) von dem Winfel des Dorfes aus, wohin 
er fi) zuriickgesogen Hat. PDiejer Graf Lynar Hat eine jehr jonderbare Joce, 
um alle Sntereijen der Fürften zu Gunften Rußland zu vereinigen md den 
eropätfhern Dingen mit einem Schlage ein andres Anfehen zu geben. Cr 
will, dag Nußland dem Hofe zu Wien für dejjen Veiftand gegen die Pforte 
die Stadt Lemberg mit Umgebung und die Zips anbiete, daß e3 um Da3 
polnifhe Prenfen mit Ermeland nnd das Schubrecht über Danzig 
gebe, für fi) jelbit aber den Theil Polens nehme, der ihm anjtcht und daß, 
da jomit zwifchen Preußen und Dejterreid) Feine Eiferjucht bejtche, diefe wett: 
eifern, Nufland gegen die Pforte Hilfe zu Teijten. Diefer Plan Hat einigen 
Schimmer; er jicht verführerifh aus. Ich Habe geglaubt, ihn Ihnen mite 
theilen zu follen. Da Sie die Denfart des Orafen Panin fenmen, werden Sie " 
entiveder dies Alles unterdrüden, oder den Gebrauch davon madjen, den Eie 
für angemefjen halten, obwohl mir jcheint, daß mehr Glänzendes als Ge: 
Diegenes darin ftedt.”) Ir einer Geftalt, die ihn perfünfich nicht verpflichtete, 
in einem Ton, al3 berichte er nur über die afademifche Plauderei eines Andern, 

1) Oeurres XNXVI, 356/57. 2) Dunder ©. 167. 3) Arneth, Maria Iherejia. 
VIH. (Bien 1877) &.15f. 96.1250 5)6.€. 153f. 6) Dunder, 
©. 178 nad) der Urjchrift im ©. Et. U: 

.
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tieß er jo den erften Anwvurf tvegen eines Plans nad) Petersburg gelangen, 
der in Wahrheit Wort für Wort fein Eigentum?) amd das reife Ergebuif 

- jehr ernften Nachdenfens war. Ohne Angabe über die Herkunft des Plans 
bradite ihn Graf Solms beiläufig beim Örafen Panin zur Sprade; diejer 
beftritt nicht, daß die Bips für Defterreid) ine jet paffende Erwerbung fein 
würde, meinte aber, da3 Beite was Defterreid) than könnte, twäre, Rußland 
bei der Niederwerfung der Türken zu Helfen und in Theilen der Türkei fid) 
für Chtefien Erfaß zu fuchen. Eine Dreitheilung Polens, nur um der Türken 
Herr zit werden, jchien ihm nicht der Mühe werth.”) Augenblidii) ich 
Sriedrih den Plan fallen, d.h. ex Lich fein Mort mehr darüber reden 'nod) 
Ihreiben, bi3 er von andrer Eeite t5ätlich aufgegriffen und durd) die Logik 
der Ereignijfe zu einem Programm getemmpelt ward, in dem jhließlich alfe 
Theile mit Einfluß der Polen jelber den einzigen Ausweg erfannten, um 
einen allgenreinen Kriege zu entgehen. Wer aber gab den Anjtoß zur Anz: 
führung defien, was Friedrich mr geträumt? Wer zwang die Kaiferin Katha 
vina zuzugeben, was ihr Sriedri niemals vorgejchlagen hätte? Der das 
that war fein anderer al3 der Kaijer ZSojeph IL, der mit diefer That die 
politiihe Bormundjhaft feiner Mutter endgiltig von fid) warf. 

3 der Naht vom 17/18. Auguft 1765 war Raifer Frang I. geftorben 
und gefolgt war ihm in feiner doppelten Eigenfchaft als römischer Kaifer md 
Mitregent Maria Iherefias der nunmehr vier und wanzigjährige FofepG IL, 
der fi dom erjten Tage jeiner TIhätigfeit an, offen oder nicht offen, im 
Widerjprud mit Unfhanumgen md Berfahrensweife feiner Mutter befand. 
Ans den früheiten Denkjeriften, die wir von ihm fernen, geht hervor, daß 
der junge Erzherzog’ durchaus anders dachte und empfand, als das auf der 
Hofburg üblich) war. Den geumdtiejen Gegenfaß, der ihn von diefer Hofwelt 
trennte, hat er zur Verzweiflung feiner Mutter in den Worten gezeichnet: 
„Die guten Seelen glauben, Alles erreicht und einen großen Manır für dei 
Etaat gebildet zu Haben, wenn ihr Sohn in der Meffe minifteirt, feinen 
Rojenkranz betet, alle vierschn Tage beichtet und nichts anderes Lieft, als tva3 
der bejchränfte Verftand feines Beichtvaters geftattet. Berftcht er dann fittfam 
die Augen an den Boden zu heften, voth zu werden in der Gejellichaft, eine 
Hand im Gürtel, die andre in der Weite zu tragen, eine artige Berdengung 
zu machen und Höflich zu fragen: Wie viel Uhr it 63? Wie befinden Sie 
fih? — wer wäre danır tollfühn genug, wicht zit jagen: das ijt ein Tehr 
netter Junge, jchr gut erzogen. Allerdings, würde id) antworten, tvenn unjer 
Staat ein Kofter und unfere Nachbar Carthänfer wären.) Ans Büchern 

1) Ju den Memoires de 1763 Jusqu’ü 1775 (Oeurres VI, 26) befenmt er fid) jelbjt al3 Urheber: Le roi n’avait rien negligd ü cet &gard: il avait envoye A 
Petersbourg un projet politique qu'il attribuait A un comte de Lynar. Ce projet contenait une esquisse d’un partage & faire de quelques prorvinces de la Pologne entre Ja Russie, l’Autriche et la Prusse, 2) Dunder E.-179/80. 3) Dentichrift von 1765. ‚ Brieftvechjel I, 348 f. unten.
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und von ‚Lehrern hatte er erjchredend wenig gelernt, dem nur „pielend“ 
wie Ronfjeans Emil war er unterrichtet worden, aber mit offenem Arge Hatte 
er gejehen, was fi) rings um ihn und Defterreich her begab: eine alte Welt 
war in Trümmer gegangen, eine neue Welt war fiegreid) heraufgezogen, ihr 
Held war Friedrid) der Große und verloren fchien ihm gegenüber jeder Nachbar, 
der mit, verbrauchten Waffen weiter Fämpfen wollte gegen ungeahnte Kräfte 
von unmiderjichlicher Öewvalt. „Ehedem,” fhrich der Zwanzigjährige am 3. April 
1761, „war man von dem lebergeiwvicht der Heute verbündeten Morarchien 
Sranfreih, Rupland, Schweden, Neid) und Defterreic) fo überzeugt, daß man 
meinte, fie brauchten, ohne Waffengewalt, mr zu drohen, m fic) bei ihren 
Nachbarn Ncht zu verfchaffen. Heute aber, da der König von Preußen dem 
ganzen Europa .bewiejen Hat, was er jelbjt nicht glaubte, daß er alfein im 
Stande jet, nicht bloS ihren vereinten Streitkräften zu widerftehen, fondern 
fie fogar zur Werbung um einen ungünftigen Frieden zu zwingen, heute ift 
nicht mehr zu Hoffen, daß die Macht chen diefer Monarchien ferner geachtet 
werde. — Bir find noch im heißen Sieber, wir fühlen unfere Schwäche nod) 
nicht, aber ivenm die Nude zurücgefehrt -fein wird, werden wir fehen, dafs 
5 uns an Allen fehlt md dam erft werden wir den janmervollen Zuftand 
fennen fernen, in dem wir uns befinden, dem mit Ehren zu entrinnen Gott 
uns beijtehen ntöge. —") Kein Menfh in der ganzen Monardie Hat ein 
fo tiefes Gefühl ihrer inneren Zerrüttung, eine jo fejte Neberzeugung von der 
Unzufänglichkeit der Regierenden und ihrer gepriefenen Unfehlbarfeit gehabt, 
als. diefer Erzherzog, der in der Schule Friedrichs des Öroßen gelernt hatte, 
das Eine, was Noth the, fei „die unumfdränkte Macht, die Alles Tanır, 
was das Bofl de3 Staates verlangt md die Mittel findet, um diefen Staat 
ohne fremde Hilfe aufrecht zu exhaften“.*) 

Zu Staatsgejhäften' zeigte er nidht-die miindejte Luft, fo Tage er blos 
hören jollte, was Andre jagten md zufehen dent, was Andre thaten. Da 

rächte er fi für die Langeweile, die er ausftcehen mußte, durd) ein Tage: 
buch, in dem er die Drafeljprüde der „Solone md Lyfurge” des Staats: 
vaths mit ihrer „ublinen“ Weis heit granfam verhößnte, und das Deterreich, 
das er eine zu Schaffen gedachte, malte er fid) in jeinen „Iräumereien” aus, 
Daß er Luft und Liebe zur Arbeit, dab er Kraft zum Schaffen habe, das 
fam ihm fjelber ext zum Bewuftjenn, als das Amt des Mitregenten den 
Ehrgeiz der Piliht umd der Fürforge für den Staat in ihn entband. Wie 
ein Neugeborener fan er fi) vor, al3 er am 12. Eepteniber 1765 feinem 
Bruder Leopold von Toskana fehreiben fonnte: von Morgens 6%, Uhr an 
Yebe er im Drange der Gejhäfte bis zum Mittag und dann „Faum den Löffel 

1) Arneth, Maria Zhereiia und Sojeph IL Shr Briefwechel. I. icn 1867.) 
e.3 6 11. 2) In feinen Röveries-fommt der Ausdruck vor: le pouvoir 
absolu de pouvoir faire tout le bien ä l’Etat et le moyen de soutenir cet Etat 
sans secours etranger. — Wrneth VII. ©. 65/66 ı. 505. 

.
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Nad) dem Kupieritid) von Joh. richr, Barfje (1735-181).
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‚aus dem Munde“ gehe er von neuem an die Arbeit bis zum Abend”) Noch 
fleißiger al3 im Erledigen laufender Gejchäfte war Sofeph im Entiverfen von 
Neformplänen, die er in umfafjenden Denfjgriften niederlegte und hier zeigte 
er mm eine Geringihägung alfes Brauchs, einen Eigenfinn des Bejjerwifiens 
und einen Ungeftim des PenerungSbranges, der feine Mutter im tiefjten. 
Sinern erjhredte und empörte. Ju einer ihrer vielen Strafpredigten Hat fie 
ihm am 14. September 1766 gejchricben: „Nachahmung. ift nichts Schmeidel: 
Haftes; jener Held, der fo viel von fid) Hat ‘reden machen, jener Eroberer, 
hat er demm einen einzigen Freund? Muß er nicht Miftranen haben gegen 
alle Welt? Was ijt da8 Leben, aus dem die Menjchlichfeit verbannt ift? — 
Du bijt eine Eognette de3 Geiftes, two du Geijt zu. finden glaubjt, däufjt dır 
ihm ohne Meberlegung nad. Ein Wortjpiel, ein tveffender Sa fejjelt dich, 
magjt dir ihır im einem Buch oder bei einem Menjchen finden; bei erjter Ge: 
fegenheit wendeft dur in an, ohne zur erwägen, ob er pafjt oder nicht, fait 
wie Elifabeth mit ihrer Schönheit, ag fie einen Schtweizer oder einem Sürjten 
gefallen, einerlei fie ift zufrieden und verlangt nichts weiter. 1) 

Die Kaijerin Hat e3 gut gemeint mit ihrem Sohn und die Unarten, die 
fie ihn bei jeder Öefegendeit rüdjiht2los verwies, waren ihm wirklich eigen, 
aber ergründet hat jie nicht, va am Ichten Ende fie von ihrem Mitregenten 
ihied. Wo fie nur Nahäfferei und geiftreiches Spiel mit Nedensarten ent: 
dedte, lag in Wirklichkeit eine andre Anfdanıng von Welt und Glauben, 
Staat md Leben vor, und io fie fi) verwundet fühlte durch pietätlofe & Kritik 
von Menjchen und Dingen, die ihr thener waren, da trat ihr eben eine Wahr: 
heit entgegen, die darum nicht? von ihrem Bexth verlor, weil fie ihrem 
Naturell ganz unverftändlich war, die Wahrheit, dah der Staatsmann von 
Gemüthlichkeit nichts wiflen darf, wo jeine Pflicht und Verantivortung als 

. Träger großer Intereffen im Spiele ift.: Sofeph IT. Hat viel geirrt in der 
inneren, nod mehr in der äußeren Politik, aber feine Pflicht al3 Negent hat 
er aufgefaßt tvie ein Priefter, dem die Heiligkeit feines Amtes über Alles 
geht und bei Erfüllung jeiner Act ji) nie beirren Iaffen in dem männe 
lichen Wahlipruch: Gejhrei wird’S geben, aber den Guten fehadet3 nicht und 
nad den Schurken frag ich nicht. >) 

Eein politiies Slaubensbefenntniß hat der junge Mitregent noch vor 
Ende 1765 in einer ungemein bevedten -Denfjchrift niedergefegt, die für die 
Erfenntwiß feiner Eigenart eine wahre Fundgrube bildet.‘) Gegen den Ehluf 
03 Anfjakes finden wir die Worte: „Zedes Ding in der Welt fan gut-jein, 
wem nan jeine Schlev entfernt und feine Vortheile jteigert. Das größte md 
umverzeihlichite aller VBorurtheile ift Schen Haben, fie anzufaffen oder zu vers 

1) Maria Therejia und Sojeph IL. Briefw. I, 129. 2) Driejwechjel I, 202,3. 
3) Je crains de faire un peu crier — cela ne peut pas nuir aux honnetes et je 
me moque des fripons. Ar Leopold, 12. Sept. 1765. Briefw. I, 131. +) Tenk: 
ihrijt des Kaijer3 Jofeph über den Buftand der öfter. Monarchie (Ende 1765) in 
dritten Bande des Briefwechjels zwifchen Marin Therefia und Zofepp I. &.335—361. 

.r
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teen. Biel Muth md nod) mehr Liebe zum BVaterlande nu man Haben, 
um in diefem Jahrhundert als Neuerer aufzutreten. Nichts ift bequemer und 
einem irre geleiteten Gewifjen Teichter einzuprägen und Yicb zur maden, als 
gedanfenlos die Dinge gehen zu Taffen, wie man fie gefunden hat, Wir Haben 
eine3 Tages Nede zu ftchen wegen de3 Guten, das’ wir hätten fuchen und 
ergreifen mäjjen) Was Dejterreid) fehlte, war die Einheit der Macht, des 
Willens und der That an der Spike de3 Ganzen; den vielen Körpern von 
Behörden und Provinzen fehlte ein Kopf, der Kopf des aufgeffärten Defpoten, 
den Sofeph auf feinen Schultern wußte. Einen vollftändigen Umbau der 
Berfafjung umd Verwaltung des öfterreichijchen Völferftantes Hatte er "ent: 
worjenz diefer Umban Hätte ganz oben beginnen mühjen, damit, da Maria 
Therefia ihm alle wirkliche Macht abtrat und fi nur Ehrenrchte vorbehielt, 
8% Ichlage nichts vor,“ jhrieb ihr Sofeph, „als was ic) nicht thun würde, 
was ich mic) getvaue durchzuführen und zu vollenden, verfehen mit Ihren 
Befehlen” Aber diefe Beichle erfolgten nicht. Maria Therefia trat ihm 

‚nicht das Mindefte von ihren Herriherredhten ab und ging aud) darauf nicht 
ein, feine Borjchläge felber auszuführen. Abgefehen von einigen Erfparungen 
im Hofhalt, 3. B. durd; Aufhebung der Schweizergarde und einer fehr wohl: 
thätigen Zinanzoperation, für deren Gelingen Sofeph fein ganzes väterliches 
Baarvermögen von 22 Millionen Gulden dem Staate zum Gefchenf macjte,?) 
blieb im Wefentlichen Alles beim Alten und darüber war Sojeph fo unglüd: 
li), daß er fi) weigerte die Exlaffe feiner Mutter, auf die er ja doc) feinen 
Einfluß Hatte, fortan einfach zu unterzeichnen und die Erlaubniß verlangte, 
ein E. C, (ex consilio) oder Q. C. (qua eorregens) vor feinen Namen zu 
feßen, womit er — was er feiner Mutter. freilich nicht eingeftand — jede 
fachliche Verantwortlichfeit für die Maßregeln der Kaiferin von ji) ablehnen 
wollte.?) Der Conflikt endete mit der Unteriverfung Sofephs under den Willen 

- ber Kaiferin, aber der innere Widerftreit blich nicht mr, er verfchärfte fich 
nod), als der Mitvegent im Innern völlig fadın gelegt, fi) in der aus: 
wärtigen Bolitif ein Feld felhftändigen Handelns 5 fchaffen wußte, auf dem 
die Kaiferin ihn nit nad Willkür zügeln und gängelit fonnte, 

Die Sufammenkunft Fofephs mit dem „böfen Marne”, den fie nie ver=. 
gefien nod) vergeben Konnte, tvas er ihr angethan, twar das erite Glied eincr 
ganzen Kette von Creignijfen, denen fie erjt mit banger Sorge, dann mit 
wahrer Seelenangft folgte, und deren Fortgang fie mit all ihren TIhränen 
wicht Halt gebieten Fonnte. ° Ihre Ticbreisende Tochter Antonie?) war die 
Berlobte des Dauphinsz fie wurde chen von Abbs Bermond zur Finftigen - 
Königin von Frankreich) ausgebildet amd follte dereinft den Schuß des Bundes: 
werfs von 1756 Übernehmen, das gegen Friedrich von Preußen, den Exbfeind 

1)a.0a.0D. ©. 360. 2) Arneth, Maria TIherefia. VII, 206 3) Der peinlihe Briefwechfel, der hierüber im Januar 1769 begonmen Hat, ift von Arneth mitgetheift. I, 233—242. 4) Geboren den 2. November 1755. Ueber ihre Anfänge 
1. ArnetH, M. IH. VII, 417 ff. 

‚Onden, Tas Seitalter Sriebrid3 d. Gr. IL, 32
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de3 Haujes Defterreich, geftiftet worden war md jeßt mußte fid) der Slaifer, 
mußte fie fi) jeldft, aus mmabweisbaren Gründen, mit eben diefen Marne 
in Unterhandfungen einlaffen, die vielleicht den Bruch mit Srankreih, das 
Scheitern ihrer bejten Lebensarbeit zur Folge Hatten. Im diefe Stimmmug 
ihres Keforgten Mutterherzens muß man fi) Hineinverjegen, um den Ein: 
drud zu begreifen, den Sofeph Hervorbradite, al3 er ihr anı 29. August 1769 
in den erften Worten feines erjten Briefes aus Neifje jchrieb: „Der König 
hat uns mit Höflichkeit und Freundichaft überhäuft. Er ift ein Genie und 
ein Manıt, der wunderbar zu fpredhen weiß; aber jede feiner Neuerungen 
zeigt: — ein Schelm (fourbe) ijt er dod.”N) 

Die berühmte Zufammenkunft der beiden Monarchen zu Neiffe führte 
zu einem Austauf) von Briefen, die für die Erhaltung des Friedens in 
Deutichland gegenüber dem polnifchetirfiihen Krieg die Bürgihaft wirklich 
gaben, die einft der MWeftminjtervertrag vom 16. Samuar 1756 gegenüber 
dem englifchefranzöfifchen Seefrieg Hatten geben jollen.?) Beide Monarden. 
verjprachen fid} bei ihrer Fürsten: und Manneschre den Hubertushurger Frieden 
techfeljeitig unverbrüchlich anfreddt zur erhalten, und fi) unter feinen Um: 
ftänden feindlid) anzugreifen, weder für den Sall eines Wiederausbrud)8 der 
Seindfeligfeiten zwifhen Srankreid) und England, noch für den Fall eines 
andern Krieges, deffen Anlaß fi) augendiidlidh noch nicht vorherfehen Tafle, 
d.h. für den Fall, der eintrat, al3 der Krieg der Türfen wider die Aufjen 
einen für die Iehteren fo günftigen Verlauf nahm.?) Durd) diefe Zufagen war 
Deutfohland neutralifirt und gegen jeden neiten Krieg gefichert, auferhatb 
Dentihlands aber waren die beiden Theile frei umd ungebunden, und daß 
der junge Kaifer von dDiefer Freiheit ausgiebigen Gchraucdh machen tverde, 
das durfte Sriedrih ohne Weiteres dem Eindrud entnehmen, den er 
aus den vielen, fhundenlangen Unterredungen mit ihm gewonnen. Diefen 
Eindrud gab er den Minifter von Findenftein anı 2. September in den 
Worten wieder: „Der Kaifer ift ein Mann von Tebhaften Geift und Tiebens- 
würbdigem, gewvinnendem Wefen. Er hat ernithaften Sinn für das Militär. 
Er hat mir verfigert, daß er Schlefien vergejjen habe, was ich nad Gebühr 
zu Wwirdigen weiß. Er hat mir danır eine gegenfeitige Verminderung der 
Armee vorgejglagen, was ich fo Höffid) als möglich abgelehnt Habe. Er ift 
von Ehrgeiz verzehrt. Sch Tann im Augenblide noch nicht jagen, ob er 
3 anf Venetien, Batern oder Lothringen abgejehen Hatz aber ficher ift, 
Europa wird in Flammen ftehen, fobald er zur Herrfäaft ge: 

- Tangt.”*) 

1) Briefwechjjel I, 300. 2%) ©. ©. 65 j. 3) Dunder ©. 184— 86, vgl. 
mit Beer, Theilung Polens I, 282 ff. und defjen Abhandlung im Ardiv für öfterr. 
Gedichte. Bd. 47. II, 385 fi. 4) Dunder ©. 187/88. Qu den Mem. de 
1763—1775 (Oeuvres VI, 25) fagt Sriedrich weiter: Ce jenne prince affectait une 
franchise qui lui semblait naturelle: son caractere aimable marquait de la 
gaietd jointe A beaucoup de vivacite. Avec le desir d’apprendre il n’avait 1a, . 

«
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Daß c3 nicht die Liebe zu feinen fehönen Augen, jondern fein Bündnif, 
mit Rufland war, was Defterreih mit einem Mal fo freundlich jtinmte, war 
für Sriedrid) von vornherein Har. „Sit e3 nicht,” fchrich er am 26. No: 
vember au feinen Bruder Heinrich, „die Allianz, die wir mit Rußland Haben, 
die die Defterreicher zwingt, fi) gut mit ums zu ftellen? So lange fie bes 
Tteht, find fie außer Stande, etwas zu unternehmen.”?) Andererfeits Hatte 
er von der Annäherung Defterreichs wieder den Gewinn, daß Katharina bes 
Theidener in ihren Forderungen ward. Sie Tick fic) gefallen, dab Sriedrid) 
feine Hilfe gegen die Türken, wie der Vertrag zulich, in Geldzahfungen, 
nicht in Truppen Teiftete, und übernahm in einem Vertrag vom 12. Oftober 
1769, dev den vom 11. April 1764 ernenerte, ohne Vorbehalt die Gewähr 
für den Anfall von Bayreuth und Anfpad) an Preußen, während diefes die 
uns jhon befannte Verpflichtung gegenüber Schweden einging.?) Biel mehr 
als Friedrich Hier zugeftand, hatte Katharina ihm zugemuthet, um ihn in 
jedem ihr geeignet fcheinenden Angenblid in einen Krieg mit Schweden zu 
verwidelr, der ihn von Polen abgezogen Hätte. Auch daß fie hierin nad): 
gab und mit Öeringerem zufrieden war, dankte Friedrich der neuen Stelfung, 
die er duch) das Abkommen zu Neiffe gewonnen Hatte. 

Snzwifhen waren ‚die Türken mit den Nuffen Handgemein geworben 
und ihr Kampf Hatte einen. Verlauf genonmmen, der die fühnften Erwartungen 
Katharinas übertraf, an den Höfen von Berlin und Wien aber die aller: 
ernjtejten Beforgnifje tvedte. \ oo. . 

Mikitärifd) betrachtet machte der ganze Krieg auf Friedrich den Großen 
einen mitfeiderregenden Eindrud. Kopflos Hatte die Pforte den Krieg .er- 
Märt, jch3 Monate bevor fie ihn twirklich beginnen Eonnte, "Die Sejtnahme 
Obresfows war eine ganz unüberlegte Mahnung an die Nuffen, die ganz 
vertvahrlofte Armee fchleunigit auf den Krieg des nächjften Sahres vorzube: 
reiten, und al3 er im Sommer 1769 endlid) in Gang fan, da zeigte fid) ein 
Berhältuiß, das Sriedric nur mit den Worten Thildern konnte: „Det Öe: 
neralen Katharinas fehlte die elementarjte Kenntnig der Lagerfunft und der 
Taktit, nod) umwifjender waren die Generale de3 Sultans, derart, daß man, 
um fi eine Vorjtellung von dem Kriege zu machen, an Einäugige denken 
muß, die, nachdem fie Blinde tüchtig geichlagen Haben, am Ende ein volle 
fändiges Uebergewicht über fie erlangen.”?) &o mittelmäßig die vufftiche 
Armee. geführt war, über die Ioderei Mafjen dev Türken, -die weder Ber: 
pflegung nod Dffiziere Hatten, twurden fie dennoch Meifter. Ein Yängerer 
Kampf um Khotin endete damit, daß die Türken am 16. Scptember einen 
Angriff auf das ruffijche Lager machten, bei dem fie mit großem Berfuft und 

patience de s’instruire: sa grandeur le rendait superficiel: mais ce qui denotait 
son caractere plus que tout ce que nous venons de dire, c’&taient des traits 
qui Iui echappaient malgr& lui et qui deroilaient l’ambition 
demesurde dont il brülait. 

1) Dunder ©. 19. 2)©. ©. 485. 3) Oeurres VI, 24. . 39%
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in volltändiger Anflöfung zurüdgefhlagen wırden. Sie flohen bis zur Donau 
zurüd; die Nufjen taren Herren der Moldau und die Walachei Iag offen 

vor ihnen da. „Allah! Katharina!" Ichrieh Voltaire der Kaijerin. „Sch Hatte 
aljo doc Recht, ic) war ein befferer Prophet als Mahomet. Gott und Shre 
fiegreichen Truppen Hatten mid) erhört, al3 ic) fang: Te Catharinam lau- 
damus, te dominam confitemur!”!) Die griehifchen Chrijten der Donau: 
länder begrüßten die Nufjen als Befreier. In Zafjy und Buchareft Huldigten 
ihnen die Bojaren md Archimandriten mit der gefanmten Geiftlichfeit, und 
am and) die Griechen von Moren, die ji) Schon im Sonmer Hilfefuchend an 
fie geivendet Hatten, vom Zoche der Ungläubigen zu befreien, fandte Katharina 
zwei Gefhiwader ab, das eine unter Admiral Spivitoiw, das andere unter 
dem Engländer Elphinfton. Hätte zwifchen England, Frankreich und Spanien 

ein Einvernehmen beftanden, jo würde die baltiiche Flotte der Nufjen nie 
mals ins Mittelmeer gefommen fein. Aber in England war man fi) eines 
Gegenjages zu der Drientpolitit der Nufjen noch nicht beruft; ; man, nahın 
fie als Freunde auf, Tieß ihre Cdiffe, die noch dazu ein Landsmann be 
fehfigte, in die englifchen Häfen einfanfen, um ihre Ansrüftung zu vollenden 
und Vieh dem Herzog von Choifeul, der mit ganz vichtigem Suftinft einen 
Ueberfall der Ruffen plante, erffären, jede Seindfeligfeit gegen die ruffiiche 

Slotte werde al3 eine foldhe gegen England felber angejehen werden.?) Unter 
dem Ehub Englands Famen die Slotten Katharinas Frühjahr 1770 ins 
Mittelmeer, um die Griechen von den Türken zu befreien, aber da3 Ende 
war Enttänfchung auf beiden Eeiten. „Die Griechen, die Spartiaten,” Ichrich 

. Katharina, „Sub ganz aus der Art gejchlagenz fie Lieben den Naub mehr 
al3 die Freiheit.” Die jpärlichen Griechenbanden zerftoben vor den Türken 
und Albanejen, ehe die Nufjen ihnen die Hand reichen Eonnten. Die Nufjen, 
tveldye Alexis Drlow gelandet, mußten underrichteter Cadje wieder zu Schiffe 

 fleigen, um fi) der Türfenflotte zu erwehren. Dies gelang aber auch und 

zwar volljtändig. An 5. Zuli ward die Flotte der Türfen bei Chios ges 
Ichlagen und die Schiffe, die der Niederlage entkommen waren, in der 
Bucht von Tfhesme Tags darauf verbramt. Das Heine Landheer unter 
Numänkomw aber flug am Larga den Tatarendan der Krim und am 
1. Anguft den Oroßvezier jelbft am Kaghıl aufs Haupt. 

Seitens der Türken war die flehentliche Bitte um Friedensvermittelung, 
jeiten3 der Nufjen ein Progranın möglichft ausjchtveifender Sriedensbedingungen 
zit erwarten, al3 König Friedrid) am 3. September 1770 zu Mährifh: Neu: 
‚tadt bei Brünn eintraf, um Kaifer Sofeph für dejjen Bejuc in Neiffe feinen 
Segenbefuch abzuftatten. In Neifje Hatte Sriedricd) nur mit dem Saijfer ver: 
handelt, in Neuftadt verhandelte er jet nur mit dem Fürjten Kaunib, twähe . 

1) An Katharina 30. Dftober 1769, vgl. Sorel, La question d’Orient au 
XVII. sitele. Les origines de la triple alliance. Paris 1879. ©. 59 ff. 2) Sorel 
©. 91, vgl. die Dentichrift von Fadier und Graf Broglie von 1773 bei Boutaric, 
Corresp. secrete de Louis XV. II. 176. Anm. .
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rend Zofepd fi) auf die Leitinig der militärifchen Manöver beichränfte. Zur 
einem Gedanken trafen die beiden Unterredier fofort zufanmten, e3 war der, 
daß die baldigjte Herjtellung eines billigen Friedens äwiichen Nufland und 
der Pforte dringend erwünjcht fein würde, Noc) in der Nacht -Famı der Cote: 
vier mit den Schreiben, in welden der Kaimafanı den Vertretern Deiters . 

- reis und Preugens, Thugut und Zegelin, die Bitte .de3 Divans um Per: 
wittefung beider Mächte ausgefprochen Hatte. Kamnit bat den König, zunäcjft 

. nur in feinem eigenen Namen in Petersburg wegen Briedensvermittelung ait= 
zupochen, jeine Anfrage aber mit fo nahdrüdlichen Vorftellungen zu begleiten, 
daß „jeine Kaiferin”, wie er fi mehrmals ausprüdte, nicht umhin können 
werde, ebenfo wie die Pforte, die Vermittefung beider Mächte anzunehmen 
bezw. zu begehren. Aus feinen fonftigen Ausführungen gewvanı Sriedric) die 
erwänjchten Waffen, am Katharina durd) den Hintvei3 auf Dejterreichs drohende 
Haltung die Nothiwendigfeit maßvoller Bedingungen einfeuchtend zu naden; 

. er gab defhalb die erbetene Anfage und als Kaunik am 7. September jeiner 
Monarhin Bericht erjtattete, wußte ex nicht genug zu melden von dem „leb: 
daften Eindrud”, den er gemacht, von der „volgfanfeit” und der „Gelehrig: 
feit”, womit der König von Preußen fid) die Berichtigung feiner „unklaren“, 
„berworrenen”, „nmüberlegten“, ja „Endifchen” Socen duch ihı Hätte gefallen 
lajjen. Er ging mit der glüdlichen Gewißheit, daß, wenn fid jet wegen 
der Vermittelungsfrage Senand mit Nukland überwerfe, dies jedenfalls der 
König von Preußen und nicht jeine eigene Gebieterin fein tverde. Die Bolitif 
Defterreihs aber Tenfte alsbald offener und offener in Bahnen ei, deren 
eigentliches Ziel der Kaijerin Maria Iherefia wogl nicht Far gewvejen ift, 
al3 fie zu den erjten Cchritten ihre Zuftimmung gab. 

Cdhon im Febrirar 1769, aljo Monatefang vor dem eriten Wafferıgang 
zwijchen Auffen und Türken, Hatten öfterreichiiche Truppen in’ aller Stille: 
einen Grenzcordon gegen Polen gezogen, und überall, ivo c3. der Dentlichfeit 
wegen nöthig war, durch Aufpflanzen der Eaiferlichen Adler die Örenze genau ' 
Tonntlih gemacht.) Mit denfelben Faiferlichen Adlern tar auch ein Stüd 
polnischen Gebiete3 umzogen worden: das Gebiet der 13 Städte der Bips. 
Diejes, chedem zu Ungarn gehörig, im Zahre 1412 an die Krone Polen vers 
pfändet md niemals eingelöft, gebietlid) durch die hohe Tatra von. Rolen 
abgejhnitten uud fajt ganz von Ungarn eingejchlofjen, tward. jet von pols 
nifhen Gonföderitten unficher gemad)t. König Stanisfaus Hatte felber, um 
einjtweilige öfterreichtiche Bejegung diejes Anfenpojtens feiner Lande nadjge: 
fucht und anf Kamnigens Vortrag war diefen Anfiimen gewillfahrt wor: 
den, aber nicht unter Berufung auf das Anfuchen des Königs, was ja wie. 
eine Parteinahme in dem bedanerlichen Eonföderationsftreit ausgefehen hätte, 
jondern Lediglich im Namen dev Sicherheit der Grenzen, durd) deren Rahrung 
dem Pfandrehte Polens in feiner Weife zu nahe getreten werden folfte. Co 

1) Arneth VIII, 170/71.
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wurde in den Zipfer Städten öffentlich verfündigt und den fremden Botfehaftern 
zu Wien, insbefondere dem Polen3, amtlich mitgetHeift; N) die Abfichten 
Defterreiche bet diefem Berfahren fehienen alfo rein und ıumtadelhaft. Das 
zeigte fi, al3 der Agent der Conföderirten von Bar, General Mofronowsti, 
in Paris gegen den Orafen Merch äuferte, die confüderirte Republik brauche 
Geld umd werde gern bereit fein, dies Bipfer Land dem durdhlauchtigiten 
Erzhaufe „gegen ein geringbiffiges Dxantum zurüdabzutveten”. Mercy ant: 
tortete,. „jein Allerhöchjiter Hof fei gemäß feiner weltfuindigen großmüthigen 
Gedenfensart nicht gewohnt im Trüben zu filden”?) und Kaumig war da= 
mit Höhjlidh einverftanden. Gegen das bisher Gefchehene war von feiner Seite 
Einfprud) erhoben worden: da begab es fi im Februar 1770, daß der . 
Oberftlieutenant Seeger, welcher den Orenzzug zwijchen Polen umd der Zips 
anszufteden Hatte, anf die Vermuthung fan, zur Beit ihrer vor drei md 
einem halben Jahrhundert erfolgten Verpfändung an Polen müffe die Zips ein 
viel größeres Gebiet umfaßt haben, als nıan nacmals unter dem der dreizehn 
Bipfer Städte verftand.?) Augenbliklih erging, vermuthlic) auf Andringen 
des Kaifers, ein Handbilfet der Kaiferin, welches Nahforfchungen nad) der 
Nichtigkeit diefer Vermuigung befahl; dem erjten vom 27. Fehruar folgte ein 
zweite am 27. April, diefem ein drittes anı 6. Juni 1770.) Wirklich) 
twnrden Urkunden anzgemittelt, aus welchen Maria TIHerefia entnahın, daß 
der Oberftlientenant Sceger ganz richtig gejchloffen Habe ımd am 19. Zufi 
fchrieb fie den Präfidenten des Hoffriegsrathes, Graf Lacy: „Sch Habe ge: 
fohlofjen die Grängen de3 zur Crone Hungarıı gehörigen Zipfer Gezivkes gegen 
Vohlen nad ihren vormaligen Bejtand, wie folde die eingefchenen ältern 
Urkunden auztveifen, nunmmchro auszeichnen, mithin in diefer Maaf von dor- 
tiger Seite die ausgefehten Adler vorrüden zu Tajjen.’d) Demgemäß wurden 
nm aud die füdlihen Theile der Starofteien Sanderz, Neumarkt ımd 
Ezorsziyn durd) Ausfteden von faiferlichen Adlern als Beftandtheife der Krone 
Ungarns Fenntlich gemadit. 

- Dies ivar denn doch felbit für die Langmuth dB Königs Stanislauz zur 
viel. Gein Sroßfanzler, Biihof Miodzieioiwsfy erhob am 28. Augujt Be: 

Ihwwerde und verfangte die Surüdzichung der Faijerfihen Adler. Fürft Kaunig 
riet) der Katjerin, dies Anfinnen mit aller Höflichkeit abzulehnen und auf 
einen Fünftigen gütlichen Ausgleich diejes Orenzftreites zu vertröften. So ge: 
Ihah es demm auch, aber wohl war ihm bei der Sade nicht. Eine neuerliche 
Beihwerdefhrift aus Warfchau veranfaßte ihn, der Kaijerin zu fchreiben: 
„SH habe die Ehre Erw. M.' den unterthänig beigejchlofjenen Brief zu über: 
reihen. und nad) dem, was mir von allen Seiten über den Werth unjerer 

 Nehtstitel zugeht, bejorge ic) fehr, daß diefer Mann fehr im Necht if, wenn 

1) Arneth VIH, 172. 2) Mercy an Kamnik 16. Sept. 1769. Arneth 
572. 3) Arneth VIII, 296. 4) Arneth VII, 586. Ann. 381. 

5) Arneth VII, 587. \ 
‘
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er Eroberung nennt, was mean geglaubt Hat unternchneen zır können.” Ar 
den Rand fchrieb die Kaiferin die bezeichtenden Worte: J’ai tres-mince opi- 
nion de nos titres.!) Aus diejene Doppelbefenntnig it mit Net gefhlojjen 
worden,?) daß in diefer Sade Kaifer Fofeph der vorwärts treibende Geijt 
gewefen it, der, um alte Urkunden unbekinmert, Kaiferin und Staatsfanzler 
hinter fi Hergezogen hat. 

Er muß 03 dem and; gewejen fein, der den Hofrat Sofeph Tördf von 
Szendrö, welcher die einftweilige Verwaltung der ner bejeßten Gebiete unter 
fid) Hatte, veranlaßte, die Masfe abzuwerfen, indem er fi) plüßlih „Ad 
miniftrator der wieder einverleibten Provinz” nannte, ein Siegel aut: 

‚nah, anf welden die Worte fanden: Sigillum administrationis terrarum 
recuperatarum ımd am 20. November an den in Sandecz verfanmelten pol: 
nifhen Adel Ihriftlid) die Frage richtete: ob er Shre Majeftät die Kaiferin- 
Königin al3 erblide Sonveränin anerkennen wolle, inden er gleichzeitig Lic- 
ferungen ausfchrieb für bedeutenden Nahfchub üfterreihifcher Truppen und 
empfahl, Fünftig anftatt pofnifcher Minzen nur no) öfterreichifche in Gebraud) 
zu nchmen.?) 

Die3 war aber nur der Heine Anfang zu weit größeren Aktionen, mit 
denen Kaifer Sofeph fi in diefen Tagen trug. An 18. December 1770 
fhrieb er feinem Bruder Leopold: 

„Sem die Nuffen mit Macht über die Donau geben und auf Abrin- 

nopel marfchieren, jo werden wir und mit einem Corps auf die Donaıt tverfen, 
‚ihnen ihre rüchvärtigen Verbindungen durchfchneiden nnd fie jo zu einen iiber: 
ftürzten Nüczug zwingen, bei dem ihre Armee vernichtet werden könnte, danıı 
würden Die Türken, durch deren Untergang gerettet, Leichter beitinmt werden, 

uns für unfere baren Auslagen zu entjchädigen. Dazu würde der Theil der 
Waladjei dienen, der im Frieden von Belgrad abgetreten tvorden ift und der 

ztvifchen dem Banat, Siebenbürgen, der Donau und der Aluta Liegt. Wen fie 
zur See die Dardanellen foreiren und Conftantinopel duch eine Revolution oder 
Tonjtwie, und mit ihm das ganze Neich, den Einfturz droht, dan müßten wir 
notwendig die uns anftchenden Provinzen befegen, um fie nicht den Nufjen 
zu Tajjen. Und für diefe beiden Fälle Hat Ihre Majeftät befchloffen, die Ver: 
fanmlung von 50,000 Mann vorzubereiten und eine Anleihe von vier Mil: 

lionen in den Niederlanden aufzunehmen. — Doc) das Alles wird für nichts 
jein, weil die Nuffen niemals die Donau überfehreiten md ji) darauf be: 

Ihränfen werden, die Donau zu beivaden md dadurd) ihre Operationen 
gegen Dbafotw und die Krim zit deden, die die wahren Biele ihres nädjten 
Feldzug3 fein werden.” *) 

Bewaffneter Widerftand alfo gegen eine Fortjegung de3 Kriegs, die nur 
die Zertrünmterung der Türkei zum Zwed Haben forte und im fchlimmijten 

T z 

1) Arneth VI, 588. Am. 388. 2) Bon Arneth VIII, 299. 3) Bejchtverde 
de3 Oroßfanzfer3 vom 19. Dec... 1770. Beer II, 49. 4) Briefwechiel I. 317/18.
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Fall bewaffnete Teilnahme an der Ausbentung einer Kataftrophe, die fid) 
nicht verhindern Tieß: das fehien der Entjejhuß Defterreichs, mit dem fernerhin 
Rußland zu rechnen Hatte. Zufammen mit dem Zugriff in Polen, deifen 
Ernft durch feinerfei NhHetorik der Diplomaten abgejhwächt werden fonnte, 
begründete dies eine Lage, die einerjeits dem Ehrgeiz Katharinas bejtimmte 
Örenzen zog, andrerfeits der Mittlerthätigfeit Friedrichs fihre Ziele ftedte. 

Auf bejonderen Wunfe) der Kaiferin Hatte er feinen Bruder, den Prinzen 
Heinrid, der fih in Stodholm befand, von dort nad) Petersburg reifen 
Tafien, wo er am 12. Dftober 1770 eingetroffen war. Diefer hatte mehr als 
zwei Monate hindurch unermüdlich Frieden und Mäßigung gepredigt und 
ihlieplich nicht3 erreicht, al3 die Vorlage de3 Friedenz-Programms der Auffenz 
defien Juhalt aber Fam Friedrich) vor wie eine Kriegserflärung an Deiter: 
reid. Das Programm vom 20. December forderte nämlich: Abtretung Afows 
und der beiden Sabardeien, Unabhängigkeit der Tataren der Krim, des 
Dnieftr, Bug ımd Diiepr, der Befit der Moldau md Waladhei als Ent: 
Ihädigung für die Kriegsfoften auf 25 Jahre oder Vertvandlung derfelben in 
unabhängige Staaten, fowvie Handel und freie Schiffahrt auf dem fehtwarzen 
Meere und Abtretung einer Iufel im Ardipel.‘) „Die Haare find mir zu 
Berge gejtiegen, fhrieb Friedrich) am 3. Zanuar 1771, „als id) die Friedens: 
anfräge jah, welde die Nuffen machen. Nie werde id) mich dazır hergeben, 
fie den Türken oder den Defterreihern vorzujchlagen, fie find in Wahrheit 
unannchmbar. „Was die Walachei betrifft, fan in Feiner Weije mit dem 
Eyftenm Defterreich3 vereinbart werden: erjten3 weil fie nie dem Bündnif 
Srankreih3 entjagen, zweitens weil fie nie die Nufen in ihrer Nahbarihaft 
dulden werden. Dies Stüd können Sie als eine Kriegserklärung betraghten. 
Man verhöhnt uns, indem man ım3 folhe Schlingen Iegt. Was mid) an: 
seht, jo fann ih mid, aus Gefälligkeit gegen Nufland fhlehterdings nicht 
fompromittirenz ich werde ihnen einige Bemerfungen maden über die Folgen 
ihrer Anträge, und wenn fie die nicht ändern, jo werde ich fie bitten, fich 
an eine andere Macht zu tvenden, und trete meinerjeit3 von dem Spiel zurücd. 
Denn daranf Finnen Sie zählen, daß die Defterreicher ihnen den Krieg machen 
werden: da3 ift zu flach, ift unerträglich für alle Mächte Enropas.”?) 

König Sriedrid) fämpfte mit dem fchtverften Sorgen. Tab Dejterreid) 
ein Beitchen auf VBorfehlägen folder Art durch ein Bindni mit der forte, 
durd Eröffnung eines Krieges gegen Ruffand beantivorten werde, hielt ex 
für gewiß; daß er fie empfahl, um darauf hin mit Türken und Defterreichern 
in Krieg zu gerathen, war unmöglich; daß er aber, wenn er fie nicht einpfaht, 
jede Stüge an dem VBündnig Nuflands verlieren werde, war dringend zu 
fürdten. Eben in den Tagen jenes qualvollen Seelenfampfes begab fi} in 
Petersburg ein merkwürdiger Vorgang, über welhen Prinz Heinrid) am 
8. Zannar 1771 folgenderntaßen berichtete: „Nachden ich diejen Bricf voll: 

  

1) Dunder 220. 2) An Heinrich. Oeuvres XXVI, 392. 

.
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endet Hatte, war ich Abends bei der Kaiferin, die mir in fhäfernden Ton (en badinant) jagte, die Dejterreicher hätten fi) in Polen ziveier Starofteien bemächtigt und an den Grenzen diefer Starofteien die faiferlichen Wappen angebradit. Sie fügte Hinzu: ‚Aber warım jollte nicht jeder Andere aud) zu: greifen?! Ich antwortete, Du, mein theurer Bruder, hätteft Wohl einen Cor: don in Polen gezogen, aber Feine Starofteien bejeht. ‚Aber,‘ fagte die Kaiferin lachend, ‚warum feine bejehen * Einen Augenblid danach trat der Graf Gzernicheiw auf mic) zu, Iprad) mit mir über denfelben Gegenftand und feßte Hinzu: ‚Aber warum nehmt She nicht das Bisthun Ermefand? Chlichlid ud doc) Feder etwas haben. Obgleich) das nur ein Cherzgefpräd, tvar, fo ift do gewviß, daß Ernft dahinter ftekt, und id) zwveifle nicht, c3 it fehr möglich, daß Du von diejer Öelegenheit Bortheil zichen fannjt.”") Friedrichs Antivort anf die Lokung der Kaiferin findet fi) in feinen. Briefe vom 31. Januar 1771 an Prinz Heimidh: „Was die Beinahe des HerzogtHums Warmien (Ernteland) angeht, fo Habe ich davon abgejehen, weil da3 Spiel nicht die Kerze wert) it. Das ift ein fo twinziges Stüc, da c3 das Gejchrei nicht Tohnt, da3 darüber entftehen würde: tohl aber wäre dag mit Bolnifch-Breufen der Sal, aud) wenn Danzig nicht mit inbegriffen tväre, dem wir befänen die Veihfel und den freien Berfehr mit Dftpreußen, tvag Idiver ins Gewicht fallen würde, Handelte fih’3 nur um Geld, fo würde . fih’3 Tohnen, 63 reichlich auszugeben. Aber wenn ma nad) Almojen zu gierig die Hand ausftredt, jo welt dag einen Afgein von Habjucht amd Unerfätt: Tifeit, den id) nicht in nod Höheren Maße auf mid) nehmen möchte, als dies ofnchin Schon der Fall rd) - ©o war in überrafchender Weife der Togenannte Lynariche Pan wieder aufgetaucht. In feiner Gejanmtdeit bildete er ein wohl überfegtes Program und al3 Sriedrid) dafür Fein Gehör fand, Hatte.er c3 fallen Taffen.®) Der Drang der Dinge führte e3 num bei Vreufens Nachbarn in einzelnen Stüden. wieder herauf. Dejterreich griff nad) der Zips md benachbarten polnifchen Starojteien. Nufland Hatte dagegen nichts einzımvenden md vieth Prenfen, mit Ermeland c3 cbenfo zu machen. Aber mit joldem Stüctwerf war nichts geleiftet, fo Tange Rufland anf einer BVerftünmelung der Türkei beharrte, die Dejterreich mit Waffengewalt zu hindern entfhlojjen fehien. Hierüber twareı die Erffärungen Deiterreihs, felbft nachdem Rußland feine Sorderungen er: mäßigt hatte, von einer Bejtimmtheit, die jeden Hwweifel ausfchloß; feinen Gr- Härungen fügte 3 die Kriegsbereitihaft von 50,000 Mann Hinzu und diejer ein geheime: Schupbündnii mit der Porte, defien Abihluß dem gewandten Unterhändler Thugut in der Nacht des 6/7. Zuli 1771 gelang.‘) Was alles Zureden Sriedrich! nicht bewirkt hatte, das wirkte in Petersburg die immer drohendere Ansficht auf einen Krieg mit Drfterreih, für den Preußen nur 

  

1) Oeuvres XXVI, 393/94. 2) Ocuvres XXV], 398, 3) ©. ©. 492. 4) Arneth VIIL 291.
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in Polen und aud) Hier nur gegen fofortige Abtretung von Polnish-Preußen 
und Ermeland Hilfe Teiften wollte. „Dies find meine Yehten Bedingungen,” 
Thrieb Sriedrih am 4. Januar 1772 an feinen Gejandten in Petersburg, 
Graf Solms. 

Die volljtändige Einigung Ruflands mit Preußen jtand unmittelbar 
bevor; nod) ehe fie anı 17. Februar förmlich gefehloffen war, wirkte fie fchon 
in Wien al3 eine Thatfache von zivingender Sraft. Hätte man fi) Hier fofort 
entjchließen Fünnen, Die unabweisbaren Folgen des eignen Thuns in der Zips 
amd ihrer Nahbarfchaft offen und ehrlich anzunehmen, jo würde die Einigung 
der drei Mädjte und damit die Abwendung eines großen Kriegs auf der 
Stelle entfchieden gewejen fein, aber das vermochte man Hier nicht und daran 
tar, e3 muß betont werden, zärtliche Nücjicht auf die Pforte und das fan 
mit ihr gefchloffene Biindnif ganz und gar unjchuldig. 

Mitte December 1771 war dur den Orafer PBanin der ruffiihe Ge: 
fandte in Wien, Fürft Galigyn, beauftragt tvorden, dem Fürften Kaunig mit 
Entjehiedenheit die Wahl zur Stellen: enttweder Anflug an die von Nufland 
und Preußen befchlofjene, von Defterreic) felbft begonnene Theilung Polens 
oder fofortiger Krieg mit beiden verbündeten Mächten.) Die Beftinmtheit 
diefer Forderung bewirfte,. daß alle Sriegsgedanfen bei Kaunik und Sofeph 
Tofort zu Boden fielen, aber mehr and) nicht, und e3 ift einigermaßen lächerlic) 
zu fehen, wie man in Wien fid) jiräubte, von einer Theilung Polens au) nur 
zu reden, während man fie Durch Die That zu allererit felbit eröffnet Hatte. 
Am 22. Samtar 1772 fhrieh Kaifer Sofeph feiner Mutter: „So erwinichlic) 
al3 meines Cradtens auch wäre, den Krieg Yänger fortdauern zu Lajjen, jo 
überzeugend, muß ich doch frei gejtehen, find die Urjachen, fo in jebigen 
Umftänden e3 mißrathen und welde Fürft Kaunit mathematisch beweijet. 
E3 bleibt aljo nur die Frage, welcher von den nıchreren Vorjclägen aus: 
zumvählen ift; militariter, politice und cameraliter fan ums nichts mehr 
conveniren, al3 — das Glapifche und Neiffiiche, Bayreuth und Anjpad) 
aber Feineswegs. Sollte dies nicht Für möglich erachtet werden, wie id) c3 
leider ohne Ziveifel vorjehe, jo wäre — Belgrad mit den Theil von Bo3: 
nien bis an den Golf della Drina das Allernugbarfte.”) — Alfo Plünz 
derung Preußens oder Plünderung der Türkei Tieder.al3 eine Fortfeßung der 
von ihm jelbft Schon begonnenen Plünderung Polens; das war jelbit jebt 
noch) der Standpunkt des Kaifers, die Saiferin aber fah fi verftridt in 
einem Labyrinth von Begehungs: und Unterlaffungsfünden, aus dent fie nirgends 
mehr einen Ausweg jah. Zu rathen wußte fie nicht mehr, nur no) zu 
fchelten nnd zu Hagen und das hat fie denn aud) zur Entlaftung ihres Gc- 
wiffens md zur Erleichterung ihres Herzens mit wahrhaft ftrömender Bercd: 

1) Ueber die beiden Depefhen Panins vom 5. December f. Martens, Recueil 
des traites et conventions. II. Traites avec l’Autriche (Retersb. 1875). ©. 16/18, 
2) Brieftvechfel I, 361. 

’
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jamfeit gethan, ohne am dem Gange der Dinge das Mindefte zu ändern. 
Am 25. Janıar 1772 fchrieh fie den Kaifer: „Ih fühle mic durch unfere 
kritische Lage zu fehr gepreßt, um fie nicht nod) einmal in ihrer ganzen ar: 
heit darzulegen und zu verfuchen, ob ih nicht ein Heilmittel finde, das wenn 
nit gut, dod) wenigftens nicht ganz fhlcht if. Vor Allen müffen wir jo 

-Schleunig als möglich auf beiden Eeiten drieden ftiften; verzögern wir ihn, 
fo wird unfere Lage nur immer Ihlehter werden. €3 ift jeht nicht mehr 
möglich die Ehritte zurüczuthun, die ic) immer al3 falfche Schritte betrachtet 
habe, feit dem November 1770, wo der Mari der Truppen aus Stalien 
und den Niederlanden beichlojien und jeit der unglüdlichen Convention, die 
mit den Türfen gezeichnet worden it. Der zu drohende Ton gegen die Rufen, 
unjer hinterhaltiges Verfahren gegen Verbündete twie Gegner, das Alles ift 
davon Hergefommen, daß man den Orundfag aufgeitellt Hat, wir müften den 
Krieg wilden Nufland und der Pforte beugen, um unjere Grenzen aus: 
äzudchnen und Vortheile zu erlangen, an die wir vor den Kriege nicht dachten. 
su preußifcher Manier (& la prussienne) wollte mar verfahren und gleich) 
zeitig den Echein der Nehtfchaffenheit retten. Unter diefem Gefichtspunft hat 
man fi) über die Mittel getäufcht und täufcht fich noch jeßt über den äußern 
Schein und über die Greigniffe. E3 Fan fein, daß id) mic) irre und daf 
diefe Ereigniffe günftiger ausjchlagen als ic) das überjcehen Tanır, aber wenn 
fie und aud) den Diftrift der Waladei md Belgrad felbft veridhaffen, To 
würde id) fie immer al3 zu theuer erfauft erachten, denn fie wären c3 auf 
Koften der Ehre, de3 Nuhms der Monarchie, auf Koften unferes Gewiffens 
amd amferes Nechtes auf Vertrauen. Seit Jam Beginn meiner unglüdvolfen 
Regierung haben wir twenigitens gejuht in allen Stüden wahr und geredt, 
in gutem Oflauben, mit Mäfigung und Treue gegen unfere Verpflichtungen 
zu handeln. Das erivarb uns das Vertrauen, id) darf fogar jagen, die Betvun: 
derung Europas, die Achtung und Verehrung jeldft unferer Feinde; feit einem 
Sahr ift Alles verloren. Ich gejtehe, ich habe Mühe das zu ertragen und 
nichts auf der Welt hat mid) tiefer befiinmtert, als der VBerluft umferes guten 
Ruf. Leider muß id) Dir gegenüber befennen, wir Haben das verdient und 
hier wünjche ich Abhilfe dadurd, daf man jeden-Verfuch, aus diefen Wirren 
Nuben zu ziehen, als Fatih und [Cädlich verterfe und überlege, wie man 
am fehnelfften und glimpflichiten aus diefer unfeligen Lage heransfonmt, ohne 
Gedanken ar BVergrößerungen für um, mr bedadht auf Wiederherjtellung 
unjere3 Credit3 und de3 guten Glaubens und foviel c5 angeht, des politifchen 
Sfeihgewigts."") Die Klagen der Kaiferin waren fo ofmächtig gegen dei 
Lauf der Dinge als die zähen Stufionen des Kaijers und des Staatzfanzlers, 
Kein Menfd) wird begreifen, wie Fürft Kaunik dazu gefommten ift, bevor er 
das doc Unvermeidfice endlic) that, König Sriedrid) die tiefe Unredlichfeit 
des Doppelfpiele3 zu enthüllen, das er bisher mit Preußen und der Pforte 

1) Briefwecjiel I, 363 61.
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getrieben Hatte. Am 4. Fehruar 1772 ftand der Vertreter Dejterreichs, der 
jüngere van Swieten, vor König Sriedrid), um diefem die Frohe Kumde zu 
bejtätigen, daß fein Hof den Frieden dem Sriege vorziehe und bereit fei fid) 

. mit Preußen und Rußland über deren md feine Anfprüde auf Polen güts 
Lich zu“ verftändigen, vorausgejeßt daß dabei der Grundjah volljtändigjter 
Gleichheit gewahrt werde. Nachdem Friedrich dem zugejtinmt, meinte van 
Stoieten, bei diejfer Gleichheit fonıme es nicht blo3 auf Größe und Ertrag 
eines Landes, jondern aud) auf deijen politische Bedeutung an md da fei 
man denn in Wien der Meinung, wenn Friedrich) von Polen nicht blos das 
ihm fon zuerfannte 2003, fondern and) nod) den ganzen künftigen Antheil 
Defterreih3 Hinzimehme — und Defterreid) biete ihn, diefe fürmlih an — 
fo gebe.e3 zur Entjchädigung Defterreich3 auf dem Wege der Gfeichheit nur 
em Mittel — die Abtretung von Schlejien mit Glag. E3 ift über: 
füffig die Entrüftung zu malen, mit der Friedrich diejes Anfinnen zurüd: 
wies, das mit den Bethenerungen von Neiffe und Neuftadt in jo empörendent 
Widerjprucd) ftand. Ex fagte, nachdem er diefen Widerjpruch hervorgehoben: 
fo ettvas "fönnte man mir vorjchlagen, werm id) die Gicht im Gehirn Hätte, 
aber ich Habe fie nur im den Beinen. Noc, größer als feine Entrütftung mag 
fein Staunen über die Naivetät geivejen fein, mit welcher van Stwieten jeinen 
zweiten Antwurf wagte und Die Abtretung von Serbien mit Belgrad und 

einent Theil von Bosnien feitens der Pforte forderte, der Pforte, deren Ge: 
biet vor Zerjtüdelung zu wahren Dejterreich jeit Monaten mit gezücdtem 
Schwert daftand und die fih ihm in dem Vertrag von 6. Juli verfranens: 
voll Hingegeben Hatte.) Daß anni mit all jolchen Ausflüchten nur bes 
abfihtigte, die Gehäffigkeit einer Theilung Polens auf Prenfen und Rußland 

. allein zu iverfen, war Har, aber wie fonnie er annehmen, daß Sriedrich im 
einen Zall nachgeben, im andern ihn nicht durchfchanen werde? 

Mit unendlihen Widerjtreben fügten fid) Sofeph und Kaunik endfic) 
der Einficht, daß Dejterreich fi) bejcheiden, und entweder in Polen ohne 
Bögern zugreifen müffe oder gar nichts erhalten werde. Maria Therefia blich 
dabei, jede Theilung fremden Landes fei höchit ungerecht, ganz unerträglich 
aber fand fie eine jolche, bei welcher Defterreid) Teer ausgehen oder um einer 
Kleinigkeit willen „Ehre und Reputation” verlieren würde. Am 19. Schruar 
unterzeichnete fie endlid) in Ocmeinfchaft mit Sojeph, eine Erklärung, in welcher 
den fon geeinigten Theilungsmächten Ruland und Prenfen unter Voraus: 
feßung vollfommener Gleichheit der drei Zoofe die Mitwirkung Defterreichs 
ummmmvunden zugefihert ward?) md mm, da das Eis einmal gebrodien war, 
gab e3 bald fein Iunchalten mehr. Bei den erjten Eröffnungen, welde vaı 
Swieten über den Umfang der Anjprücje jeines Hofes in Berlin zu machen 

1) Ewietens Bericht“ vom 5. November 1772 bei Beer I, 154. riedrichs 
Brief an Heinrich) 8. Februar bei Dunder ©. 219/50. 2) Ter Wortlaut bei 
Martens II, 20/21. 

‘
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Hatte, meinte König Sriedrid: „Zi der That, Koftverächter find Sie nicht, 
Sie Haben einen guten Appetit. Was Gie beanfpruchen, ift etwa fo viel al3 
mein 2003 und das 2003 Rufland3 zufammen genommen.) Zi der Stunde, 
da diefe Worte fielen, jehten fid) bereits 30—40,000 Man Defterreicher in 
drei Colonnen unter Ejterhazy, d’Alton und Hadik in Bewegung, um durcd) 
rehtzeitige Befigergreifung der fünftigen Seftjtellung dev Örenze eine gediegene 
Grundlage zu geben. Zur großen Ucherrafchung des Fürjten Kaunib Tiefen 
Frengen und Rußland allen anfänglichen Widerfpruch gegen feine nichts 
weniger als bejcheidenen Forderungen fallen und am (25. Zuli) 5. Auguft 
1772 Tam in Petersburg der erjte Vertrag über eine Dreitheilung Polens zu 
Stande,?) bei dem in der That Defterreic) weitaus das bedeutendfte Loos 
gezogen Hatte. Mit einem heiter, einem nafjen Age frieb die Kaiferin 
dent Fclomarjhall Graf Lacy, der das ganze Gejdhäft der Belitnahne geleitet 
hatte, am 23. Auguft die wunderlichen Zeilen: „Der Petersburger Courier Hat 
den unglüdlihen Iheilungsvertrag unterfchrieben überbradht. Auch diefen 
großen Bortheif, wenn e3 einer it, Habe ich Shnen zu danken. Gewwih-ijt, 
Sie Haben den Plan gemadt und den Muth gehabt, fo viel zu fordern und 
dadurd) dem Staat diefe Wohltgat verfchafft, ohne nad Neht und Unrecht 
zu fragen.”®) 

Entgegen der feierlichen Afte vom 19. Sebrunr, welde umnbedingte 
Gfeichheit der AntHeile vorgefehrieben, waren die drei 2oofe jo mgleid) wie 
ne möglich ausgefallen. Das Heinjte Hatte Preußen gezogen: die Palati 
nate Pomerellen (aufer Danzig), Kulm (aufer Thorn), Marienburg mit der 
Stadt Elbing — 644 Meilen mit Höchjftens 600,000 Seelen. Danı Tam 
Rußland mit ganz Weifrnfland an der Düna und dem Dniepr = 1975 
Meilen mit 1,800,000 Ecelen. Endlid) Defterreich mit den fruchtbaren 

Sandihaften Galizien und Lodomerien, den reihen Salziwerfen von Wicliczka 
und Bodnia = 1280 Meilen mit fast drei Milfionen Einwohnern. Zu: 
feieden aber war man damit in Wien nod) nicht. Während einer Reife, 
welhe Kaifer Jofeph durch Galizien machte, entdedte er jenfeitS de3 Eereth 
nod) eine überaus fhöne and fruchtbare Landichaft, welde öftlid) durd) den 
Shrucz eingegrenzt ward. Unter Berufung anf einen Srrthum, den die 
Ihlechten Karten verfchuldet haben jollten, ward mm behauptet, nicht der 
Cereth, jondern der Shrucz‘) fei von Anfang an al3 Dftgrenze gemeint ge: 

‚wejen und Kaifer Sofeph fehte and) bei der Republif Polen, deren Reichs: 
tagsdelegation das Theifungsgefchäft fchon am 21. Unguft 1773 gutgeheißen 
hatte, wie bei den THeilungsmächten feinen Wilfen dir), ur Daß nm and) 
Frenfen ein erheblicher Zufhlag im Negegebiete nicht verweigert werden 
Tonnte (Frühjahr 1774). Die Pforte aber Hatte fi) für die guten Dienfte, 

 weldhe ihr Defterreih nach wie vor dem nie rafifieirten, am Ende förmlich) 

1) Beer 11,173. MMartensc.21fl. 3) Arneth VII, 605. Anm. 494. 
4) Urneth VIII, 424 ff.
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aufgehobenen Vertrag vom 6. Juli 1771 weder militärisch noch) politifch ges 
Teijtet, Dadurch dankbar zu erweijen, da fie nad) all den fhmerzlichen Opfern, 
welde der Sriedensfhluß mit Nuland zu Kainardfde (16. Zuli 1774) ge: 
foftet, and) nod) die Bufowina an Defterreic) abtreten mußte (7. Mai 1775).') 

‚Eine Bolitif jo rüdjichtsfofer Vergrößerung auf fremde Koften Hatte alfe 
Urfade- fi Glück zu wünschen zu ihren eben fo großen als wohlfeilen Er: 
folgen, aber nimmermehr ein Necht, fi) ihrer Tugend zu rühmen und die 
Ländergier Anderer anzuffagen. Wer Farben fucht, um ihre fittliche Bes 
ihaffenheit vecht grell zu malen, braucht nur die Ergieungen Maria The: 
refias nachzulefen, die fie felbjt „Seremiaden“ nannte, und ver ihre Thränen 
verehrumgswirdiger findet al3 Friedrich) der Große, der möge fih erinnern, _ 
daf fie geweint worden find nicht über Friedricd) oder Katharina, fondern 
über Zofeph und Kaunik, für deren Handeln Niemand verantwortlic) tar, 
al3 eben diefe jelbit. 

. 1) Mrneth VIII, 488.



X. Der Tiulturjtaat Friedriche des Großen. 
  

Der aufgeflärte Dejpotismus Hat fich feine Staatsanfhauung felbft ge: 
bildet. Aus dem Hafjiihen Altertdum konnte er fie nicht entfehnen, den 
dejien "Staat und Lehre vom Staat war republifanifd) und ruhte auf der 
Eclavereiz dieje aber aufzuheben, jede Geftalt perjönlicher Unfreiheit aus: 
äuvotten, betrachtete der aufgeflärte Depot als die erfte und Heifigfte feiner 
Pilihten. Nicht anders jtand er zum Mittelalter; jelbft der Begriff der 
Bafallentreue war für ihm nicht brauchbar, bevor er in den de3 Umterthanen: 
gehorfams völlig umgebildet war; der herefchenden Macht des Mittelalters 
aber, der Kirche, ftellte er die Necht3: und Machtvolllommenheit des welt: 
lichen Staates gegenüber und in allen Kulturaufgaben, die ihr früher auge 
igfichlid, zugeftanden, Tieß ex ihr höchftens das Amt des Gehiffen, de3 Mit 
arbeiters mit begrenzten Auftrag übrig. Gleihtvohl Hat er aus beiden 

. Epochen der Gefchichte fehr wichtige Elemente aufgenommen; aus dem Alter: 
tum den Begriff der Staatsgefinnung und der Liebe zum Vaterlande, aus 
dem Mittelalter den Begriff patriardhaler Bornumdihaft, den er nur feines 
Tirchlichen Getvandes entkleidete. Seinen eigentlichen Adel aber verdankte er 
einer Perjönlichfeit, die ihr Net auf die Macht nadjtvies durd) märnnliches 
Plihtgefühl und aufopfernde Arbeit im Dienfte de3 Staates. Xu diefer 
Öejtalt Hat den aufgeflärten Dejpotismus Kriedrid) der Grofe gelehrt durd) 
feine Schriften, !) gefchaffen und geadelt durch fein Beijpielz; md die Zeit, da 
ev jeden Nerv feiner Geiftes: und Willenskraft anfpannte, jein Öcmeintvefen 
anszubanen im Schuhe bewaffneten Stiedens und unparteiiicher Rechtspflege’) 
tft die, in welder wir ihn jebt beobachten wollen. 

Der Staat de3 aufgeffärten Defpotismus erfcheint uns heute unter dent 
Bilde einer Mafchine, in der nichts Leben und Seele hat außer der eine 
Kraft, die fie in Bewegung feht; die Staatsauffaffung, die diefen Bilde ent: . 

- Spricht, nennen wir die medjanifche, weil fie die Unterthanen betrachtet wie 
die Räder eines Uhrwerkes, ihrer Unmündigfeit ein Neht auf Eclbithilfe, 
auf Theinahme an der Gejehgebung, auf eigene Anficht und eigen Willen 
gegenüber der Obrigkeit nicdjt zuerfennt. Ihr feht die Epoche des mündigen 
Bürgerthums, der freien Prefje, der beichtvorenen Verfaffungen und der 
parlamentariihen Körperjcaften eine organifche Staatsanffaffung eittgegen, 

1) 1,2755. SA) L,östf.
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die alflzuhäufig überfieht, wo ihre Wiege gejtanden Hat. Womit rechtfertigt 

die Heutige Gefelljchaft ihren Anjpruc) auf politifhe Mündigkeit? Sie redt: 

fertigt ihn mit der Macjt, die fie durd) ihre Bildung und durch ihren Wohl: 

"Stand thatfächlich erlangt Hat. Wer aber Hat die Volfsbildung erziungen 

und die wirthiehaftliche Arbeit erzogen, die den Wohlftand jhafft? Das ift 

der aufgeklärte Defpotismus gewvejen. Benrtgeilt nad den Mitteln, die er 

anendet, wie nad) denen, deren Anwendung er nicht geftattet, Fan fein 

Staat ein Volizeiftant genannt werden. Beurteilt nad) dem Unterfehied 

ztvifchen dem Buftand, den er vorfand und demjenigen, den ev theils fchaffen 

wollte, theil3 wirklich SAhuf, darf ev ein Kulturjtant heißen, md al3 den 

- verordneten Schöpfer eines Kultwjtants (&tat police, eivilis6) im weiteften 

Umfang und im edelften Sinne Hat Sriedric) der Große fich jelber betrachtet 

und jederzeit befannt. 
- Der Friede zu Hubertsburg war nod) nicht gezeichnet, al3 Friedrid) an 

12. Februar 1763 aus Leipzig feinem Staatsminijter Sreiherrn dv. Dandelmann 

fchrieb, er Habe acht jähfijche „Schulgalter” angetvorben, um fie zur Bejferung 

der „Sandfchulen” in der Kurmark und in Hinterpommern zu verwenden, ) 

und fein evjtes größeres Werf nad) dem Sriedensjhluß tar das „Seneral: 

Sand: Schul-Reglement“, das er unter dem 12. Auguft 1763 in Berlin 

vollzog. Su dem Vorwort diefes Gejehes hieß e3: „Denmad) Wir zu Unferem 

Höchften Miffalfen ferbft wahrgenommen, daß das Echjulwefen und die Erz- 

zichung der Sugend auf dem Lande bisher in äuferften Verfall gerathen, 

and .infonderheit dur) die Umerfahrengeit der mehrejten Küfter amd Eul: 

‚meifter die jungen Lente auf den Dörfern in Umvifjenheit md Dummheit 

aufwachien: fo ift Unfer jo wohlbedagjter als enter Wille: daß das Sdul: 

wejen auf den Lande in all Unferen Provingen auf einen befjern Fuß als 

bisher gefeßet und verfaffet werden fol. Denn jo angelegentlich Wir nad) 

wicderhergeftellter Ruhe und allgemeinem Hrieden das wahre Wohljeyn 

Unferer Länder in allen Ständen Uns zum Angenmerf machen; jo nöthig 

amd Heilfam erachten Wir e3 auch zu feyn, den guten Grund dazı dur) 

eine vernünftige fo wohl als Hriftliche Unterweifung der Jugend zur 

wahren Gottesfurdt und andern nüglichen Dingen in der Säule 

Legen zu lajjen. Diefemmacdh befehlen Wir Hierdurch und kraft Diejes aus 

Höchjfteigener Bervegung, Vorforge und Tandesväterficher Gefinnung, zum 

Bejten Unjerer gefamten Unterthanen, alten Regierungen, Consistorüs und 

übrigen Collegiis Unferes Landes, welde Dazu ihres Drts alles mögliche 

beytragen. jollen, allergnädigjt nd ernjtlichit, auf nachjtchendes.. General- 

Zand:SchuflsReglement vefte. zu Halten, und alles inskünftige dandd) einzits 

richten, damit. der jo Höchft SHäslihen und dem CHriftenthum uuan: 

ftändigen Unwiffenheit vorgebenget und abgeholfen werde, am auf Die 

1) Novum corpus constitutionum Prussico- Brandenburgensium praecipue 

Marchicarum IH. Berlin 1766. ©. 196. '
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folgende Beit in den Echufen gejhidtere und beffere Unterthanecn 
. biden und erziehen zu fönnen.“Y) Sr diefen wenigen Säten haben wir beifammen, was den aufgeklärten Defpotismug unterjcheidet von feinem Gegen: 

theil und twas ihn gleichzeitig der Staatsanffaffung unferer Tage vertvandt macht. Arm und unviffend müffen die Völfer fein, denen der Höfifche Defpo= Hömus ohne Angft gebieten will. Er feunt den Bufanmenhang zwifden 
Vohlftand und Bildung ehr wohl, aber eben diejer erjchreet ihn und das Mindejte, was er den Gebot der Schbfterhaltung fchuldet, ift, daß er nidhts 
tdut beide zu fördern. So ift das Fürftenthum gejonnen, das nicht der Diener, fondern der Ausbeuter des Öemeinwejens fein will. Anders das- 
jenige, das fi) als Organ der Höchften Staatszwedfe betrachtet und den weiten Umfang feiner Nedhte durch ein noc weiteres Aısmaß feiner. Bilichten 
begründet. Nicht der Genuß der Macht, fondern ihre’ Verwvendung für Ans 
dere, nicht das Loswerden der Sorgen des Augenblids, fondern die Arbeit 
für die Zukunft”) nicht das Erzeugen, trügerifchen Olanzes, fondert die 
PFlanzung gediegener Wohlfahrt von muten anf macht feines Lebens Bived 
und Aufgabe aus. Der Verfall der Zandfchulen, die Unwiffenheit der bäner: 
lichen Bevölferung erfcheint ihm wie uns als ein Öffentlicher Nothitand, feine 
Heilung al3 ein Interefje Alfer, insbefondere der Negierung felbft, die davon 
„gefchictere und beifere Unterthanen” erwartet, und dab e3 eincı Unterjcjied “ zwifchen dem Interefje des Landes und dem de3 Königs nicht gebe, war 
Sriedrihs des Großen Ueberzengung von Haufe aus.°) 

Aus den 26 Paragraphen der neuen Landfhulordnung verdienen die: jenigen hervorgehoben zu werden, welche beftimmt find, den Befuch- der Schulen zu erzwingen, aljo den Schulzwang zum -Gegenftande haben. 
Eltern, VBormünder, Herridaften werden verpflichtet, die ihnen anvertrauten 
Kinder „wo nicht cher doc) högjtens vom fünften Sahre an“ in die Schule 
zu fchiden und bi! ins dreizchnte und vierzehnte Jahr darin zu Yafjen, „bis 
fie nicht nur das Nöthigfte vom Chriftenthum gefaffet Haben und fertig Iejeıt 
und fehreiben, jondern and) von demjenigen Ned und Antivort geben können, 
was ihnen nach den von Unferen Consistoriis verorditeten ımd approbirten 
Lchrbücern Heygebradt werden fol” (8 1). Herrichaften, welden in dolge 
des Dienftziwanges und de3 in Preußen Jogenannten Schaarwerks die Kinder 
der Unterthaneit auf gerwiffe Jahre zu dienen haben, dürfen die Kinder nicht 

1) Ebendaj. ©. 265. Der ganze Tert füllt dajelbft zehn gejpaltene Foliofeiten, 2) Oeuvres VI, 87. Le gouvernement ne doit pas se borner & un seul objet: 
linteret ne doit pas &tre Y’unique mobile de ses actions: le bien publie qui a 
tant de branches diverses, lui oflre une foule.de matiöres dont il peut s’occu- per, et l’&ducation de la jeunesse doit ötre considerde.comme une des principales: elle influe sur tout; elle ne erde pas, mais elle peut corriger 
des defauts, „Dann fommt einiges über feine EC chufordnung, und im Anfchluf hieran: De tels arrangements sont de nature qu’on n’en Jouit pas d’abord, et que-le _ temps seul fait qu’on.en recueille des fruits,- _ 3) I, 281. : 

DOnden, Das Zeitalter Friedrichs d. Gr, II. 33
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eher den Schulen entziehen, al3 bis ihnen der Erwerb der nöthigjten Schul- 
Tenntnifje befheinigt werden faun (8 2). Buwiderhandlungen von Eltern 
und Bormindern werden -beftraft. Die, twelhe unterlaffen, die Kinder zur 
Schule zu jchiken, Haben gleihtwohl das gejehlihe Schufgeld an den Edul: 
meifter zu entrichten und tern die Vermahnung de3 Predigers nicht aus: 
reiht, fie zur Befferung zu beftimmen, jo foll Erefution durd) die Gerichts- 
obrigfeit jedes Ortes eintreten. „Wenn überdenm bey der Schul-Visitation 
der Vifitator in Erfahrung bringen jollte, daß Eltern ihre Finder in dem 
‚vergangenen Jahre nicht fleißig zur Schule gehalten, fo follen fie dahin 
jchen, daß deihald jehszehen Grojhen Strafgelder zur Schuls-Caffa gegeben 
werden, Bir befehfen demnach Hiedurd) allen Unferen Beamten und Gerichts: 
Oprigfeiten ernftlih, auf die erjte Anzeige des Echufmeifters, die Eltern, 
Bormünder oder twelden die Kinder zugehören und in deren Brod fie ftehen, 
fofort "vorzufordern md zu vernehmen, warum die Kinder vom Scähulgehen 
zurüdgehalten worden? Soflte fi) mn nieht finden, daß diefelben durd) 
Krankgeiten daran behindert worden, jo müffen fie durd) gehörige Biwangs: 
Mittel, wie vorhin gedacht, die nöthige Remedur fürderjamft verfchaffen“ 
($ 10). 

Der Bollsjhulzwang gehört mit der allgemeinen Wehrpflicht zu den 
Einrichtungen, welche. der Berfafjungsitant in Deutjchland von dem verfaffuiigss 
Ivjen Dejpotismus überfommen md troß vielfadher Anfechtung nicht bios be: 
hauptet, jondern fogar erweitert Hat. Ob ihm-irgend eine parlamentarifche 
Verfammlung aus eigenem Antrieb jemals eingeführt haben würde, darf 
füglich bezweifelt werden; die nothgedrungene Nachahmung, zu der fi) Franke. 
reich. in amferen Tagen endlich entjchloffen Hat, ift jedenfalls nicht geeignet, 
jolchen Zweifel zu heben. Nm ift aber nicht? bezeichnender für die Eigen: 
art unferes Dejpotismus, als daß er die Aufklärungsarbeit bei der Wurzel 
beginnt: er fängt nicht an mit Anfhebung.der Cenjur,') mit prahlerifcher 
Berkimdigung freier Preffe, Fondern mit dem Swangsunterriht derer, die 
jonjt ohne Unterricht auftvachjen würden, mit zwangsweifer Beibringung der: 
jenigen .Kenntniffe, die die Anfangsgründe alfes Wijjens daritelfen. 

Wie.enge Friedrichs Sorge für die Landjchule zufanmenhing mit feinen 
‚Streben nad). Förderung der Landeskultur auch im wirthfehaftlihen Sinne, 
zeigt jehon die eine Verordnung im $. 14 unjeres Neglements: ‘daß feine . 
zu Schufmeifter und Küfter angenommen werden jolfen, al3 welde in dem- 
Churmärfifchen Küfters und SchulsSeminario zu Berlin eine Zeitlang ge: 

1) Vieweit Friedrich) davon entjernt war, zeigt jein „Circulare wegen ver: 
botenen Drnds und Verlaufs derer Bücher, weldje in die Publica einidlagen“. d.d. 
Berlin 28. Samtar 1763, a. a. D. ©. 183. Das neue Nundfchreiben fdärfte mır. 
ein älteres vom 7. Juni 1746 twiebder ein. Unbefugtes Druden und Verbreiten von 
Schriften „welde in die Publica einjhlagen oder fonft Unfere und Inferes f. Hanfes 
Gerechtfame und Angelegenheiten betreffen wurde mit einer Geldftrafe von 100 
Specieg-Ducaten geahndet. .
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Sriebrig I. 

Nady einem Gemälde von Daniel Chodomie di: eins der tverigen, zu benen ber König feldjt gejeffen 
haben fol. Zegt im Befits des Herrn Audolf von der Leyen in Erefeld, heffen gamilie von Hriedrig) 

dem Großen das Bild gejchenkt tvurbe. 
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wejen und darinnen den Geydenbau jowol, als die vortheilafte und bey 
den teutfchen Schulen der Dreyfaltigfeitsfirche eingeführte Methode des 
Schulpaltens gefajjet Haben.” Auf den Seidenban als Nebenbejhäftigung 
der. Prediger, Küfter und Sculmeifter Hatte Sriedrid) feit Jahren fein 
Augenmerk gerichtet. Einen Erlaß an den Minifter Dandelmtanı vom 23. 
Sanrar 1750 beginnt er mit den Worten: „Da ter alfen den Gefchäften, 
mit welhen IH Mich zur Aufnahme Meiner hiefigen Lande und um die 
Nahrung derer Untertanen zu verbeffern bemühe, eines der hauptjädhlichiten 
ift, daß die Gultur ‚der Manlbeer-Bäune und mithin des Geyden: 
Baues mehr und mehr befördert, and auf dem platten Lande.im. Gange 
gebracht werden möge: So Habe ic) zwar gehoffet, daß die Geiftlichfeit auf 

. dem Lande, infonderheit an denen DOrthen, twojelbft. denen vorhin fehon ges 
machten Anordnungen gemäß, die Kirhhöfe p. p. mit Manlbeer-Bäumen 
bejeget werden müfjen, den wahren Nuben von diefer Sadje zu ihrem eignen 
Beiten und profit einfehen und fi die Beförderung des Sehden-Baues, 
welden fie gar Teihtlih umd allenfall3 durch ihre Frauens und Kinder 
unterhalten fünnen, angelegen feyn Yajjen würde; Sc komme aber zu Meiner - 
Beiremdung in Erfahrung, wie an den mehreften Orthen die Prediger fo: 
wohl al3 Schufmeifter auf dem Lande, fehr weit davon entfernt gewvefen und 

ans Faulheit Yieber gar feinen Gebrauch von den Blättern der auf deu 
Kirhhöfen vorhandenen vielen Manlbeer-Bäumen maden, al3 fie zu ihrem 
eignen Gewinn amd befjerer Subfiftence zu dem Seyden=Baı applieiren 
wollen.) Um diefem Uebeljtand abzuhelfen und Prediger, Kiüfter, Chul: 
meifter zur eifrigiten Förderung der Seidenzucht anzufpornen, gibt er nun 
eine Neihe von Borjriften, auf die er fpäter ticderholt zuriidfommt, auf 
die aber Hier nicht näher eingegangen werden Fanıı.?) \ 

Die Seide ‚gehörte zu den zahlreichen Bedarfs 3gegenftänden, welche das 

induftvieaume Prenfen bisher aus der Fremde beziehen mußte und deren 
Herjtellung im Sande felber Heimifch zu machen Friedrich der Große befchlofjen 
hatte... Das Geld jolt nicht aus dem Lande gehen, außer für Nohjtoffe, 
deren Verarbeitung im Lande möglid) ift, fo Tantete fein uns wohlbefannter 
Bahliprud.?) 

„sen ein Land,” fagt er, „wenig Erzengniffe auszuführen hat, und 
auf den GSewwerbfleif feiner Nahbarıı angerwviejen ift, fo muß ihm die Handels: ' 
bilanz ungünftig fein: es zahlt dem Ausland mehr Geld, als e3 von diejem 
empfängt; dauert das fort, jo muß e3 nad) einer gewviffen Anzahl von Sahren 
don Geld entblößt fein; nimm jeden Tag Geld aus einer Börfe und thıe - 

- fein nene3 hinein, jo wird fie bald Ieer fein. Dafür fan Schweden als 
Beijpiel dienen. Um diefem Uebeljtande zır begegnen, gibt es fein anderes 
  

1) Aögebrudt bei Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Spätigteit für die 
- Sanbesfultir. Leipzig 1882. 11, 290-292. 2) Näheres bei Stadelmann ©. 214 ff. 

3) I, 552. Vgl. die ie Ynorbnungen Briebric Wilhelms I in demfelben Sinne. I, 226— 227.
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Mittel, als die Manufaktur zu vermehren: an der Verarbeitung eigner 
Rodftoffe ift Alles Gewinn, bei der von Fremden gewinnt man mindeftens 
den Arbeit3fohn. Dieje ebenfo wahren als einfeuchtenden Säge dienten der 
Regierung als Leitjtern: nad) ihnen Tenkte fie all ihre Thun in wirthichaft 
Tihen Dingen. Dengemäß ergab fi im Jahre 1773 ein Zuwachs von 264 
neuen Zabrifen in den Provinzen. Unter Anderen gründete man eine Por: 
jellanfabrif in Berlin, von der 500 Rerfonen Iebten und die bald die füd): 
fie übertraf, Man gründete eine Tabakfabrif, deren Betrieb cine Gefell- 
IHaft übernahm: fie Hatte Zweiggefhäfte in allen Provinzen für deren inneren 
Verbrauch und gewann an dem, was fie dem Auslande verkaufte, den Preis, 
den fie für den Ankauf der Blätter aus Virginien gezahlt Hatte. Dabei 
wuchjen die Einkünfte der Krone und die Aftionäre verdienten 10°, BZinfen 
auf ihr Capital.) Ein Volk, deffen Gewerbffeig bereit3 jo ftarf entwidelt 
ift, daß es mit feinen im Lande gefertigten Waaren anf dent Meltmarft 
einen rühmkichen Plah einnimmt, Fan fich in eine Zeit wicht. mehr zurüc: 
verjeßen, da c3 noch weit davon entfernt war, aud) nur einen bejcheidenen 
Theil de3 eignen VBedarf3 aus feiner Arbeit zu deden. Shm Teuchtet dei: 
halb die Nothivendigfeit der Fünftlichen Mittel nicht mehr ein, mit denen exit 
der Boden urbar gemacht und die unentbehrlichiten Lebensbedingungen für 
einheimifchen Gewerbetrieb gefchaffen werden mınften. Unfere Zeit femnt einen 
Öegenjag von Selbitgiffe und Staatshilfe, der dem Preußen jener Tage ganz 
fremd war und iva3 die fehtere damals bedeutete, Können wie uns nur oc) 
an Beijpielen Ear machen, die den Unterfchied der Zeiten grell belendten. 
Ein jölhes Beifpiel bietet die Gejhichte der erften Sanimetfabrif Berlins’ 
dar, deren Gründer der uns bereits bekannte?) 3. E. Goßfotvsti war, den 
der Kronprinz Sriedricd) auf Nheinsberg jhon als ganz jungen Mann hatte . 
Tennen Ternen. 

Steih in den erften Tagen feiner Regierung Hatte Sriedrid) am 27. Zumi 
1740 den „Minifter für Mannfakturen md Fabriken” angewiefen, die im 
Lande beveit3 vorhandenen Manufaktnren zu verbeffern, die mod) fehlenden 
einzuführen, fo viel Fremde von allerhand Conditionen, Charakter md 
Gattung in das Land zur ziehen, al3 fid) immer thun Lafen tolle.) Sn 
demjelben Gedanken bejhied er zur felben Zeit den Kaufmanı Sopkowsfy 
nad) Charlottenburg und forderte ihn auf, dab er fich follte angelegen fein 
Tafjen, „viele nütfiche und gefhiete Künftler und Onvriers in das Land aut 
ziehen; er werde ihn dabei nicht alfein Eräftig unterftühen, Sondern aud) 
jetdjt „ein jleibiger Abnehmer der allpier, verjertigten Waaren fein”. Goß: 
fowsty ging .ans Werk und errichtete mit Hilfe einer Menge „gefchidter 
Künftfer amd Ouvrier3” eine Fabrik, die foviel Bijouterien verjertigte, da 
er „beinahe Halb Dentjchland damit verforgte” md „viele Tonnen Goldes frent: 

° 1) Oeurres VI, 77,8. ° 2)6©. ©. 304jf. 3) Oeures XXI, 360. Bgl. 
Stadelmann ©. 146.
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den Geldes auhero z0g”.. Danad) gründete Gopfowsfy „nach Genuejer Art”. eine 
Sammetfabrif, Lich anf eigne Koften ganze Familien gejchieter Arbeiter aus 
weiter Ferne heranfommen umd Hoffte, nachdem er mit einem Aufwand von 
30,000 Thalern die Fabrif in Betrieb gejeht Hatte, aus dem Ertrag de3 Gefchäfts 
die Koften der Anlage zurüdzugeivinnen, aber er fand an dem Borurtheil de3 
Fubfifums gegen alle inländifcen Waaren einen jo entjchiedenen Biderftand, daß 
er fi) endlic) genöthigt Jah, dem König vorzuftellen, wenn ihm wie bisher 
der Abjah fehle, fo müjle er das ganze Gefchäft aufgeben. Der König Tick 
unterfucdhen, wie viel fremde Sammete ins Land gebracht würden, und als ji) 

da eine jehr. anjehnfiche Summe ergab, Tieß er „aus höchjft eigener Bewegung 
die jernere Einfuhr aller fremden Sanmete unterfagen“, ‚Dies Hatte den 
Erfolg, daß Gopfotusky fein bisheriges Gefchäft auf 120 Stühle erweitern, 
eine zweite Fabrik dazır übernehmen- Fonnte und vom. Sahre 1754 ar zus 
janmen 250 Stühle im Gange Hatte, bei denen 1500 Menfchen ihren Unter: 
halt fanden. „Die Waaren,” erzählt Gobfotwsfy weiter, „die ih anfertigen 
Tieß, waren gut, jo daß ich c3 wagen Fonnte, joldhe gleich den auswärtigen 
auf. die Leipziger Meffen zu führen und da ic) -hiernächft fehr ‚anjchuliche 
Commijfiones aus Nufland forvohl als aus PVohlen md von vielen Orten 
Deutjehlands erhielte, fo erjtredte fi mein answärtiger Debit jährlich auf 
100,000 Athfr., wovon, daß diejfes Angeben in’ der Wahrheit fid) gegründet 
befindet, die hiefigen Aceifebücher, in ivelden die Waaren vor deren Ab: 
jendung Stüd vor Stüd bemerfet wırıden, beweifen müfjfen, md fo befräftiget 

- ÄH and) Hier das alte Spihtwort: dab ein Prophet nirgend weniger als 
in feinem Vaterlande geadtet wird.” t) " 

Mit Diefen einen Beifpiel fei die Lage veranfhaulicht, die der Wirth: 
Shaftspolitit SriedrichE des Großen das Sefeh gab.. Er feldft Hat fi in 
all diefen Dingen wie einen Erzieher, feine Mittel nur als Krüden betrachtet, 
die wegfallen follten, jobald der Pflegling auf eigenen Beinen gehen Konnte, 
Bernehmen tviv, was er darüber dem Direktor der Regie, de Launay, gejagt 
hat, als der Verminderung der Einfuhrverbote md freiere Bewweguug Des 
Handels empfohlen Hatte:?) „Sie Haben große Abfichten, aber Sie cifen der 
Beit vorans.. Zt diefe gekommen, werde ic) fchon tdun was Sie mir rathen; 
aber ic) wiirde Alles verderben, wenn id) dem rechten Zeitpunkt vorgreifen 
wollte. Sie fernen meine Staaten. Meift ift der Boden fandig, troden nd 
undanfbar, er bringt nicht genug Korn hervor, u alle feine Bewohner damit 
zu derforgen amd die befferen Provinzen können für die -Ihlechteren nicht 
genz auffonımen. ZIG muß alle Jahre Korn in Polen auffaufen und Ma: 
gazine anlegen Yaffen, die ich im Nothfalle öffen Fan. Aus gleichen Nr: 

1) Geichichte . eines patriotifchen Kaufmamıs ©. 7—11. 2) Das Narhtehende 
ift ein Auszug der Menfernngen des Königs, die in ihren ganzen Wortlaut verdienen 
nachgelejen zu werden. Sie ftehen 1. W. abgedrudt in dem inhaltreidhen Werfe von 
Rödenbed, „Beiträge zur Vereiherung und Erläuterung der Lebensbejchreibungen 
Sriedrid Wilhelms I. umd Sriedrich® des Großen.” Berlin 1838. II, 28—32.
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fachen ijt au) die, Weide nicht ganz zureichend. - Das Vieh ift Hein, mager 
und nicht zahlreich, meine Unterthanen müflen e3 fi) zum .Theil aus Polen 
holen. Del, Specerei, Zuder, Eafee und Hundert andere Dinge wachen in 
meinen Sanden nicht; fie mifjen aus der Fremde eingeführt werden und 
ziehen alle Jahr ein anfehnliches Geld aus dem Lande, Wollte id nun 
meinen Unterthanen gejtatten, fremde Sabrifivaaren, die freilich jehr nad) 
ihrem Öefehmad fein würden, einzuführen, was würde binnen Kurzem aus 
ihnen werden, da der Lugus in allen Ländern die Oberhand gewonnen hat? 
Cie würden bald alles baare Geld ausgegeben Haben, das fie fir Wolle, - 
Leinwand und Holz, unfere einzigen Ansfuhrartifel, eingenommen haben. IH 
muß ‚alfo genan auf die Handelswage Adjytung geben und meine Hand auf: 

  

  

Tas Brandenburger Thor in Berlin um 1760. - 
Nadirung von Daniel Chobowiedi. " 

tun, niht um an die Ausländer zu geben, fondern um von ihnen zu eme 
pfangen. Was Sie mir jagen von, Handel und Snduftrie, ift ganz gut; die 
Smönftrie it in der That die Nähranıme de3 Landes und der Handel die 

febendige Seele eines Etaates; allein dies gilt nur von Ländern, two die 
Industrie die Grundfeite des Handels md der Handel der Gejchäftsmann der 
Induftrie ijtz alzdanı ift der Wettbewerb das bejte Mittel zur Vervollfonms 
nung der Kunftfertigkeit. Aber in meinen Ländern find all dieje [hönen Phrafen 
geftichte Nöde, die mic) au den Bettelftab bringen würden. Die Suduftrie Kicgt 
hier noc) in der Wiege, und der Handel ift richt3 weiter als der Handlanger 
fremden Handels. — — cd jperre ab, jo viel ic) Fam, weil dies das ein: 
zige Mittel ift, daß meine Unterthanen fi) dasjenige jelber machen, tva fie von 
anderswoher nicht bezichen fünnen. ch gebe zu, im Anfang machen fie
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e3 fchlecdht; aber durch Zeit und Servohnheit, zumal wenn das Suterejje dazır 
fommt e3 beffer zu machen, wird Alles volfommener tverden und mit den 
erjten Verfuchen müfjen wir Geduld Haben. Ih ertheile Monopolien (Priviz 

‚fegien, Patente), weil mehrere Berfonen fie) nicht mit einem Gegenftande Din: 
reichend beichäftigen fünnen und weil man -die Koften des Etablifjements ver: 
güten und das Ctäbliffement feldft unterftügen und blühend machen muß, 
am Mehreren Luft zu machen, die Srüchte desfelben zu theilen; fonft würde \ 
man nichts unternehmen oder ic) unfehlbar ruiniven. Sch Habe viele Vor: 
Thüffe zu Etabliffements gemacht, die fi, die Aceifebefreinngen nicht ge: 

rechnet, füglid) auf über eine Million Thaler belaufen umd ic) jhäge mic) 
dabei noch glüdlich, wenn ic) fie anfrecht erhaften fan: ich Lafje fie nicht 
aus den Angen und wenn id) finde, daß ihr Gewvinn zu. groß wird, jo Hebe 
ic) das Privilegium auf, damit Eonenrrenz entfteht. — Zch Habe einen Tlechten 
Boden, aljo mu id) den Bäumen, die ich pflanze, Zeit Iaffen, um Wurzel 
zu Schlagen und ftarf zu werden, ehe id) Früchte von ihnen verlangen fanır. 
Laien Sie da3 Volf über meine Einfuhrverbote fchreien md forgen Sie mr, 
daß Fein Schmuggel getrichen wird. Mein Wolf muß arbeiten ımd wiürde 
faul werden, wenn die Snduftiie feinen ficheren Abfag Hätte. Ueberdies muß 
man das Geld nicht aus dem ande lafjen, wenn man wenig Mittel Hat, 
63 wieder Herbeisufhaffen. — Sie wifjen, daß ich von diefen Einkünften 
nichts fanmele und weit lieber it e3 mir, meinen Unterthanen zu zeigen, 
wie fie ihr Geld behalten fönnen, al3 03 ihnen zu nehmen amd twieder- zur 
geben.” Dies waren die Anfichten, denen Friedrid) der Große gefolgt fein 
würde, auch wenn feine Staaten unter nicht gelitten hätten, als unter den 
unvermeidfichen Mängeln eines nnergiebigen Bodens und einer fpärlichen, in 
Gewerbe und Handel nod) nicht gefeäulten VBevölferung. Aber er Hatte 
außerdem mit dei ganz ausnahmsweiien Verhältniffen zu rechnen, tweldhe der 
fiebenjährige Srieg zurüdgelaffen md die denfelben wie ein allgemeines 
Nationalunglüd empfinden liegen. 

Eine jener Pradtftellen feiner Denfvärdigkeiten, an denen wir nicht 
einen Tert zu Iefen, fondern einen großen Nedner zu Hören glauben, ift die, 
two er feildert, wie er beim Sriedenzfhluß fein Land twiedergefunden und 
was er getan habe, um diefem Sazarız wieder zum Leben zu helfen... Es 
Lohnt fich diefe ganze Stelle bierherzufegen. Sie Yautet: „Um fi) ein Bild 
zu machen von der allgemeinen Berrüttung, in welde fi das Land gejtürzt 
fa), von der Verzweiflung amd MutHlofigkeit der Unterthanen, muß man ih vorftellen: ganze Gegenden in einen Buftande der Verheerung, in dem 
man Tann mehr die Spuren’ menfhliher Wohnfite entdedte, ganze Städte 
in Schutt und Trümmern Tiegend, andere von Senersbrünften halb verzehrt, 
3000 Hänfer fpurlos verfäftvunden, feine Saaten mehr beitelft, Fein Getreide 
vorhanden, um die Bervohner zu ernähren, 60,000 Pferde verloren, Die dei 
Banern zur Arbeit nöthig gewwefen wären und in den Provinzen ein Nick 
gang der VBevöfferung um 500,000 Menjchen, im Vergleich mit der von
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1756, eine beträdtfige Ziffer bei einer VBevöfferung von 4,500,000 Eeelen, 
Edelfeute und Baer tvaren geplündert, gebrandfchagt, "ausgezchrt worden 
von joviel verjchiedenen Heeren, derart, dai ihnen mır das nackte Leben ımd 
efende Lumpen gebfichen waren, um ihre DBlöpe zu bededen. Kein Credit, 
um and mr für die täglichen Bebürfniffe anfzufommen, die die Natur ers 
heifcht; Feine Polizei mehr in den Gtädten: an Stelle des Beiftes der Billig: 

- Teit amd der Ordnung war niedrige Selbitfucht und anarhiiche Selbfthilfe 
getreten; Gerichte und Sinanzfanımern hatten die Arbeit einftelfen müfjen 

bei dem Hänfigen Einbrucd) jo vieler Feinde, das Cchtweigen der Grjehe Hatte 
im Volk die Luft an der Arsjhweifung entfejfeht und daraus war eine all: 
gemeine Jagd nad Gewinn um jeden Preis entjtanden: der Edelmann, der 
Kaufmann, der Pächter, der Dauer, der Fabrifant, Alle fteigerten den Preis 
ihrer Werthe und Waaren nad) Belichen und fehienen me zu arbeiten auf 
ihren gegenfeitigen Anin. Dies war das fhredenvolle Bild, das fovicle big: 
her bfühende Provinzen darboten, als der Krieg beendigt war: wie pathetijd) 
diefe Schilderung aud) erjcheinen mag, fie wird nie den ergreifenden md 
ichmerzlicen Eindrud erreichen, den der Anblid desjelben auf den Befhauer 
machte. . 

Sn einer jo beffagenswerthen Lage der Dinge mußte man mit Muth 
den widrigen Echicjal die Stirne bieten, nicht verzweifelt am Staat, fondern 
fi) vornehmen, ihn cher beffer zu machen al3 wieder Herzuftelfen: einen 
Nenban galt es zu unternehmen. In den Safjen !) fanden fic) die Fonds, 
um Städte und Dörfer wieder aufzubauen; aus den Magazinen 309 man 
Mafjen von Getreide, um das Volt zu nähren und die Saaten zu beitellen. 
Man nahm die für Velpannung der Gefhübe, der Bad: und Proviantwagen 
bejtimmten Pferde, um fie zum Aderbau zu verivenden. Schlefien wurde auf 
fed3 Monate, Pommern md die Neumark auf zwei Jahre von der Contris 
bution befreit. Eine Summe von 20,389,000 Thlen. wide hergegeben, um 
die Provinzen zu entlaften und die Schulden zu tilgen, die fie gemacht" Hatten, 
um die Auflagen der Feinde zu bezahlen. Wie groß diefe Ausgabe aud) war, 
fie war nothiwendig und unabweisbar. Die Lage diefer Provinzen nad) dem 
Srieden von Hubertusburg ähnelte derjenigen, in welcher fic Brandenburg 
am Ende de3 dreißigjährigen Krieges befand. Damal3 war der Staat hilf: 
Yos, weil dem großen Kurfürjten die Mittel fehlten, feinen Völfern beizuftehen; 
und was gejhah? Ein ganzes Sahrhundert mınfte vergehen, bis feitten Nad)- 
folgern gelang, die verwüfteten Städte und Lande wieder herzuftellen. Dies 
grelle Beifpiel der Leiden, welde der Staat ertragen mußte, weil ihm im 

  

1) Ecine Vereitfchaft für einen neuen Seldzug im Jahre 1763 fehifdert Friedrich 
mit den Worten: Les caisses Etaient en fonds, les magazins formes pour la cam- 
pagne dtaient remplis et les cheraux pour l’armde, Vartillerie et le train des 
vivres, tout &tait complet et en bon &tat. Ces ressources, destindes pour Ia con- 
tinuation de la guerre, devinrent encore plus utiles pour le r&tablissement des 
provinces. Oeuvres VI, 71.
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rchten Augenblid nicht geholfen worden tar, bejtinmte den König, unter 
jo traurigen Berhältniffen nicht einen Augenblik zu verfäumen und mit 
rajhen und zureihenden Gaben dem allgemeinen Nothitande abzuhelfen.. 
Miederholte Spenden gaben den armen Einwohnern, die fon verzweifeln 
wollten an ihrem Schiejal, den Muth zurüd; mit den Mitteln, die man ihnen 
gab, Tehrte die Hoffnung wieder, über die Bürger Fam ein neues Leben, 
über die Arbeit ein frifcher Eiferz die Liebe zum Waterlande gewann neue 
Kraft und feitdem wurden alle Felder frifc bebaut, die Mannfakturen famen 
wieder in Gang und die wiederhergeftellte polizeiliche Ordnung heilte nad) 
und nad) die Lafter, welche fi während der Anarchie eingetvurzelt Hatten.”') 

Ansnahmsweife wie bei ihrem Beginn blieb Sriedrihs Wirthichafts- 
thätigfeit auch, in der Folge, al3 den ärgiten Kriegsfhäden geftenert war. 
Wir fennen die großen Schwierigfeiten, unter denen er über den Srieben 
feiner Örenzen wachen mußte, um das Edwert ruhen Tafjen zu. fünnen, das 

“ gleichtwoHl nicht roften durfte. Die Friedensarbeit der erften Jahre twurde 
gejpeift durd) Die Kriegsmittel, die er für 1763 angehänft. Su feinem Sahre 
fonmte er wiffen, ob er feine Baarvorräthe für den Srieg oder für den Frieden 
würde zu verivenden Haben. Zolgli) war der ausreichende Befik inmmer 
bereiter Baarmittel, fei e3 zur Abwehr de3 Feindes, jei e3 zur Yörderung 
der Wirthichaft feines Volkes, da3 erfte Gebot feiner Negentenpflicht, und 
diefe Bwangslage, über die mun einmal mit feiner Genrüthlichfeit Hinwegzus 
fonmen war, darf nie aufer Acht gelailen twerden, wenn man von Dei 
allerdings harten Mitteln fpricht, die Friedrich) der. Große antvandte, um 
allzeit derjenige zu fein, der, wenn e3 Exrnft ward, den eriten Schuß und den 
Yeßten Thaler Hatte. ALS eine unverhoffte Gnade der Vorjehung betrachtete 
er jedes Sahr, in dem er wie 1763 Das für den Krieg Oejanmelte der 
Werfen de3 Friedens widmen Eonnte. Dem Staatswirth Friedrid) thut man 
Unrecht, wern man bei Abwägung dejjen, was er mit der einen Hand nehmen 
mußte, um mit der andern geben zu fönnen, den- fchiveren, foftipieligen 
Harnifd) vergigt, den er num einmal nicht ablegen durfte. Der bewaffnete 
Friede, in dem er Tebte, gab nit ur feiner Diplomatie und feiner Eorge 
für das Hcer, fondern auch dem gejanmten Haushalt feines Staates das 

: Gefeb. Das Hocal von freiem Handel und freier Wirthfchaft, das ein Land 
nit unangreifbaren Grenzen und ohre.gefährliche Nachbarn vorausjekt, var 
ein ITranmbild, das Friedrich jelbft damı nicht Hätte beirren dürfen, wenn 
er der Selbithilfe feiner ‚Unterthanen die Wunderfräfte zugetraut Hätte, die 
fie bisher. in feinem Lande noch nicht bewährt. Sicherlich Hat er der Staatshilfe 
weit mehr zugetraut, als .jie zu leiften vermochte; aber wenn cr darin aud) 
geirrt Hat, die Staatspflicht, der feine Finanzen genügen mußten, ‚blieb gauz 
diefelbe md die Beitenerungsmittel, die er amwandte, waren zır jener Beit 
in ganz allgemeinem Gebrauch; ein Unterfchied Yag nur in der größeren 

1) Oeuvres VI, 74/75.
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Etrenge und Stetigfeit der Durchführung auf der einen md in der Art der 
Verivendung ihrer Erträge anf der andern Seite. Anderwärts verichlang der 
Hof den Staat, Hier ging der Hof im Staate auf. Wie Sriedric) der Große 
dazu .Tam, den Geldquellen, die fhon fein Vater gefhaffen, neıte hinzuzus 

- fügen, Hat er felbjt angegeben. Die vorhandenen Mittel tvaren für die 
Tiederherftellung der: Provinzen daranfgegangen; für die Anlage neuer - 
-Seftungswerfe, ‚für den Umguß der Gefhte und für die dauernd ausgiebige 
Förderung von Aderbaun und Snduftrie. bedurfte c$ neuer Mittel, „Die Ein: 
fünfte aus Zöllen und Weeifen waren bisher -[chlecht verwaltet torbeit, weil 
e3 an gehöriger Ucberwachung der Einnehner. fehlte, um diefen wichtigen 
Theil der Einnahmen der Krone auf einen feiten Fuß zu bringen, fehlten 

‚dent König die einheimifhen Kräfte, da die, welde bisher ‚an der Spiße 
diejes Berwaltungszweigs geftanden Hatten, während des Kriegs geftorben 
waren; deihafb mußte er Srende berufen und nah einige mit Ddiefen Dingen 
von langer Hand her vertraute Sranzofen in feinen Dienft. Man führte 
nicht Padıtverträge, fondern eine Negie ein, alz das geeignetjte Mittel, am 
die VBölfer gegen die Tyrannei der Einnchmer- zu jchüßen, deren Mipbräude 
man in Srankreidh mr zu ehr beobachtet. Die Abgaben vom Getreide 
wurden ermäßigt, und des Ausgleichs Hader der Preis de3 Vieres etwas 
erhöht. Durd) diefe nene Einrichtung twuchjen die Erträge insbefondre aus 
den BZöllen, welche fremdes Geld ins Land bradjten; aber der größte Vor: 
heil dabei war der, daf der Echmuggef fidh. verminderte, der den Ländern, 
in welden Mannfaktuven errichtet find, jo verderbfid if”) Dieje Worte bes 
ziehen ih auf die großen tie einfchneidenden Neuerungen, welde Zriedrid) 
jeit dem Jahre 1766 im Haushalt des preufifchen Staates vornahnt. 

‚ Aiter dem 14. April 1766 erlieh Friedric) ein Patent über Nenord: 
nung des Boll: und Hecifewejens,?) um, wie er in den Vorwort lagte, den 
Ungleihheiten und Migbräuchen abzuhelfen, welche fi) bei einer Unterfuchung 
der bisherigen Erhebungsweife von Abgaben und Hceifen in den Städten 
der Monardhie herausgeftellt Hatten. Seit Beendigung des Tegten Srieges 

‚ jei fein Mrgenmerk beftändig darauf gerichtet, ",,fowohl durch Wicderauf: 
baunng der, verheerten Dörfer und Gegenden die Zahl der Einwohner zu 
“erjegen, als auch den Handiverken und Fabriken durd) alle möglichen Wohl: 
thaten und Encouragements wiederum aufzuhelfen,‘” ganz befonder3 aber dafür 
zu forgen, daß alle Laften md’ Abgaben an den Staat „nurchgehends mit 
gleichen Schultern und nad Vermögen der. Contribuenten ‚getragen werden 
mögen”; c3 habe fid) num eine fo ungebührfiche Höhe der Abgaben vom. Ge: 

‚ treide, eine fo ungwedmäßige und jHädlice VBeftenerung von Chladhtvich, 
Rein, Bier md Branntwein Herausgeitellt, daß er bejchlofjer habe, „eine 

1) Oeurres VI, 77. 2) „Borlänfiges Tellarations:Ratent wegen einer für 
lämmtlihe 8. Pr. Provinzen, wo bisher die Accife eingeführt gewejen, vom 1. uni 
1766 an alfergrädigft gut gefundenen nenen Einrichtung der Accife: und Boll-Eadıen. 
De dato Berlin.den 14. April 1766.” Novum corpus c. pr. Br. IV, 291-307.
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Sfeichheit der Abgaben nad) der Maafe des Vermögens Unferer Unterthanen 
einzuführen, den Dürftigen der Billigkeit nad) die Laft zu erleichtern, den 

. Handel und Abjah des Getreides, von aller Bejchtwerlichkeit zu befreien, md 
dadurd) den Aderbau aufzumumtern, die Verfälfhung des Weines, Bieres 
und Branntweines zu behindern und endlich befonders der Gewinnfucht der 
Beinz, Bier: und Branntiveinfchenfer Einhalt zu thun, damit fie fi, nicht des 
Borwandes der Accife bedienen md den Confumenten übermäßige Preife . 

‚ auflegen”, Bevor eine zum Ziwede der Neubildung der ganzen Bolle und 
Ueeifeverfafjung niedergefegte Gommijfion ihre Arbeit fertig geftellt Habe, er: 
Tafje er einige vorläufige Anordnungen, unter denen die wegen des Getreides 
und de3 Schlachtvichs Hemerfenswerth find. Gleich im erften Artikel Heißt 
3: „Alle Auflagen auf das Getreide und einländifches Mehl, ingleihen das. 
Malz: und Brammtwein-Schroot folfen von 1. Zuni 1766 an gänzlich aufgören 
und verbieten Wir fernerhin folhe zu erheben. Hingegen bleibt Unferen 
Unterthanen verftattet, folhe in den Städten frei einzuführen ımd dantit eine 
willtührliche Handlung zu treiben, ohne weder Handfungs-Accife od) fonft 
einige Abgaben zu entrichten.” — Und im zweiten Artifel Heißt es: „Um 
aber den Ausfall, welcher durch die gänzliche Befreiung des Getreides entz 
Stehen wird, in etwas zu deden, fo fol vorerft von jedem Pfund Fleifch 
fonder Unterfhied 1 Pfennig entrichtet werden, jedod) twird Hievon ‚das 
Schweinefleifh, als die gewöhnlichfte Nahrung der Arme, gänzlid) 
ausgenommen und bleibt e3 Dieferhalb einzig bei den vorigen Säben.” Ans. 

‚der nachfolgenden „allgemeinen Verordnung die Aecife-Säbe betreffend” Heben 
wir no die Beitinmmmg hervor, wonad) an allen geeigneten Grenzorten. 

Gomptoirs errichtet werden follten, wo alle eingehenden Waaren und Kauf: 
mannsgüter angegeben, md ob fie zum Berbraud im Lande, oder bloß zur 
Durhfuhr beftimmt waren, mit einem Raffirfchein verfehen werden mußten, 
bei Strafe der onfiscation der Waaren, Wagen, Pferde und Schiffe, 

Die Ausführung der Neform ward einer eigenen Behörde übertragen, 
welche unter dem amtlichen Namen „Seneraladminiftration der fönig: 

. lichen Gefälle” im Dlai de3 Jahres nen errichtet ward md zwar durch: 
- and nnabhängig vom Oeneraldireftorium.!) Da Sriedrih in die Höheren 

Stellen diefer neuen Behörde lauter Sranzofen berief, To hieß fie im Volks: 
mumde die franzöfifche Regie, nd da dem Chef derfelben auf Turze Beit aud) 
die Oberleitung der Tabafsregie md feit 1781 die des Gafeemonopols über: 
tragen ward, fo floh der volfsthünlichen Muffafjung in dem Namen Negie 
Alles zufammen, was Monopoltvefer, und Sranzofenthum mur irgend Ge- 
bäjfiges Haben Tomte, Auch der Nachwelt ift e3 fo gegangen, aud) fie hat‘ 
das Zufällige für das Wefentlide, und das Nebenwerk für die Hanptfache 
genommen. Ar fi) Hatte die Negie mit irgendweldhen ftaatlihen Gewerbes 

“betrieb nicht das Mindefte zu Ichaffen. Sie war bejtimmt, einen Zweig der 

1) e. den Cabinetsbefchl vom 9. April 1766 bei Preuß IN, 11. 

‘ \
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Staatzfinanzen, den das Generaldireftoriun nicht zur. Zufriedenheit des 
Königs beforgt Hatte, beffer zu beforgen als diefes, fie Hatte mit diejen 
gemein, daß fie im Auftrag de3 Staates 
vereinnahmte und an die Kafjen des Staates 
abführte, und tar von ihm mc dadurd) 
verfhieden, da ihre oberen Bediensteten nicht 
Preußen, fondern Franzofen tvaren, und ihre 
vier Direftoren, unter denen Za Haye de 
Launay der bedeutendite war, nicht bloß je 
15,000 Thfr. Gehalt, d. H. nichr als drei. 
Mal jovicl als cin Minifter, fondern aud 
bedeutende Antheile an dem Ueberfhuß der 
Hecijengefälle (über den Etat von 1765/66 
Hinaus) zu beziehen und mithin an der 
Steigerung derjelben eit perjünliches ‚Suter: . 
eije hatten. ALS ein Verdient weifer Staats: 
fumjt vehnete fihh’3 Friedrich) an, daf er ein 
Mittel gefunden hatte, da3 franzöftiche Shjtem 
der Verpachtung von Stantsgefällen an Privat: 
unteruchmer zu vermeiden md doc) die Ge: 
IHäftsgewandtHeit franzöfifcher fermiers lic) 
zu Nuße zu machen; aber e3 ift mindeftens 
zweifelhaft, ob die Ordnung md Strenge, : 
die num wirklich, in das Gefällwefen Fam, 
nit and) durd) preußifche Beamte zu ers 
zielen getvejen wäre und unzweifelHaft, daß 
das Treiben diejer Sranzofen,!) die Sriedrid) 
jelber jhlichfich als lauter „Schurkenzeug“ bez 
zeichnete,”) die ganze Einrichtung mit einen 
Bolsa befaden hat, der der Eadje jersit 
überaus jHädfic) geworden ift und jpäter die 
Negierung Sriedrid Wilhelms IT. zu einer 
Neihe der ärgften Mißgriffe verleitet hat. 
Seinen Wihluß erhielt das ‚neue Finanz: 
igitem durd) den umfafjenden Aecifetarif, der 
unter dem 1. Juli 1769°) befammt gemacht 
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1) Ihre Zahl ijt vielfad) übertrieben anges 
geben worden. Nad) Beguelin waren c8 500, 4 
nad) Zannay nie mehr alS etwa 200, und od " 
bazı nur eine gewijje Zeitlang, die Hälfte davon habe er alsbald nad) Branfreid) 

  
zurüdgejandt (Justification ©. 77) Prenf UI, 19. 2) Erlaf an den Minifter d. Werder 1. Dec. 1784, bei Prenf II, 19. 3) Novum corpus IV. 2. Abth. 
©. 5965—6180.
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ward. Die Negie mit diefem neuen Tarif war eines jener Experimente, über 
deren Werth uud Umwvertd nur der Erfolg vieljähriger Anwendung entjheiden ' 

fan. Erft aus den Ichten Negierungsjahren Friedrichs Tiegen un3 amtliche 
Angaben vor, die uns gejtatten, diefen ‚Erfolg zu beurtheilen, und die wir 
an der geeigneten Stelle befprechen werden. Hier fei nur nod) gejagt, dah 
fi der König, troß aller Mängel und Härten de3 Syjtens, de3 Gejanmt: 
ergebnifjes desfelden twahrlid nicht zu fhänten Hatte. 

Eine unbedingt jegensreiche md zugleich eigenartig ihöpferifche. That 
des großen Königs war die Gründung der Banf zu ‚Berlin und der 

. Zweigbanfen zu Breslau, Königsberg, Magdeburg, Stettin, Elbing, 
Sranffurt aD, Emden und Kleve?) 

Mit gerechten Stolze jpridt er fi) über Diejes Werk, da3 ganz md 
voll da3 feine war, folgendermaßen ans: .,Der Yehte Krieg Hatte dem 

‚prenßijchen Handel einen ungünjtigen Wechfelconrs eingetragen, obgleid) jofort 
wach dem Sriedensjhluß die jchlechte. Münze eingefhmolzen und auf den 
alten Fuß gebracht worden war: diejem Ucbeljtand Tonnte' nur dur Errichtung 
einer Bank abgeholfen werden. Leute, die ans Mangel an grindlier Sad): 
fenntnig von Borurtheilen erfüllt waren, behaupteten, eine Bank könne jic) 
nur in einen vepublifanifchen Stadt Halten, auf eine in einer Monarchie be: 
ftehende twerde niemals Semand Vertrauen Haben. Dies war falj; denn . 
e3 gab eine Bank in Kopenhagen, eine in Rom md eine in Wien?) Mau 
Lie deFHalb das Publitum jhwagen und jhritt zur That. Nahden man 
die derjhiedenen Arten folder Banfinjtitute verglichen und nad) ihrer At 
wendbarfeit auf Preugen geprüft, fand mar, daß die Girobanf, verbunden 
mit Sombardgeihäft, Die 'geeignetjte fein würde. Um fie zu gründen, gab 
der Hof einen Vorjhuß von 8 Millionen Thaler, der ihren Operationen als 
Örumdftod dienen follte. Anfangs erfuhr die Bank einige Verlufte and fie 
fitt unter Umwiffenheit oder Schurferei ihrer Verwaltung. Aber jeit Herr 
v. Hagen die Leitung übernahm, ftellte fich jtrenge Ordnung ein. Man gab 
nur jo viel Billete aus, als mit vorhandenen Baarmitteln gededt werden 
fonnten. Bu dem Bortheil, den die Erleichterung des Handel davon hatte, 
fam ein anderer’ von bejonderer Art.dazır. Früher mußten die Mindelgelder 
auf dem Oeriht hinterlegt werden, und jo fange der Proceß dauerte, bezogen 
die Mündel nicht Glos feinen Zins von ihren Capitalien, fie mußten jogar 
1%, jährlih Gebühr entrichten. . Zegt wurden diefe Gelder auf der Banf 
hinterlegt, welche fie mit 3%, jährlid) verzinfte, jo dap die Mindel das, was 
fie früher Hatten zahlen mühlen, aufgerechnet, jeßt-4%, gewannen. ALS der 
Banfrot von Neuville und ander fremden Häufern den Sturz. einiger 
prengifcher Gefchäfte Herbeiführte, würde der Credit felber zufammengebrochen 
jein, werm er nicht Durd) Cingreifen der Bank gehalten und wieder anf: 

2) Preuß II, 70. 2%)-Die in London wird hier nicht genannt, weil Friedrich. 
England zu den vepnblifanifchen Etaaten rechnet. Vgl. Oeurres VI, S5. 

4 
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‚gerichtet worden wäre. Bald fan aud) der Wechjjelcours ins ‚Sleihgeawicht 
und jet jahen die Gejchäftsfeute aus dem Erfolg, dah Diefe Einrichtung 
nüglidh) und notäwendig für ihren Handel war. Schon Hatte die Bauf 
Comptoire in allen großen Städten des Königreichs: aber fie hatte ihre 
Hänfer au im allen Handelspfägen Europas; das erleichterte den Umlauf 
de3 Geldes, die Zahlungen der Provinzen, während gleichzeitig die Lombard: 
befeigung die Wucherer Hinderte, die armen Handwerker zu ruiniven, die 
ihre Arbeit nicht fcnell genug abfegen konnten. Aufer dem ‚Bortheif, den 
da3 Publifun davon hatte, {Huf fi aud) der Hof durd) den Gredit der 
Bank Hilfsquelfen für die großen Bebürfniffe des Staates.” !) : 

Sriedrihs des Grogen Wirthfchaftspolitif wird gemeinhin nicht aus 
ihren Onelfen ftndirt und Hiftorifc) erklärt, jondern mit Schlagwörtern abe 
gefertigt, die auf den Mann und jeine Zeit paffen, wie die Fauft aufs Auge, 
Öanze, wichtige Theile derfelben entgehen jelbft dem Auge erniterer Betrachter, 
weil aud) fie zu Häufig gewohnt find, nur das zu jeden, was den Gegenjaß 
feiner amd unferer Wirthjehaftspolitif am Scärfiten zeichnet.) Nm Täpt 
fi) aber faum an einem andern Beijpiel die Nothvendigfeit monardiicher 
Initiative, die Unentbchrlichfeit bevormmdender Staatsfürforge für jene 
Zeit deutlicher nadweifen als an 'diefem. Wem e3 irgend chvas gab, tva3 
dem Handelsftande der preußiichen Städte von jelber einleuchten mußte, jo 
war c3 der umendliche Bortheil einheimischer Banken. Und wenn in biejen 

"Kreifen nur ein Funke von Willen und Kraft zur Celbjthilfe vorhanden ge: 
wejen wäre, fo hätte fi) da3 hier bethätigen müffen. Wie fah.cs aber damit 

. In Wirklichkeit aus? Friedrich) der Große jagt e3 uns in einem feiner Bank: 
edifte, deren Studium Laien und Sahmännern nit genug ‚empfohlen werden 
fan?) Im dem Vorwort des Königsberger Ediftes. vom 19. September 
1765 fpridht er von dem Erfolge, den jeine erjten öffentlichen Avertissements 
vom 5. und 13. November 1764 in Bezug auf die Errichtung einer Bettelz. 
und -Handelsbanf gehabt. Sein Plan Habe bei verjchiedenen „articulier3“, 
bejonders von Adel, Bereitivilligfeit zum Zeichnen der nöthigen Fonds gefunden, 
Teinesweg3 aber bei denen, two wir e3 am chejten ertvarten jollten, nämlic) 
bei den Kaufleuten. Bon diejen Heijt es, fie hätten, da jie „einigen alten herz 
gebraten Öewohnheiten ud Gebräuchen, jie mögen gegründet jein ober nicht, nod) 
zu jehr anhängen und ohne Unterjchied fic) vor Allen fürdten, was nicht {chlechter: 
dings damit übereinftinmt, oder ihrer Denkungsart und Begriffen gemäß tft” — 

„dem König vorftellen Iafjen, fein Banfplan fei jeher Schön amd gut, aber fie 
‚jelber Fünnten zu feiner Ausführung feine anfehnlichen Sunmen aus ihren 

1) Oeurres VI, 78/79. 2) So hat jelbit Nojcher in feiner „Gejchichte der 
Nationalöfenonit in Deutihland” (Münden 1874) für SriedridiE Banfengründung 
mr eine ganz furze Erwähnung; die Candjchufordiung von 1763 aber hätte auf 
©. 331, Anm. 3 nicht mit Etifffchweigen übergangen werden dürfen. 3) Edict 
und Reglement der Königl. Giro: und Lehn:Banco zu Königäberg in Preufen. 
De dato Königsberg, d. 19. Erpt. 1765. Novum corpus III, 1050—1062.
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Geihäften Herausziehen, deihalb würde e3 das Beite fein, wenn er ihı 
mit feinen eigenen Mitteln ins Leben rırfe. Hiernad) jei er dam felber 
ans Werf gegangen, habe die Einrichtungen und ejeße der Banken von 
London, Aniterdam ımd Hamburg genau unterfuchen lafjen und fei jo zu 

dem mehr fertigen Plan einer „Wirbel: oder Girobanf” verbunden mit 
einer Disfontos und Lehn-Bank gefonmen. Für die Sicherheit derfelben und 
der darin angelegten Gelder bürge er für fi und alle Thronfolger „aufs 
Bindigfte, ohne Ausnahme der Zeit und Perfon”. Als Fonds beftinme er 
ihr. at Millionen Thaler zum Umlauf in fänmtlichen Banken aus dem 
Tönigliden Schabe. Dan Heißt cs: „Wir Hoffen durch diejes Mittel und 
bei den jeher mäßigen Snterefien den Umfauf der Gelder merklich zu vers 
mehren umd zu erleichtern, den Fleiß unferer Unterthanen aufgunmmtern und 
endlich dadurd; den übermäßigen und merhörten Bucher zu verhindern, wel: 
her bisher der fcharfen Gejege ohngeachtet, fi in aller Art von Handel 
eingefchlichen und jowohl Unfennt Adel als übrige Unterthanen, tweldhe banres 
Geld benöthigt geivefen, in einem gramfamen und unerträglichen Zode ge: 
halten und auf das Empfindlichite gedrückt und erjcjöpft Hat. Alle Unkoften 
der Errichtung und BVertvaltung der Banque und der davon abhängigen 
Discontos und LehnsBangque follen aus Unferen eigenen Mitteln beftritten 
werden. Wir behalten Uns dahero Iediglich und allein vor, von dem innere 
lichen Zuftand der Banque und der damit verknüpften Disfontor und Zehn: 
Banque nad) Unjeren Hohen Gefallen und Belichen, Wifjenfchaft einzuziehen, 
‚deswegen Wir jelbige von allen und jeden Departements hiedurd) unab: 
hängig erklären, fo daß feines unter ihnen, es führe Namen, welden e3 im ' 
mer wolle, weder mittelbar nod unmittelbar mit bemeldeten Einrichtungen 
das minbefte zu tun Haben jo.” Sir die neue Schöpfung Hat Friedrid) 
alfo nicht weniger als Alles jelber tun müfjen: jein war der Plan, von 
ihn Fan der Fonds md die Bürgfehaft, er bezahlte die Koften der Eimrid): 
tung md Verwaltung und doc behielt ex fi) nur die Oberaufficht vor: 
feine „Departements“ hatten nichts damit zu jchaffen. Fürwahr die preußi: 
jhen Kaufleute wuten tvas fie thaten, al3 fie das ganze Gejchäft der.Grünz - 
dung diefem König .überließen und fi) nur die Nupnießung des fertigen 
Werfes vorbehielten: fie daten eben über Staatshilfe anders, al3 die Epis 
gonen, die meinen, dergleichen wüchfe von jelber wie das Unkraut in der 
Manerrige, 

König Friedrich Hatte wirkfich ein Volk vor fidh, deffen bürgerliche Kreife 
zu Allen, was über die Meinwirthihaft Hinausging, erft erzogen werden 
mußten. Se mehr aber der Zögling jelber that, defto Lieber war. c3 dem 
König. Das zeigte fih bei. der Gründung und Ausbreitung der Tand: 
Ihaftlihen Greditvereine Den Plan einer „Leihbank auf Tiegende 
Gründe” Hatte ein Kaufmann Namens Büring gemadht; und diefen Plaı 
hatte der König mit befonderer Nücjicht auf den Nothitand des fchlefiichen 
Grumdbefibes unarbeiten Yafjen. Die Ausführung aber erfolgte durch einen
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Verband, den unter Borfig de3 jchlefijchen Suftizminifters v. Carmer die 
gefanmte fhlefifche Nitterjchaft jelber ftiftete, der durd) feine Bevollmächtigten 
aud) das Negfenent ausarbeiten Tieß und für diefesg am 15. Zuli 1770 
die Betätigung de3 Königs erhielt. Für die Sicherung der [hlefischen Pfand: ' 
briefe, deren Enr3 fehr bald über den Nennwert) flieg, war ein vom König 
gewährter Zufhuß allerdings nicht gleihgiftig: ihre eigentliche Grundlage 
aber war die Gejanmtbürgjchaft, weldhe der Adel für die von ihm aus: 
geftellten Schuldurkunden übernahm und diefe war eben das Werk eines 
Vereins, den der König tVoHl anregen, ftärfen und ftügen, aber nicht befehfen 
fonnte. Nad) denjelben mufterhaften Anordiungen wie in Schlefien find in 
Kurmark, Neumark und Pommern ähnliche Creditbanfen mit Pfandbriefen 
errichtet worden und bei all diefen Anlagen zeigte der König für das, was 
in folchen Fällen der Befehl fan und nicht fan, ein viel feineres Gefühl, 
als man ihm zutranen wird, Ciner der Landiehaften, die eine Herabjehung 
de3 Binsfußes verlangte, Shrieb er: „Das mı3 von Eelber gejchehen, denn 
wenn e3 befohfen wird, So fället das Vertrauen we) \ 

Aus der Niefenarbeit, welde Friedrich der Große auf dem Gebiete der 
SandesCulturpflege im weiteften Umfang verrichtete, Heben twir hier nur no) 
einen Abjchnitt Hevans, der ihn uns in feiner ganzen Größe zeigt. Der Anz 
bli der Neufhöpfung, die fein Vater in Litauen vorgenommen, hatte einjt 
auf den Kronprinzen einen mmanslöichlichen Eindrud gemadjtz?) daranf, dies - 
BVeijpiel in Weftprenßen no zu überbieten var jeit dem Erwerb diejer 
Provinz all fein Dichten ımd Trachten gerichtet. Wildniffe zu roden, Sümpfe 
zu trodnen, Sandtvüjten in Saatjelder, Brüche in fruchtbares Aderland zu 
verivandehr, auf neugefchaffenem Erdreich fleiige Menjchen anzujiebeln, und 

. armen Senten Arbeit und Wohlitand zu verichaffen, das, wijien wir, war feine 
Lieblingsbejhäftigung?) in den Friedensjahren gewvejen, die dem ficebenjährigen 
Krieg vorangegangen wareır. Eben dieje Tätigkeit hatte ev 1763 mit ges 
fteigerten Eifer wieder aufgenommen?) und im Zahre 1772 war ihr num ein 
Arbeitsfeld eröffnet, das mit der Fülle feiner Aufgaben umd den Chaos 

. feiner Schwierigfeiten wohl geeignet tvar, jelbft feinem Chöpferdrang genug 
zu th, . 

Eine ausgezeichnete Kraft, die ex feit Sahren in feinem Dienfte erprobt 
hatte, fand Hier denkwirdige Verwendung: c3 tvar fein Geh. Ober-Finanz: 
vath von Brenkenhof,d) in dem fid) Talent und Sachkunde, Geiftes: und 
Charaktervorzüge in feltenfter Weije für eben diefe Aufgabe vereinigten. ALS 
der Sohn eines ehemaligen Furpfälziichen Neiteroffiziers war er am 15. April 
1723 zu Neideburg bei Halle geboren und in früher Zugend vom Kürten 

1) Auzführliches hierüber bei Stadelmann II, 124—131. 2) I, 239, 
3) ©. ©. 53. 4) Ocuvres VI, 79,80. 5) Leben Franz Balthafar Schönberg 
von Brenfenhofs, K. Preuß. Gcheim, Ober-Finanz:, Kriegs: und Tomainenraths. Von 
Meißner). Leipzig 1782. (Nach Brenkenhofs eigenen Aufzeichnungen md amtlichen 
After.) . - 

Dnden, Tas Beitalter Sriedrid3 d. Or. IL 34
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Leopold von Deifan al3 Rage -angenonmten worden. Zn deffen Zucht wuchs 
er auf, während feine beiden jüngeren Brüder preußijche Offiziere wurden 
und der Vater au3 Verzweiflung über den Berlujt feines Vermögens in 
faiferliche Dienfte trat, wo er während des Türfenfrieges fpurlos verjholl: 
Sn dem Wagen Brenfenhof pochte ganz dafjelbe Eoldatenblut wie in dem 
Bater und den Brüdern und daß ihm fein fürftliher Erzicher eine unmilis. 
täriihe Richtung nicht gab, Teuchtet von felbjt ein. Sm zweiten fclefifchen 
Krieg hat er ihn jogar’als jeinen Adjutanten mit ins Feld genommen, aber 
die Pagenunifornm durfte er nicht ablegen, - Offizier Tieß er den fenrigen 
jungen Mann nicht werden, jo fehr diejen danad) verlangte, denn dann hätte 

„er ihn an Preußen abtreten müflen und nicht nicht jederzeit um fi) Haben 
fünnen, So war der Page Brenfenhof de3 alten Fürften intimfter Ber: 

. trauter, in allen Verwaltungsgefhäften, denen Leopold mit Meifterfhaft ob: 
lag, deifen vehte Hand geworden; unter dem Fürften Magimilian (1747 
— 1751) ward er zum Kammerdireftor erhoben, in diejer Stellung behauptete 
er fi miter deffen Sohn, dem Fürjten Franz und im fiebenjährigen Kriege 
feiftete er der Verpflegung des prengijchen Heeres, insbefondere in den Bors 
tagen der Ehladht von Torgan fo ausgezeichnete Dienfte, daß ihn Friedrid) 

im Zahr 1762 eine Anftellung anbot mit freier Wahl des Roften und de3 

Gehalts. Brenfenhof- wählte die eines Wirfl. Geh. Oberfinanz:, Kriegs: ıind 
Domainenrath3 mit Sit und Stimme im Oeneraldireftorium und forderte‘ 
nicht mehr als 2000 Thlr. Gehalt. Ein ausgezeichneter Sinanzmann war ' 
er in Deflaufchen Dienften zum reihen Manne geworden und forte in feinen 

. neen Ante VBorfhüffe machen und Opfer bringen, die für da3 Gelingen 
feiner Unternehunmgen oft nicht weniger wichtig waren, als die Geldamtveis 
fingen de3 Königs. Mit der rüftigen Beginnkraft des Soldaten, der neu 
BZehntheile aller Hindernifje als Einbildung betrachtet, griff Breikenhof jede 
Sadje an und mit der Findigkeit de3 Meifters in alfen wirthicaftlichen Dingen 
tußte er jein Merk zu fpeifen bis es fertig war: in feiner Weife war er 
alfo zugleich ein Wirth und.ein Soldat, wie nad) Friedrid Wilhelms Anficht 
Einer fein mufte, der. große Dinge vollbeingen wollte. 

Brenfenhof3, erites Arbeitsfeld Wwar-die graufige Brandftatt, welie die ° 
Nuffen in dev Neumark amd in Hinterpommern zurücdgelaffen. In der 

Neumark Hatte die Bevölkerung um 57,028 Seelen abgenommen, Küftein lag. ' 
in Schutt uud Trümmern, auf dent flachen Lande waren 1974 Häufer ein 
geäjchert, und wwa8 Hier mod) Iebte, war den Hungertode verfallen, weni 
nicht jofort ‚mit außerordentliher Hilfeleiftung eingefchritten ward. Auf 
Brenfenhofs Bericht wies der König für Brod und Ausfaat 768,149 Thlr.. 
an, beiwilligte 6342 Stüf Bugpjerde und 68,866 Stüd Echafez jofort bes 
gann die Anfiedelung neuer Bewohner, einem erften Einfdhub.von 4593, - 
folgte im nächften Sahre ein folder von 6235 Menfchen und fo ging c3 
fort, bis im Jahr 1775 der ganze Abgang niht nur erjegt, fondern mit 
einem Suwads von 23,700 Ceelen überboten ivar. Ende 1763 war Küftin
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faft vollftändig wieder aufgebaut und hier wie in den Lanpftädten Hand: werfer, „Brofefjioniften” alfer Art in großer Anzahl angeficdelt, der zerrüttete Dontainenetat aber war ihon 1763 nicht nur wieder hergeftellt, -fondern Thloß fogar mit einem Ueberfhuß von 4089 Thlr. ab. Su Hinterpommern 
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Nad) dem Kupferftide von €. . Nasp; Triginalgemälde von €, IR. Lifcewnsfly; 17251794. \ 

fand Brenfenhof in ber Umgegend von Kolberg eine Müftenei, ohne Haus, ohne Menfchen, ohne Bich, ohne Daun; auf dem platten Sande allein tvaren 1286 Gebäude zerftört, die Einwohnerzahl um 59,179 Seelen zurüdgeganger und alle. königlichen Caffen im der Häglidjten Entblößung: der König bes 
34° .
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willigte Brenfenhof 1,363,129 Thaler 5 Grofchen 4 Pfennige zum Wiederz 

aufbau des. Landes ımd binnen Zahresfrift waren aud) Hier Wunder ges 

fchehen: faft alle verbrannten Wohnhäufer und Wirthinaftsgebäude wieder 

hergeftellt, der Domainenetat um einen Ueberfchuß von 6100 Thaler bes 

reichert, 5883 nene Einwohner angeficdelt; zwölf Jahre fpäter aber var Die. 

Colonifation "derart fortgejhritten, dab die Vevölferung von 1756 bereits 

um 30,584 Seelen überhoft warz es waren mithin feit°1762 nicht weniger 

al3 89,763 Menjchen nen ins Land gekommen. Mit unentgeltlicher Bes 

icjaffung von 12,327 Stüd Bugpferden, mit veichen Spenden von Mehl, 

Noggen, Gerfte, Hafer ward den Bauern unter die Arme gegriffen, in den 

Städten hier wie in der Neumark Wolljpinmereien mafjenhaft angelegt und 

mit Meiftern amd Gefelfen bevöffert, dergejtalt, daß in den Tepteren noch 

1763 nicht weniger al3 78,324- Steine Wolle mit einem Grtrag von 5’, 

Tonnen Goldes verarbeitet werden fonnten. 
Ans. Brenfenhofs Nat Half Friedrich) dem verarmten Adel in der Nen: 

mark und in Pommern durch) Capitalzuivendingen auf, die anfangs ohne jeden 

Bing, nachher zu 2%, gewährt wurden und die im Ganzen den Betrag von 

drei Millionen Ihe. erreichten. Auf Brenfenhos Eingebung Tieß der König 

in den wohlfeilen Zahren 1767/68 große Öetreidevorräthe in Polen anfanfen 

und in Magazinen.niederlegen, die in den fürhterlihen Mifjahren 1770—72 

unfhäßbare Dienfte Teifteten. 
Sn der Stadt Driejen an der Nebe, ganz nahe der polnichen Grenze, 

Ihante Brenfenhof dem Bürgerkriege zu, der die erjte THeilung Polens Herbeiz 
führen folfte. Rolnifche Kavaliere famen in Menge Herüber, um ihre fahrende 
Habe in Sicherheit zu bringen und fanden bei Brenfenhof freamdliches Ent: 
gegenfonmen, Unter den vielen Befanntjehajten, die ex dabei machte, erivies 
fi) die mit einer Gräfin Skorzewsfa befonders werthvoll, als das Gejdäft 
der Theilung beganıt. en 

Brenkenhof war mitten in der Arbeit an der Ueberwachung der Nebe: 
und Wartebrüche, und. er plante fchon die Anfage des Bromberger Canalz, 
die ihm nachher wirkfic übertragen ward, als ev den Auftrag erhielt, Die 
Sidgrenze des weltlichen „Neupreußen” abzuftefen. Sm September 1772 
brad) er mit einem Fähnri) und 12 Dragonern anf, nm die Nebe mit ihren 
beiden. Ufern und da3 Land von Nynarezeivo jihwärts Bromberg bis Szufik 
einzugrenzen. Weberall wirden die Preußen als Fremde begrüßt. Nur eine 
Schwierigkeit ergab fih. Der Jremmdin Brenfenhofs, der Gräfin Cforzeiwvsfa, 
ging die.preufijche Grenze nicht weit genug: fie flehte Brenfenhof an, ihren 
ganzen Gitercompler mit aufzunehmen, der ihr fonft, ihrer preußifchen Ge: 
finnung wegen, von den Polen geranbt' werden würde. Mund Brenfenhof 

“war Fein Unmensch, er Tieß fi} eriveichen und nahm ein beträdhtliches Gebiet, 
mit nahe an 2000 faft durchweg deutfchen Zamilien, in die Orenze von 
Nenprenfen anf, eine Eigenmadt, an der Friedrich der Große nicht das 
Nindefte auszufegen fand... Denn diefer betrachtete and) die nee Grenze - 

«
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nod) nicht al3 abgefchloffen. Noch) zwei Mal, 1773 und 1774, befam Brenfen: 
HoF den Anftrag, die preußifchen Adler fühwärts weiter zu rüden, bis das 
ganze Gebiet der oberen Nege von ihrem Urjprung beim Kofter S Komodollen 
an einverleibt war, was zufammen einen Biivad3 von 28 Ctädteı, 866 
Dörfern mit 68,000 Eeelen bedeutete, 

Range Sevor da3 Abgrenzungsgejchäft bereinigt war, hatte Friedric) die 
Einverleibung und Colonifirung von „Zeitpreußen“, wie er feine Erwerbiug 
feit 1773 amtlich nannte, jhtounghaft in Gang gejeßt. Wie anf irgend 
einen Heldzug Hatte er fi auf dies Stück Friedensardeit vorbereitet. Plan, 
Mittel, Mannjhaften, Alles war jertig gejtellt, nod) che ex eine Ecjoffe des 
pohrijchen Brenfen fein eigen nennen durfte. Echon am 2. März 1772 fchrich 
er dem Kammerpräfidenten von Domhardt mit Bezug auf die nen zu cr: 
werbende Provinz: „Die geiftlihen Güter Taffe id) gleih in Adminiftration 
nehmen und die jehigen Zuhaber in Geld bezahlen, damit fie fi) in welt: 
lichen Sachen gar nicht zu meliren haben; die Unterthanen werben vor freie 
Leute declarivet und die Leibeigenihaft aufgehoben, and; dergeftalt gefehet, 
daß fein Bauer die Woche mehr al3 drei Tage Hoffdienft thut und diefer: 
Halb miühjen aud) alle die zu denen Starofteien gehörigen VBorwerfe, tvo feine 
Brauereien find, zu Dörffer verwandelt werden.“ Dentiche follen ımter Polen 
angejeßt werden, dentihe Cchufmeifter jofort ans Werk gehen, um den gez 
meinen Manıı der „polnifchen Sffaverei” zu entreißen und zu „preufsifcher 
Zandesart” zu getwöhnen.!) Die Sandräthe, Nichter und Förjter, die Bes 
amten der Nccife und der Rot — einer hier zur Lande ganz nenen Eins 
rihtung — hatten jofort mit dem 13. Eeptember — dem Tag de3 Herr: 
ihaftsantritt3 — ihre THätigfeit eröffnet, während Brenfenhof angewviejen 

‚ward, den verjallenen Städten und Dörfern Handwerker, Fabrifanten, nüß: 
lie Arbeits sfräfte jeder Art aus der Nähe und Ferne zuzuführen, für den 
Neuban der Häufer, für Vichzudt und Aderbeitellung zu forgen.?) 

Bon dem Zuftand, in welden Friedrich) dies Land überfam, können wir 
uns heute feine Borjtelfung mehr machen. Ueber den Nehebiftrift bericjtete 
die Negierung in Bromberg im Zahr 1773: „Das Land ift wüft- und Icer, 
die Vichracen find Schlecht und entartet, da3 Adergeräthe Höchft unvollfommen, 

613 anf die Pilugfchaar ohne alles Eifen, die Aeder aus sgejogen, voller Un: 
fraut und Steine, die Wicjen verjumpft, die Wälder, nur um das Holz zu 
verkaufen, umordentlid ausgehauen amd ‚gelicitet. —_ Die alten feiten Städte, 
Chföffer genannt, liegen in Schutt und Trümmern, ebenjo die meiften einen 
Städte und Dörfer. "Die meiften der vorhandenen Wohnungen feinen Faun 
geeignet, menfhlihen Mefen zum Aufenthaft zu dienen, die vohejte Kımft, 
der ımgebildetjte Gejhmak, die ärmlichften Mittel haben aus Lehm und 
Stroh elende Hütten zufanmtengejtellt. Durd) unaufgörliche Kriege und Schden 

1) ©. die Cabinet3ordres bei Preuß IV. Urfmdenbuh ©. 3. u; 2) Val. 
Neimanı, Neuere Gejchichte des prenfiichen Etaates. : Gotha 1882, 1, 535 ff.
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der vergangenen, Zahrhunderte, dur, Feuersbrünfte und Ecuchen, durch die 
mangeldaftejte Verwaltung ift das Land: entvölfert und entfittliht. — Die 
Suftizpflege Tiegt ebenfo im Argen wie die. Verwaltung. — Der Bauernjtand 
ift ganz verfommen. Ein Bürgerftand eriftirt gar nicht. Wald und Sumpf 
nehmen die Stätten ein, to vordem,. nad) den noch jeht vorhandenen,“ alt: 
germaniihen Begräbnißpläßen zu urtheilen, eine zahlreiche Bevöfferung Plak 

gefunden hatte.” "). . 
 Diefer Wüftenei dauernd zu Helfen, gab e3 nur ein Mittel, das war 

die umfafjende Anfiedelung denticher Arbeitskräfte, die da3 aus DOrbenszeiten 
her noch vorhandene Dentjchthum zu neuem Leben erivedten und die Bolen 
in die Shife ihres. Beifpiels nahmen. Den Anfang machten die Tanjende 
von. fremden Arbeitern, die Brenfenhof am Bromberger Canal bejchäftigte und 
in bejondern Dörfern angefiedelt Hatte; die neue BWafierjtraße, die, feit Vollz 
endung bejjelben noch im Jahr 1773, die Brahe und Weichfel mit der Neke; 

"Warte, Dder umd Elbe verband, jehuf den bequemften Weg für den Anzug 
von Colonijten in die Lande, die polnifcher Barbarei entrijfen werden folften 
und aus gediegener Erfahrung Tante Brenfenhof die Mittel, zum foldhe, 
denen die alte Heimath zu enge ward, zum Anffuchen einer neuen zu be: 
ftimmen. Zu der Verfeifung von Haus und Ader, Geräthen, Vieh und Saat: 
feucht mußte jahrelange Befreiung von Aecije und Dienftpflicht hinzufommen 
und als der König ihm das zugefagt, fonnte er getvoft.ans Werk geben. 

. Ein deutjhes Land war ihm befannt, das ihm jchon nad Pommern 
und der Neumark ausgezeichnete Cofoniften geliefert Hatte umd jekt neuen 
Nahihub Hoffen Tick. Mancher war. darunter, der fich auf der Neife 
etwas „wüjht” benahm, aber der Stern der Schwaben, die aus den 
Herzogtum Württemberg famen, war vortrefflih. Wie feine Vorfahren 
nahm Srievrid der Große feine Nenbürger, tvo. er. fie finden konnte, ohne 
Unterfdied der Herkunft und de3 Beleuntniffes. Wie der große Kurfürft 
Sriedrih Wilfelm und Sriedrih I. Hugenotten, Sopeinianer, Waldenjer, 
Vfälzer (Wallonen), Schweizer und. Mennoniten aufgenommen, twie Friedrich 
VBildelm I. die Salzburger in Dftpreußen, die Böhmen in der Mart ange: 
fiedelt, jo öffnete and Friedrich feine Staaten Alfen, die Heimifhem Drud 
und. Nothitand jeglicher Art entfliehen twollten.: Unter den 50,000 Nez - 
preußen, Die ev allein 1740—1756 in der. Kurmarf angejiedelt, wareıt 
PTfäßer, Schweizer, Sadhfen, ımd ganz befonders Medlenburger; in Pont: 
mern wogen die Pfälzer, in der Neinmark die Deutfhe Polen, im Miagde: 
Durgifchen die Kurfachjen und Braunfhiveiger vor.?) ._ Sn Weftpreufen 
und im Nebediftrikt aber‘ bildete damals und bilden nod) Heute die Schwa: 
ben eim weniger durch. Zahl al3 durch Eigenart hervorragendes :Efe- 
ment. — Sn der Beit von 1772 —1786- find hier nachweisbar. im 

. 2) Beheim-Schwarzbad, Hohenzolfernjche Colonijationen. Leipzig 1874. 
©. 414/15. , 2) Ebenda ©. 37677... Zu. 

«
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Ganzen 2207 Familien mit etwa 11,000 Seelen neu eingewwandert. Diefe 
Zurvanderer Famen durhaus nicht mit Tceren Händen. Sie bradtcır 
an Geld md Geldeswerth ein Oejfammtvermögen von 223,836 Ihalern, 

150 Dufaten, 16627, Grofhen und 22,440 Gulden mit.!) Den weitaus 
größten Antheil zu diefer Ziffer Hatten die Dentichpofen, insbefondere aus 
den polnisch gebliebenen Städten Danzig und Thorn, mit 716 Familien ge: 
ftellt: 668 Familien aber famen aus Schwaben, und da diefe meiit in 

eignen Dörfern angeficdelt wurden, fo konnten fid) von’ignen „Schwaben: 
injeln“ erhalten, am denen fi) ihre Vefonderheit noch Heute nachtveifen fäßt, 
während fie den meijten übrigen Coloniften verloren gegangen ift. Der 
Hanptitod diefer Schwaben ijt exit nad) Brenfenhofs" Tode (4 1780) ge: 
fonmen. "Die Jahre 1781 und 1782 weifen allein 427 Familien auf: Ju 
Halle wurden die jüddentfchen Ankönmlinge in Empfang genommen, von da 
wurden fie auf preußiiche Koften über Berlin nad Küftein gebradjt. . Hier 
tourden fie eingefchifft und auf der Warte md Nehe aufwärts nad) Silchte, 
von da über den Bromberger Kanal nad Bromberg gefahren und von hier 
aus tHeil3 im Nebediftrift, theil3 weiterhin über Culım, Grandenz und Marien: 
werder in ihre künftigen Wohnfige - geiviejen. Am Orte ihrer VBetimmung 
angelangt befamen fie drei Viertel der Neijefojten zuricdbezahlt, Brod und: 
Getreide „63 zum friihen Einfcnitt” von den Aemtern vorgefchofen und 
Geld zum BVichanfauf eingehändigt.?) Waren fertige Hänfer genug vor: 
handen, jo erhielt jede Familie eitt eigenes Haus; reichten fie nicht, fo twurden 
je zwei Familien in die zwei Gelaffe eines Haufes gefeßt, das mm den 
Namen „Paartopf” führte und noch Heute führt: Die Anfiedler in Weit: - 
prenfen erfrenten fi) der ganz befondern Aufmerkjamfeit Friedrichs des 
Großen. Er dachte Hier jährlid, etwa 1000 nene Samilien anzufeßen nd 
verordnete anı 2. Mai 1781 mit Bezug auf die Tehten Ankömmlinge aus 
dem Württemmberg’fchen und Baden’ihen:. „Diefe follen alle auf denen Aemtern 

‚ wie freie Leute, nemlid, daß fie feine Sklaven find, angejegt umd jedem der 
gehörige Ader und Wiejen (gewöhnlich 15 Morgen Land) angewiejen. werden. 
Und wenn fie Dienfte thum müfjen, fo muß das nicht mehr als höchjftens 
2 Mal in der Wode gefchehen. Und diefes ist meine Iutention bei alle 
den nen anzufehenden Leuten, denn da können wir e3 halten, wie wir 
wollen” Ein beträdtfihes Gapital- von Edulbildung Fam mit diefen 
"Mürttembergern in3 Land, das zeigen die Verträge, durd) weldhe die Coloniften 
feit 1798 gegen erbliche und eigenthümliche Ueberlaffung von Haus und Hof 
in gleiche Rechte und Pilicdten mit allen Preußen eintraten: von 10 Württem: 
bergern Eönnen immer 8—9 ihren Namen fauber fchreiben, während unter 
den einheimijchen dentihen Bauern immer 7, die Polen aber jünmtlid) ein 

1) Tabelfe bei Beheim:Schwarzbad,, driedridh der Große al3 Gründer deute 
icher Kolonien in den im Jahre 1772 nen erworbenen Landen. Berlin 1864. ©, 113. 
2) Dies und das Folgende nah Beheim:-Schwarzbad) a. a. D.
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Kreuz machen. Gut evangelijch, wie fie gekommen, find fie_nod) heute, und 
dem eijernen Zleiß, der den füddentichen Bauer von jeher ausgezeichnet Hat, 
verdanken fie e3 allein, daß ein Boden, mit dem fie Anfangs troß aller 
Mühe Fam fertig zu werden verftanden, jeßt das Vier: und Fünffadhe des 
frühern Ertrages liefert. Die Shwäbische Tracht Hat fich Bis auf die Schnallen= 
Ihnhe md Langen, weißen Strümpfe der Männer, die roten Strümpfe md 
furzen Nöde der Frauen, die an Sefttagen noch Hin und tvieder vorkommen, 
faft ganz verloren: aud) die Ocwohnheit der Sranen und Mädchen, Krüge 
und Körbe auf dem Kopf nad) dem Markt zu tragen, fängt nenerdings an, 
jelten zu werden; aber das „Kürbi”zfeft (Kircjtweih) wird nod) Heute naments 
fi bei Kulm und Onierofowo in altheimifcher Meife mit dem Liede ges 
feiert: „Heut ij Kürbi, morgen ifch Kürbi Bis zu Mittwod) Abend” ı. f. iv. 
Erhalten Hat jich ein ftattliher Beftand von Tanz, Trink, Liebes: und 
Cchelmenliedern, jo das altbefannte: „Bahr mi net über nei Uederle, Fahr 
mi net über mei Wie”. Ober. i prügle.di wetterle, oder i prügle di g’wich” 
oder: „eh gang i nit mehr heim, Bis daß der Kudud Kudud fehreit”. Erz 
halten Haben fi) nod) viele mundartlihe Ausdrüde, jo: „Keller“ für jener, 
„seit“ für dort, „Häfeläh” für Töpfehen, „Sauntfche” für Schaufeln, „Eluf” 

„Fir Stednadel, „Ornnbier“ für Kartoffel, „verzwaßln” für Berften vor 
Zadhen u. j. w. 

Diefe Schwaben in Nenpreußen durfte Friedrich als feine berfönfiche 
- Eroberung betradhten. In feinem Lande de3 dentfchen Neihs war der Ans 

Ihluß de3 Landesheren an die Feinde Preußens aufrichtiger md einmüthiger 
« verwünjcht, waren feine Siege bei Noßbacdh und Lenthen Herzlicher begrüßt 

und bejubelt worden als in dem proteftantifchen Württemberg, das nachher. 
in feinem langen Nechtsfampf wider die Tyrannei de3 Herzogs Karl wiederum - 
an Sriedridh dem Großen feinen mächtigften Anwalt fand. Das Vertrauen, 
mit dent diefe Schwaben feinem Auf folgten, die trene Staatsgefinmung, 
die jie dem neuen preußifchen Vaterland bethätigten, war aud) ein Denkmal 
des fiebenjährigen Krieges und des überwältigenden Eindruds, den Friedrichs 
Heldentäum auf da3 Seefenfeben umnfres Boll! gemacht. War’s dod aud) 
ein Schwabe, Daniel Schubart, der feine Sugendbegeifterung in den 
Worten ausgejtrömt: ' 

„AUS id) ein Senabe noch war 
Und Friedrichs THatenruf 
Ueber den Erdfreis Tcholf: _ 

Da meint’ ich vor Freude über die Größe des Mannes 
Und Die ISinmernde Thräne galt für Celang. 
AS ich ein Züngling ward 
Und Sriedrids Thatenruf 
Ueber den Erdfreis mächtiger Soll: 
Ta nahm ich ungeftün die goldne Harfe 

" Drein zu ftürmen Sriedridd Lob.“
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I. Der Ausgang Tudwin: XV. 
  

Der liebenjährige Krieg hatte eine völlig neue Weltlage geihaffen md - die Koften der gefchehenen Umwälzung Hatte Sranfreich getragen. Bei Be: ginn des Kriegs galt Sranfreid) no) immer für eine Großmact ersten Ranges, die über gewaltige Heere und Sfotten, über unerfchöpfliche Geld: mittel und eine an allen Höfen thätige, in alfen Künsten gejchulte Dipfo: matie gebot: der Krieg jelber verniichtete den alten Nuhm feiner Waffen, fürzte die Macht jeiner flotte und feiner Colonicen, [hlug feinen dinanzen tödtlihe Wunden, umd legte an hödjfter Stelfe eine milttärifche uud poli- tiihe Unfähigkeit bloß, die fernerhin für Niemand mehr ein Gcheimnii; wvar, ” St den Sriedensjahren aber, die dan folgten, ftellte fi) Heraus, daf dranfreidh zu einer Macht dritten oder vierten Nanges geworden War, der bei jeden Verfud) fi) twieder zu erheben, die Kraft verjagte. Sein Bünbd: ni mit Echtveden half König Guftav II, gegen den Heimifchen Aber, jein VBindeig mit Spanien hatf Karl II. gegen die Zejniten, fein Bünduih mit Defterreich Half Sofeph IT. bei der Theilung Bolens und der Plünderung der Türke, Wo Sranfreih nod Einfluf Hatte, da folgte er fremden Sm: 

  

1) Mit die fhärfite Kritik, die in der franzöfiichen Prejfe an diejer Politik geiht worden äjt, findet jidh in den Berjen eines Mannes, der nur in tiefiter Gemüths: erregumng zu dichten pflegte. Bon feinem Geringeren al? Turgot jtammen die Berfe her, die das Merk des AphE Bernis don 1756/57 mit den Worten geifehn: 
Nos plus chers interets, nos allies vendus;- \ Pour cimenter la tyrannie ee 
Nos tresors, notre sang vainement r&pandus; 
Les droits des nations incertains, :confondus, 
L’Empire d£plorant sa libert& trahie; 

Sans but, sans succes, sans honneur - Contre le Brandebourg l’Europe r&unie, 
De l’Elbe jusqu’ au Rhin les Frangais en horreur, . Nos rivaux triomphants, notre, gloire flötrie, ° Notre marine andantie, 
Nos iles sans defenses et nos ports saccages; 
Voilä les dignes fruits de vos eonseils sublimes! . 

Trois cents mille hommes Egorges; 
Bernis est-ce assez de victimes? . 

Et les me6pris d’un roi pour vos petites rimes, 
Vous semblent ils assez venges? =
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pulfen, und diente er fremden Biweden. Andre Bindnifje aber als joldıe, 
die. ihm entiveder Feinen Nuhen oder geradezu Schaden brachten, Hatte Frank: 
rei) nicht mehr. - Und als mm im Sabre 1773 der Graf Broglie dem 
König die Lage Frankreichs vorftelltet), wie fie getvorden war, da bezeichnete 
er mit getvohnten Sreimutd das Bündniß mit Defterreich) als den Urquell 
alles Unglüds, das Bindniß, dejjen Stiftung Ludwig al3 fein perfönliches 

. Werk betrachtete und da3 der Herzog von Choifenl int Sahre 1758 auf ver: 
änderter Grundlage nen befeitigt hatte.?) Im Dienfte diefes. Bindniffes 

"ging ranfreihs europäifhe Politif aud).nad) dem Frieden von 1763 auf. 
33—34 Millionen Hatte e3 an rüdjtändigen Sriegsgeldern noch nachzuzahlen: 
Maria Therefia Teifteten diefe Summen ausgezeichnete Dienfte;z für die fran: 
zöfijcgen Sinanzminifter aber, in ihrer bejtändigen Geldnoth, war die Pflicht, 
je Jahre lang alle Vierteljahre 875,000 Livre3 nad) Wien zu zahlen eine 
ihwere Laft.?) Und nachdem die Ichte Zahlung im Jahre 1769 gejhhehen 
ivar, da ward im April 1770 der franzöfifche Botjchafter Marquis Durfort 
nad) Wien gefchiet, um für den äfteften Sohn des verjtorbenen Danpfin 
die Erzherzogin Maria Antonie zur Oattin zır freien, die ihre Mutter dahingab, 
um fünftig durd) die eigene Tochter unmittelbar zu beforgen, was früher 
duch Minifter nur mittelbar Hatte gejchehen fünnen. Das Sejthalten an 
dem Bündniß mit Defterreicd) brachte den franzöfijchen Hof um allen Ein: 
fuß, den er früher in Deutfchland, Polen und der Türfei gehabt, Hob jede 
Möglichkeit eines Widerftandes auf gegen den Dreimächtebund, der feit 1772 
dem Dften von Europa das Gejeh diktirte,. und nur dort, wo Deiterreic) 
Ihlechterdings gar fein Suterefje Hatte, war Srankreid) nod) geitattet, einen 
bejcheidenen Lorber für fi feloft zu pflüden. So geihah es im Sahr 
1768, als der Herzog von Choifenl am 15. Mai einen Vertrag unter: 
zeichnete, im welchen die Nepublif Senna all ihre Nechte auf die Anjel 
"Eorfica für 2 Millionen an die Krone Frankreich verkaufte. 

Unter ihrem Diktator Pasquale Raoli hatte fi) diefe Snfel im jahre: 
Iangen bfutigem Ningen von der Herrfhaft der Gennefen nahezır frei ge: 
macht. AS diefe daran verzweifelt mußten, je’ wieder der Nebellen Herr 
zu werden, traten fie ihre Nechte an Frankreich ab- und diefes bradte die 
Sujel duch einen Kerzen, fehneidig geführten Feldzug no im Sommer 1769 
zur Unterwerfung. Paoli entffoh mit der Austefe feiner Freunde nad) Eng: 
land (13. Zumi). Die übrigen, unter ihnen die Samilie Buonaparte, machten 
ihren Frieden mit Frankreich md Diejes that was e3 fonnte, um den wilden, 
fanatifhen Patriotismus der Corfen durch) Gutthaten zu verfühnen. Bon 

1).$ı den conjectures raisonnees sur la situation actuelle de la France, die 
er dur) Favier mit Hilfe der geheimen Correfpondenz des Königs verfajjen Tieh. 

- Boutaric, corresp. scertte inddite de Lonis XV. ], 447 ff. 2) ©. ©. 2uıff. 
3) ©. da3 Berzeihnii der Zahlungen nad) dent rothen Yud) bei Boutaric I, 107/8. 
Sum Ganzen hat Dejterreich ztwifchen dem 15. Juli 1757 und Ende 1769 nicht weniger 
als 74,968,350 Livre3 von Frankreid; empfangen.
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Diefer einzigen Gebiet3eriverbung abgefehen, verzeichnet die zwölfjährige Mi: 
nifterthätigfeit des Herzogs von ChHoifenl nichts als Niederlagen und Ber 
tıfte, Enttäufchungen und Anfopferungen, die ohne Ausnahme ihren Grund . 
hatten in dem blindhartnädigen Anfhlug an die öfterreichifche Politik. 

Mit dem reigenden Niedergange feines Anfehens in Europa hatte der 
innere Verfall de3 Hofes von BVerfailles gleihen Schritt gehalten. Zu der 
Umgebung de3 Königs Hatte der Tod erjchredend aufgeräumt. Am 15. April 
1764 war die Rompadour geftorben; am 20, December 1765 ftarb der 

Dauphinz am 23. Februar 1766 ftarb der unglüdlihe König Stanislaus 
Les czins st, am 13. März 1767 die Dauphine und am 25. Zuni 1768 bie 
Königin Marie Lesezinsfa. Ihr Sohn Hatte wie ein Mönd) in feiner laufe, 
fie jelbjt wie eine Nonne mir no) der Andacht gelebt, während ihr fünige 
licher Gatte mit dem Sfandal feines Wandels die Welt entjeßte umd jebt, 
nachdem ihr Tod die Tekte äußere Anjtandspflicht entfernt, zeigte fich, daf 
man da3 Mergjte oc) nicht erlebt Hatte. 

Der ehemalige Kammerdiener 2ebel, der fi) al3 Direktor de3 Hirjch: 
parf3 cheufo erfinderijch als vertrauensiwitcdig ertwiefen Hatte, führte noch im 
Suli 1768 dem vereinjamten König ein vierumdzwanzigjähriges bildfdhönes 
Srendenmädcden zu, das ihn fon beim erjten Anblick bezauberte. E3 war 
Zeanne Baubernier, bisher die Maitrejje eines Grafen Dubarıy, deffen Haus 
zugleich eine Spielhölfe und ein Bordell war, wurde fie jeht am 1. Sep: 
tember 1768 mit defjen Bruder dem „dien“ Dubarry verheirathet, um 
mit Anftand das Kchsweib des Königs werden zu fünnen md am 22. April 
1769 ward jie in einem pradhtvollen Staatswagen von einer Fran von Bearn 

abgeholt, nad) Verjailles ins Schloß gefahren, vom Könige in Beijein der 
Prinzeffinnen empfangen uud in die alten Gemächer der Pompadonr eine, 
‚gewiefen. Ceit Monaten war der Hof mit der Frage beichäftigt, ob die 

- Gräfin wohl „vorgeftelft” werden würde oder nicht. Dem Herzog von Chois 
fenf, der fich mit Gewvalt dagegen ftenmte, Hatte der König gefchrieben: -„Sie 
ijt Hübih, fie gefällt mir, das genügt, jobald ich c3 will, Tiegt ihr Alles zu 
Füßen”, Und jo war es au. Ihre Herrfchaft über den König war voll: 
tändig. Alles tva3 gegen Choijenl war, Hildigte ihr jofort vie einer Kö: 
nigin amd jo bejhämend das für Frankreid) ift, die Thatfade muß zugeftanden 
werden: das Negiment, das dur) ihren Einfluß allmäcdhtig ward, zeigte in 
der Berwaltung Sranfreis eine Kraft ud Entjchfoffenheit, die diefem fchmac): 
bededten Hofe fein Menjch mehr zugetvaut Hätte, 

Die beiden Männer, die der neuen Verwaltung da3 Gepräge gaben, 

waren aus. dem parifer Parlament Hervorgegangen und nody unter CHoifeul 
zur Gewalt berufen worden: Manpeou, feit 1768 'zum Kanzler von 
Sranfreih ernannt md fein Fremd Abbe Terrai, feit December 1769 

General:Controleur der Finanzen, einer wie der andere frei von Borurtheifen 

und Nüdjfichten irgend welcher Art, nicht untertdan der Ahrafe, die in Frank: 
reich jo mächtig if, und erfüllt von einen Ungeftim der Willenskraft, mit
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dent. vielleigt mr derjenige der jpäteren Safobiner verglichen werden am. 
Der Name des Abbe Terrai ift fait Sprichwörtlich geworden für einen Finanz: 
mann ohre Scham und ohne Gewifjen. Aber die Sranzofen jelber geben 
offen zu, daß diefer Verruf viel mehr verfchuldet war dur den Eynismus 
feiner Worte al3 durch die allbefannte Brutalität jeiner Thaten,') während 
die Beihaffenheit feines perfünlicen Wandels vermuthlich nicht Schlimmer 
war als die aller übrigen Höflinge aud. Sicher ift, daß er, al3 er die 
Finanzen übernahın, nur die Wahl hatte zwijchen einem ganzen und einent 
halben Staatsbanfrott, daß der’ halbe Staat3banfrott, den er durch mafjenz 
dafte Nentenabzüge in jeinen Ediften vom Januar und Bebruar 1770 ‚vor: 
nadın, wirklich die Zahresansgabe des Staates um 36 Millionen vermindert, 
die Einnahme um 15 Millionen gejteigert und daß das parijer Parlament, 
dejjen Mitglieder von feiien Edikten nicht betroffen wurden, an der Gejeh: 
mäßigfeit feiner offenbaren Willfürafte nichts zu beanftanden gefunden hat.?) 
Hielt man diefe Thatfache zufammen mit dem Sammer der Betroffenen, der 
Mafje der Privatbankrotte und der Selbjtmorde, die den Bahlıngseinftellungen 
der Staatsfafjen folgten, fo erichien die alte Bhraje von dem Wächteramf 
de3 Parfaments über Recht, Freiheit und Eigenthum der Sranzofen in einem 
mehr als zweifelhaften Lichte, . 

“ Da der Abbe Terrai fast durchaus als ein Menjch dargejtellt wird, 
der das Handiverf des. Vermögensraubes mit einer Art von Bolluft treibt, 
jo dürfen Hier die jehr beweglichen Mahnungen nicht amerwähnt - bfeibei, 
die er an Sudtvig NV, gerichtet hat, um ihm Mitleid mit jeinem überlafteten 
Volk einzuflößen und ihn zu Erfparungen im Haushalte de3 Hofes wie dE3 
Staates zu bejtimmen. Wenn der König, jagte er ihm im Sahr 1770, an 
feinen Ausgaben nur einige Millionen ftreichen wollte, weld ein Glüd für 
den Staat. Nur-zivei oder drei Jahre ohne: nene Anlehen und der öffent: 
liche Credit würde ebenjo blühend werden wie er jebt  elend it: —. Man 
fan die Steuern auf ihrer Höhe nicht halten. Man nu fi in Stand . 
jeßen,- das Volk nad und nad) zu entfaften. — BVergeblic) mühe ich mid) 
ab, die Einnahmen zu vermehren, wenn nicht bloß die Hoffnung auf Ver: 
minderumg der Ausgaben jdivindet, jondern diefe Zahr für Jahr zunehmen 
an Größe amd Mannichfaltigkeit. — Wenn die Ausgabe jedes Sahr die Ein: 
nahme überjteigt, fagte er ein ander Mal, jo wächft au die Eduld uud 

1) Brejjon (Histoire financiere de la France, Paris 1857. I, 410) jagt: 
On lui reprochait sur une de ses op@rations „que c’&tait prendre de l’argent 
dans les poches“: il r&pondit: „Et oü voulez-vous que j'en prenne?“ Il r£peta 
plusieurs fois cette’ r&ponse et eroyait avoir dit un bon mot: ce Propos a couru 
comme sa devise et lui a fait plus de tort qu’il n’aurait du lui en faire sl eüt 
ete bien @value. Il ignorait que les gens en place se font plus de mal par les 
sottises qu’ils disent que par celles quils font, parce qu'il est plus d’hommes 
en etat de juger leurs paroles que leurs institutions. 2) 5. Martin, Hist. ' ‚de France XVI, 278/77.
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wit ihr die Stenerlajt der Bevöfferung. Wenn dagegen die Einnahme der 
Ausgabe gleid, fommt, jo wird fid) die Echuld altjährlid) vermindern theifs 
durch das Erlöfhen der Leibrenten, theils durd) die regelmäßigen Tilgungen. 
So Fünnte Ew. Maj. in wenig Jahren ihre Völker eines Theils der Laiten 
erledigen, die fie tragen. Bollenden Sie, Site, ein Werk, das Shrer Herzens: . 
güte umd Fhres Ruhm fo würdig ift. Der Einnahnte, die id um 60 Mil: 
lionen gefteigert Habe, fan ich nicht? Hinzufügen und von der Syuld, Die 
id um 20 Millionen vermindert habe, kam id) nicht3 weiter Hinwvegthun.! 
Solde Mahnungen waren für Ludwig NV. immer unzeitgemäß zumal üır 
Tagen, da die Vermählung des nunmehrigen Danphins mit der Erzherzogit 
Marie Antonie eine ganze Neihe von Heften veranlaßte, deren Oefanmte 
fojten — wohl übertrieben — auf 20 Millionen veranjchlagt wurden, das 
Parlament aber aller Finanzpolitit abgejagt zu Haben fhien und dafür aus 
Gründen andrer Art fid) Dinge erlaubte, die der Regierung die längjt er 
wünjhte Handhabe boten, fi) feiner für immer zu eutledigen, ” 

St der Bretagne hatte der Herzog von Aiguillon al3 Gouvernene mit 
dem Parlament zu Rennes, dejjen unerjhrodenfte Sprecher La Chalotais 
und fein Sohn waren, jahrelang in einem Kriege gelebt, der jchlieglid) zu 
fürmlicher Anarchie geführt hatte. Die nothgedrungene Abberufung des Her: 
3093 hatte den Frieden nicht hergejtellt. Die erbitterten Farlamentsräthe zu 
Rennes einerjeit3, die Stände der Bretagne andrerfeit3 verfolgten den ches 
maligen Statthalter bis an den Hof, der ihn Ihügend aufgenommen und 
Hagten ihn aller möglichen Mifjethaten an... Das Tarlament zu Raris machte 
gemeinfame Sadje mit den Anklägern, und al3 der König dur) einen Madıt: 
jpruch den ganzen Proceh wiederjgjlagen wollte, da gab c3 durch jeine flams 
menden Protejte da3 Zeichen zu einer fajt allgemeinen Erhebung der Ges 
richte gegen den Hof, der „ganz augenfcheinlich darauf ausgehe nad) vor: 
bedadhten Plane die Verfafjung des Königreichs umzuftürzen und die immer 
gleiche Kraft der Gefehe.zu verdrängen durd, die vechtlojen Uebergriffe will: - 
fürfiher Gewalt.” So fprad) das Parijer Parlament am 6. September 1770, 
darauf ging c3 in die Serien, um erjt am 3. December feine Arbeit twieder 
aufzunehmen; bevor c3 zurüdfchrte, führte der Kanzler Maupeon den erften 
jeiner allerdings jun Lange geplanten Streiche aus. : \ 

Am 24. November 1770 ging dem Parlament ein fünigliches GEdift 
- zur Eintragung zu, weldhes in fehr feharfen Worten Beichtwerde führte über 
den Geift der Umbotmäßigkeit, der Anflehmung, der Neuerung mit einem 
Bort,_ der fid) in den Gerichten zeige und in jüngfter Beit einen offenbar 
ftaatsgefährlichen Charakter angenommen habe. Da Hieh 3 u. U: „Schon 
haben einige Parlamente, in dem Glauben mächtiger und unabhängiger ge 
worden zu fein, Grumdfäge aufgeftellt, die bisher ganz unbefannt waren: fie 
Haben fi genannt die Stellvertreter der Nation, die nothivendigen Ausleger 

1) Zobez; VI, 539/40.
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des öffentlichen Willens des Königs, die Wächter über die Handhabung der 
Staatögewalt und über die Einlöfung der Schulden der Sonveränetät. Dem 
Wohl Unferer Unterthanen, dem Iuterejje des Nichterjtandes felber find Wir 
Thnldig, die Keime jo gefährlier Neuerungen zu erjtiden. Wir haben Unfere . 
Gewalt einzig von Gott: das Net die Gefehe zu geben, nad) dem Unfere 
Untertdanen geleitet werden follen, jteht Uns allein zu, ohne Abhängigkeit 
und ohne Theilung.” Schließlih wird den Parlamenten unter Androhung 
der Abjegung md der gerichtlichen Beitrafung Alles verboten, was bisher 
in ‚einer ganzen Neihe von Fällen ftraflos gefchehen war, nänlich: die Anz 
wendung der Worte „Einheit, Untheilbarfeit, Clajje” welde aufgebracht wor: 
den waren, nm jänmtlihe Gerichte al3 einen Körper Hinzuftellen, defjen 
Haupt das zu Paris fein wollte; die gejeßwidrige Verjendung von Edikten 
amd Procefaften, durch welche wiederholt ein gemeinjfames Vorgehen erzielt 
worden twarz endlich das. Einftellen der Nehtjprehung mit oder ohne Ver: 
abredung, die gemeinfame Auffündigung des Dienfte3 — dies fo. befichte 
Mittel, auf Koften der Nechtuchenden die Negierung zum Nachgeben zur 
ztwingen. !) \ 

Das Parlament proteftirte gegen dies Edikt, weil e3 „gegen die Grumd: 
gejege de3 Staates” jei, und anttvortete auf die wiederholten Befchle des - 
Königs mit Wiederholung feiner Protefte; am 10. December jtelften, die 
Nichter in Maffe dem König ihre Aemter zur Verfügung; die Nehtiprehung 
hörte auf und nachdem ein ausdrüdlicher Befehl des Königs, jofort die 
Richtertgätigkeit wieder aufzunehmen, erfolglos geblieben war, jah der Kanzler 
Maupeon die Lage gegeben, deren er für feinen großen Plan bedurfte. .Noc) 
ein Hinderniß tar zu befiegen, der Herzog von Choijeitl, auf den die 
Menterer Hofiten. Manpeon bewies dem König, daß Choifenl daranf aus: 
gehe, mit Spanien im Bunde Franfreic) in einen neuen Krieg mit England zu 

. verividelt. Das brady ihm den Hals. Am 24. December hatte er feinen 
Abjchied in den ungnädigjten Formen und in der Nacht vom 19./20. Samıar 
1771 fiel Maupeous Schlag wider da3 Rarlament, Seden der Magijtrate 
twirden zwei Musketiere ins Haus geichidt, um ein jhriftliches Ja oder 
Nein zu verlangen, ob er den Dienft wieder aufuchmen wollte oder nicht, 
die große Mehrheit antwortete fofort mit Nein und in.der darauf folgenden 
Nacht Hatten 120 Nichter den Befehl in die Verbannung zu ziehen. 38 Nic) 
tern war die Sommation des Königs — angeblich) — nicht zugegangen. Dieje - 

“ Ichlofjen fi) am 21. Zannar dem Nein der Anderen an md wirden gleid) 
diejen in der daranf folgenden Nacht verbannt. Ihre Nichterjtellen wırden für 
erledigt erflärt und die Mitglieder des Staatsraths am 24. Sannar vorläufig 
mit Verjehung des Dienftes beauftragt?) . 

'1) Sobez VI, 492/93. 2) Journal historique de la revolution operee dans 
la. constitution de la Monarchie frangaise pur NM, de Maupeou chancelier de 
France. (Motto: Quis talia fando Temperet a laerymis?) Londres 1774. 1,38 ff. 
©. 47-58 ficht die Lifte fänmtlicher Verbannten. 0
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Berbanmungen twiderjpenftiger Nichter waren Ihon oft erlebt, worden, 
em auch nicht in diefem Umfang. Xmmer war der Bivel gewefen, fie 
mürbe zu machen durd) die Langeweile der Provinz md den Verfuft ihrer 
Einfünfte: und regelmäßig hatte irgend ein Comproniß, bei dem alle Nedens: 

‚ arten von Bolfsredht und Verfaflung mit Füßen getreten wurden, den Bwifchen: 
fall zu Ende gebradt. Dies Mal war es ganz anders. Am 23. Februar 1771 verfündigte Maupeon den Staatsräthen, die er am 24. Zamtar in | den Zuftigpalaft eingeführt, daf der König beihloffen Habe, in dem bis- herigen Sprengel des Parijer Parlaments feh3 neue DObergeridte 
(eonseils suptrieurs) einzufeßen umd ziVar zu AUrras, Blois, Chalous, 
Glermont:Ferrand, Laon, Poitiers und bezeichnete diefe Maßregel als den Anfang einer allgemeinen Reform der Rechtspflege, deren Noth: 
twendigfeit er durch) Aufführung einer Neihe allbefannter und längft cher 
empfundener Uebelftände nadhwies, Die Käuflicjfeit des "Nichteramtes follte ganz abgejtellt, die vom König ernannten und aus den Staatsjha bezahlten Richter follten fein Geld mehr von den Tarteien empfangen und die nenen 
Dbeigerichte dem redhtfuchenden Volke den Gang zum Nichter erleichtern: 
da3 Verfahren follte jdneller, einfacher und wohlfeifer werden!), Yauter Dinge, 
die fich leichter verjpredhen als erfüllen Kießen, von denen aber jeder gejunde Menfch einfchen mußte, daß fie ohne vollftändigen Bruch) 'mit der bisherigen 
Gerichtsverfaffung, aljo ohıte einen Gewaltftreih wie den cben geichehenen, 
unter einen Umftänden zit erreichen waren. Wäre die Neform nicht dar: 
geboten worden durch) einen DVefpotisums, dem man aud) dann nicht trante, 
wen er im Nechte war, hätte man vergejjen Fönnen, daß, die Barlanente einmal entfernt, eben diefer Dejpotismus gar feinen Bügel mehr Hatte, jo 
würde die öffentliche Meinung fid) fehr jcnell abgewöhnt Haben in den 
Sturme, den die Beftegten jebt in dem Provinzen und in der Preffe ent _ 
feffelten, bIoß den "Aufihrei „der Sreiheit und der Vaterlandsliche” zu 
hören und in dem Sturz der alten Parfamente den Untergang aller Heilig: 

- tünter der Nation zu betraner.?) "Und mehr ala e3 gejchehen ift, würde 
Boltaire Gehör gefunden Haben, der fid) beeifte, die Nation daran zu er 

immer, dafi e3 eben dod) die Nichter der Calas, Sirven, La Barre und Rally 
waren, welhe der Bligjtrahl des Kanzlers Maupeon getroffen Hatte, 

. ‚Sn dem „Brief eines jungen Abpc“ fagte er von den Pamphfeten gegen 
* Maupeon, was ihm SZeder bezeugen Tann, der jid) die Mühe nimmt, fie an: 

zufehen: „ES regnet Nehtsverwahrungen (vemontrances). Man Tiejt die erjte, 
durchfliegt die ziveite, gähnt beider dritten. und die legten rührt man nicht 
mehr an“ Auf die Nechtsverwaßrung des Steuerhofer (eour. des aides), 
welde bejjen Präfident Samoignon de Malesgerhes verfaßt, jchrich er eine 

1) obez VI, 505/6. 2) Eine Sammlung folder Schriften "gibt dag Werk: Les efforts de la libert et du patriötisme contre. le despotisme du Sr ‘de Maupeou Chancelier de France ou Recueil des 6erits patriotiques publies pour maintenir l’ancien gourernement frangais, Vol’.I—IV., ‚Londres 1772-—-1773., 
Dnden, Das Heitalter Hriedrihs d. Gr. IT. ” " 35
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Öffentliche „Antwvort”, im der cr nadhivies, daß fie den Kern der Frage gar 
nicht berührt habe: „Um was handelt e3 fi? fragte er. Um die Erfeicdh: 
terung von jechs jehr umfangreichen Provinzen, um die Befreiung von bei 
nahe 4 Millionen Bürgern von der graufamen Nothiwendigfeit, Hundert 
Meilen von ihrem Wohnort entfernt, ihr Recht zu fuchen. Vom Untergang 
jollen fie gerettet werden. Ceit Zahrhunderten fCmachtete die Nation nad) . 
diefer Reform. Leihthin fagt man, wer in den neuen Obergerichten eine 
Stelle angenommen, der Habe fi) entehrt. Nein, ic) bin nicht entchrt, wenn . 
ih die Öefehe meines Landes ftudirt und mic) vielleicht der Wahl zumt 
Nichter würdig gemacht Habe. Ich bin weder feige noc) pilichtvergejjen, wenn 
id) meiner Provinz Dienfte Leifte” — Den pathetifchen Proteften de3 Par- 
Tamentsadel3 jehte er Höhnisch „Nechtsverwahrungen des Salzfpeichers” ent- 
gegen: „Sa, Sive, dur) Einfegung der Obergerichte chreitet man unvermerft 
der Aufebung der Salzfteuer und des Salzmonopol3 zı. — Wie viel Lande 
plagen find nicht aus diefer Giftquelle aufgeftiegen, wie viel „Orundgefehe” 
find jeßt mit einem Cchlage vernichtet worden. Das „Srundgejeß” von der 
Känflichkeit der Nichterjtellen, das „Orundgefeß” der Sportefn und der Trink: 
geldev (Epices et vacations), das „Orundgefeh” der Berweifungsbriefe (com- 
mittimus), die dem Ölödner eurer Kapelle und dem Wärter eurer Hunde 
das Recht gaben, eine ganze Provinz zu ruiniren.” Und während die PBarla: 
mente im Namen de3 Bolfes über Nechtsbrud) und Gewaltthat fhrieen, Ließ 
Voltaire „die Völker zu den Parlamenten” reden; „Endlich ein Gericht, das 
über die Richter richtet, das unberührt ift von Standesinterefien und Vor: 
urtheilen, die fo oft ein Provinzgericht irre Teiten, — Wie oft Hat der Partei: ‚ 
geift, der die Menjhen immer trennen wird, jid) in die erfeuchtetften und 
tehtfichften Gerichte eingefehlihen. Muß ich Hier an den fhanderhaften Fall 
‚Calas erinnern? Die Eugen, fonft jo Far blidenden Nichter wurden ge 
blendet dur) die fliegende Hige eines blinden Haufens und nod) Heute it, 
nicht da3 ganze Parlament von Tonloufe enttäufcht.”") 

Maupeou Fannte die Richterkafte de3 Parlamentes ganz genau ıumd nur 
weil er fie fo genau fannte, fonnte er mit jener Entfhhiedenheit vorgehen, die 

‚aus der Gewißheit des Erfolges entjpringt. Was ihm durd) die Prefje ge 
jagt worden ift, grenzt ans Unglaublide. Gfeic) da3 erfte der uns erhal: 
tenen Pamphfete Heißt „der Hausmeier” (le maire du palais) und fängt mit 
den Worten an: „Sch fprede von dem, der feinen Heren belagert hält; der 
den Nath aller andern Minifter von ihm entfernt; der ihm felbjt die Prinz: 
zen feines Gchlütes entführt; der allein feine Scefe vergewaltigt, indem er 
fie zu Schritten der’ Härte verleitet; der der ganzen Magiftratur den Zutritt 
zum Throne verfchloffen ‚Hat. Ich fpreche vom Feind der Nation.“?) Der 

“ Kanzler ließ fie Schreiben und freien nad) Belieben und handefte. Während 
die Parlamente in den Provinzen alles Gefchehene für null und nichtig, alfe 

1) Die Stellen find angeführt bei Xobez VI,507—510. 3) Les eflorts etc. I, 1.
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Nichter, die eine Beitallung annehmen würden für „meineidige Eindringlinge” erklärten, traten nod) im März die fechs neuen Obergerichte in Blois, fer: mont un. f. w. mit vollem Ferfonal in Ihätigfeit und ließen fh aud) in diefer nicht ftören durch Tamphfete, in denen gejagt tvar, jedem diejer neu= gebadenen Nichter jche man das Brandmal der Entehrung auf der Stirn, - feiner wage den Andern anzujehen im Gefühl feiner Schande. Den Pro: teften de3 Steuerhofs, des Rehuungshofs, der Prinzen amd der Pairz zum Troß, ward am 14. April das neue „Parlament Maupeon” zu Paris endz. gültig eingerichtet und während die den alten Parlamenten .ergebene PBrejie verfierte, das Werk des Kanzlers werde an jeiner moraliichen Unmöglichfeit zu EC chanden werden, meldeten 130 Anwälte: ihre Unterwerfung an, weit mehr als man nöthig Hatte, ') Der Abfall der Männer hatte begonnen und der Fanatismus der Weiber Hielt ihn nur wenig auf. Mit Bezug auf fie jei au den Tagen der eriten Aufregung ein Stinmmmgsbild hier einge: Ihaltet. Unter dem 23. April 1771 wird sefhrieben: „Paris ift Heute wie die Bretagne oder Nennes: c3 herrscht eine Art von Bürgerkrieg, alle Fa: milien find gejpalten. Den Mitgliedern de3 neuen Gericht3 weit man die Ihür, die Frauen veradhten ihre Männer, die Söhne fliehen die Väter, die Väter Inden den Cöhnen, der Bruder verabjceut den Bruder, mit einem Wort, e3 ijt ein Treiben der Verfeindung und Verheßung, das vielleicht nod) in Menjhenaltern andauert. — Das Merkwürdigfte in all dem ift der Eifer und die Feftigfeit der Frauen, die Zheilnahme, mit der fie ohne Unterjchied diefe Fragen der Pofitif beipreden, die jeit vier, Monaten in aller Munde find. Cie Haben fo manden Bittrer befeitert, der unjhlüffig war und viel: : feiht umgefallen wäre; mehrere haben dabei beträgtlihe Opfer an ihrem Vermögen gebracht. Die Henferung aber, die Frau Negre gegen ihren Sohn, den Staatsrat gethan, ijt ewig denfwürdig, und fan der einer Spartanerin verglichen werden. Al der ic) anf die Ladung des Königs nad) Berjailles begab, jagte ihm die heldenmüthige Mutter: „Mein Sohn, lafz dem Hof, wenn es jein muß, Talar und Ant, und bringe deine Ehre zurüd.””)  Dieje Mutter empfand, wie eine Frau empfinden mußte, die in der. ganzen ade Nichts jah, als die fledenvole Hand der Dubarıy. Sie war ja ber Cup: geift des Kanzlerz, fie hatte CHoijent gejtürzt und Hielt jet den König auf der Bahr des Stantsitreidhs Feit. Und von ihr fang man damal3 auf den Gajjen: 

France! .tel est done ton destin, 
D’etre soumise & Ia femelle: 
Ton salut vint de la Pucelle; 
‚Tu periras par la Catin, s) - ° 

Sm all dem Getöfe ging Maupeou ruhig feinen Gang und che das Sahr 1771 zu Ende war, hatte er die nene Serihtsverfaflung aud; in den Provinzen vollftändig durchgeführt. Von dem Hugenblide an, ‚da jid) gezeigt 
1) Journal historique I, 142, 182. 280,81. 2) Journal historique I, 270771. 3) Journal historique I, 269. 
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hatte, daß die Mittel der Drohung md Eimfhüchterung, die früher fo oft 
geholfen, dies Mal nicht helfen würden, war die Sache der alten Parlas 
mente rettungslos verloren. Dem Kanzler fehlte e3 wirgenb3 an Näthen und 
Anwälten für feine neuen, vielverfchrieenen Gerichte, in Grenoble iumd Dijon 
unterwarfen fie ji) insgefammt, anderwärt3 zum großen Theil und wer das 
nicht über ji gewann, dev mußte fchon Fehr reich und unabhängig geftellt - 
fein, wenn er jhlieglich nicht jehr artig um Nüderftattung der für fein Amt 
einft hinterlegten Summe bat.) Die Volfstimmmmg fehien twie umgewandelt. 
Gerade in den Städten, in welchen vorher die Heftigften’ Protejte gegen den 
Staatsftreich erjcholfen woren, Hatte die VBevölferung die neuen Gerichte mit 
Beifall begrüßt; jo war c3 in Nenmes und jogar in Lyon gejchehen: in 
Nonen aber and Befaneon wurden die Mitglieder des alten Parlaments vom 
Volke öffentlich befhimpft. Gteichtoohl ift Manpeon über den pafjiven Wider: 
{fand derer, die tveder zum Dienft zurücdfchren nod) Kiquidiren wollten, felbdjt 
nachdem e3 ihnen wiederholt angeboten war, nicht Herr geworden, ein Miks 
erfolg, für den er fi) zu tröften wußte As am 1. April 1773 der Iehte 
Termin für die Nidzahlıngen abgelaufen war, fagte er: der Gefammtbetrag 

aller feit Decentber 1770 angeordneten Liquidationen belief fi) auf 120 Mil: 

Yionen: die ‚wirklich gejchloffenen aber betragen nur 39 Millionen: folglich 

gervinnt der König bei dem Gefhäft 31 Millionen.) 
Se bejjer das Geldgefhäft der Sirone war, Deito. geringer war die Auge 

fcht, daß die Wunde Heilen werde, die .offen zu Halten eine rücfjichtstofe 
Barteiprefje mermüdlih tätig blieb. Die Heftigfeit ihrer Sprade fodht 
Manpeou nicht an, denn Macht war Hinter afl den großen Worten nicht und 
Symptome, die wirklich bedenklich darin waren, erfheinen ms doc) nur deie 
Halb fo, weil wir die Folgen fennen, Die Maupeou gar nicht mehr erleben 
follte. Su den Slugihriften diefer Sahre zeigen fi) die erjten Spuren eines 
politifchen Nadifalismus, der aus der Schule Nouffeans ftanımt und die 
Schlagwörter des Contrat focial verwerthet. Im Oftober 1772 flog ein 
Blättchen von zwei Drudjeiten aus, da3 überjchrieben war Le propos in- 
‚diseret. 3 fuüpfte an die Yenferung an, welde der Minifter Herzog de 
Ia Briffiere gegen eine Abordnung der Stände der Bretagne gethan: „S. Ma: 
jejtät will feinen Widerftand; wenn fi) die Stände mit dem Parfanıent bez . 
faijen, jo werden fie in drei Tagen cafjirt.” Welchen Eindrud, fragt fich der 
Berfaffer, mühlen folhe Worte anf „freie Männer” machen? „Denken wir 
‚una in- die Berfammlung der Stände, d. h. in einen Verein von freien 
Männern, die fi) einen König gegeben Haben, damit er in ihren Namen 
Handle und Die Stantögewalt ausübe, die fie vorher für fi allein Hatten. 
Erimmern wir un3, daß fie den Monarchen an Bedingungen gebunden Habeıt, 
deren Aufhebung mimittelbar die Löjung de3 Vertrags uiid Damit die Ab- 
Ihaffung der Sonveränetät bedeutet; va fie außerdent das Ncht fi) aus: 

1) Journal historique III, 108. 2) Journal hist. Iv, 139.
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. bedungen Haben, zu bejtinmten Zeiten snfanmenzutrefen, um Steuern zu: 
zufttumen, die Verwaltung anfzuffären und Nehenfhaft zu fordern wegen 
Berlegungen des Sejelljcgaftsvertrags (contrat social). 0 

Hören wir mm, Wie der Monard), d. h. der Agent der Nation, zu 
diejen - Männern fagt; denen ex feine Autorität verbaut: SH will feinen 
Biderftand d. h. ich will nicht, daß ihr denkt, ich till nicht, daß ihr wollt: 

ih will, daß ihr entjagt eurem Celbjt, euren Dajein, verleugnet die Saben, 
die end) die Natur verlichen, die Nechte, die ihr al3 Bürger habt, die Frei: 
heiten, die euch) die Verfafjung gibt: ih will nicht daß ihr Menjchen, ge: 
Itveige denn daß ihr Bürger jeied; Sklaven follt ihr fein, nichts andres; 
mein Vilfe fei dev eure, feben follt ihre nur Für mid) und durch mic, 

Nenn ihr euch mit dem Parlament befaßt, d. H. wenn ihre nachdenft 
über eure Rechte, denft an eure Privilegien, wenn ihr euch unterjteht an die 
Verträge zu denfen, die eud) die Sreigeit verbürgen, die ihr mit mix auf all 
euren Berfammfungen erneuert Habt, ar die, die ih) vor zwei Zahren unter: 
Ihrieben Habe, jo werdet ihr caffirt am dritten Tage: d. h. ich verbiete cud), 
jerner zu wachen über eure Freiheiten, Öerehtjame und Güter. 

Wenn aber inntitten der allgemeinen Bejtürzung Einer fid) Muth genug 
bewahrt, feine. Stimme zu erheben, jo wird er dem Gouverain jagen: Shre 
Drohung Shredt uns nit. ie verfiern, dag wir Effaven fein. werden, 
wenn wir e3 wollen, daß wir e3 fein werden, and wenn wir nicht wollen: 
dan würde c3 am beiten fein, c3 nicht zu wollen. Wem aber zur wetten 
ift, daß Cie c3 nicht fertig bringen werden, und dazu zu machen, fo ift der 
bejte Rath, den wir Ihnen geben fönnen, der: den Minifter anfzuhängen, . 
der Sie eine Spradje Hat führen Yaffen, jo jinnlos an fich, jo befeidigend für 
die Nation und jo gefährlid) für Sie. Dann if mr ztveierlei möglich: -ent- 
weder c3 jiegt das gute Necht, der Minifter wird beftraft und Alles ift gejagt; 
ober man verjudt den Minifter zu Halten, man wendet Gewalt an ımd dann 
wird aud) Alles gefagt fein: denn da3 ift gewiß, 20 Millionen Menjchen 
find nit für Einen da, jie find ftärker als er‘) 

Tas war im Jahr 1772 nod. eine ganz vereinzelte Stimme, aber ' 
. Niemand wird verfennen, wie bedentungsvoll fie war, "weniger wegen der 

Heftigfeit der Empfindung, die daran Tprad), al3 wegen der Logik, nit der 
hier gejolgert ward, Die dejpotifhe Monarchie war hier in die Beleuchtung 
gerüdt, die fie fhlechterdings nicht vertrug. Auf fie die Lehre vom Gejell: 
Ihaftsvertrage antvenden, hieß die Gejdichte Sranfreihs auf den Kopf ftellen; 
‚und was die alten Parlamente die „Brundgejege” der Monarchie nannten, 
mit. Bolfsrehten und Bürgerfreiheit zufanmenwerjen, hieß fi) der ärgjten 
Vegriffsverwirrung ‚[Huldig machen. Ward aber was aller Geihichte und 

. aller Logik entgegen war von der öffentlichen Meinung angenommen, ging 
e3 in den Zdealismus aller freifinnigen Patrioten über, ward es am Ende 

1) Journal hist, ıIf, 330—32,
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gar das Befenntniß der berufenen Vertheidiger de3 alten Königthums, dann . 
hatte Diejes fein Recht aufs Dafein mehr, c3 var gerichtet, vogelfrei 
erflärt. Nicht bloß ein Necht der Nothivehr gegen feine Uebergriffe, nein, 
eine Pflicht, Wort: und Vertragsbrud an ihm zu rächen, tvar ausgejprochen. 
Hier zeigte fi die Suchtbarfeit von Nouffenus Lehre; aber vergefjen wir 
nie, die Lehre, die-dei Begriff der Monarchie vernichtete, war nur die Frucht 
einer Praris, die den Sinn für Monardie in den Völfern todt gefchlagen 
hatte. 

Die Erfparungen, um die Terrai den König angejleht, traten nicht ein; 
die Sefte bei der Vermählung de3 Grafen von Provence im Sahre 1771, 
wie die Einrichtung feines Hofhaltes verfhlangen neue ungeheure Summen; 
das Budget de3 Föniglichen Haufes ftieg von 28: auf 31 Miltionen, um 
im Jahre 1774 die Höhe von 42,471,000 Livres zu erreichen,” d. h. ein 
Giebentel etiva der für Diefes Jahr vorgejehenen Staat3einnahmen von 
303,588,569 Livrer.!) Den gewvaltfanen Mitteln, die Terrai angewendet, 
die Ausgaben de8 Schahes zu vermindern, Tieß er andre, nicht minder 
gewaltfame folgen, um feine Einnahmen zu erhöhen und ein Parlament, 
da3 die Eintragung verweigert, einen Gtenerhof, der Einfprade gethan 
hätte, gab e3 nicht mehr. Das nee „Parlament Maupeon” bewilligte ohne 
ein Wort der Widerrede, was ihm vorgelegt ward. Die Taille, der Zivanz 
äigfte, die Gafzftener, die fogenannten dons gratuits twurben erhöht; alte 
Kaufänter ohne Entfhädigung abgefhafft und neue gegen banres Geld ver: 
fauft, alle. Domainenpadhtverträge gekündigt, alle Befreiungen von Gefällen, 
Trankitener u. |. w. zurüdgenommen, alle Bejoldungen ımd Nenten ver: 
mindert, alle Aemter beftenert und die Bahl der Kaufämter ins Ingeheure 
vermehrt. Unter dem Vorwand, die dur, die Edikte von 1764 und 1765 
gewährte freie Wahl der: ftädtifchen Gemeindeämter hätte fi erftens Dem 
Vürgerfrieden, zweitens den Gefhäften der Verwaltung Höchft Thädlid) erwiefen, 
ward die Einfegung von Gemeindebedienfteten' verordnet, die unabhängig von 
ihren Wählern umd unabjeßbar in ihrem Anıt in voller Unbefangenheit einzig 
dem Wohl der Gemeinde Teben Fönnten, d. h. die Krone fprad) fidh. das Nect 

“zu, viele taufende von Amtsftellen zum Vortheil des Schabes zu verfaufen. 
Denfelben fifalifhen Bived hatte das Edikt, weldes erbliche Meifterrechte 
(maitrises) fChuf.und niemanden Meifter werden ließ, der fi}: ein folches 
nicht mit baarem Gelde erfauft Hatte. Die Gebühr für einen Tuchmader, 
Apotheker, Goldichläger oder Gofddrahtzieher betrug 3000 Xivres, für einen 
Sattler, Zimmermann oder Maurer 1500 Livres und fo ging e3 weiter. 
dur) etwa 90 Gewerbe Hindurc) bis herunter auf die Tanzmeifter mit 75, 
die Weber und Gärtner mit 50 Livres.?) Nehmen wir dazu nod) ein Air: 
Tehen in Leibrenten zu 10%, weldes 50 Millionen eintrug, fo. haben wir, 
die bezeichnendften der Geldquellen genannt, mittelft deren Terrai, tvenn 

1) Sobez; VI, 535. 2) Journal historique III, 356—59.
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man ihn Hörte, wirklich ein Teidfiches Sfeihgewicht in den Finanzen herz 
geitellt Hatte. Die Anfpannung der beftehenden Steuern, die. Ausbeutung 
und Vervielfältigung der hergebrachten Sinanzkünfte nod) weiter zu .treiben, 
Ihien unmöglid: das fühlte Terrai felbft. SHnt fhwebte als Focal eine ganz - 
andre Beftenerungsweije vor, als die, welde in Sranfreich bisher üblich war 
und die Abweichungen, die er fic) feldft davon gejtattet, fomnten uns. vor, als. 
jofften fie den Ucbergang zu einem nenen Abgabenfyftem bilden, in’ dem wir 
unfhiver das Nahbitd des englifhen und den Vorläufer des napoleonijchen 
erkennen. Die empfindlichften und zugleid) ergiebigften feiner Mafregeln Hatten 
die Bevölferungen der Städte getroffen und durd) das beftändige: weithin ver: 
uehmbare Gefchrei diejer tvar feine ganze Verwaltung eine fo verfchrieene geivorz 
den. Jr den Städten febten die, denen er die Nenten verfürzte, die Erfparnifje 
unterfhlug, die Abgabenbefreiungen vaubte, die enter bejtenerte, die Stellen 
und die Meifterrehte nen verkaufte, und daß dies nit Zaume, jondern 
Cyftem war, läßt fi) aus einem Vortrag an den König Herausfefen, der 
allerdings feinen unmittelbarcı Nenerungsantrag Stellt, vielmehr vor Schroffen 
Aenderungen fogar wart, aber dod) deutlich erfennen läßt, was dem Ber: 

‚fajjer eigentlich im Sinne lag. „Die Zandleute,” Heißt e3 da, „muß man 
" fchonen, das Getreide gar nicht, das Vieh und die groben Tücher, die fie 
brauchen, möglicjjt gering belaften, denn die Bauern find die ärmiten 
Unterthanen de3 Königs, und die Einziehung folder Abgaben wäre auf dem 
Sande zu thener, ja faft unmöglid). Ganz anders ift e3 mit den Städten. 

" Hier wohnen Reiche, Bürger, Öewerbtreibende, Kauffente. Die Reihen und 
“ die Bourgeois find Müfjiggänger, Sauffenzer; fie Icben dort zum Vergnügen 
md follen die Vortheile des dehaglichen Lebens, das fie dorthin zieht, auch 

. bezahlen.” Wird ihnen das zu jhtwer, fo Fünnen fie ja aufs Sand ziehen. 
Gewerbtreibende, Künftler, Kauffente Tafjen ih für ihre Arbeiten einen 
Preis zahlen, der mit der Theuerung der Lebensmittel immer im Verhältnig 
Teht. . Aus dev Uceife vom Berbraud) gewinnt England den größten Theil 
feiner Einfünfte. Durch, Ausbreitung der Hecife über alle Gegenftände des 
Berbraud)3 ift England dazu gelangt, eine Summe Geldes zu erzielen, Die 
beinahe foviel beträgt, al3 die Erzengniffe des ganzen Königreichs eintragen.“ 

- An einer andern Stelle werden die Vorzüge der. indirekten Beftenerung mit 
ganz denfelben Gründen empfohlen, die ihre Anhänger Heute nod), anführen. 
Mit diefem ganzen Gedankengang aber lief Terrai fhnurftrads der Sdeenz 
ftrömung zuwider, welche cben damals die wirthicaftlihen Denker Frank: 
veich$ beherrfäte und für die ihm zu befehren deren feurigjter Apoftel 
Zurgot als Intendant von Limoges all feine Beredfamfeit erfchöpfte, ohne 
Ahnung davon, daß er Schon nad) wenig Sahren fein Nachfolger fein werde. 

1) Ein Auszug diejes Anfjaßes bei Jobez, La France sous Louis XVI. 
], 136—47; eine deutjche Neberjeßing des ganzen Textes findet fi in den. „Ephe- 
meriden der Menjchheit oder Bibliothek der Eittenlchre, der KFolitit und der Gcjep: 
gebung“. 1. 1780. ©. 641-670 abgedrudt.
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> Nach) den Tode Gournay3!) Hatte Turgot im Fahre 1760 eine Neife 
dur) die Schiveiz gemacht und auf Schloß derney Voltaire befucht, der von 
dem ganzen Wefen des dreiumddreißigjährigen Mannes einen unansföfchlichen 

- Eindrud empfing... Ganz fürz nad) feiner Nückehr fchrieb ihm Turgot am 
24: Auguft 1761: „Eine Veränderung ift mit mir vorgegangen. Sch Habe 
‚das Unglück Intendant zu fein. Ich fage, das Ungfüd, denn in diefent 
Sahrhundert der Bänferei gibt c3 nur ein Glüd: ala PBhilofoph unter _ 
Sreunden und Studien zu. leben. Man fchiet mid) nad) Limoges, weit 
Tieber wäre id nad) Grenoble gegangen, denn dort hätte ic) Gelegenheit 
gehabt, Heine Pilgerfahrten zur Kapelle des Confucius zu machen und mic) 
durch den Oberpriejter belehren zu Infien. Aber She Sreund, Herr Choijent, 
meint, für einen fo wichtigen Poften müßte ich erft ein paar Sahre Shul«. 
zeit durmachen.”?) Voltaire antwortete fogleih: „Einer Shrer Amtzbrüder 
Ihreibt mir, ein Intendant Fönne mr VBöfes thun; ich ‚hoffe, Sie werden 
beweifen, daß er viel Gutes thum Tann“ 

Was ein Intendant eigentlid, bedeutete, das war im alten Srankreid) - 
aus feinem Bud) und aus feiner Zeitung zu erfahren. Al Law von dent 
jüngeren d’Argenfon, der Intendant zu Valenciennes ivar, auf feiner Flucht 
angehalten ward, fagte er zu diefem: „Nie Hätte id) geglaubt, wa3 id) 'er= . 
Icbt Habe, al3 ic) die Finanzen verwvaltele. Wiffen Sie, dies Königreich 
Sranfreich wird regiert von dreißig Intendanten. Sie haben feine Parlas: 
mente, feine Ausichüfie, feine Stände und feine Statthalter, fait möchte ic) 
Hinzufügen, fie Haben aud) feinen König und Feine Minifter. Bon dreißig 
Nequetenmeiftern, die in die Provinzen abgeordnet find, Hängt Süd und 
Unglüd diefer Provinzen ab, ihr Wohlftand wie ihr Efend. Vie wichtig 
ift alfo die Trage, ob diefe Männer gut oder Ächlecht find! Wie muß man 
darauf bedacht fein, fie gut zu wählen, fie zu befohnen oder ‘zu beftrafen.”°) 
Die Amtspflicht der Intendanten war, für den richtigen Eingang der 
Taille!) mit Zubehör von Zwanzigften und Kopfgeld zu forgen, Refruten aus: 
zugeben und die Banern zur Srohnarbeit am Wegbau anzuhalten, d. D., 
die dreifache Geißel zu schwingen, die das franzöfifche Landvolf.efend nacite. 
Sein Redt aber war, für feine Amtshandlung vor irgend einem Riter. 
Nede ftehen zu müfjen, außer vor dem Gcneralcontroleur der Finanzen, der 

‚feinen Untergebenen im Stie Lie. Nimmt man da3 zufammen, fo begreift . 
jid) da3 UrtHeil jenes Intendanten, den Voltaire in feinem Brief an Turgot 

Sprechen Tieß. Die Natur feiner Gefhäfte machte ihn zum Feind der arnıen 
„unvertheidigten” Klafje der Gefellihaft und wen dies nicht abjredte, Ins 
tendant zu werden, der war entweder ein Streber ohne Herz oder ein Sana: 
tifer de3 Wohltfuns, wie Turgot einer war. 

Die Generalität Limoges, welde in den fünf Bezirken (&lections) Limoges, 

6.1, 49. 2) 2aire II, 794 3) d’Argenfon, Me&moires I, 163. 
4) 6.1, 6ff. . - .
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Brives, Angonfeme, Bourgenenf und Tulle faft das ganze Gebiet der drei heutigen Departements ChHarente, Corröze, Haute Bienne umfaßte, war eine der ärmften und unglüdfichjtei Provinzen de3 alten Branfreichs; die will: fürlie Taille Hatte jie zu Grunde gerichtet, um ihr aufzuhelfen, hatte mans 
mit der tarifirten Taille!) verfucht, aber die dazu nöthige Landvermeffung 
war nicht fertig getvorden und von den fertigen ThHeilen bejaß man feine 
Karte, fondern nur Skizzen und fliegende Blätter: kurz der Neformverfucd) 
hatte die Verwirrung imd folglic) and den Drud nicht vermindert, fonderu 
gefteigert. Das. ganze Steiterwejen war ein Chaos, ala Turgot mit feinen 
Senereifer Hand anfegte, um e3 zu lichten. Ein Erftes war ein fönigliches 
Edift von 30. December 1761, weldes die vollftändige Turhführung der 
tarifirten Taille befahl md augab, wie c3 big zur Vollendung de3 Katafters 
und der Güteranfnahme gehalten werben jollte.*) Zugleidy mit diefem Ebift 
erging ein Tanges überaus gründfiches Nımdichreiden des Intendanten an 
die "Tailfecommifjäre, an defien CS hlub c3 Hieß: „Aufflärungen werde ich 
mit Vergnügen entgegen nehmen, nicht bloß von Ihnen, fondern bon allen. 
einfihtigen Männern, weldie die Liebe zum Oemeintvohl beftimmen wird 
fi mit diefer Sache zu befhäftigen. Sie können wahrnehmen, daß ic) aus 
feiner meiner Anjihten ein Hehl made, id) Hänge daran nur in.foweit fie 
mir näßlic ericheinen: je mehr aud das Publifum von diefer Nüglichkeit 
überzeugt werden Tann, defto geneigter wird e3 fein, dabei mitzuwirken und 
dejto geficherter wird der Erfolg fein. Dephalb ift mein VBorfag, allen 
meinen Operationen die größte Deffentlichfeit zu geben, um bei dem Wolfe 
wenn möglich alles Miftrauen zu entfernen. Nicht dringend genug fan 
id) Sie bitten, ihm im Verein mit mir jene3 Vertrauen einzuflößen, nicht 
ne dur) ftrenge Gercdtigfeit in’ AUnsübung Ihrer Pflichten, fondern au 
dur) milde Behandfung der Bauern, indem Sie auf deren Antereffe und 
Bedürfniffe eingehen und mic) in Stand Tegen, fie zu entfaften.“®) Denjelden 
Taillecommifjären, in. denen der gemeine Manır jonjt nichts jah nod) fehen 
fonnte als die Werkzeuge eines unerbittfihen Verhängniffes, Shärft er in 
einem andern Schreiben ein: „Betradter Sie ji; als ebenfoviel wandernde 
Unterintendanten (subdelegues).. Richten Sie She Augenmerk auf den Bit: 
fand de3 Aderbaus in jedem Kichfpiel, auf die Zahl der Braden, die 
Meliorationen, die vorgenommen werden Fünnten, die Haupterzeugnifie des 
Bodens, die Gegenftände des Sewerbeffeiges der Bervogner und die, welde 
man ihnen neu zuführen könnte, den Hauptmarkt ihres Abjakes, die Befchaffen: 
heit der Wege md ob fie für Bagen oder bloß für Saumthiere gangbar 
find. Die Lage des Orts, die Gefumödgeit der Luft, die häufigiten Krank: 
heiten der Menfchen und Ihiere, die Urfacen, denen man fie zufchreibt, ' 
find nicht minder Ihrer Unterfuhung würdig. Sie werden fi) befleißigen, _ 
foviel als möglicd; die Mifbräuce aller Art anfjzudeden, unter denen das 

)&.19 2) Dairel, 186-402. 3) Dnire I, 510.
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Bol Teiden fan: Umnordnungen in den verfdiedenen Zweigen der Bere 
"waltung, ladereien größeren oder geringeren Grades, volfsthümfiche 
Borurtheile, die der Nube ober "Gefundheit de3 Menden fhädlich 
werden EZönnen. — Obgfeid) diefer Theil Shrer Gefhäfte mit dem une 
mittelbaren Zivet Shrer Neife nur entfernt zufanmenhängt, bin ich über: 
zeugt, daß er Ihnen mehr umd mehr thener werden und id) zwweifle nicht, 
daß er Ihnen aud) die Liebe und das Vertrauen der Einwohner erwerben 
wird.”t). 

Eine Verwaltung, deren oberftes Ziel nicht Ansbentung, fondern Pifan: 
sung md Pflege war, Fam nicht aus mit den Arbeitskräften ihrer Beamten; 

fie bedurfte der freiwilligen Mitarbeit aller Gebildeten. Co ‚dachte Turgot 
als er am 3. Mai 1762 aud) an die Pfarrer feiner Generalität das erite 
einer Neife von Nundfehreiben richtete, um fie mit der ganz befonderen 
Ueberwadhung aller bäuerlichen Leiden zu betranenz fie follen die Beichwerden 
der LSandlente anhören, den Ssnhalt, wenn die lagenden felbit es nicht - 
Können, fchriftlich anffeßen und dann direkt an fein Bırcan nad) Limoges 
Thiden, damit den Bauern die Koften der Neife dahin erjpart werden. Er 
fit ihnen Formulare zu, um Buch zu führen über den Vichftand ihres 
Kirchfpiels und eingetretene BVerlufte, für die Entfhädigung zu gewähren 
ift, authentifch zu bezengen. Bon diefer Mitarbeit, die ihm in der Ihat 
ausgiebig gewährt worden ift, verjpradh er fi) glei) große Vortheile für 
Bolkwohl, Verwaltung und Wiffenfhaft: drei Dinge, die er niemals ge: 
trennt jehen wollte. „Niemand, fehrich er, it. mehr als die Herrn Pfarrer 
dureh ihren Stand, ihre Bildung und das Vertrauen, da3 ihr. Anıt dem 
Bolfe einjlößt,. berufen, die Lage defielden und die Mitter ihrer Beljerung 
zu Tenmen. Da die Verwaltung ein anderes Biel ala diejes nicht Haben 
darf, jo ift gewiß, daß fie ihr viele Hilfe Yeijten und “fehr werthvolle Aufz 
Märung. [haffen könnten. Große Dienfte könnten fie and) den Rifenfchaften, 
den Künften, dem ‚Handel umd ganz bejonders dem Aderbau Teijten, weil 
ihnen allein eine Menge von Beobachtungen zugänglich it, Die den Gtädte: 
beivohnern nothtwendig entgehen: fie brauchten fi nme der Mühe zu unter: 
ziehen, den Beamten der Verwaltung oder den twifienfcaftlichen Körperfchaften 

- Mitteilung zu machen von den bemerfensiverthen Ihatfachen, die der Zufall 
ihnen darböte. Die Unterweifungen, welde fie dann den Bauern zu Theil 
werden Tießen, indem fie fie mit nenen Entdedungen md Handgriffen von 
erprobter Nüplichfeit bekannt machten, würden dann aud) dem Fortjhritt der 
Öfonomifchen Wifjenfchaft zu Gute Fommen.”2) 

Zurgot var nod) in den erften Mühen der Noharbeit begriffen, als ihm 
"die-Berfegung auf den Intendantenpoften zu Lyon angefragen ward, die 

. jeine Mutter für ihn erbeten Hatte, ohne ihm zu fragen. Da fhrieb er am 
10. Auguft 1762 dem Generaleontroleur Bertin einen Brief, der ihn als 

1) Daire I, 510/11. Anm: 2) Daire I, 633.
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Menjchen und Staatsmann mit ergreifender Trene malt. Für die Annahme 
Tprad) Afles, was jeden Andern beftimmt Haben würde, mit der nädhjten Roft 
nad dem neuen Wirfungskreife abzugehen: bedentend höhere Einkünfte, ein - 
‚weit angenehmerer Aufenthalt und eine große Verminderung der Arbeitsfaft. 
Gegen fie fprad) einzig die Nücficht auf das Wohl der Provinz md den Vor: 
theil de3 Staates. QTurgot jtellte dem Minifter vor, das große Werk der 
Zailfereforn, da3 er Hier begonnen, fei nod) weit von feiner Vollendung ent: 
ferne; jrühejtens für die Stenerroffen von 1764 fünue er einzuftchen fi) 
getranen. Ihn jebt verjeken, Fäne einem Arfgeben des ganzen Werkes 
gleich), da Fein Nachfolger fi) in dem jekigen Wirrwarr zurechtfinden Lünne, 
Volle der Minifter, dab c3 aufgegeben werde, dann würde er alferdings eine 
Berjegung wicht bloß annehmen, fondern fogar darum bitten nefjen, dent 
ohne Erfolg wenigftens dürfe cine Arbeit nicht bleiben, die feldft feine nicht 
gewöhnliche Arbeitskraft zu überjteigen drohe. Er bitte aber dringend ihn dabei 
zu belafjen und ihm dadurch and) die Bürgfchaft der Vollendung zu geben, 
einmal um der Provinz willen, die in diefen Bwifhenzuftand jchledhterdings 
nicht bleiben Fönne, dann aber un de3 Staates willen, für den Hier eine 
feiner Lebensfragen entfchieden werden müfje, "Denn was, tvie er nicht ziveifle, 

hier endlich einmal gegfüdt fein md alfen Widerfprucd) umd Zweifel befiegt 
haben werde, das würde dan auch mit der vollen Gewißheit des Gelingens 
anf alle andern Provinzen ausgedehnt werden Fünnen. „Sewiß tjt, die Ne: 
gierung wird niemals” eine Gelegenheit finden, die günftiger wäre für diefen 
Verfuch, als fie Heute im Limonfin gegeben ift. Die Vertheilung der Auf: 
lagen ijt Hier in einem Buftande der Ungewißheit, in den fie nicht bleiben 
Taın. Die willfürlihe Taille ift abgejchafft und man winjt ihre Nüdkehr 
nicht; ‚fie wäre, fogar fehr gefährlid, für den Eingang der Gelder." Anderer: 
jeit3 ift das -jebige Syftem unfertig: man fühlt cs, Hagt darüber, winjcht 

‚ eine Neform und wer fie unterninmt Hat den’ fo fchmerzlicen Vorwurf, er 
fei cin „Neurer” (novateur), nicht zur fürchten, dem ihn diefelben Dpera: 
tionen überall font ausjegen toiirden. Mehr als das, der König Hat in 

‚ einer Verordnung den Plan diefer Reform angekündigt: die Stenerhöfe zu 
‚Paris md Clermont, tveit entfernt ihr zu widerfpreden, haben gefordert, 
dab fie fhlemig durchgeführt werde md fie. nur unter diefer Bedingung 
eingetragen. Dadurch) Haben fie fi) getwifiermaßen verpflichtet, dem ges 
planten Unternehmen beizujpringen und id) Habe Urfadde zu dem Glauben, 
daß fie beide jehr gut gefinnt find. Auch die Arbeit, die ich fchon gethan 
habe, Fan für einen Borihuß gelten und obgleih Sie in jedem Andern 
mehr Talente finden Eönnten, fo wage id) doc) anzınehmen, bei feinen 
Andern würden Sie mehr Eifer, no) mehr, Geduld der Hingabe an eine 
Arbeit finden, die fo undankbar ift und an die mich) nur der Hinblic auf 
den Nugen fejjelt, der daraus Hervorgehen joll. — Alles was mic) an: 
seht, gebe ih Ihrer Theinahme an der Provinz anheim, in der id) 
bin amd das Ergebnis diefes Tangen Briefes ift die Bitte, mic) hier das
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Öute ftiften zu Yaffen, für das fie empfänglich ift und das alleiır mid) au 
fie Enütpft.”)) . 

Zurgot blieb in Limoges umd harıte aus bei feinem Merke, Sahır für 
Sadr berichtete er dem Könige über den Drud der Taille und die Noth: 

. „wendigfeit ausgiebiger Herabfegung. Schon im erjten Sahre wies cr nad), 
daß feine Generalität im Vergleich mit andern um 600,000 Xivres über: 

 Iaftet jei, er forderte für 1762 eine Ermäßigung de3 Taillefahes um 
400,000 Livre3 und?) nadidem ihm nur 190,000 Livres nadgelafjen worden 
waren, für 1763 eine neue Herabminderung von 200,000 Livres, Rad: 
dem ihm exit für 1764 nachträglich 180,000 Livres nacdgelafjen worden 

„waren, beantragte er für 1765 eine Erleichterung um 300,000 oder wenig: 
ften3 280,000 Livre3. Die Ichte twurde ihm, gewährt und zum mindeften - 
diefe in der That nicht unbedeutende Entfafhung feiner von Migwachs md 
Krankeiten fhiwer Heimgejuchten Provinz jedes Jahr von Neuem zu erivirken, 
war der Bivel aller mm folgenden Berichte, die denn and im Wefentlichen 
erhört worden find. Andre jchtvere Laften beftanden in den Vegfrohnen und 

° Biwangsfuhren, die Turgot beide abjchafite, indem er Mittel fand, den Straßenbau 
wie die Wagenftellung für den Truppentransport bejorgen zu Tafje. 160 Meilen 
wener Straßen ımd alle alten im beiten Stade, beides ohne unentgeltliche 
Biwangsarbeit armer Banern: das war eine Zeijtung, auf die der Intendant 
von Limoges ftolz fein durfte. 

Das Theurungsjahr 1770 itellte die Umficht und Thatfrafi des raft: 
Iofen Mannes auf eine jhwere Probe. Die erite jeiner Aufgaben war die 
Sreiheit des Getreidehandels aufrecht zu erhalten, welde ein fönigliches 
Editt vom Fuli 1764 verfügt Hatte, fie gegen all jenen Unverftand zu fhüben, 
der, in dem Wahn, der Hungersnoth zu enigehen, Alles that, tva3 fie erjt 
recht herbeiführte. Hier ftellte ihm die Lehre der phnfiofratifhen Schufe, die 
Schriften von Letrosne und Morellet ein ganzes Rüftzeng einfenchtendfter Gründe 
zur Verfügung, im deren fchneidiger Verwertdung cr feine Proben Tängft 
beftanden.?) ES bedurfte nur de3 entfchloffenen Auftretens in jedem Fall 

- de3 Bupwiderhandel3 und .die [hlinmften Folgen jener Panik, die fonft in 
Bolfe zu entftchen und dann die Verwaltung zu unterwerfen pflegte, blieben _ - 
abgewvendet. Anders war e3 mit den fehr ernten Aufgaben der Armen: 
und der Wohlfahrtspflege, die mit einem Mal von allen Seiten auf ihn 
einftürmten, denen fein Herz fi) nicht Hätte entzichen fünnen, felbft wenn 
jein Kopf das gewollt hätte. Dafür gab e3 fein Eyftem, feine Bücher, feinen 
Leitfaden weder der Lehre mod des Beifpiel3; Hier mußte Alles aus dent 
Stegreif angegeben und im Drang des Augenblid3 gefhaffen werden. Ja ein 
Denker, der weniger im Leben ftand, und dem die Arbeit um der Arbeit 

1) Daire ], 511—16. 2) Daire 1, 523. 3) Bol. fein Rundichreiben an 
die Polizeioffiziere der mit Getreidemärkten verjehenen Ctädte jeiner . Öeneralität 
d. d.. Limtoges, 15. Schr. 1765. Daire I, 664-672. -
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willen weniger Bedürfniß war, wiirde Aid) in den Schlingen jenes Gchen= und 
Geihehenlafiens verftridt Haben, das aus der Lehre der Schule fo Leicht zu 
folgern war md fpäter auch bis zum MWiderfinn gefolgert worden: ift. 

. Mit den Eingangsworten: „die Erleichterung derer, welde Leiden, ift 
die Plicht Aller und das Gefchäft Aller” Tieß er Anfang 1770 einen Plan 
ausgehen zur Bildung von „AUrmenverginen” oder „Armenäntern“ (assem- 
blees ou bureaux de charit&), der ein wahres Meifterjtück umfichtiger Liebes: 
thätigfeit genannt werden Tanıt. Alle Männer von Wang, Bildung und 
Bermögen treten zu Vereinen zujammen, deren Bwed die Linderung de3 

Nothftandes durd) vereinigte Selbithitfe if Gie zeichnen nad) Eelbftein: - 

Thägung monatlich) zu entrichtende Beiträge, die ein gewählter Cchagmeifter 
bucht: und verredhnet. Die -Liebesgaben find für die Ortsarmen bejtimmt, 
fie gehen al3 Almofen an die, die nicht arbeiten Fünnen und als Tagelghn 
an die, welche bei befonders zu veranitaltenden Arbeiten beichäftigt werden 
fünnen; für die Männer tverden Etraßen= und Erdarbeiten in Angriff ge: 
nommen, für Frauen und Mädchen werden Spinnräder angefhafft, und wo 
diefe noch wicht befannt find für Unterricht im Epinnen geforgt.!) Um 
das Werk in Gang zu jeßen, Hatte Turgot fi) aus den füniglihen Schab 
einen Borfhuß von 300000 Livre3 verfhafft, der für Aufauf von Getreide, 
Reis, Bohnen und Errigtung von „Armenwerktätten“ (ateliers de-charite) 
an Öffentlichen Straßen verwendet wurde. Mit-folhen Mitteln eines fürz 
forgenden Socialismus hat Turgot der Bevölkerung durch einen fhredfichen 
Binter und einen fhlehten Sommer Hindurhgeholfen und tie viel: Noth 
and ungelindert blieb, den Ausbrud einer wirklichen Hungersnoth in der 
That verhindert, Wie er dabei zu Merfe gegangen ift, wie er geforgt 
und eingegriffen hat an jeder Stelle, troß aller Enttäufchungen, die ihm die 

Ungunft der Zeit ımd die Hartherzigfeit der Menjcdhen bereitete, das hat 
er in feinem Ehlußberiht an den Minifter am 15. November 1771 mit 
Zahlen und Thatjadhen ebenjo anjchaulid) al3 ergreifend gezeigt?) 

Gerade ein Jahr vorher Hatte er, als er jeine Provinz durchreifte, um. 
‘an Drt und, Stelfe die Umlegung der Taille fejtzuftellen, nebenher Zeit ges 
funden, feinem Minifter fieben lange Abhandfungen zu jhreiben, in welden 
er ihm nachwies, daß dem Gejchrei der Menge zum Troß die einmal ein 
geführte Freiheit de3 Getreidehandel3 unter feinen Umjtänden irgend twelder 
Beichränkung unterworfen werden dürfe. Jin dem fünften feiner Anfäte, 
d. d. Saint:Ungel 14. November 17.70, nahın er Bezug auf eine Aeuferung, . 
welche der Minifter zu Gompiegne mindlic) gegen ihr gethan Hatte, um 
daran die Hanptfähe der neuen Wirthicaftsfchre zu erläutert. Dort hatte- 

der Minijter zugeftanden, der freie Getreidehandel fei dem Grimdbelißer 
(proprictaire) ungemein vortheilgaft, denn er vermehre deijen Einkünfte, 
(revenu). Wohlan, jagte Turgot, diefes Einfommen des Grumdeigenthimers 

1) Daire II, ti. 2) Daire II, 72—98,
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ift das Pfand aller Nenten, die vom Grund md Boden bezogen tverden, der 
Orumdguell aller Volks: amd Staatswirthichaft. 

Dies Einkommen, führt Turgof aus,!) ift die Quelle de3 größten Iheifs 
aller Löhne (salaires), von denen das Volt lebt, dem das Volk, der Tag: 
arbeiter (journalier), der Handwerker (artisan) Hat von fi) aus nichts: er 
lebt von den Erzengniffen des Bodens: er erlangt fie nur dadurd), dab er 
fie mit feiner Arbeit evfauft, und er kann fie nicht faufen qufßer bei denen, 
die fie ernten und feine Arbeit mit diejen Erzeugniffen oder mit ihrem Stell: 
vertreten, dem Geld, bezahlen. Alfo, die Summe der Unterhaltsmittcl (sub- 
'sistance) oder vielmehr der jährlid” von der Erde erzeugten Werthe bildet 
die Summe der Löhne, welche allen Glaffen der Gejelljhaft zugetheilt werden 
fünnen. Der Bauer (eultivateur) verzehrt unmittelbar, was er zum Leben 
braudt, der Neft theift fic) zwischen ihm und dem Grumdeigenthümer und 

durch ihre Ausgaben — mögen fie num der Vortfeßung oder VBerbefferung 
de3 Anbaus oder nur dem unmittelbaren Bedürfniß dienen — vertheilen 

beide jenen Neft in Geftalt von Löhnen an alle übrigen Glieder der Gcjell: 
Ihaft als Preis für deren Arbeit, Die Werthe, welde die Tehteren empfangen 
haben, fchren dann als Preis für die Lebensmittel, die fie verzehren, in die 
Hände. der Bauern zurüd md beginnen von hier aus den Kreislauf von 
Neuem, dejjen Bejtändigfeit das Leben des Staatsförpers cbenfo bedingt, 
wie der Blutumlanf das Leben des animalifchen. Alles was die Summe 
der don der Erde erzeugten Werthe vermehrt, vermehrt alfo aud) die Summe 
der Löhne, welche unter die andern Safjen der Gejelichaft zu theifen find. 
Schlieglih find die Einkünfte des Grumdeigenthümers die einzige Duelle, 
aus welder der Staat feine Einkünfte ziehen fan. Wie die Steuern aud) 
aufgelegt werden mögen, in tvelder Weife fie erhoben werden, an Ichter 
Stelle werden fie immer von den Örumdeigenthünern bezahlt, fei cs durch 
Vermehrung ihrer Ausgabe, fei e3 dur) Verminderung ihrer Einnahnte. 

Bon dem Nohertrag.der Bodenerzeugniffe ift zu unterfcheiden der Rein: 
ertrag (produit net), d. 5. was von jenen übrig bleibt, wenn die Er: 
zeugungstoften abgezogen find.) Nur von diefen Reinertrag dürfen genommen 
werden der Behnte des Pfarrers, die Rente des Grumdheren und die Steuer, 
die der. König erhebt. Er allein ift verfügbar (disponible); der Neft gehört 
dent Bauer, ift feine part saerse und fan nicht angegriffen werden, ohne 
daß die ganze Mafchine ins Stoden font. Der Bauer ift wohl zu unter: 
Ieiden vom Orumdeigenthümer. Hat der Bauer Capital, jo wird er Rädjter 
(fermier), hat er feines, fo bleibt er Meier (metayer), Tagelöhner (jour- 
nalier). Die Padhtwirthicaft ift weitaus die vortheilhafteite für Eigenthünmer, 

‚ Bauern und Aderbau. Sie befteht im der Picardie, in der Normandie, .in 
der Umgegend von Paris umd in den meisten Provinzen de3 nördlichen 
Sranfreih md dieje find dephalb die reichten und bejt bebauten. Die 

  

1) Daire I, 18354. 9) Ebendaf. ©. 190,
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Meierwirtfgaft herrjct im Süden Franfreids, der deßhalb weitaus ärnıere 
und jchlechter angebaute Provinzen zähft. 1) Die Freiheit des Öetreidehandels 
mn hat den unfhäßbaren Vorzug, daß GrimdeigentHümer und Bauern, feien 
fie Pächter oder Meier, dabei getvinnen,- ohne daß die nicht Tändliche Be: 

“ völferung dabei verliert, denn e3 ift nicht wahr, daß der freie Getreidehandel 
den Durhfchnittspreis des Getreides erhöht. 

- Zurgof weilte zu feiner Erhofung in Paris, als Ludwig XV. Anfang 
Mai 1774 an den Blattern erkrankte ımd am 10, d. M. ftarb. Eine der 
eriten Thaten de3 jungen Hofs war die Ernennung Turgot3 zum Minifter 
und num war den jungen Frankreich zır Muthe, al3 wäre der Vorhang, 
der dies Land von, feinem Güde trennte, von oben bis unten zerriffeır. 

- Was anfere Lefer bis-Hierher von Turgot erfahren haben, wird ausreichen, 
dies zu erklären. 

1) Sur la formation et la distribution des richesses 824. Dairel], 21.



II. Xubiuigg X VI Anfänge, 
  

Seit dem Abend de3 9. Mai 1774 Jag Ludwig XV. im Todesfampf. 
Sseden Angenblid feines -Hinfcheidens gewärtig verjammelte, Ni am nächjten 
Morgen der ganze Hof in dem Schloffe von Verfailles, d. 5. in den Räumen, 
die von den Sranfenzimmern mit ihrem todbringenden Dunftkreis möglichit 
weit entfernt waren. Der große Saal de3 Deil de Boeuf winmtelte von 
Höflingen, das Palais von Neugierigen. Der Dauphin Hatte verfügt, daß er _ 
im Argenblid, vo der König feinen Tehten Seufzer aushaudje, mit der ganzen 
füniglien Familie abreifen werde. Nad) einer Verabredung mit den Stall: 
meiftern Hatte einer der Leute, die im Zimmer de3 Königs waren, - ein brenz 
nende3 Licht an das Fenfter zu ftellen und diejes zu Löjchen, fobald der 
Sterbende zu Teben aufgehört. Na 3 Uhr erlofc) diefes Licht. Die Gardes: 
duCorps, die Pagen, die Stallmeifter ftiegen zu Pferde, Alles war zur Ab: 
fahrt bereit. Der Dauphin war bei der Dauphine, in’ unbejhreibliher Span: 
mung de3 Nufes gewvärtig, der ihn al3 König grüßte. Mit Donnergepolter 

- Tam der Schwarnt der Höffinge aus den Vorzimmern des alten Königs herans- 
gejtürnt, um dem neuen Monarchen die erjte Huldigung zu bringen. Diefer 
aber Fniete nieder mit jeinem jungen Weib md unter ftrömenden Ihränen 
betete da3 Paar: „Herr Gott, Teite und bejchüße uns, wir kommen zu 
jung auf .den Thron.) Nur die erften Vegrüßungen wurden angenommen; 
die Dubarıty erhielt Befehl, fi) fofort in die Abtei von Pontnug-Dames bei 
Meany zurüdzuzichen; nm & Uhr fchon war der ganze Hof nad) Schloß 
Ehoify untertvegs und Hier verrichtete am nädjiten Morgen der swansigjäßrige 
Zudiwig XVL feine erjte föniglihe That: er. fehrieb einen Brief, defien Sn: 
halt und Gedichte zeigt, wie aufrichtig fein Schreden, wie tief das Gefühl 
der Hilffofigfeit war, mit dem er fid) urplößlich uf dem Throne-der Bour: 
bonen entdeckte. 

Mit den Datum: ChHoijy d. 11. Mai 1774 jchrieb der Könige’ „ou 
dem gerechten Schmerz, der mich darniederbeugt, und den id) theile mit den 
ganzen Königreich, habe ic) große Pflichten zu erfüllen. Sch bin König und 
diefer Name fhlicht all meine Obliegenheiten in fi) ein: aber id} bin erft 
awanzig Sahre alt und Habe nicht alle SE renmnife die mir nötig find. Nod) 

1) Mme. Canpan, Memoires sur la vie privde de Marie Antoinette, 3. dd, 
Paris 1823, I, 77-78.
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Brief des- Königs vom 11. Mai. Maurepas, 561 

nıchr, ich Kann feinen der Minifter Sprechen, da fie alle den König während feiner Tegten Krankheit gejehen Haben. Die Gerwißheit die ic} habe von Shrer 
Nedlifeit und tiefen Kenntnif der Gefchäfte, beftimmmt mich zu der Bitte, daß Sie mir mit Shrem Nathe helfen möchten. Kommen Sie deihalb fo bald es Shnen möglich ift und Sie werden mir große Freude machen.” 

Diejer Brief gelangte an den Örafen Maurepas ımd ward von diejen als ein Ruf betrachtet, dem ohne Befinnen Folge zu Teijten war. Außer ihn jelbjt begriff diejen Nuf fein Menfdh. Seit Mai 1749 Iebte er in der Mer: bannung, fern von Hof und von allen Gejchäften?); jet war er drei md fiebenzig Jahre alt, Hatte mit dem Danphin amd der- Danphine nie in irgend . twelder Verbindung gejtanden md wer da behaupten wollte,. zur. Beit, da er Staatsjefretär gewejen, Habe er fi) durd) irgend welden Ernft und gründ:- liche Gejchäftsfenntnig hervorgethan, der mußte entweder jehr boshaft oder jchr umviffend fein. Daß er aber mit feinen Läfterverjen fic) die Ungiade der Rompadour verdient, onnte ans dem „alten Papagei der Regentjchaft", wie der ältere Mirabean ihn nannte, doc) feinen Staatsmann maden. Seine Berufung war. ein Näthfel für afle Welt, mw in Choify wußte man,’ lvie die Sache gelommen war. Der junge König hatte feinen Brief gar nicht dem Orafen Manvepas, fondern dem ehemaligen Minifter Mahantt äu: gedadit, der, ein Ehrenmann vom CSeitel Hi3 zur Sohle, in den Jahren 1745 — 1754 al Generalcontrolenr der Sinanzen und danad) big zum 1. Februar 1757 als Minifter der Marine?) dem Staat ausgezeichnete mit jhnödem Undank- vergoftene Dienfte geleiftet hatte. Er var zwar cbenjo alt wie Maurepas (geboren wie diefer im -Zahr 1701), aber von feiner „Nedlichkeit und gründlichen Kenntniß der Gejchichte” durfte der blutjunge ‚König allerdings werthvollen, Nath .nod) genug erwarten. Wohlen, an diejen Machauft Hatte der König feinen Brief gerichtet und auch fon abgegeben, als die ältejte jeiner vier Tanten, Madame Aelaide, Herrifch, entichlojjen twie fie war, ihn beredete, durd) Frau Campan den PBagen surüdzurnfen nnd det Brief in ein anderes Couvert mit der Mörefje Maurepas zu Iegen. So erzählt aus eigner Kenntniß die Frau Ganıpan md jo hat der Hergang in den Hofkreifen Glauben gefunden und behalten. War der Hergang diejer, dann erklärt fi) aud) die Art, wie Maurepas vom König empfangen ward, Am Schlufje der eriten Unterredung joll Maucepas gejagt haben: Ew. Maj. “ernennt mich alfo zum erjten Minifter? Nein, Yautete die Antwort, das ift 

1) Wenn irgend ein Tönigliches Schreiben für die Oeffentlichfeit nicht beftinumt fein Fonnte, und folglich) von jeden, der darum twuste, itreng vertraufic, behandelt werden mußte, jo war c3 dieje, Gteihwoht ift dasjelbe fofort in die Seitimgen ge: Grat worden. Echon unter dem 15. Mai 1779 findet e3 fi) abgedruct in dem Journal historique du retablissement de la magistrature pour servir de suite & celui de la revolution operde dans la constit. de la Monarchie frangaise par M. Maupeou Chancelier de France. VI (Londres 1776). €. 10. 2) &-1, 135. I) ©. 1. - " Cnden, Das Beitalter Sriedrih3 d. Gr, IT. 36
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ganz und gar nicht meine Abfiht. Ad, ich verftehe, jagte Manrepas, ich 
folt Eiw. Maj. Ichren einen folhen zu entbehren.!) Der Wortlaut dc3 Briefes 
deutete ‚ganz offenbar auf die Abficht, einen erjten Minifter zu ernennen; 
die Veränderung der Adrejje feheint diefe Abficht vereitelt zu Haben. Das 
Eingreifen der Madame Adelaide aber Täht fi) recht wohl aus der Vor: 
ftellung erffären, die ihr der Erjefnit Abbe Nadonvillers zur guten Stunde 
eingeflüftert Haben fol: Machanlt jei ein Sanfenift, ein Priefterfeind und 
dephalb dem Hofe wie dem Staate gleich wenig zu empfehfen.?) 

Die Yortweifung der Dubarry bedeutete den Bruch mit dem Lajter- 
leben, das den Hof des alten Königs zum Gegenftand des Abfheus für alle 
anftändigen Menjchen gemacht, aber eine politifche Entjcheidung lag darin \ 
nicht. "Dagegen fchien die Berufung des alten Grafen Maurepas die Neiz 
gung zit enthüllen, die Dinge weiter gehen zu -Iaffen, wie jte bisher ge: 
gangen waren, nur mit eitvas mehr Anjtand und etwas befferen Wiben. 
Eo wenigftens meinte Voltaire, der damals fhrieh: „Here v. Maurepas war” 
der erfte Dann der Welt für alle Baradepofien und berühmt um feiner 
Bonmots twillen. Das Alles ift angenehmer, al3 ji) die Ohren zu zer: 
zaujen wegen der Frage, ob die Mörder der Calas und La Barre das Nccht 
zurüdfanfen werden, über und zu richten.“ Ein wirklicher Umjchtwung, den 
Viele erwarteten, twäre die Nüdberufung Choifenl3 gewejen, der alsbald 
wieder in Paris auftanchte und von dem man’ fi in weiten Streifen er: 
zählte, daß die Königin feine Wiederanftellung mit Nahdrud, aber ohne 
Erfolg gefordert Habez?) tie ihr denn die Nüdfihtnahme auf die Snterejien 
diefes Mannes, dev der Stifter ihrer Heirat) war, von ihrer Mutter bei 
jeder Gelegenheit eingefchärft ward. Aber der junge König war in diefem 
Punkte unerbittlich. Er wußte wie fein verftorbener Vater über das Bindnif 
mit Defterreich gedacht,‘) wie er in allem Unglück. das daraus folgte num 
da3 Eintreffen feiner eigenen Vorherfagungen gejchen. Frieden und Fremde 
TeGaft. mit Defterreich zu Halten, beides durd) feine Ehe unmittelbar verbürgt 
zu jehen, war ihm ganz recht, aber cin Bündnif zu gemeinfamen Abenteuern, 
  

1) Campaın, Mem. I, 81. Ann. 2) Soulavie, Memoires hist. et poli- 
tiques du rögne de Louis XYI Paris 1801.° I, 146. Das Eingreifen der Tanten 
des Königs zu Gunften Manrepas’ meldet Graf Mercy unter dem 17. Mai an Maria 
Iherefia: Arneth:Gcfjroy, Marie Antoinette, Corresp. secrete entre Marie 
Thertse et le Cte. Mercy:Argenteau. Paris 1874. IT, 146. 3) Journal hist. 
‘VI, 23 (25. Mai 1774). 4) ©. die Denkichrift de3 Dauphins vom Suli 1756 bei 
Soulavie ], 229—279, vgl. insbefondere mit unferem Tert ©: 49. die Worte de3 
Dauphins ©. 274: S’il est vrai que le roi ait declard au comte Starenderg qu'il 
assisterait l’imperatriee non seulement avec les 24,000 hommes promis par le 
traite, mais möme avec toutes ses forces, s’il en &tait besoin; cette parole est 
encore un engagement sacre, sur lequel il n’est plus possible de revenir, 
Cela pos&, le roi n'est plus maitre de la guerre ni de la paix. Il depend de 
Yimperatrice de l’engager dans une guerre qui des lors deviendra generale et 
qui peut Ötre trös-Jongue. Das war die ganz richtige Auslegung der Ichriftlichen 
Erklärung Ludwigs XV. vom 1. Mai 17506. . 

’



Turgot3 Ernennung zım Miniiter. 563 

deren Koften wie immer Sranfreidh bezahlt hätte, jolfte daran wicht werden, Nad) dem Falle der Dubarıy fonnte der Herzog von Aiguiflon, der ihr Verkzeng gewvefen, niht an der Spihe zweier Minijterien bleiben; fein Nachfolger im auswärtigen Ante ward am 4. Juni der Graf Gravier de ' Bergennes, der erjten3 ein rehtfchaffener Mann und zweitens ein farbfofer Politiker war, jo wie c3 Ludwig XVI von allen Miniftern, insbefondere den für die auswärtigen Gefchäfte, verlangte, Miguilons Nachfolger im Kriegs: minifterium ward der Graf du Muy. Beide Ernenmmmgen Tiefen die öffent: lihe Meinung falt; ganz anders war es, al3 am 19. Suli der Staatsjefretär „der Marine, der unfähige de Boynes entlajjen md an - feine GStelfe Zurgot, der bisherige Intendant von Limoges berufen ward. Da gerieth die ganze Gelchrtenrepubfif Branfreichs in die Tchhaftejte Bewegung md Condoreet fhrich jubelnd an Voltaire: „Kein größeres Glück fonnte Sranf: reich und den Menfchenverjtand begegnen. Nie ijt in den Rath irgend eines Monarchen ein Manı eingetreten, der in joldem Maße Tugend, Muth, Uneigennüßigfeit, Liebe zum Gemeinwvohl, Aufklärung und Eifer fie auszu: breiten, in fid) vereinigt hätte. Ceit diefem Ereigniß bin id, beim Schlafen: gehn wie beim Mfwachen jo ruhig, al3 fände -ich unter dem Schuße aller Gejege Englands, daft entjchlage ich nic der Iheifnahme an den öffents lichen Dingen, fo ficher bin ich, daß fie nicht verjehlen fünnen gut zu gehen.” Nur wenig Wochen fpäter ward Zurgot an die Spike der Sinanzen gefekt, am 24. August Hatte er mit dem König zu Compiegne eine denfwürdige Unterredung, nd als er den Verlauf derjelben feiner Freundin, dem Fräulein - ‚Lespinafje erzähft hatte, da jhrich diefe tief ergriffen: Die Srende ift allgemein, "Man muß nacjgerade deu Athen anhalten, um fh auf jic) jelber zu bejin= nen md al? das Gfiüc zu überdenfen, da3 ums 'erwartet.?) Die vafche Erhebung des Intendanten von Limoges var wahrjceinlic nicht das VBerdienft des Grafen Maurepas. Wohl wifjen wir, da; der Abbe de Beri, ein Iugendfrenud Zurgots, der mit dem Örafei und feiner Gattin in der cerften Beit ihrer Verbannung 5 Bonrges bekannt geivorden War, da: mals aud).in Paris Tebte und-auf beide einen Einfluß übte, den er gewviß zu Ommjten Turgots geltend machte. Aber mir it fehr ätweifelhaft, ob Mau: repas’ Einfluß, falls er für Turgot wirklich gewonnen war, auf den König groB genug geivefen wäre, um ihn zur Wahl gerade diejes Mannes zu be: jtinmen, der bei all feiner fledenfreien Nchtichaffenheit doch nicht? weniger al3 farblos, vielmehr ein alfbefanntes Hanpt jener Philojophenjekte war, die Ludwig XVI. in der Cdule feines Vaters, wie in der feines Erzichers Hatte Hafen und fürdten Ternen. Un bei diefem Monarchen trogdem zu gelten, a3 ev ihm, wie wir fehen iverden, twirklic galt, mußte er Gelegenheit ge: Habt Haben, ihm das Herz zu rühren, das bei diejem Füniglichen Süngling 

1) Oeuvres de Condoreet, ed. Arago. I, 36. 2) Lettres de Mademoiselle de Lespinasse 1773-1776. Paris 1809. I, 183, 

36*
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Alles entfchied, und wen wir eine Meldung finden, die eben dies bezeugt, 
fo werden wir ihr aus inneren Gründen den Vorzug geben müfjen vor jeder 

andern. . Eine Meldung‘ iofcher Art giebt die fehr wohl unterrichtete Core 
rejpondenz Metra, in der e3 Heißt: Wenn die Intendanten in die Provinzen 
abgehen, ijt e3 üblich, ihnen im Conjeil ihre Weifungen zu ertheilen. Die 
weldje Terrai dem Intendanten Turgot gab, ordueten neue Belaftungen an; 
Turgot widerjprady mit Feftigfeit und bat Se. Maj. ihn Tieber zu entlaffen, 
als ihn zu verpflichten ein unglücliches Volk zu evdrüden. Der König fagte 
keit Wort und furze Zeit nachher erttannte er ihn zum Minijter der Marine, 
inden er ihm jagen Ticß, das fei nur für den Augenblid, ev habe ihn einen . 
feinen Fähigkeiten mehr entjprechenden Bojten vorbegatten.) Dieje Erzählung 
ftimmt Äprechend zu der Herzenswärme, die Turgot bei dem jungen Künig 
fand, al3 er anı 24. Auguft im EC hloß zu Gompiegne vor ihn jtand, um. 
ihm fein Programm für die Verwaltung der Finanzen zu entwideln. 

Was fid) Hier begab Hat er fofort nad) jeiner Nüdfehe dem Abbe 
de Bori erzählt und die Aufzeichnung, die fi) in dejjen Nachlak hierüber 
gefunden Hat,?) ftimmt mit dein nachher zu bejprehenden Briefe Turgots au 
den König fo genan überein, daß wir fie mit voller Zuverficht al3 durdaus 

wahr anfehen dürfen. Die Unterredung zwijchen dem König und jeinen 

neuen Finanzninifter war nur Furz, aber jehr bezeichnend für beide Theile. 
Turgot verfuchte feine Sdeen in zufammenhängenden Bortrage darzulegen 
und das gelang ihm nicht; der Faden entfiel ihm, er verwidelte ji), jtodte 
und rief endlich: „Meine Worte find etivas verworren, Eire, id) bin zu ber 
fangen" — ',Sh weiß, dah Sie jhüchtern find, unterbrad ihn der König, , 
aber id) weiß auch, daß Sie feit und rehtjchaffen find nud daß ich beiier 
nicht wählen Konnte. Um Sie fennen zu fernen, Hatte ih Sie eine Weile 
mit der Marine betrant.” Dieje Anrede -gab Turgot Muth ımd Eelbjtver: 
tranen zmrüd, er jagte: „Sire, Sie müflen mir erlauben, meine allgemeinen 
Anfihten zu Papier zu bringen, und ic) tuage e3 zu jagen, meine Bedingungen 
über die Art, in der Sie mich bei diefer Finanzverwaltung unterjtüen müflen;?) 
denn id) ‚geftche Ihnen, id} zittre bei dem Gedanken an die oberflächlichen 
Kenninifje, die id) davon Habe” — „Sa, ja, ertwiderte der König, wie Sie " 
wollen; aber — md dabei faßte er feine beiden Hände — id) gebe Ihnen 
im Voraus mein Ehrentvort, auf alle Ihre Anfichten einzugehen und Sie jeder: 

1) Correspondance secrtte politique et litteraire, ou mdmoires pour 
servir A lV’histoire des cours, des societes et de’ la litterature en France, 
depuis la mort de Louis XV. Londres 1787. I, 67. 68. 2) Santilieneigenz 
thum de3 Marquis des enard-Enze, bemupt von de Larcy im .Ddejfen od) 
mehrfach anzuziehenden Cchriftchen: Louis XVI. et Turgot d’apres des docu- 
ments inedits.- Paris 1866. ©. 6. 3) 11 faut, Sire, que vous me donniez 1a 
permission de mettre par &erit mes vues generales et j’ose dire mes conditions 
sur la manitere ‚dont vous devez me seconder dans cette administration des 

finances, . 
.
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zeit zu umterjtiiken bei bei muthigen Entihlüffen, die Sie zir fafen haben 
werden.” !) 

Mit bremmendem Kopfe jehte id) Turgot Hin und mit fliegender Feder 
Irieb er den herrlichen Vortrag nieder, defjen Anfangs: und Schhußjähe 
mm erjt verftändlich werden.?) 

„Sive, hob er an, beim Heraustreten aus dem Gabinet Em. Majeftät' 
no ganz erfüllt von der Bejtürzung über die Unernehlichkeit der Bünde, 

die Sie mir auflegten und im Imnerjten ergriffen von der tährenden Güte, 
mit der Sie mid, beruhigt Haben, eife ich, meinen ehrjucchtsvollen Dank und 
das Dpferangebot meine? ganzen Lebens zu Shren Füßen niederzulegen. Ew. 
Majeftät hat mid) Huldvolf ermächtigt, Ihr fchriftlich die Verpflichtung au 
unterbreiten, die Cie gegen fic) jelbft übernommen Hat,?) mic) bei Ausführung 
der Erjparumgspläne zu unterjtügen, welde zu alfen Beiten mabweisbar 
waren md e3 Heute michr als je getvorden find. — Ih befhränfe mich in 
diefem Angenblid darauf, Ihnen die drei Worte ing Sedähtniß zurücdzurufen: 

Kein Bankrott; 
Keine Stenererhögung;- 
Keine Anfehen. - - . 
Kein Bankrott, weder zugejtanden nod) verkleidet durch gewaltthätige 

BZahfungsweigerung. Seine Steuererhöhung: der Grumd Tiegt in der Rage 
Shrer Völfer und noch mehr in dem Herzen Ew. Majeftät. 

Keine Anlehen, denn jedes Anfehen vermindert das verfügbare Ein: . 
fommen; c3 führt nad) einer gewifien Zeit entiveder zum Bankrott oder zur 
Vermehrung der Stenern, In Sriedenzzeiten darf man nuv Teihen, um alte 
Schulden abzutragen oder andere Anfchen einzulöfen, die zu höheren Binzfuß 
gemacht worden find. . 

Um dieje drei Säte auszuführen, gibt e3 mır ein Mittel, Das ift, die 
Misgabe unter die Einnahme zu erniedrigen md zivar in dem Mafe, daf 
jede3 Jahr einige zwanzig Millionen (une vingtaine de millions) erjpart 
werden für die Tilgung der alten Schulden. Soft würde der erjte Kanonen: 
Ihuß den Staat zwingen, Bankrott zu erklären.” . 

Diefe Erfparungen folfen herbeigeführt werden durd, Unterwerfung aller 
Zahlungsconmifjare (ordonnateurs) unter den Minifter ımd den von ihm 
unüberjehreitbar. jejtgeftellten Etat, dur) Einfchränfung der Gnaden und Pen: 
fionen, mit deren Gewährung fo viel Unfug getrieben worden ift, durch) Ab: 
Thaffung der Gerwinnantheife an dem Etenerertrag, der Mifbräudhe bei Um 
fegung .umd Erhebung der Abgaben, troß alles Gefchreics derer, die von den 

- Mipbräuden eben. Cchliehlid, fagt Turgot: „Das find die Pınfte, die 

1) — mais je vous donne ma,parole d’honneur d’avance — d’entrer Jans toutes vos vues et de vous soutenir toujours dans les partis courageux . 
que vous aurez ä prendre, 2) Lettre de Turgot au roi, contenant ses iddes sur le ministöre des finances (A Compitgne 24 Aoüt 1774). Daire I, 165— 169. 
3) ü remettre sous ses yeux l’engagement qu'elle a pris avec elle-möme.



566 Nenntes Buch. IL. Ludwigs XVI Unfänge. 

mir Ew. M. geftattet Hat, Ihr ins Gebächtnig zurüdzurnfen. ‚Sie wird 
nicht vergefien, daß ich bei Uebernahme der Stelle de3 Controfeivsgeneral 
den ganzen Werth des Vertrauens empfunden habe, mit dem Sie mid) beehrt; 
ih) Habe gefühlt, daß Sie mir das Gfük Ihrer Völfer anverfranten, amd 
wenn ich fo jagen darf, die Sorge, ihnen Ihre Perfon ımd Shre Autorität 

‚werth zu machen. Aber gleichzeitig Habe id) auch die ganze Gefahr gefühlt, 
der id) mid) ausfehte. Ich habe voransgejehen, daß ic) allein, zu Fämpfen 
haben würde gegen die Mißbräudhe-jeder Art und gegen die, die bei diefen 
Mißbräuden geiwvinnen: gegen die Flut) von Vorurtheilen, die fid) jeder 
Reform widerjegen amd die eine fo mächtige Waffe find in den Händen derer, 
die ein Interefje daran Haben, die Unordnung zu verewigen. Sch werde zu 
ringen Haben gegen die natürliche Güte, gegen die Hochherzigfeit Ei. M., 
und. der Perfonen, die Ihnen am thenerften find. Sch werde gefürchtet, fogar 
gehagt werden von dem größten Theil de3 Hofes, von Allem, was um Gnaden- 
gehalte betteft. Mir wird man jede Abrweifung feld geben; als einen Hart: 
herzigen Menfchen wird man nich verfhreien, weil id) Eiw. M. borgejtelft 
haben werde, da Cie jelbft die, die Sie Lieben, nicht bereichern dürfen auf 
Koften der Nothdurft Ihres Volkes. Dies Volk, dem ich mich werde geopfert 
haben, ift jo Teicht zu täufchen, daß ich vielleicht feinen Haß errege durch 
eben Die Mafregelt, die ich ergreifen tverde, ıim e3 gegen Duälerei zu Tchüßen. 
Sch werde verleumdet werden und vielleicht mit Hinreichenden Anfchein von = 
Wahrheit, um mir felbft das Vertrauen Ew. M. zu vauben. ch werde ohne 
Schmerz einen Pla aufgeben, auf den id) mir niemals Nechnung gemadt - 
hatte. Sch bin bereit, ihn Ei. M. zurüczugeben, jobatd id) nicht mehr hoffen 
darf, ihn nüßlich zu fein; aber Ihre Achtung, der Glaube an meine Nehtichaffene 
heit, das öffentliche Wohlwollen, das Ihre Wahl auf mic) gelenkt Hat, find 

mie thenrer al3 das Leben und ich Taufe Gefahr fie zu verlieren, jelbjt wenn 
id) in meinen AUngen von jedem Vorwurf frei bin. Ew. M. wird fi) er: 
innern, da ic) im Vertrauen auf Ihre Bujagen mich einer Bürde unter: 
ziche, die vielleiht meine Kräfte überfteigt, und daß ic) She perfünfic, dem 
Ehrenmann, dem Mann von Nehtsfiun md von Güte mehr, al3 dem König 
mid) anvertraue. IH wage Shnen Hier zu wiederholen, was Sie die Gnade 
hatten anzuhören und zu billigen. Die rührende Güte, mit der Ew. M. 
geruht Hat, meine Hände in die Shrigen zu drüden, twie um meine Hingabe 
anzunehmen, wird nie aus meiner Erinnerung verichwinden. Sie werden 

“ meinen Muth aufrecht Halten. Sie Haben für immer mein perjönliches Gtlüd 
verknüpft mit den Interejfen, dem Ruhm und dem Heile Ev. Majejtät.”") 

1) Bei Senilfet de Conches I, 42/43 findet jid) ein Brief, den der König auf 
Schloß Compiegne am 24. Anguft 1774 au den Herzog von La Srilliere geichrieben 
haben foll. Gegen die Echtheit defjelden Sprechen zwei falfche Daten. Nac) diejen 
Brief Hätte der König erftens ben teuen dinanzminifter erft auf den 25. zu fi) 
beftelft,. während er ihn fon am 24. empfangen Hatte md er hätte fi) zweitens 

. bon ihm le second ındinoire qu’il a compos6 sur les grains ansgebeten, während 
.



Das Gejek über die Freiheit des Getreidchandels. 567 

Der junge König war fein großer Geift. Wie viel in. gefehlt Hat, 
° entweder fein eigner Minifter zu fein oder anszuharren bei den, den er ges 

wählt, werden wir noch mit Schreden chen. Aber Eines twiljen wir fchon 
jet: ev war ein jeelenguter Menfh, der’s als Königspflicht erachtete, alle 
Menfchen glücklich zu machen, deijen jngendficher Glaube, daß das möglic) 
ei, wenn er nur wolle, noch nicht gefnidt war durch Enttänfhung und dent 
das Herz überfliehen mußte vor örende, als er mitten unter den Bölfnern 
md Sindern, den Pharijäern und Schmarogern, die feinen Hof bevöfferten, 
‚endlich die Stimme eines. Menjcen vernahur, der jo gar nicht war wie die 
Andern, jo ganz fühlte und empfand wie cr jelbjt. Das Biwiegefpräd zu 
Compiegue erflärt, was ihn zu Turgot hingezogen Hat und der Brief Turgots 
bezeugt, daß wir über jenes Gejpräd durchaus treu unterrichtet find; dem 
feine Worte am Anfang und am Schluß jpiegeln den Vorgang twicder, gerade 
To wie wir ihn erzählen konnten.‘ . 

Dab die Berufung Turgot3 au die Stelle, in der Terrai ii) fo alle: 
gemein verhaßt gemacht, einen Syftenuvechjel zu bedeuten Habe, ahıten IUlle, 
die. Einen mit Furcht und Bittern, die Andern mit frohen Hoffen und zır 
den feßtern gehörte Alles, was no) glaubte an-die Monarchie und die Kraft 
der Waffen, die die Aufklärung ihr zur Verfügung ftellte. Aber eine Ihat: 

° Jade, die der allgemeinen Ahnung Seiwißgeit gab, erjdhien nicht vor dem 
21. September, als ein Etaatsräthsbefhluß (arret du conseil d’ctat) vom 
13. Eeptember 1774 bekannt gemacht ward"), welder die Freiheit des 
Handels mit Getreide md Mehl im Iulande ausjprad) und die Sreis 
heit der Ausfuhr für den Eintritt eines günftigeren Zeitpunftes vorbehielt.”) 

Ten vier Artikeln des Gefehes ging eine Tange Einfeitung über ihre 
Nothrvendigkeit voraus. Gejeh und Einfeitung enthalten lauter Diüge, die 
uns fo jelbftverftändfich vorfommen, daß wir Mühe haben, beim Lejen derjefben 
anszudanern; denn twas Fan c3 in. unjern Augen Einfacheres geben als 
freien Kauf und Berfauf der unentbehrlfichiten Lebensmittel und was m 

. das für ein Staat fein, in welchen jede Sejlelung defjelben ext no) aus: - 
drüdlih verboten werden muß? Mas ung jo einfad) vorkommt, war das 
ganz und gar nicht im alten Negime, in dem twirffih Alles auf den Kopf 
gejtellt nd in der Finfterniß, die Mifverwaltung md VBorurtHeil gejchaffen, 
am Heffen Tag fein Sonmenftrahl zu jehen tar. Das Edift vom 13. Sep: 
tember 1774 war ein Madtjpruch, welcher von den fegten Ihaten der vorigen 
Regierung die geHäffigite vernichtete und dejjen Nothivendigfeit oder and) nur 
Niüulichkeit anferhatb der Schife der Phyfiokraten tHeils geradezu geleugnet, 
tHeil3 jehr nachdrüdlih bejtritten ward, Mit feinen Briefen an Terrai, die 

von der Frage des Geireidehandels bei der ganzen Unterredung, tvie wir tilfen, 
noch mit feinem Worte die Nede getvejen ivar. on 

1) Taf erjt der 21. September der Tag des Erjcheinens diejer wichtigen Kunde: 
madung war, zeigt u. X. da3 Journal historique VI, 208-210, 2) Daire II, 
169—177, j



5685 Neuntes Bud. IL Sudiwigs XVI. Anfänge. 

wir femen,?) hatte Turgot jo gut wie nichts erreicht. Deffen Edift von 
23. December 1770 hatte allerdings einen fürmlihen Widerruf des Ediftz - 
von 1764 md der voransgegangenen Erklärung des Königs vom 25. Mai 
1763 nicht ausgefprochen, vielmehr die Freiheit des Öetreidehandel3 von 
Provinz zu. Provinz noch einmal ausbrüdfic) eingejchärjt, aber e3 Hatte den 
Betrieb des Getreidehandels an Bedingungen geknüpft, die. feine Ausübung 
jo erjätverten, daß man. von einem Verbot offenbar nicht weit entfernt var. 
Dak die Getreidehändler der Polizei, die’ mit Net verrufen war wegen - 
ihrer Willfür, ihren vollen Namen, den Ort ihrer Wohnung md ihrer Ma: 
gazine mittheilen und fogar Kenntniß von ihren Gefhäftsbichern geben mußten, 
warf auf das ganze Gewerbe einen Vereuf, der jeden anftändigen Kaufmanı 
abjäredte, nod Schlimmer war der Marktziwang, der den Berfäufern auferlegt 
ward. Ueber diefe Erfindung Terrais fehrieb Voltaire in feiner Heinen 
Chrift über den Staatsrathsbefchlug vom 13. Sept. 1774: „Seit einigen 

 Sahren fenfzten twir unter der Nothivendigfeit, die ung zivang, unfer 
Getreide auf den Markt des winzigen Neftes zu fchiden, weldies Hauptort 
(eheflieu) genannt wird. In zwanzig Dörfern muften die Örumdherrn, die 
Pfarrer, die Bauern, die Handiverfer nad) diefer „Hauptjtadt” gehen .oder mit 
großen Koften fehiden: verkaufte man zu Haufe an den Nachbar einen Echeffel 
Korn, jo mußte man eine Geldftrafe von 500 Livres zahlen: und Korn, 
Wagen, Pferde tuurden tveggenommen zunt Vortheil derer, die diejen Naub 
mit Hilfe eines Wehrgehänges ausgeführt Hatten. Zeder Orumdherr, der in 
jeinem Dorfe einem feiner Bafallen "Weizen oder Hafer abgab, ‚mußte fich 
daranf gefaßt machen, wie-ein Verbrecher ‚beftraft zu werden: er mußte fein 
Korn vier Stunden auf den Markt fhiden und der Bafall mußte vier Stun: 
den. zuvüdlegen, um e3 zu holen und abermals vier Stunden, um e3 nad) 
Hanfe zit bringen, ‚Wo er e3 ohne Koften und ohne Mühe hätte Haben 
fönnen: man fieht, folhe Qnälerei ift.gegen den Menfhenverftand, gegen das 
Neht und. gegen die Natur.”?) - 

Dem gegenüber bejtinmte num der erjte Artifet des Gdiftes: „len, 
Ferfonen, von welden Rang und Stand fie feien, wird freigeftelft ganz nad) 
Öutdänfen mit Getreide und Mehl zu Handeln, beides zu faufen amd zu 
verfaufen, an tweldem Drt fie wollen, jeldjt außerhalb der Hallen und der 
Märkte; fie anfzufpeichern und zu verfrachten nad) Belieben, ohne daß fie zu 
irgend einer Förntlichfeit oder Einfchreibung angehalten, irgend welden Sperr: 
‚oder Zwangsmaßregeln untertvorfen werden dürfen, unter feinem Borwand, 
in feinem Fall und an feinem, Ort des Reihe" . . 

Eine Handelspolizei, welche, den jelbjtändigen Kaufmann abjredte und 
den Heinen Verkäufer [hädigte, fam natürlid) den Gefelfchaften zugut, welche 
auf den Märkten große Ankänfe machten und auf den Hunger fpeenlirten. 

1) ©. oben ©. 558/560. 2) Bol. ‚Soucin, Essai sur le ministöre de Turgot. Paris 1877. ©. 109/38. . 

‘
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Dei der Gefellfhaft Maliffet tvar Ludwig XV. Hauptaftionär und in den föniglien Almanad) für dns Sahr 1774 Stand fogar ein tresorier des grains au compte de Sa Majest& mit Nanten aufgeführt. Geit diefer Ent: Hüllung war der Glaube wicht mehr zu bannen, daB c3 einen pacte de fa- mine gebe und daiz der König jelber an dejien Spige ftche.!) Ludwig XV. und jein gottvergeffener Hof ftand eben zu feinem Bolfe nicht wie Friedrid) der Große, der für feine Getreidemagazine den Ueberfluß guter Jahre auf: faufte, um in fchlecdhten jein Volk vor Hungeysnoth zu bewahren, Was in Sranfreih urjprünglid) vielleicht in derfelben guten Abficht gejhah, Lief that fähfid) doc) immer auf eine neue Plünderung de3 Volkes duch den Hof hinaus. Um nun jeden Verdagt abzuwehren, al3 Könne die neue Regierung ähnlicher Berfucdung imterliegen, verordnete der dritte Artikel des neuen Ebiftes: „S. M. will, dahin Bufunft fein Ankauf von Getreide oder Mept anf Ihre Rechnung gemacht werde md verbietet Hierdurch ganz ausdrücdlic, das fi) irgend Iemand für beauftragt ausgebe, für Sie md auf Ihre Bes ichle folde Käufe zu machen, bepätt fi) jedod vor, in Fällen der Theme: rung dem bürftigen Theile Shrer UntertHanen die Hilfe zu gewähren, welche ' die Umftände gebieten fönnen“ ‘ . 
Sn der Öcjeßgebung des alten Sranfreih wird nicht Teiht ci Cab ger funden werden, der in jo Tnapper Saflung tvie diefer das ganze Elend diefes Königthums vor Augen führte. Durd) den Vorbehalt im legten Theil de8 | Cafes wird ihm die Plicht fürforgenden Eingreifens in Fällen de3 Mip: wachjes zugejprocden, aber eben dorher ift ihm das einzige Mittel unterfagt worden, durch) deffen Anwendung die Hilfe gefchehen Fünnte, Ohne Anffanfen - and Anfjpeichern von Getreide ging es num einmal nicht in einer Zeit, die tweder Zefegraphen noch) Eifenbahnen und Dampfichiffe Fannte, in der folglich die Staatsgewalt auf. ebenfoviel Jahre vorausrehnen mußte, als in unferen Tagen die Privatipefufation Boden oder Tage braucht. Dies Gejhäft war ein für alle Iheife Ihlehtes, für die Bedürftigen ganz insbejondere, wenn e3 anfgejchoben ward bis dahin, wo die Noth Schon begonnen Hatte, e3 konnte aber ganz fehlichlagen, wenn e3, wie-hier offenbar beabfihtigt war, anf Az Tauf md Einfuhr fremden Getreides fi) bejehränfen follte, denm- wenn die Noth im Inlande grof war, fonnte fie im Auslainde unter Umftänden mod) größer fein, fehlichlich fonnte, ein Srieg oder and mr Kriegszujtand alle Lands und Scejtraßen zu fremden Märkten unbenußgbar maden. Kurz, 03 gab Hier nur eine Wahl, enttveder der König von Frankreid) mufte c3 machen, wie der König von Preußen that und zivar ‚gerade bei der Iegten Thenerung von 1770 mit glängendem Exfolg?), d. h. er mußte in, guten Zahren ein heimifhes und fremdes Getreide in Töniglihe Echennen jammehr, um der Hungersnoth nad) fhlehten Ernten vorzubeugen, oder er mußte auf jedes Getreidegefhäft verzichten, ein- Öcjeh aber, int dent er verjprad), was er fid) 

  

1) 9. Martin XVI, 2935. 9)6. © 532
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eben vorher jelbjt verboten Hatte, durfte er nicht hinausgehen Tajjen. Diejer 
Artikel III. vom 13. September 1774 war ein Widerfprud) in fid) jelbft. Wo: 
her aber Fam er? Bon dem mmvillfürlihen Durchbruch des Gefühles einer 

_ Blicht, zu deren Erfüllung fi) das 8 tönigthun gleichwohl aufer Stande ah, 
weil fein Träger nicht die Verfürperung eines für Alle jorgenden Staates, 
Tondern bloß die eines Alles verjchlingenden Hofes war, 

Meihalb Turgot .diefen Widerfprud nigt durdfchaute, offenbart uns 

fein dritter Brief an den Abbe Terrai, von dem wir allerdings nur aus: 
zugsweije die Hauptfäße Fennen.!) Ganz richtig fagt er da zu Anfang: 
„Bei der Ungleichheit der Sahreszeiten können auch die Ernten nicht anders 

al3 ungleich ausfallen; umd das einzige Mittel, um den Ueberfchuß guter - 
Ernten aufzuheben für jchledhte Sahre ift das, ihn in Magazinen auf 

zufpeichern,” Diefe Magazine aber follen durhans mr von privaten Unter: 
nehmern, niemal3 von Gemeinden oder gar vom Staat errichtet werden, - 
denn Staat und Gemeinde wirtdfhaften viel zu thener amd ihr Erfcheinen 
auf dem- Markt verfcheucht die Händfer, Die ihrer Conenrrenz nicht gewwachfen 

find und deren Thätigkeit dod) nicht zu entbehren ift. War das richtig, 

dann mußte dev freie Handel der Privaten für alle, aud) die’ ihlünmften 

‚Nothfäle ausreichende Hilfe bieten; aber dies glaubte Turgot dod) wieder 
nicht, wie der Schlußfak des Artifels III in dem von ihm verfaßten Gcfeße 
zeigt. Hier finden wir alfo dafjelbe Deißtrauen in das Vermögen der 
Staatshilfe auf der einen amd dafjelbe undefiegbare Gefühl ihrer Unentbehr: 
Yichkeit auf der andern Seite. Ueber diefen Widerfprudy Tanı man mit theo: 
vetifhen Betrachtungen nicht Hinaus. Die ganze Streitfrage, die in Franke 
reid) fo viel Federn befhäftigt und jo viel Staub aufgewirbelt, war für 
das Preußen Friedrichs des Großen gar nicht vorhanden md in den fhlid: 
ten Worten, mit denen er erzählt, wie er handelte, während andermwärts 
der Berftand der Verftändigen fid) den Kopf zerbrad), ift mehr und echtere 
Weisheit enthalten, als in der ganzen Sintfluth der franzöfifhen Literatur 
über die Öetreidefrage. Sn jeinen Denkwürdigfeiten von 1763—1775 jagt 
er ganz troden zum Sahr 1770: „Sm darauf folgenden Jahr trat in gaız 

Nordeuropa ein allgemeiner Mifwacdhs ein in Folge fpäter Fröfte, welche 
alle Erzengnifje de3 Bodens vernidteten: neues Elend war für das Volt 
zu fürdjten, eine neite Nothwendigfeit ihnen zu helfen war gegeben. Mau 

gab den Armen unentgeltlich Kor: da aber‘ der Verbrauch der Lebensmittel 
abnahın, fo entjtand im Ertrag der Aecife ein Ausfall von 500,000 Ihre. 
Der König Hatte große Magazine in Schlefien wie in feinen Erblanden er: 
richtet: 76,000 Wispel waren aufgejpeichert um die Armee 12 Monate fang 
zu ernähren, 9000 Wispel waren bei Eeite gelegt mit der einzigen Be: 
ftimmung für die Bebürfnijfe der Hauptftadt aufzufommen. So weile Bor: 

fihtsmaßregeln bewahrten (im Sahr 1771) das Volf vor der Hungersnoth, 

1) Daire I, 168-170. 
.
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von der c3 bedroht war: das Heer tvard ernährt aus den Magazinen: aud) 
dem BolE ward daraız gegeben, außer den befondern Kornjpenden, welde 
für die Einfaat gegeben wurden. Auch im. darauffolgenden Sahr verjagte 
die Ernte: aber wenn in Preußen der Scheffel Roggen 2 Ile. und einige 
Grofhen Eoftete, fo war bei deu Nahbarn die Thenerung noch weit größer. 
sn Sadhfen und Böhmen Foftete der Sceffel 5 The. Sachen verlor mehr 
al3 100,000 Menfchen durd) Hungertod oder Answanderung. Böhmen ver: 
lor 180,000 Ecelen twenigjtens; mehr al3 20,000 bögmijche und chenfoviel 
fächliiche Bauern fuchten Zuflucht vor dem Elend in den Staaten des Königs; 
Nie wurden mit offenen AMemen aufgenommen und verwendet, um die nes 
errichteten Anfiedfungen zu bevöffern. Das Unglüd, unter dem die 
Unterthanen anderer Mächte litten, kam davon her, daß es in 
feinem Sande, außer in Preußen, gefülfte Magazine gab."! 

Bevor das Getreidecdift vom 13. Sept. ih in feinen Wirkungen fühl: bar machte, fand eine andre bremmende drage ihren Abjchluß,; an der lich . König Ludwig von Anfang an in Höchft perfünlier Weife betheifigt hatte, 
Die Wiederherftellung der alten Parlamente ward widerrathen von feinen Viniftern, widerrathen von jeinent eigenen Bruder, verboten durd) die einleuchtendften Gründe der Bolitif, zurüdgewviefen von den Bhilojophen, 
ebenjo fehr twie von dem Eferus, gefordert aber. von Niemand auf der Melt al3 eben den Betheifigten und ihrem Anhang felbft und der König Tehte ie 
dureh auf eigne Hand, verleitet durch) den Kindifchen Wadır, daf er den ein: müthigen Wınfh der öffentlichen Meinung erfülle, und die Liebe feines Bolt, die ihm über Alles ging, für immer an fid) fejleln werde, 

. Ar dengfelden 23. Auguft 1774, an welchen der Abbe de Terräi durd) 
Turgot erjeßt ward, war aud) der Kanzler Maupeou entlaffen md Hue 
de Miromesnil an feiner Statt zum Siegelbewahrer ernannt worden, 
‚Dies war der Borbote der Rüdberufung der alten Tarlamente, die der 
König wie eine Art Herzensfache perjönfich betrieb. Ueber die Öründe, die 
ihn bewogen, Tiegt ein merfivürdiges Zeugnif vor. 
Sm Nov. 1774 fprad) fi) von ihm in Paris eine Aenferung herum, 

die alsbald and) in die Blätter Fam und an deren Ehtheit fein Ziveifel 
fein Fan. Auf die politifchen Einwendungen, die ihm Monate fang von 
allen Seiten und immer von Neuem gemacht wurden, lautete feirie Antivort: „Das mag wahr jein, es ift politiich vielleicht ein Mißgriff, aber c3 dien 
mir, als wär’ c3 der alfgemeinfte Bund, und ich will geficht fein.“ Zür 
das Wefen des: Königs, das wir von diefer Eeite mod) mehrfach fennen 
fernen werden, ift diejes Wort cbenfo degeichnend, als für die Quelle, der 
wir die Kenmmtnig deifelben verdanken, der Beifag: „Diefe Aenferung md . dies Verhalten Fam an eineni zvanzigjährigen König nicht genug bewundert werden.“ *) 

1) Oeurres VI, 83/81. 2) Journal historique VI, 301. 8. Nov. 1774: Sur les
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Bon den Verhandlungen des Minijterrathe3 über dieje Srage ift uns 
wenig mehr befannt, als was damal3 Shon in die Deffentlichkeit gedrungen 
it. Das Journal historique Hat: über jeden Lichtitrahl Bud) geführt, der 
feinen Herausgebern das Nahen ihres Sonmenanfgangs verfünbigte. "Da 
lefen twir unter dem 12. Anguft 1774:1) Graf Vergennes habe int Confeil 
drei Fragen geftellt: " 

1. Hat das alte Parlament die Züchtigung verdient, welche ihm der 
verjtorbene König ertHeilt, und hat e3 feine Nechte -in der Sade und im 
der Form überjchritten? 

2. War der ‚König berechtigt, e3 aufzuheben? 
3. Wäre e3 im einen’twie im andern Fall nicht gefährficher, das’ alte 

Parlament wieder herzuftellen, als dag neue beftehen zu lafjen, jelbjt mit 
den, Mängeln, die man ihm zum Vorwurf macht? 

Auf Diefe drei Fragen Habe Vergennes mit Ja geantwortet; dent alten 
Parlament fei nur gefchehen, was e3 verdient, der König habe nur inner: 
halb feines Necht3 und feiner Pflicht gehandelt und e3 wäre Höchjlt ges 
jährlic), jegt die alten Magiftrate zurüdzurufen und die neıten abzudanken. 
Der Vortrag des Minifters jei Höchft Eraftvoll und überzeugend gewefen in 
Bezug auf die erfte und die dritte Frage, wo man ihm gar nichts "habe 

erwidern fünnen. Sm Bezug auf.die ziveite aber fei er die Beweife fchuldig 
geblieben und hier Habe ihm Graf Maurepas mit Erfolg widerfproden. 

. Ende September übergab der Bruder des Königs, der Graf von Provence, 
gegen die Rüdfehr des Parlaments eine. umfangreiche Denkjchrift, überfchrieben 

. Mes Idees, die unter dem 6.- Nov. 1774 ihren vollen Wortlaut nad) im 
‘Journal historique mitgetheilt ift.?) Darin Fam die berüßmte Weifjagung 
vor: Könnte man die Parlamente etwa durd) Bedingungen unjhädlich machen? 
Wo wären dann die Bürgfhaften dafür, daß fie fie Halten würden? ALZ 
Lämmer. wären fie hereingefommen und al3 Löwen würden fie fid geben. 
Das Volfswohl würden fie zum Vorwand nehmen und ihrem Grundfaß 
gemäß im offenen Ungehorfam behaupten, fie gehorchten den Gejek; das 
Volk oder ‚vielmehr der Röbel würde ihnen zu Hilfe eifen und vor der 
Wucht ihres Niderftandes würde die fönigliche Autorität zu Schanden werden. 
Die Denktihrift bot in breiter Ausführung mit Hiftorifchen Belegen und 
politifchen Beweisgründen, was ein Heine Flugblatt offenbar aus derfelben 

diverses repr@sentations faites au Roi concernaut le danger pour son autorit6 de 
retablir le Parlement, S.M. a repondu: 'cela peut &tre vrai, c'est peut-ötre 
mal vu en politique, mais il m’a paru que e'6toit le voeu le plus 
general et je veux &tre aim; On ne peut trop admirer ce propos et cette 

" conduite dans un Roi de vingt ans. dc) tehme aut, da mit Hilfe diefer Meldung 
der angebliche Brief des A Königs, an Brilliere gefäljcht ift, welchen Fenillet de Eone 
che2, Louis XVI, Marie Antoinette et Mad. Elisabeth. Lettres et documents in- 

. edite. Paris 1864. I, 40/41, veröffentlicht Hat. 
1) VI, 144/45. 2) Y, 281—298. Al Verfaffer find auf ©. 256 die zwei 

. Hödjftett Beamten de3 Prinzen Eromot und Fontette genannt. 

;
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Duelle in 10 „ragen gerichtet an Herrn von Miromeanil“ fnapp md 
gemeinverftändfid, zufanmenfaßtet): et 

1. Wird die Unterdrüdung des gegenwärtigen Parlament? nicht ein 
fchreiendes Unrecht fein? 

2. Bird diefes Beifpiel nicht zeigen, daß «3 ein VRahımig ift, fi für 
die Antorität des Königs zu erklären? . 

3. Bird die Nation nicht, mit Necht glauben, da fie cher dem Parla: 
ment al3 dem König zu gehorcdhen hat? 

4. Wenn eine mächtige Partei, die ojt genug den Thron Hat zittern 
machen, niedergeworfen ift, ift e3 dann flug, fie wieder zu erheben? 

5. Sit das alte Barlanent einmal zurückgekehrt, wird dann der König 
noch Herr in Frankreich fein? " 

6. Verden die Gonvernenre und Conmtandanten in den Provinzen, 
werden die Intendanten, die Truppendefs und Negierungscommifjare die 
Befehle de3 Königs zur Ausführung bringen, wenn fie den Wünfchen des 
Rarlaments entgegen find? : 

7. Ben da3 Parlament die Bedingungen nicht Halten will, die ihm 
folfen vorgefhrieben werden, wird der König irgend ein Mittel Haben, fie 
dazu zu zwingen? - rn 

8 Wird das Parlament nicht Alles Können gegen den König? 
I. Wird der König irgend etwas fünnen gegen das Parlament? 

10. Wenn diefe Fragen ohne Antwort bleiben, wird danı nicht Har 
fein, daß wir ein Parlament, aber feinen König Haben ?. ° 

Den Proce gegen die altern Barlamente Hatte, wie tvir jahen,?) der 
Kanzler Manpeon gewonnen, in fo weit er ihn überhaupt gewinnen Fonnte, 
während-alfe Welt ihm eine Ächmähliche Niederlage voransgefagt. Was er 
gethan, -tvar allerdings ein Staatsftreidh gewejen, für den er feinen Por: 
gang und feinen Artifel eines Gejekbucdhs anrufen konnte. Nachden er aber 
einmal gefhehen war, fragte ichs, datte er dem Stante den örieden, dem ‚Bolfe die Rechtspflege gebracht, Hatte er geleijtet, wa er Teiften jollte, oder niht?.. Die Vertheidiger der alten Parlamente haben dieje Frage gar nicht anfzutverfen gewagt und wider das unbedingte Lob, das die oben erwähnte Denfjärift des Grafen von Provence der Nehtspflege der nenen Gerichte ertgeilt,?) Hat "daS Journal historique nicht eine Gegenftimme zu ver: . zeichnen. Es wird dehhalb wohl anzunehmen fein, daß die neien Gerichte ° idre3 Amtes mindejteng nicht jhlechter, wahriheinfid; aber viel bejier ge: waltet Haben als die alten, ion dehhatb, weil fie bloß Necht fprachen und die Zeit, die den Nechtjuchenden gehörte, nicht, mit Politik verloren. Wurde aljo da3 Iuterefje de3 Volkes au einer guten Nechtspflege, das Suterejie de3 Staates anı öffentlichen Frieden befragt, jo Korinte gar nicht zweifelhaft 

fein, daß Franfreid) fi) bei den jehigen Zuftand bejjer befand al3 bei dem 

  

1) Journal hist. VI, 277/78. 29). 6,515 fl 3) ©. 294,
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früheren und zu einem Umfturz der neuen Ordnung, die überrafchend fchnell 
die Stürme ihres -Urjprungs überwunden, nicht der nindelte jahlihe Grund 
vorlag. Se weniger mn don "einem Bedürfniß des Volfes die Nede jein 
fonnte, dejto empfindlicher amd offenfundiger twirde die politifche Niederlage, 
welche Die Monardie fi) felbjt bereitete, wenn fie vor der Hodmüthigen 
Nichterfafte die Knice beugte, und’ die Nichter, die fie jeldft gefchaffen md 
die ihr tren gedient, dem Haffe ihrer Todfeinde überlieferte‘), beides im 
Vertrauen anf die Zauberfraft einiger Glaufeln, welde das Rarlantent bez 
ihränfen follten, aber fotwie e3 wieder beifammen war, zerriffen wirrden wie 
Epinngewebe. \ 

. Genau die3 aber mund nichts anders geihah in der Thronjigung 
vom 12. November 1774, in weldger Ludwig XVI. die Wiederherftellung 
de3. alten Parlaments verfündigte. Der ganz trodene Bericht, den das 
Journal historique Über den Verlauf diefer verhängnißvollen Sikung er: 
ftattet, Liefert die bejte Kritik Diefes Meifterftücdes politifher Kinderei. Kaum 
hatte der König die Wiedereinfeßing des ganzen Perfonal3 des vor vier 

Sahren aufgehobenen Parlaments ansgejprochen, als der Generalanmwalt 
Seguier das Wort ergriff um im Tone gerechten Triumph den Sieg der 

guten Sadje: zu feiern; jeßt, fei der wahre Hof der Pairs wieder erjtandeı. 
Der König habe ur gethan, was fein Großvater jchliehlidy Felbft gethan 

haben würde, wenn er Zeit gehabt Hätte, in fich zu gehen, die Wahrheit zu ' 
erfennen md die Stimme feines Herzens zu hören. Bu Ende jei ein. 
Regiment Hmähliher Verfolgung und Vergewaltigung, und wieder anerfannt 
jeien die beiden Heiligen und notäwendigen Gefege: Eigenthum und Unabs 
fetbarfeit. nd wie um diejfer dreiften Nede Net zu geben, ward nun 
die Anfhebung der vor vier Jahren gejchaffenen Dbergerichte zu Bois, 
Roitiers, Clermont, Lyon, . Chalons, Rouen und Bayenz verfündigt, deren 
ganzes Verbrechen eben mr darin beftand, daß fie der vorige König ein: 
gejeht Hatte, um dringenden Nothftänden abzuhelfen. 

Darauf folgten danı freilic) mehrere Edifte, die aus einem ganz andern 
Tone Sprachen, und die auf den Beifall diefer Berfammlung feinen Anfprud) 
hatten, denn fie waren beftimmt, die Niederlage der Regierung wett zur 
machen dur EShubvorjhriften gegen neue Mebergriffe des Parlaments. 
Nur mit großem Wiederftreben kann Ludivig diefen Ediften feine Buftinumung 

“ gegeben Haben, denn feinem Giegelbewahrer Miromesnil hatte er mit Bezug 
“auf deijen Entivmef der Vorrede zu den Ehiften gefehrieben: „Er ift ge 
halten in einem Geift der Würde und strengen Sejtigfeit: aber er hat den 
Schler, daß er nicht genug von der Milde und Väterlichfeit (paternite) au 
fich Hat, die fid) ir dem Munde eines Kö Tönigs jo gut ausnehmen, der eine 
Handlung der Milde und fonveräner Güte verrichtet. Meine Abficht twird 

2) Was dies bedeutete, Hat da3 Rarlament der Bretagne in einer Vorjtellung 
an,den König im Eept. 1774 Höchft beiveglich ausgeführt. Journ. hist. VI, 304-310. 

‘
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zu allen Beiten fein, dur) den Geift der Vernunft, der Umfiht and der 
KTugheit zu regieren, aber ih will audy Vertrauen zeigen. Au Ichmeichle 
id mir mit der Hoffnung, daß meine Antorität niemals nöthig Haben wird, 
ih in ihrer ganzen Stärke zu entfalten; und um mir die Liebe meiner 
Bölfer zu eriverben, werde id) jede Gelegenheit auffuchen, ihnen die meinige 
zu zeigen.” . 

Ten eben nod) triumphirenden Magiftraten war zu Muthe, ala hörten 
fie die Buchtmeijterftinmme des Kanzlers Maupeou, al3 mım die ordonnances de 
discipline verfefen wurden, denn diefe defagten Har md deutlich, daß die 
Regierung das Parlament nicht als politiichen, fondern mr als vedtjpreden: 
den Körper anerfenne, Das Net der Gegenvorftelhing (remontraces) tyar 
ihnen nicht abgejprochen, wohl aber die einzige Waffe entwimden, die dies 
Recht furchtbar machte; ganz wie unter Maupeon ward die Einftellung der 
Nichterthätigkeit, der Mafjenrüdtritt als Amtsverrath, (forfaiture) bezeichnet 
und dies Verbrechen zu-richten und zu fkrafen ein AUnsnahmegericht nen ein: 
geführt, das unter dem Namen Cour pleniere den König, die Prinzen, die 
Fairs, den Etaatsrath n. [. iv. vereinigen jollte. ALS diefe Beitimmmmgen 
verfefen wurden, gab c3 Yantes Murren unter denen, bie eben nod) Beifall 
gerufen Hatten, und das Murren dehute fi auf die ganze Berfammfung 
aus, als nod) ein viertes Edift zur Berfefung fanı, welches das „Parlament ' 
Maupeou” als eine Art Nefervegerichtshof dem König zur umbedingten Ver: 
fügung jtellte, um, fowie das wiederhergeftellte alte Parlament jeine Dienfte 
verjagen jollte, auf den eriten Befchl des Monarchen feinerjeit3 in die Lüde 
zu treten und für die ungeftörte Fortdauer der Nehtspflege zu forgen. Mit 
diefem geiftveichen Auskunftsmittel Hatte ntan die beiden Parlamente ver: 
Jöhnen wollen, in Wahrheit erbitterte man da3 eine wie da3 andere und 

- belognte inSbefondere die Coyalität der bisherigen Richter dur) BZuertheilung 
einer Nolle, die für diefe unerträglich und in den Augen jedes anftändigen 
Menfhen unter aller Mürde var. 

So war in unfern Augen der 12. November 1774 ein Unglüdsteg für 
eine Monarchie, die den Berruf der Unzudhtund Gemeinheit nur getilgt zu haben ihien, um alsbald Beweife nie erlchter Chwäde und Mnabenhafter Kurz: fihtigkeit zu geben. Mic ftand Turgot zu diefer unheilvollen Wendung? 
Sn die Deffentlichkeit ift von feiner Haltung nichts gedrungen. Sonft würden’ die Sanatifer des alten Parlaments in ihrem Journal historique davon cbenjo gut zu erzählen willen, tie von dem Vortrag de3 Grafen Vergennes amd der 
Dentjchrift des Grafen von Provence; wäre ihnen von einem Widerjprnc) diejes 
Minijter3 gegen ihre, wie fie meinten, geheiligte Sache nur da3 Mindeite 
befannt geworden, jo würden fie bafd aufgehört Haben von feiner Vortreffliche. 
feit zu vedei, twie jies thun, als hätten fie in ihm einen Bindergenofjen zu 
unterftügen. Hat aljo Turgot Widerjpruc) eingelegt, jo fan er ein jehr, 
nahdrüdlier, irgend wie Aufjchen erregender nicht gewefen fein. Daß er 
aber mit der Wiederherftellung der alten Parfamente nicht einverjtanden war,
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wird und übereinjtimmend berichtet, ift aud) jhon deihalh anzunehmen, weil 
ihm unmöglih in den Sinn fonmen Eonnte, den Reformen, die er plante, 
felber Schwierigfeiten zu machen dırcd) Wiederbelebung von Körperihaften, 
deren Sanatismus im SFefthalten Hergebrachter Mifbräude ihm aus eigner 
Erfahrung wohl befannt war. Es wird erzäßlt, der König habe ihn bez 
ruhige mit den Worten: „Sürchten Sie nichts, ic) werde Sie ftügen.”") Und 
dies Wort fonnte ihn auch beruhigen, wenn die Sade jelbft mm einmal 
nicht abzıivenden war; denn blieb der König feft, fo halfen dem Parlament 
alt feine Vorftellungen nichts umd blieb er nicht feft, dann war er doc) ver 
Ioren, mit oder ohne Parlament. Er baute aber auf die Sejtigfeit des 
Königs und traute ihr fogar die Zuftinmmung zu einem Umbau des ganzen 

 Tranzöfifhen Staates zu, nad) defjen Gelingen für irgend welche Uebergriffe 
d63 Parlament nirgends mehr eine Stelle war.‘) 

Indeflen gaben die Barifer fih einem jo ausgelaffenen Zubel hin, da 
der König toirffih meinen mußte, er habe dem öffentlichen Gewijjen eine 

“zu lang vorentgaltene Sühne bereitet. „Niemals, Schrieb Beaumardais am 
14. November, war eine Freudenftimmung Tebhafter, ftärfer, allgemeiner. 
Das franzöfiiche Volk ift faft toll geworden vor Enthufiasums und nic) 
überrafht das nidt. E3 ift unerhört, daß ein König von 20 Zahren, den 
man Vorliebe für feine faum geborene Autorität zutrauen Fan, fein Bolt 
To jede Tiebt, um ihm in einem fo wejentlichen Punkte Genugthuung zu 
geben.” ALS ein Volfsfieg erjhien, was zum Schaden de3 Volkes der Sieg 
einer bevorrediteten Kate war. So mmatürlih war die Lage dadurd) 
verjroben, daß der erfte entjchloffene Iuftizminifter, den Branfreich gejehen 
hat, einem verachteten Dejpoten diente und durch ein verabfcheutes Buhlweib 
geftüßt ward. Nur der Clerus trauerte in Sad und Ace über den Triumph) 
der Zanfeniften; die einft die Sefuiten au2getrieben. Dies hatte nod) gefehlt, 
um die allgemeine Freude zu erhöhen: der König, der den Grofl des 
Clerus muthig troßte, fohien jeglichen Vertrauens werth zu fein. 
And) am Hofe zu Verfailles war Alles in gehobener Feftesftinmung. 

Marie Antoinette jchrieb am 16. November ihrer Mutter: „ih bin voll . 
Sreude, daß jeht Niemand mehr in der Verbannung und im Ungfüd ift.”®) 
Aber die Mutter nahm nichts zurüd von dem harten Urtheil, das fie ihr 

 fhon am 11. November ausgejprodhen: „es ift unbegreiflid, daß der König 
oder feine Minifter das Werk Maupevus in Trümmer fhlagen.”*) 

1) Daire I, 87 der Notice historique. 2) ©. ımten Abfchnitt V. 3) Arneth: 
Gefftoy, Corresp. II, 253. 4) Ebendaf. ©. 252, .
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Mit einem perfönlichen Auf, der jede Verleumdung entivafinete, mit einem feftbegründeten Anjehen al3 Denker, Schrijtfteller und Verwaltungs: Gef, wie c3 no) nie ein Minifter diefes Landes ins Amt gebradit, war Turgot an die Spike der Ölnanzen getreten und außerordentlic) waren deihalb aud) die Erwartungen, mit denen die Nation feinen TIhaten ent: gegenjad. Dieje Erwartungen fpraden fi in Gerüchten ans, die mit über: rajhender Sicherheit die Stelle trafen, an der der Sofern der ganzen Ver: widlung de3 Finanzfyftens befejtigt war. Ein jolches Gerücht meldete die Gorrefpondenz Metra mit den Worten: „Man fagt, fein Plan fei, zunädjft eine volle Sahreseinnahme in die Koffer de3 Königs zu Schaffen, um id) der Öeneralpägter zu entledigen, fodann eine einzige Abgabe (impöt unique) auf die Einfuhr und Ausfuhr des Reichs zu Tegen und durch‘ die Provinzen die Abgabenerträge unmittelbar in den Töniglihen Schag abführen zu Iafjen. Amen.’!) 
’ Achnlies wußte das Journal historique am 3. Oftober zu erzähfen: „Seit Tange fpriht man davon, den Generalpädtern ihre Borichüffe Heime- öuzahlen. Er fheint, daß Herr Zurgot fi ernftlih mit diefem Plaı be: Ihäftigt. Man fagt, daß er dem Minifterrath ein einfaches Mittel vor: Ihlage: es wäre ein Leibrentenanlehen, tweldes jeldft zu 10 vom Hundert angejchlagen, doc) nur dem ins gleich fommen würde, den man diefen dinanz: leuten gibt und der mit dem Tode der Darleiher erlöfhen würde, Aud fol diefem Minifter jehr am Herzen liegen, die Generaleinnehmer der Finanzen abzufhaffen, die doch feinen andern Nupen haben, al3 daf fie ihren Credit dem König leiden. Ein verhängnißvoller Nugen, denn er madjt e3 fo leicht, die Einnahmen der Zukunft in Voraus zu verzehren * foftet jiwere Zinjen. Aber derjelbe Geift der Billigfeit geitattet ihr „nn die Operation anders vorzunehmen al3 durch) Ablöfung diefer & nit. findet, aud) hier twürbe ein Leibrentenanlehen das befte Austun? edlen: u 2 Man fieht, das Eine, was Frankreich noth that, war ni” .ı@nittel fein. » Ihauen und wurde aud) von der öffentlichen Meinur gt Ihwer zu durch Berpachten der Stantsgefälle, ihre innagmun 8 leicht ermittelt, Das erpaditen gef re Bereinnafı * durd) Leute, deren ganze 

  

1) Corresp. I,.66. 9) 29 Onden, Das Seitalter öriebridg d, Gr. In, 
37
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Empfehlung ihr Yeicht erworbener Neichtfum war, das Wucher: und Borg: 
gefhäft auf Koften de3 Stantes und des ftenerzahfenden Volks mußte ein 
Ende nehmen. Dies und nichts Anderes mußte Die Abfiht eines guten 
Finanzminifters fein, tie man jebt endlich einen Hatte und wenn c3 über: 
Haupt möglid) war, dann war Turgot der Mann, das berühmte Huhn 
Heinrichs IV. endlich in den Topf zu bringen, das wie der Volfzwiß fagte, 
fchon jeit zivei Sahrhunderten fo emfig gerupft ward.) 

Die Mläne, die Zurgot wirklich Hegte, werden toir fennen lernen. Fürs 
Erjte Hatte er mit einer Thatfache zu rechnen, die dur einen einfachen 
Federftrich nicht fort zu bringen war.. Der Radhıtvertrag der ferme generale 
für‘ die mit. dem 1. October 1774 beginnende Rechnungsperiode war jchon 
von feinem Amtsvorgänger am 1. Sanuar d. 3. abgejchlofjen worden ımd 
damit war der wichtigfte Theil der ganzen hergebradten Finanzwirthfchaft 
auf weitere fehs Sahre hinaus feftgelegt. Die .einfeitige Aufhebung diefes 
Vertrags wäre ein Gewaltaft gewefen, der fi dur eine unabjehbare Er: 
[hütterung des ganzen öffentlichen Erebit3 gerächt haben würde. ine Ab: 
Löfung jenes Vertrages aber fette immerhin die haare Rüdzahlung der hon 
aufgezehrten VBorfchüffe im Betrag von 72 Millionen voraus ımd diefe waren 
eben nicht vorhanden und auch nicht von Heut auf Morgen zır bejchaffen. 

Su jolcher Lage mufte and) ein ungebnldiger Nefornter fi) zu befcheiden 
lernen und Turgot war in diefen Dingen weit geduldiger al3 die öffentliche 
Meinung adnte. 

An 11. September 1774 erjtattete er dem König einen Bericht, der 
mit den wenig tröftliden Morten „segamn: „die Padıt der fermes gentrales, 

welde mit. dem 1. DOftober d. S. in Geltung tritt, ift auf den Namen 
Laurent David um den Preis von 162 Millionen jährlich abgejchlofien 
worden. Don diefee Sunme Haben. die. Pächter 93 Millionen voraus 

zu erlegen. Bon diejem Borfhuß find aber Ion 72 Millionen in frühern 
Padtjahren nad) und nad dem FTöniglihen Schate zugefloffen und tie 
fie eingingen aud veransgabt worden:  Diefe Summe, fommt mir für 

die nexen Pächter in Betracht, die fie den alten zurüdzuzahlen Haben. Die 
andern zwanzig Millionen find - für die Koften der Ausbeutung beftimmt. 
Die bedeutende Höhe diefer Bachtjumme, auf welde der größte Theil der 
Stantzausgaben angewiefen ift und die enorme Größe der Vorlage, twelde 
man heimzahfen müßte, wenn man den zwifhen Sr. Maj. und den 
Generalpägtern geihloffenen Bertrag rüdgängig maden wollte, 
fordern die Negierung zu jehr ernjten Betrahtungen über die Handhabung 

diefer Pacht auf, um diefe von aller Unordnung zu befreien und den Rächtern 

1) Enfin la poule au pot sera done bientöt mise! 
On doit du moins le presumer: 
Car depuis deux cents ans qu’on nous l’avoit promise, 
On n’a cess€ de la plumer. Journal hist. VI, 209.
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all die Gerechtigkeit zu fihern, ohne die fie. ihren Verpflichtungen nicht nad) 
fonmen £önnten.‘!) 

Nım gibt Turgot eine Schilderung der Höchit [hädlichen Mifbräude, 
welhe die Stenerpachtgefellihaft mit Vergebung ihrer Titeljtellen und 
Uemter treibt, der argen Schäden, welche dem Staat aus dem Unfug der 
Gerwinnbetheiligungen (croupe) an den Gefällerträgen und der Penfionen 
ertvacdhjen, fommt aber immer zu dem Ergebnig: ändern Täßt fi) daran 
nichts, denn Mittel zur Ablöjung der überfommtenen Geldanfprüche find nicht 
vorhanden umd jeder Angriff auf deit Credit und Dienft der Rachtgefellichaft 
würde den richtigen Eingang der zum 1. Dftober fälligen Summen gefähr: 
den. So blieb nichts übrig, als für die Zukunft einige der dringendften 
Dejlerungen vorzubereiten. Solde machte denn aud Turgot namhaft in 
einem fehr freng gehaltenen Schreiben, da3 er am 14. September an die 
Generalpächter erlieh,?) aber von diefen Hieß wie von den Sefuiten: fie 
bfeiben wie fie find oder fie hören auf zu fein. Lächelnd werden fie das 
gut gemeinte Schreiben de3 Minifters zu ihren Akten gelegt haben, wie fie 
denn aud) nur mit Lächeln Fünnen vernommen Haben, was aus dem pot-de- 
vin getvorden tar, den der Abbe Terrai eben nod) gejhludt Hatte oder viel- 
mehr. gefhludt zu Haben glaubte. Der Sinanzminijter, der fo glüclich 
gewejen war, mit den „Säulen de3 Staates”, wie Fleury dieje Blutfauger 
der Steuerzahler nannte, einen Rachtvertrag (bail) abzufchließen, befam einen 
pot-de-vin d. h. ein Trinfgeld von ihnen, da3 100000 Thaler = 300000 
Livres betrug; diefe Summe Hatte au der Abb: Terrai empfangen; jebt 
tourde fie ihm twieder abgenommen, aber Turgot nahın feinen Pfennig von 
dem Gelde, fondern gab e3 den Pfarrern von Paris zur Verwendung für 
mildthätige Zivede.°) 0 

Da Hiernad) die Verwaltung der indireften Stenern im Syftem nicht 
geändert ward, fo waren der Neformthätigfeit Turgots, foweit fie auf Ent: 
faftung der Steuerzahler gerichtet war, ganz beftinmte Grenzen gezogen; er 
mußte fi zu dem Behufe an die direkten Steuern Halten und hier war eine 
irgend ergiebige Entlaftung nicht möglich ohne Verminderung der Einnahnen 
der Krone. Dies jchredte ihn aber um jo weniger ab, alß er fi) durd, fein 
Vorurigeil der Schule verbieten Tieß, auf rechtmäßigen, wenn aud) -in Frank: - 
rei) ungewöhnliden Wegen für neue Einnahmequellen zu forgen. So hob er 
ohne jede Rüdjiht auf den Schap am 3. Janıar 1775 die Zivangsbürg: 
idaft (contrainte solidaire) auf,*) welde bisher von den Intendanten dei 
Notabeln der taillepflichtigen Gemeinden für den Eingang der ganzen Taille: 

1) Diefer jehr merkwürdige Bericht ift exjt neuerdings in der Bibliotheque des 
Finances Ms. Ordres du Roy aufgefunden und im Anhang der Thon öfter erwähnten 
Chrijt: Clement-Lemoite, M. de Silhouette. Bouret. Les derniers fermiers 
gendraux, Paris 1872. ©. 317—323 veröffentlicht worden. 2) Daire II, 432/33. 
3) Tonein ©,95. 4) Daire II, 372—381. An der DVenfihrift Turgot3 Hierüber 
ift eine fehr anjcauliche Schilderung der damalz üblichen Tailleerhebung enthalten. 

.
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quote auferlegt zu werden pflegte,”) die für die Betroffenen eine entjehliche 
Härte, für den Staat aber eine faum zu erjeßende Sicherheit war. Un Tage, 
da er diefes Edikt erfich, ward er zu Verjailles von dem Erbübel feiner 
Samilie; der Gicht befallen, und zivar jo heftig, daß man ein paar Tage 
fang an feinem Auffonmen ziveifchte.*) Er erholte fi) wieder, blieb aber 
vier Monate Yang erft an da3 Bett, dann an das Zimmer gejefjelt. Auch) 
als Eranfer Mann arbeitete er weiter bei-Tag und Naht; die Gejchäfte 
einer Verwaltung, der Feine Mühe zu. groß und fein Gegenftand zu Hein 
tar, warden nicht unterbrocden, nur die umfafjenderen Neformentivürfe, mit 
denen er fi trug, mußten zurüdgelegt werden, und von allerlei Vorgängen, ' 
die drangen das Heranfzichen eines Sturmes verfündigten, drang zu jpät 
fiere Kunde in das Kranfenzinmer de3 Miniftere. Einen plünbernden 
Ucberfall, den die Banern der Umgegend von Dijon am 18. April auf die 
Mehlmagazine in diejer Stadt unternommen hatten, folgte Anfang Mai eine 
größere Menterei, die unter dem Namen „der Mehlfrieg” (la guerre des 
farines) befannt geworden ift. An Tage de3 1. Mai 1775, da Turgot ein 

- Edit über Veranftaltung öffentficher Arbeiten zur Beihäftigung der Noth: 
feidenden von Paris unterzeichnete?) brad; dev Mehlkrieg aus.t) 

Banden von allerlei unheinlichen Gefindel, das jdon in den Yegten 
Tagen des April fi) in verfchiedenen Orten der unteren Seine gezeigt Hatte, 
jeßten fi) anı Morgen de3 genannten Tags in Bontoije nad) Verjailles in 
Mar. Die Brodpreife waren in vielen Iheilen Franfreid)s höher afs 
gewöhnlich, aber gerade in der Normandie tvar der Aufidlag am geringften. 

Mit dem Nuf: Hunger! Brod! Monopol! ftürzten fi diefe Haufen auf 
Mehlmagazine und Getreidefchiffe und was fie da erbenteten, warfen fie auf 
die Straße oder in den Fluß. Ein Verfahren, das weder Hunger zu Stillen 
noch Teuerung zit verhüten geeignet war. Turgot war in Paris, um gegen 
einen Neberfall der Hauptjtadt Vorforge zu treffen, al3 die- Aufrührer in 
Verjailles ankamen und in den Schlohhof eindrangen, vor den Aigen der 
10,000 Mann Jnfanterie der’ Maison du Roi, deren Befehlshaber für gut 
fanden, nichts zu befchlen und ruhig zugufehen,; wie die tobende Meafje die 
Stimme de3 Königs, der fie vom Balcon Hevab berunigen wollte, mit dro= 
hendent Gehent überfchrie. Um fie 108 zu werden hatte der König die 
Cchtwäce, jhlemigft befannt machen zu fajjen, der Brodpreis jei auf 2 Song 
da3 Pfund Herabgefegt. . Auf einen jlchentfichen Brief des Königs eilte Turgot 
nad) Berfailfes, während die Menterer am 3. Mai durd) verfhiedene Ihore 
zugleich in Paris eindrangen und ungehindert dur) die Polizei eine Menge 
von Bäderläden plünderten und zerjtörten. Sngvifchen aber Hatte Turgot 

‚tr Berfailfes das Nöthige gethan, um den Aufruhr zu dämpfen und jeder 
Ernenerung dejjelben vorzubeugen. Der König widerrief auf fein Andringen 

6.17. 2 Soncin ©. 158/59. 3) Daire II, 1451-02, 4) Honcin, 
©. 1941 F}.
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die übereilte Verordnung vom Tage vorher, bewilligte die Abfehung des 
Tänmigen Nolizeichef3 Le Noir in Paris und feine Erfegung durd) einen 
Thneidigen Defonomiften Albert, ernannte Zurgot jelbjt zum Kriegsminifter 
für die Zeit der Unruhen und den Marjchall Biron zum Befehlshaber der 
Armee de3 Iunern,, „Gchen Sie, fagte er zu Turgot, indem er ihn um 
arte, gehen Sie mein Freund. Wenn man wie Sie und id. ein gutes Ges 
twifjen Hat, fürchtet man die Menfhen nicht.“ Al die Empörer am 4. Mai 
wieder famen, um die Plünderung von vorn zu begimmen, ftießen fie überall 
anf dichte Heden von Bajonneten: 200 von ihnen wurden fejtgenonmen, die 
lebrigen zerftrenten fi) und am 11. Mai wurden zivei der Nädelsführer, 
nad) der Strenge de3 Gefehes verurtheilt, öffentlich am Galgen aufgefnüpft. 
Die cigentlih ES chuldigen freilich erreichte man nicht, die waren nicht auf 
der Gaffe aufzugreifen, und dort vo fie waren, entzogen fie fid) der ftrafen- _ 
den Hand des Minifters. Bon ihnen jagte der Bailli Mivabean fpäter: „Nichts 
erjtaunt mich mehr, als die Nucjlofigkeit und Dummheit derer, die e3 wagen, 
dem Pöbel das Geheimniß feiner Stärke zu enthülfen: id) weiß nicht, vo 
man das Vertrauen hernimmt, daß man über die Gährung der Geifter wieder 
Herr werden Fünne; aber wenn ich mich nicht täufche, find folhe Emeuten 
immer die Vorboten der Revofutionen gewejen.” ‚Aus der Fülle von Neforn: 
ediften, die der imermüdlide Turgot im Sahre 1775 erlich, Heben twir hier 
nur drei Heraus, um zu zeigen, wie ienig der bedeutendfte Kopf der phyfio: 
Tratiihen Schule Shußzoll, Monopol und jftaatlichen Gewerbebetrieb, 
wo fie der Gejfanmtheit müßten, mit dem Sinne feiner wißjenihaftlichen 
Üecberzengung im Widerfprudie fand. . Am 28. April veranlaßte ev: einen 
Stantörathsbefchluß, welder Tautete: „sn der Abficht, den Bau de3 Krapp 
im Königreid) zu begünftigen und ihm einen Vorzug einzuräumen vor dem, 
welder a3 dem Ausland eingeführt wird, befiehlt der König: daß vom 
Tage des Erjdeinens diefes Beichluffes an der aus der Fremde Fommende 
Krapp an allen Eingangsftellen des Neihes 25 Sons für den Lentner 
zahlen follz will der König, da der Krapp, welder in den verfchiedenen 
Provinzen umläuft, frei jei von allen Gefälfen, ebenfo wie der, twelder auf 
Corfica wächlt, welcher als einheimifch betrachtet werden und diejelbe Frei: 
heit genießen joll, voransgefebt daß jein Urfprung richtig dargethan wird.” ' 
Noch viel merfwürdiger aber, und in der Gejhichte der Finanzen des alten 
Frankreich ohne Beispiel ift der Staatsrathsbefhluß vom 28. Mai 1775,*) 
welcher Yautete: . 

„Madden fi) der König den Beichluß feines Confeils vom 16. Zuni 
1772 hat vorlegen Yafjen, durch; welden der verftorbene König dem Aleris 
Demont auf jeh3-Sahre die Fabrikation von Pulver ımd Salpeter ver: 
pachtet md ihm die Siebereien, Magazine, Mühlen und andre Baufichfeiten 
überfaffen hat, Hat ©. M. erkannt, daß die Bedingungen de3 genannten 

  

1) Daire II, 226. 2) Daire II, 418/19. 

«
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Tachtvertrags feinen Finanzen nicht all den BVortheil bringen, der aus der 
Ausbeutung diejes Privilegs entjpringen müßte, daß der dafür bedungene 

Preis nicht Har fejtgeftellt und fein Eingang nicht Hinveichend gefihert iftz 
daß die damals zugeftandenen Bedingungen im Widerfpruc) Ätehen mit den 

Rune des Königs, feine UntertHanen den Mißbräuchen zu entziehen, tvelche 
oft darans entjtehen, daß die Salpeterficder das Necht Haben, in den Hänfern 
und allen bewohnten Plägen nad) falpeterhaltigen Stoffen zur graben und jid 
die zum Brennen ihres Galpeter3 nöthigen Hölzer und Wohnungen zu einen 
wohlfeiferen Breife Kiefern zu Taffen: daß wenn jener Pachtvertrag bejtchen 
bliebe, Sr. M. unmöglid) wäre, den inneren Betrieb feiner Ansbentung fennen 
zu lernen, jowie die Mittel zu entdeken und zu würdigen, welde nötdig 
wären, ım die Vorrecfte der Salpeterficder in die rechten Schranken ein: 
zuichliehen, ohne einen für die Vertgeidigung des Staates fo wefentlichen 
Dienft zu gefährden; daß um den Erfolg der hiezu erforderlichen Maßnahmen 
zu fichern und aus diefem Theil feiner Einkünfte all den VortHeif zu zichen, 
welcher daraus für feinen Dienft wie das Intereffe feiner Völker entfpringen 
müßte, 3 nmerläßfich wäre, die genannte Pacht de3 Demont in eine Regie 

zu verwandeln, twelde auf Nehnung ©. M. zu betreiben fein twitrde. Zur 
dem Behuf, nad) Anhörung des Heren Turgot hat der König in feinen Confeil 
befohfen und befiehlt hiemit: 

Daß vom näduften 1. Zuli an die Verwaltung md Ansbentung der 

Herjtellung, des Groß: und Kleinverfaufs von Burlver und Salpeter im ganzen 
Umfang des Königreids auf Nehnung und zum Vortheil Sr. M. betrieben 
werde in der Meife, die zu dem Bivede vorgefchrieben werden wird. Dengemäß 

widerruft ©. M. den dem Demont zugeftandenen Pacht und vernichtet den 
Beihluß, welcher ihn in Befih gejeht hat.“ 

Unter  ausdrüdlihen Vorbehalt einer Entjhädigung des bisherigen 

Täters ward die Pılvere und GSalpeterregie am 24. Juni twirklid) ein: 
gerichtet, umter den vier Adminiftratoren, die ernannt wurden, war der be 
rühmte Lavoifier md das Ergebuiß war über alles Erwarten glänzend. 
Diefe Regie Tieferte da3 befte Pulver in immer twachfenden Mengen und trug _ 
dem Staat ftatt der bisherigen Pachtfunme von 300,000 nicht weniger. als 
8— 900,000 Livre3 jährlich) ein!) Ganz unbefangen war in diefem Edift 
zweierlei vorausgefeht, einmal, daß das Interejje des Königs als Vertreter 
des Staates mit dem Intereffe aller Unterthanen duchaus zufanmenfalle, 
was ur den Phofiofraten geläufig war, und fodanır, was felbjt unter diefen 
noch Fein Menjch ausgefprochen hatte, ja was durch) den Hauptgeumdfaß ihrer 
ganzen Lehre direkt verurtgeilt fchien: daß es Fälle gebe, in denen der Staat 
jelber zum Öewerbtreibenden werden müffe, dab e3 gewerbliche Betriebe gebe, 
deren Uebernahme durch den Staat Alles verbürge, was man von einem guten 
Gejchäft verlangt, nämlid) gute und wohlfeile Waare umd dennod) reichen 

1) Fonein 240. -
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Gewinn int Ocfammtertrag. Ju der Srage des Getreidehandels blich Turgot 
der Lehre. von der. liberts entire et absolue unverbrüchlich treır, derart, da 
er, obwohl- von. der Unentbehrfichfeit der Magazine überzeugt, zur Anlage 
Töniglicher Magazine fi) durchaus, nicht verftehen wollte. Aber den Gründen, 
die ihm dazu beftimmten, feßt er im andern Fällen ihr gerades Gegentheif 
ganz umvermittelt gegenüber. So in Saden der Salpeter: md Pırlver: 
fabrifation, die allerdings für die Landesvertgeidigung ein zivingendes Be: 
dürfuiß tvar, fo-aud) in einem andern Fall, der tweder die äufere Sicherheit 
des Staates nod) die Lebensmothdurft der Bevöfferung unmittelbar berührte 
und do ein. nationales Snterefje allererften Ranges im fich fchlon. 

Bevor wir zur diefem übergehn, gedenken wir eines Btoifchenfalfes, tweldher 
-Zurgot viel Sorgen gemacht und nod) mehr als er wußte Gefahren ‚Des 
reitet; wir meinen die Feier der Salbung des Königs zu Neims in den 
Tagen vom 11.—15; Xuni 1775, Die Salbungsceremonie war dag Seit 
de3 Cferus, der bei diefer Gelegenheit mit mittelalterfihen Schaugepränge 
in Erinnerung brachte, daß er den Franken den erften hriftlichen König, den 
Sranzofen die nationale Monarchie und den Sottesfrieden gegeben und der 
von dent. jeweiligen Träger: der franzöfifchen Krone den Eid entgegennahm: 
„Ss Thtvöre, die Hände auf das Evangelium gelegt, in der Kirche Gottes dem 
Griftlichen Volk allezeit den Frieden zu bewahren, alle Ränbereien md Un: 
geredhtigfeiten Hintanzuhalten, über Recht und Barmherzigkeit in den Urtheilen 
zu Wachen, in meinen Staaten alle Keher gänzlich auszurotten, die von 
der Kirche als folhe namentlich verdammt ind.” Turgot Tonnte nicht bins 

bern, daß der König zur Salbung nad) Reims fi) begab, and nicht, daß er 
diefen gräßlichen Verfolgungseid Teiftete, er mußte zufrieden fein, wenn ex 
ihm feine Folge gab, eingedenf der ernten Rathfchläge, die er ihm in feiner 
„Denfiärift über die Duldung“ ertheilte, daß die Feier ferdft überhaupt feine 
jener Folgen Hatte, wie fie nicht bloß von geiftlicher Seite daran geknüpft 
iaren. In Reims erfchien der Herzog von Choifeul, und drängte fih an 
die Königin, um dur; fie das Minifterium zu prengen und das Steuer: 
ruder wieder in die Hand zu befommen. Wirklich) empfing die Königin 
den ehemaligen Minifter, den ihr Gatte aus Herzensgrunde verabfcheute, fie 

. hörte ihm %, Stunde zu, wie er den Miniftern alles erdenfliche Böfe nadj= 
fagte und ihr ar machte, „fie müfje den König entiveder „durd) Sanftmuth 
getvinnen, ober duch Furcht unterjohen”. _ Aber er richtete nichts aus, Den 
Grafen Merch gelang e3 dies Mal nod, die junge Königin von unbedachten 
Schritten abzuhalten,') und der König fand zu Turgot fefter als ie. : 

Sn denfelden Sufitagen, da diefer den Triumph erlebte, daß fein Freund 
Malesherbes allen Ränfen am Hof zum Troß Minifter de3 Königlichen 
Haufes ward, Hafte- er fi aud) die Dberintendanz der Poften übertragen 
Yafjen, unter Verzicht auf die "25,000 Livres jährlich, die der Herzog von 

  

1) Bericht Mercy? vom 17. Zur. Arneth=Geffroy II, 356-358, ° 
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ChHoifenl von den Pächtern dafür befommen hatte, und fchon am 7. Auguft ‚ vollzog er Fühnen Griffes eine Reform von unberedenbaren Folgen. Ein Staatsrathshefätug von diefen Tage!) fprad) aus, die Einrichtung de3 Roft: wagendienftes (messageries) fei durchaus mangeldaft; dev Bau der Dagen, das den Pächtern anferfegte Gefeh, fie nur in beftimmten Tagesfahrten von 10—11 Stunden fahren zu Tafjen, fei fehr unbequem für tweniger bemittelte Neifende, unter der Zangfamfeit des Transportes von Geld md Maaren leide der Handelsverfehr, das Privileg der Pächter fhließe jede Concurrenz Anderer aus und doch) jei der Ertrag ihrer Pachten für den Schab gleic) Null. Se. Maj., Habe gedacht, c3 werde „für Sie md Ihre Völfer gleich erjprießfich” fein, einen Plan anzımehmen, welcher, indem er dent Publikum . einen rafcheren und bequemeren Dienft fichere, Die Einnahme Ihrer Sinanzen erhöhe und gleichzeitig die Mittel darbieten tverde, ein dem Verkehr ichäb: ihes Privileg abzufhaffen. Zu dem Behufe Habe der König unerläßlid ge‘ funden, von der Fact der Roften den Boten: und Eifwagendienft (les messa- geries et diligences) abzulöfen, das Necht des Poftfutfhenhaltens feinen bisherigen Befigern zu nehmen md unter Bufiherung gebührender Entjchädi: gung alle dariiber gefchloffenen Fahtverträge aufzuheben. Der gefanmte Toftfutfchenz und Eiftwagendienft werde von einer Königlichen Verwaltung übernommen werden und deren Erjtes werde fein, an Stelle der plumpen Carroffen Leichte, bequeme, gut THtvebende. Reifewagen herzuftellen, die Fahr: preife mäßig anzufeßen und die Roftmeifter zur pünftlichften Lieferung der nöthigen Pferde anzuhalten. Diefe neue Verwaltung wurde nod) an bene  , Telben Tage eingerichtet und mit allen nöthigen Weifungen verjehen.?) Und fo trat auf allen großen Straßen Frankreichs der Pojtdienst der neuen Eifwagen mit 8, 6 oder 4 Siken in Thätigfeit, die an beftimmten Tagen und Stunden abgingen, ob Neifende da waren oder nicht, die von einem Shikcommifjar begleitet, an jedem Poftamt ihren frifgen Vorjpann fanden und durd) Feinen Edhlag: baum aufgehalten werden durften. Mit diejen „Iurgotine3“, wie der Volsmund alsbald die neuen Wagen nannte, Tom man in fünf und einem halben Tag von Paris nad) Bordeaug, während man bisher 14 Tage ger Draucht Hatte; c3 war eine Umwälzung im Öffentlichen Verkehr für das da- malige Frankreich vergleichbar der, die in unfern Tagen die Eifenbahnen bewirken follten; fie hätte folglich den alfgemeinften Beifall finden müfjen, dem verloren Hatten nur die abgedanften Pächter und die Schaar ihrer Koftgänger, Aber diefe erhoben, froßdem fie reichlich abgefunden waren, ein ohrzerreigen: de3 Gejchrei. „Sie glauben nicht,” fagt eine Eorrefpondenz jener Tage, „vie viel Feinde der neue Eilwagendienft Hier am. Orte hat. Aber: das wird Sie nicht überrafchen, wenn Sie erfahren, daß die Pächter der. Rojten auf dem größten Fuße Tebten, viel Sejellichaft empfingen, oft glänzende deite gaben und folglich einen großen Anhang gewonnen hatten. Eine Unzahl 

  

1) Daire II, dar ff. 2) Daire II, 426—138,



586 Neuntes Buch. II. Turgot3 Reformlampf.. 

Menjhen fürdtet die guten Diners zu verlieren, die fie bei Frau Herbert, 
bei Herrn Chantecaiv u. j. w. fanden; fie fchreien 20,000 Menfchen feien - 
ruiniet, während in Wahrheit, wenn man die Schmarozer nicht mit rechnet, 
höchitens 50 Pächter und Commis darunter leiden.” In Franfreid) war die 
Rojtregie nenz in Prenfen beftand fie fchon feit bald 10 Sahren und einer 
der frangzöfifchen Poftdirektoren Sriedrichs de3 Großen, Bernard, Het die 
Drganifation der „Turgotines” im Eingehen entworfen md eingerichtet. 
Anh anf die Wafferftraßen dehnte Turgot das Verfchrsmonopol des 
Staates ans; and) den Pächtern der Marktiiffe (Wafjerkutichen coches d’eau), 
welde Slüffe und Canäle befuhren, wurden die Pachten gekündigt und ihr 

 gefammtes Material für die Fünigliche Verwaltung angelauft, in der aus: 
drüdlihen Erwägung, dab der Privatbetrieb Schlechterdings nicht im Stande 
fet, Die im öffentlichen Sutereffe gebotene MWohffeilheit und Pünktlichkeit de3 
Berfehrs auf den Waflerftraßen zır erzielen, welde der Stantsbetrieb ohne 
alle Schivierigfeit herbeiführen werde.?) 

Aus diejen Beijpielen geht hervor, daß e3 nicht Abneigung gegen Staat: 
- fihe Verwaltung an fi) gewejen fein fan, was Turgot abhielt, die Ber: 
pahtung der indirekten Steuern .ohıte Weiteres abzuftellen und die Vereinz 
nahmung derjelben Föniglichen Beamten in die Hand zıe Iegen. Wie‘ ein 
Legift betrachtete er die ausbeutbaren Privilegien al3 Beftandtheile de3 Haus: 
vermögen (domaine) der Krone Frankreich, jede Verpachtung eines jolchen 
al? einen auf Widerruf ertheilten Auftrag, der nicht Yänger gelten follte, als 
das öÖffentlihe Wohl gejtattete, und wie ein. Staatsmanm erwog er im 
einzefnen Fall, 06 e3 befier fei, daS zurücdgenommene Vorrecht eines Einzelnen . 
zu erjegen durch Gfeichberegtigung Aller, alfo durd) freie Concurrenz, oder 
dur) eine neue Verwaltung auf Rechnung und Gefahr des Staates, Uns 
erjhütterfid aber war fein Glaube an den Beruf de3 Staates, jedes öffent: 
liche Intereffe aus eigner Kraft zu verwalten, zu deifen Wahrnehmung der 
Einzelne zu jhwadh, Vergefelichaftungen von Einzefnen zu felbftfüchtig waren, 

- amd fenriger al3 je fein Drang, diefen Beruf zu bethätigen in allen Eine 
geweiden Diefes durdy und durd) franfen Reichs. Kaum Hatte ev Malcsherbes 
angeftellt, m dem Eoftjpieligen Penfionenunfug im Haushalt des Hofes ein 
Ende zu machen, als er bereits den Intendanten befahl, nirgends mehr die 
Bauern zur Wegfrohne aufzubieten, weil der Straßenbau künftig aus einer 
Abgabe beftritten werden follte, welde alle Grumdeigenthimer, privilegirte 
oder nicht privifegirte, ohne irgend welde Ausnahme zu tragen hätten.?) 
Ss November 1775 aber berief er als Staatsfefretär de3 Sriegs den alten 
Grafen St. Germain, von defen Reformen in der Armee er jid) gleich) 
im erften Jahr Erjparungen von ettva 20 Millionen Livres. verfprad).®) 
Und im Zannar und Februar 1776 traten dann die fehs Neformedifte 
  

  

1) Staasrathbejhlug vom 11. Dec. 1775. Daire II, 498. 2) Honcin 
©. 2723/73. 3) Foncin ©. 351.
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ans Licht, denen er feit mehr als Sahresfrift die Arbeit jo mander Nadt 
getvidntet, während der Zag, der laufenden Verwaltung gehört Hatte und 
mit deren Erjcheinen der offene Kampf zivifhen dem alten und den neuen 
Srankreih entbrennen follte, " 

Dur dieje jeh3 Edifte wirrde die Aufhebung 1) der Wegjrohnen (corvies); 2) der Getreidepoligei in Paris; 3) der Gefällämter an den 
Duais, Hallen und Häfen derfelben Stadt; 4) der Bünfte (jurandes) und 
Meifterrechte (maitrises); 5) der Eafje von Poiffy und 6) die Abänderung 
der Vefteuerungsweife des Ialgs verfügt. Bivei von diefen Ediften tvaren 
principiell von ungehenrer Bedeutung und an fie Hat fi) denn and der 
ganze Kampf gefnüpft. Der Vortrag, mit welden Turgot fie den König 
empfohlen, die Antivorten, durd) weldhe er die Angriffe des Giegelbewahrers 
surüdgefchlagen Hat, md die Vorreden, mit welden die Edifte erjchienen find, 
geben um3 ein volljtändiges Bild feiner Anfhanıng vom alten Sranfreid,, 
den tieferen Gründen feines SichtHums und den dringlichiten Mitteln feiner Heilung. Was Turgot über die Nothwendigkeit feiner Cdikte fagt, ijt in 
feiner Gefammtheit eine ergreifende Chußrede für den Heinen Mann in 
Stadt ımd Land, für die Sreigebung feiner 'Hefeffelten Arbeit, für die Ent: 
Yaftung feiner überbürdeten EC dultern, eine Bitte um Necht für Alle, die in 
diefem Staate twehrlos und darıım tchtlos waren: zugleich aber aud), troß 
aller Mäßigung im Ton, eine furchtbare Anklage gegen ein Syitem, in dem : 
Öcfehgebung und Verwaltung fic) verfätvoren Hatten wider den gemeinen 
Mann. Seine Art, diefe Dinge zu behandelt, erinnert Tebhaft an die fhönen ' Worte, mit denen er vor manden Zahr jid) gegen Helvetins’ Bud) „von Geift" erklärte und fein Hohles ChHelten, fein gedanfenlofes Sturmgloden: 
läuten wider Mifbräude md DVejpotisums verwarf: „Sc Haffe den De: 
jpotismus fo fehr als irgend Einer, aber nicht mit Deffamationen muß man - ihn angreifen, fondern indem man die Nechte de3 Menfcen anjchaufid Kar ftelt. Und dann muß man im Defpotismus Grade unterfdeiden: .e3 gibt 

‚eine Menge Mifbräucdhe des DVelpotismus, an denen die Sürften gar fein Sutereffe Haben; c3 gibt andere, die fie fid) nur geftatten, weil die öffentliche Meinung über ihr Unrecht und ihre böfen Folgen nicht im Neinen ift. Um die Nationen wird man fid) wohl verdient machen, wenn man diefe Mih- bräuche mit Saxheit, mit Unerfchrodendeit angreift und insbejondere die  Menjchlichfeit erwärmt, ftatt daß man iHimpft und poltert. Es gibt in jeder Berfafjungsart Gebrechen, denen die Regierungen jelber abhelfen möchten oder Mipbräude, die fie fait, alle werigftens zu einer anderen Zeit zur reformiren 
vorhaben. Man thut ihnen aljo allen einen Dienft, wenn man Fragen des 
Öffentlichen Wohles mit Grindlichfeit und Nude behandelt: nicht Falt und 
and nicht mit liegender Hige, wohl aber mit jener ergreifenden MRärme (chaleur interessante), die aus einem tiefen Gefühl de3 Nechts und der 
Liebe zur Ordnung entfpringt. Man muß nicht glauben, da Verfolgen ein Vergnügen wäre. — Mit dem Ton der NRehtiaffenheit Fan man Alles
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lagen und 'nod) Einiges mehr, wenn man das Gewicht der Vernunft auf 
feiner” Seite hat und einige Teichte Mittel der Vorficht anwendet.) Die 
ganze Beredjamfeit, die nur irgend durch gründliche Kenntnif der Sade und 
durch) ein tiefes Gefühl für Net und Wahrheit erzengt werden Faun, zeichnet 
die Ausführungen Turgot3 von der erften bis zur Ichten Zeile aus. Alle 
die aber, die ettva verfucht waren, Baubans und Boisguilfebert3 Schilderungen?) 
für übertrieben zu Halten, mögen dıurd; Turgots wörtlid) übereinftinmende 
Angaben fi von ihren Zweifeln heilen Yafjen. . 

Dur) Turgots fehs Edifte ward den Privilegien und Privilegirten 
Srankreihs die erfte große Schlacht geliefert. Dem angemaften Net auf 
Stenerfreiheit follte der exjte Stoß ins Herz verfeßt werden. Das war's, 

. was Turgot gleid mit feiner Straßenftener als Erfah der Wegfrohne 
erreichen wollte; fie follte vom Adel und Clerus nad) Maßgabe ihres Grund: 
eigentHum3 mitgetragen und um den Orundfaß gleicher-Stenerpflicht einzu: 
Ihärfen, insbefondere dem Yehteren eine Abfindung (abonnement) verjagt 
werden, die er höchjt twahrfcheintich gleich bewilligt Haben würde, um der 
wirklichen Beitenerung zu entgehen; daß er ji) diefer aufs Aeuferfte wider: 
feßen werde, jah md fagte Turgot voraus, aber pour maintenir le prin- 
eipe durfte diefer Kampf nicht geihent, er mußte geradezu herbeigeführt 
werden.) Wohin die Steuerbefreiungen de3 Adels und Clerus geführt haben, 
welche ganz ungehenerlihen Bevorzugimgen auch mittelbar daraus hervorge: 
gangen find, jet Turgot ihrem VertHeidiger, dem Siegelbewwahrer Miromesmil 
unter acht verfiedenen Gefichtspunkten auseinander,?) um dam den Koten 
de3 ganzen Streites in einer Ausführung bloßzulegen, die hier wörtfid) mit: 
getheilt werden muß; fie entHält das Olaubensbefenntniß des weifeiten Ge 
jebgebers, den da3 alte Frankreich hervorgebracht Hat, über die nothivendigite 
Vorbedingung der Wiedergeburt feines Landes. 

„Der Herr Siegelbetvahrer, jagt Turgot,®) jdeint Hier den Grmbdfah 
anzunchmen, daß nad) der Verfaflung des Staates der Adel frei fein müfje 
von jeder Steuer. Er fheint fogar zu glauben, daß das eine allgemeine 
Annahme fei, die anzugreifen gefährlich wäre. Wenn dies Vorurtheil allge: 
mein ift, jo mmß ich mich ehr getäufcht Haben über die Denfart aller unter 
richteten Menfchen, die mir in meinen Leben begegnet find: denn id) erinnere 
mich Feiner Gejellfhaft; in der diefe Meinung nicht betrachtet worden wäre 
als ein veralteter Anfpruch, den alle Aufgeflärten, feldft im Stande de3 Adels, - 
preisgegeben haben. . 

Diefe Meinung jceint mir vielmehr im offenen Widerfprucdy mit der 
de3 größten THeil3 der Nation, dejfen Intereffen dadurch empfindlich verleßt 
werden. Die Nichtadeligen (roturiers) find ficherlich die größere Zahl und 
wir Yeben nicht mehr in Zeiten, in denen ihre Stimmen nicht gezählt wurden. 
    

1) Daire IL, 79798. 1, ıf. 3) Daire II, 241. 4) Daire II, 
257--260. 5) Daire II, 269— 71.
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Uebrigens muB die Behauptung als folche geprüft werden. 
Betrahtet man fie von Eeite de3 natürlichen Nechtes und der allge 

meinen Örumdlagen des Baus der Sejeidhaften, jo ftelt fie die Threiendfte 
aller Ungerehtigfeiten dar. " . 

Was ijt eine Steuer? Zt fie eine Lait, welde der Schwäche durd) die 
Stürfe aufgelegt wird? Diefe Anffaffung würde paffen zu einer Regierung, 
die Tediglich auf da3 Necht der Eroberung begründet wäre. Dann würde 
der Fürft betrachtet werden als ber gemeinfame Feind der Gejellfcjaft; die 
Stärkjten würden fid) feiner nad) Kräften ertvehren, die Chtwächiten würden 

fi) zertreten lafjen. Dan wäre c3 ganz einfach), daß die Neichen md 
Mächtigen die ganze Lajt auf die Schwachen und Armen wälzten und jehr 
eiferfüchtig über dies Vorreht wachten. 

Diefe Vorftellung paßt nicht zu einem väterlichen Regiment, das auf 
einer nationalen Verfaffung ruht, Eraft deren der dürft über Alfe exrhaben ift, 
un da3 Gfüd Aller fider zu ftelen; two er der Pfandinhaber der öffentlichen 
Gewalt ift, um nad) Zunen durd) das Net jeden in feinen Eigentum zu 
Ihügen und dur die militärifche Gewalt Angriffe von Außen abzuwehren. 
Da die Ausgaben der Regierung da3 Suterefje Aller zum Bived haben, fo 
mifjen and; Ulle dazu beitragen; md je mehr man von den Bortheilen der 
Sefelfhaft genicht, dejto mehr muß man auf die Ehre halten, aud) au ihren 
Laften Theil zu nehmen. Unter diefem Gefihtspunft wird das Steiterprivileg 
de3 Adels jchiwerlidh als gerecht erfcheinen. . Wenn man die Frage von der. 
Ceite der Menfhlichkeit anficht, fo ift 63 jehr fÄwer fid) al3 Edelmann feiner 
Steuerfreiheit zu freuen, wenn man licht, wie dem Bauer fein Kochtopf ab: 
gepfändet wird, 

 — Prüft man fie von Geiten des Öffentlichen Nukens und der Kraft der 
Nation, fo ficht man gleich), daß, wenn die Privilegirten zahlreich find und 

einen großen Theil des Reichthums Haben, während die Staatsanzgaben eine 
jehr große Summe fordern, diefe Summe fehr leicht die Kräfte derer über: 

‚ Tteigen Tau, welde der Steuer unterworfen bleiben. Danıı muß entweder 
der Staat der nöthigen Bertheidigungsmittel entbehren oder da nicht privis 
fegirte Volk muß über fein Vermögen belaftet tverden, was den Staat fier: 
id) fhwad) und arm macht. Eine große Anzahl von reihen Privifegirten 
ijt alfo eine twirffiche Kraftverminderung für das Neid. 

Die Stenerprivilegien haben für die Nationen noch einen befonderen 
NachtHeil deghalb, weil fc) diejelben geztvungen jehen, fehlechte Beitenerungss 
weijen einzuführen, um jene Privilegien zu umgehen und die Privilegirten 
zahlen zu machen, ohne daf fie c3 merfen. ‚Da man Edelfente und Geift: 
fie nicht zum Zahlen bringen Konnte, hat" man ihre Pächter und ihre bettel- 
armen Meier zum Bahlen angehalten. Daher alle die Schäden in der Um: 
fegung der Taille und der Art ihrer Erhebung, die fi) fortpflanzen, obgleich 
Sedermann ihre traurigen Wirkungen Eennt. Ui die Privilegien zu umgehen, 
hat man die Abgaben von Verzcehrungsgegenftänden imd von Waaren ver:
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vielfältigt, Hat man die Monopole von Salz und Tabak errichtet, die dem 
. Volfe ungeheure Summen Toften and dem Könige nur verfchwindend fleine 

Beträge verfchaffen, die noch verderblicher werden durch) eine eigne Armee von 
CS hmugglern und Commis, die fi) gegenfeitig fhlahten und durch all das 
Unheil, das einerfeit3 der Neiz de3 Verbrechens und andrerfeits die Nothe. . 
wendigfeit e3 zu ahnden erzengt. \ 

Dieje Uebel fommen von den Privilegien. Die fchonende Nüdficht auf 
die Privilegivten würde fie für alle Zeiten unheildar machen: dem wie joll 
man die Salzjtener (gabelle), wie foll man das Tabakfmonopol aufheben, 
wenn Cferns md Adel, welche die Abgaben auf diefe Gegenftände des Ver: 
brauchs mitzahfen, nicht derjenigen umtertvorfen werden können, die man an 
ihrer Stelle einführen müßte? Dies Alles ift von einleuchtender Wahrheit 
und wird and von Seinem beftritten, der darüber nachgedacht hat, wenn ’ign 
nicht eigenes Intereffe befangen maht." 

Nad) einem Nücblid anf die Gefchichte der Taille und ihr Verhältniiz 
zum ftchenden Heere Heißt es am Echluffe: „Das Privileg ift nfprünglich 
davanf begründet geivejen, daß der Adel allein den Kriegsdienft beforgte, den 
er in Perfon und auf eigne Koften Teiftete. Diefer perfönliche Dienft ift 
ganz in Abgang gekommen und die Wehrfraft des Staates ruht heute ganz 

‚auf einer zahlreichen, ftehenden und vom Gtaate befofdeten Armee. Der Adel, 
ber im Diefer Arne dient, wird vom Staate bezahlt und ztvar nicht geringer 
als der Vürgerlie von demjelben Range. Die Edellente Haben nicht mr 
feine Verpflichtung zu dienen, diefe Pflicht Tajtet vielmehr ansfchlichtich auf 
den Nichtadeligen feit Einführung der Miliz, von der die Edelfeute und 

. Jogar ihre Knechte entbunden find. — Was die Steuerfreiheit des Adels. 
vollends ungerecht nid zugleich unedel macht, ift, daß man fi) den Adel jo 
feiht mit Geld erfaufen Fan. 3 gibt feinen reichen Mann, der nicht jofort 
adelig würde; fobaß die KNörperidaft des Adels die ganze Körperfchaft der 
Reichen umfaßt und fomit die Sade der Privilegirten nicht mehr die aus: 
gezeiääneter Familien gegen bürgerliche, jondern die Sadje des Reihen gegen 
den Armen ift. Die Gründe, die man Haben Eönnte, da3 Vorredt zur achten, 
wer 3 auf die Nace der alten Vaterlandsvertheidiger befchränft gebficben 
wäre, Fönnen nicht mit demfelben Auge betrachtet werden, feit e3 aud) der 
Race der Traitans zugefallen ift, welche den Staat geplündert haben. Was 
wäre das jhließlih für eine Verwaltung, weile alle öffentlichen Zaften durd) 
die Armen tragen Tiehe, um die Neichen davon frei zır Halten?”?) 

Dies waren die grumdfählichen Erwägungen, von denen Turgot ausging, 
als er fi anfhidte, in das Privilegienfyftem Frankreichs die erite Brejche 
zu Tegen. Wie einfach, Har und-unviderfpreglic fie uns erfdheinen mögen, 
die allerdings erjchredende Thatfache fteht darum nicht minder feft: Turgot 
“war der erfte Minifter Frankreich, der den Muth Hatte, fie amtlich auszu= 

1) Daire ©. 275/76. 

‚
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Iprehen, nachden er dargethan, daß e3 Lug und Trug war, wenn man jagte: 
Mit diefen Privilegien jtehe und falle die Monardie, 

. Noch gefchah e3 mr im Rath) des Königs, nicht öffentlich vor allen 
Bolfz no) lag aud) die entfdhiedene Abficht nicht vor, all diefen Vorrechten 
ein Ende zu machen, ein folcdhes Vorhaben Ichnte-Turgot vielmehr mit fehr 
behutfangn Worten ab:!) aber zu jenem, wie zu diefem tvar die Badır be: 
ihritten, fobald die Einficht nicht Tänger verhehlt ward, daß fie ohne Aus: 
nahme weder im Nedjt begründet noch durch) irgend einen Nuten empfohlen, 
vielmehr jedem öffentlichen Zutereffe unverföhnbar entgegen waren. Der 
Monarchie aber war der Weg gezeigt, dur‘ Sühnung alten Unrehts und 
unverzeihlicher Unterlaffungsfünden das Herz de3 Voll3 zurüdzuerobern, 
das jeßt zum erjten Mal wieder Hoffend und glaubend aufblicte zum natio: 
nalen Königtgum. Die Fülle der Aufgaben uud Srüchte, die feiner auf diejen 
velde Harrten, war jo groß, daß jelbjt Maria Therefia meinte: „Die Mif: 
bräude find enorm, aber gerade das ift jeßt ein Olüd; wer fie abfchafit, 
erwirbt fi) den Segen der Völker”) Dem Olauben an den Netterberuf 
der Monardie follte in jedem Gefeß ein neues Pfand gegeben werden und: 
fein Vorwort (preambule) war zu Yang, wenn e3 dazu beitrug, den Exnft 
der Neformgefinnung zu bezeugen und die Dauer der Neformthat zu ver: 
bürgen. Bon feinem langen Vorwort zu dem Srohmedift fagte cr dem 
König: „Ew. M. regiert durd) Shre Macht über den gegenwärtigen Aigen: 
Did, Ueber die Zukunft fan Sie mır regieren durd) die Vernunft, die der 
Leititern Ihrer Gefege, durch "die Gerechtigkeit, die ihre Grundlage it und 
dur; das dankbare Andenken der Völfer; da Ew. M. nur regieren til, 
um Gutes zu thun, warum follte Sie nicht den Ehrgeiz Haben, in diefem 
Guten fi) felbft zu überleben? Das Vorwort, das id; Em. M. vorschlage, 
wird fehr feharf angegriffen werden als mein Werk und man wird c3 nad) 
allen Eeiten drehen und wenden, im Blößen für den Angriff zu eripähen; 
aber wenn man an mich nicht mehr denken wird, wenn von Ew. M. nichts 
mehr auf der Erde Iebt als die Erinnerung des Öuten,: das Sie geftiftet, 
dann — fo tage ic zu glauben — wird eben dies Vorwort angeführt 
werden umb die feierliche Erffärung Ew. M., dab Sie die Frohne unter: 
drüde, weil fie dem Net entgegen jet, wird einen umbefiegbaren Damm 
bilden für jeden Minifter, der wagen jollte, ihre Wiederheritellung anzırathen, 
diefe Zeit Hatte ih im Auge, al3 ich daran fhrich und aus diefem Grunde 
halte id) daran fejt.“3) 

sn diefer, wie in den anderen Vorreden ift dann auch mit ganz außer: 
ordentlicher Kraft die Pflicht des Königthums betont, jedes bejtchende Un: 
recht abzuftellen und jede unbillige Belaftung des gemeinen Mannes aufzıs 
heben, der im alten Regime bisher nur Verächter und Verfolger, aber nie: 
    

1) ©. 271/72. 2) An Maria Artoinette 30. Mai 1774. Arneth=Geffroy, Corresp. II, 155. 3) ©. 243/13,
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mals einen Anwalt und Vertheidiger gefunden Hatte. Die Edifte 2 und 3 
. nd nur Vollgzugsverordnungen zu dem Edift vom 13. September 1774; die 
.Edikte 5 und 6 ziehen aus dem DWerbot der BZünfte nothivendige Volgerungen; 
prineipiell duchfchlagend find nur die Edifte 1 und 4; fie verkinden den 
großen Grundfaß der freien Arbeit in Stadt und Land. 

Su den Vorort des erjten derfelben kommt eine Stelle vor, die für 
den einzigen Oejehgeber unter den Phyfiofraten bezeichnend it: danach Hat 
das Königthum die doppelte Aufgabe, den Aderbau, als „die wahre Grund: 
fage de3 nationalen Neichthums” und den Handel, als „die fiherfte Er: 
muthigung des Nderbaus" unter feinen C hub zu nehmen!) “Der Handel 
im weiteften Umfang bedarf eines Nebes guter Straßen, diefe aber folfen von 
bezahlten Arbeitern, nicht dur) undezahlte Sröhner gebaut und unterhalten 
werden. Den Bauer nüt Gewalt feiner Arbeit entreißen, Heißt, ihm ein 
Unrecht ihm, jelbft wenn man ihm Tagelogn zahlt; jChon an fid) ift das 
eine ungerehte Stener. Zhm aber feine geit nehmen, ohne ihm zu bezahlen, 
heißt ihn doppelt beftenern umd diefe Doppelftener jteht außer jedem Ver: 
hältniß, wenn fie dem einfachen Tagesarbeiter trifft, der zum Leben nichts 
hat als die Arbeit feiner Hände. DVehhald fort mit der Wegfrohne.' 

SI der Vorrede des Edifts über die Aufgebung der Zünfte, die die“ge 
werbliche Arbeit zu einem Monopol Weniger auf Koften Alfer gemacht Haben, 
heißt e3: 

„sundent Gott dem Menfchen Bebürfniffe gab’ und ihm den Ertrag der 
Arbeit nötdig machte, Hat er aus dem Net zu arbeiten ein Eigenthum jedes 
Menfcen gemacht, und diefes Eigenthum it das erfte, das Heiligfte und um: 
veränßerlichite aller Güter, 

AUS eine der erften Pflichten Unferes Nichteramt3 ud al3 einen der 
würdigften Afte Unferer Wohlthätigfeit (bienfaisance) betrachten Wir die Erlöfung 
unferer Unterthanen von allen Berlehungen diefes unveräußerfichen Menjchen: _ 
zchjts. Demgemäß wollen Wir abfdaffen jene willfiiclichen Anftalten, welche 
den Dürftigen nicht erlauben von feiner Arbeit zu Teben; die das weibliche 
Geflecht zurücitoßen, dem feine Shwähe mehr VBedürfniffe umd weniger 
Hilfsquellen gegeben Hat md die, indem fie e3 zu unentrinnbarer, Arnuth ver: 
urtheilen, der Verführung und dem Lafter Borfchub Teiftenz die den Wett: 
bewerb und den Gewerbfleif erjtiden und die Talente derer unnüt maden, 
denen die Umjtände den Eintritt in eine Smmung verfhließen; welde den 
Staat ımd die Gewerbe aller Förderungen beranben, welche durch Fremde herein: 
gebracht werden fönuten; die den Sortjäritt diefer Geiverbe hemmen durch 
die zahlfofen Schwierigkeiten, denen unzünftige Erfinder bei Verwertung ihrer 
Entdedungen begegnen; die durd) die ungeheuren Koften, twelde der Erwerb 
der Arbeitsredhte den Gewwerbtreibenden verurfacht, .durd) die zahlfofen Erz 
prefjungen, denen fie unterliegen, dur) die häufigen Befchlagnahmen wegen 

  

  

1) Daire ©. 287.
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angebfiher Uebertretungen, dur) Ausgaben md Vergendungeit aller Art, durd) endlofe Procejfe über die gegenfeitigen Rechte der Bünfte, die Snduftrie mit einer enormen Steuer belaiten, die den Unterthanen verderblid) md dem Staate gänzlich mıklos it, die endlich durd) die Leichtigfeit fid) zufammen: zutun und die ärmeren Mitglieder unter das Gefeh der’ reicheren zu beugen, ein Werkzeug des Monopol werden und die Kunftgriffe begünftigen, dur) die ber Preis der zur Schensnothdurft des Volks umentbehrlichiten Gegen: fände unnatürlich gefteigert wird.) 

Unbefchränfte Gewverbefreiheit ward damit freilich nicht verfündigt; die Gifden der Barbiere, Perrüdenmader, Bader blieben aus bejonderen Gründen bejtehen, ebenjo die der Apotheker, Goldarbeiter und Bırddruder.?) sm Minifterrath, Hatte Zurgot mit feinen Ediften volftändig obgefiegt: _ der Siegelbeivahrer konnte, um fich zın rächen, unter der Hand das Parlament aufhegen und durd) die Pıeffe Einfhüchterung verfuchen, dies Alles war ver- gebene Mühe, jolange der König feft bficb uud das war er in der That. Bermuthlich in diefen Tagen wird er unter dem Eindrud der Berhandfung lichen Turgot und Miromesnil die Henberung gethan Haben: die einzigen Menjchen, die das Volk wahrhaft Lieben, find Turgot md ih.?) - Vie richtig das war, zeigte fofort bie Haltung de3 Parlaments, Mit Ausnahme de3 Edikt3 über die Gafje von PFoiffy verweigerte 63 die Ein- tragung der neuen Sefege md zwar mit Gründen, die fo unzweidentig tie möglich erfennen Tiefen, daß c8 jeder Neuerung als folder denfelben um: befehrbaren Wideritand entgegenfegen werde. Man fonnte gegen die Ne: formen Turgot3 gar mancdherlei jagen, feldft wenn man ihnen geneigt war oder wenigitens geneigt Ihien: man Tonnte fi) im allgemeinen aussprechen gegen den Geift ungeftünen Niederreifiens, der fi) insbefondere in der Ab: Thaffung der Bünfte Fund gab; Fonnte erufte Bedenken erheben gegen die aufreizende Spradie der Vorreden und nicht minder ernfte Bweifel an dent Einklang des Erfolgs mit den Ertvartungen, die dadurd) rege gemacht worden ‚ware. Go fonnte das Parlament fi) äußern, wenn e3 fi) heute, feine   

  

1) ©. 306/7. 2). 310, 3) Diefe Worte finden fi) ı. A. in einem angeb= lichen Briefe de3 Königs an Zurgot, weldien Senilfet be Gonces 1,,72—74 mit den Datum Versailles vendredi (ferrier 1776) abgedrudt hat. Darin wird Turgot äivei Mal mit mon cher Turgot angeredet. Su feiner Vorrede S. XII fagt aber der Herausgeber, die Anrede mon cher an einen Minifter, 3.2. Malesherbes, gerichtet, fei eine familiarit& en dehors de toutes ses habitudes, Dans tous ses autogra- phes que j’ai sous les yeus, il dit Monsieur. nd auf ©, 72/73 gibt er dan doc), ohne jede Benerfung einen Brief mit äweintaligent mon cher Turgot. &o in der erften Auflage. Zu der äeiten tft, wie Geiftoy (Gustave III et la cour de France II, 342) bemerkt, diefer grobe Widerfprucy dadurd) entfernt worden, daj erftenz jene Stelle aus der Vorrede weggelajjen und in dem angeblichen Briefe zwei Mat monsieur Turgot, ftatt mon cher 'T. gejebt if. Die Echtheit des Driefes Hat durch dies Verfahren, wie Kedermann licht, an Wahriceinlichfeit nicht getvonnen. SZuhaft: lich könnte er immerhin et fein: im Dejentlichen enthält er mır Wiederhofungen von Worten Turgots. 
Onden, Das Beitalter öriedri d. Gr. IL 
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eigentliche Herzensmeinung auszufprehen und dies hat auch offenbar dem 
Generalanwvalt Seguier vorgefchtvebt bei feinen überaus gefhieten Neben in der‘ 
Thronfigung des 12. März. Ebenfogut konnte das Parlament die bejtehende 
Drönung, Tediglich weil fie beftand, als ein unmandelbares Bermädhtniß der 
Gefhihte Frankreichs principiell in Schub nehmen: dann blieb e3 nur ein= 
fa) feiner hergebrachten Stellung und Rolle getrenz.da e8 felber aus Tauter 
Privilegirten bejtand, Konnte ihm billigerweife fein Menfch zumuthen, den 
Nehtsboden feines eignen Dafeins mit eigner Hand zertrümmern zu helfen. 
Eines aber fonnte das Parlament nicht: e3 Eonnte die Reformten nicht vers 
werfen unter Anrufung der „Menichlichkeit, der Ropithätigfeit und der 

Gerechtigkeit” des Königs und gerade dies hat c3 in feinen Gegenvorftel: 
lungen vom 2. bezw. 8. März gethan. Es war ein handgreiflicher Wider: 

Finn und bezeugte eine erfchredende Sprad; und Begriffsverwirrung, wenn 
da3 Parlament im Namen. der Menschlichkeit und Wohlthätigkeit die Forte 
dauer der Frohnen forderte, im Namen der Gerechtigkeit den Grundfaß 
gleicher Pflicht als „unzuläffig” und jede Mafregel, welche Gleichheit der 
Pilihten im Staat zur- Vorausfeßung Hatte, al3 Umfturz aller gefelfhaft - 
lihen Drdmung bezeichnete. Für diejenigen, die im Befige und deihalb im 
Nehte wohnten, war e3 ja eine fehr bequeme Weisheit, fi) die Stände: 
ordnung Srankreichd al3 eine göttlihe Ordnung zur denfen, Fraft deren die - 
Rollen jo vertgeilt waren: die Kirche betet für den Staat, der Adel fiht 

für den Staat, das Volf aber zahlt und arbeitet für den Staat, es ift 
zinsbar und Feofnbar nad) Belieben (le peuple est taillable et corvöable 
& volonte). Fühlte das. Parlament das Bebürfniß, dieje Herrliche „Verz 
faffung” von Neuem als ein Noli me tangere zu bezeichnen, fo that e3 nur 
twas e3 bisher ftet3 geihan; aber unerlaubt, eine Beleidigung des gefunden 
Menfchenveritandes war es, dabei die Siehling: Sworte Ludwigs und Turgots: 
humanit&, bienfaisance, justice zu mißbranden. 

Die Gegenvorftellungen feines Parlaments wies der König am 7. März 
mit den Worten zurüd, er Habe nach. aufmerkjamer Prüfung nichts darin 
gefunden, iwa3 nicht vorgejehen und reiffich geprüft worden wäre. Und da 
num das Parlament auf feinem Widerfpruch beharrte, jo blieb nichts übrig, 
al3 eine Thron: oder Kiffenfigung (lit de justice), in welcher der König 
in voller Verfammhung der Prinzen, der Pair3 und des Parlanıents’ nad, 
Anhörung der Tehten Protefte die Eintragung der Edifte befahl. 

Diefe Thronfigung fand am 12. März 1776 mit dem üblichen Gepränge 
ftatt und endete mit dem hergebraditen Erfolg.!) Die Rede des erften Präfis 
denten d’Aligre zeichnete fo treffend als unwilllürlicd die abjonderlihe Welt 
de3 Beharrens, in der diefer erlauchte Körper umnbefiimmert weiter Tebte, 
während ving3 umher Alles verwandelt oder in Verwandlung begriffen war. 
    

1) Das ganze Protofoll derjelben ift aus dem 23. Band der Collection des lois, 
anciennes abgedrudt bei Daire Il, 323-338, : 

‘



Die Thronjigung vom 12. März 1776. 595 

Er fing mit einer Zeremiade an, die ätvar ein getrener Ausdrud der Stine mung diefer Verfammfung tvar, mit der Stimmung außerhalb des Palaftes aber in dem denkbar IHroffften Widerfprucdhe ftand. Er fagte mehr, al3 er äu jagen berechtigt war, wenn er von dent „tiefen Schreden” fprad), welder „alte Untertganen” de3 Königs bejalle, im Augenblik da er den Parlament mit dem Gepränge einer Riffenfigung einen „beffagenäwerthen Btyang“ an tündige. Und es war ein feltfames Durdeinander von wahren und falfchen. Behauptungen, wenn er fortfuhr: 
„Darum muß Heute den erhabnen Biden Ew. M. überall das Schau: Ipiel düftrer Traurigkeit (morne tristesse) begegien? 
Gerugen Sie fie anf das Volt zu richten, fo fehen Sie e3 in Beftürzung (consterne). 
Lonfen Sie das Auge auf die Hauptftadt, fo fehen Gie fie in Auf: tegung (en alarmes). 
Und wenden Sie c3 dem Adel zu, jo jehen Sie ihn in Kümmerniß verfenft (plongte dans Vafflietion).” 
Sn Aufregung war die Hauptftadt alferdings, aber fo weit fie fihtsar tward, zeigte fie von Beftürzung, Summer, Trauer feine Spur. Eine gleid): zeitige Correfpondenz fagt geradezu: „Im Aungenblid, da der PVräfident die Dejtürzung der Parifer malte, twimmelte c3 vor allen Schenken von Alt: gejellen, die ihre Meifter verlafjen Hatten, mit Miethkutihen durch die Straßen fuhren und fi) vor Zubel nicht zu faffen wußten.“ Sn diefen Tagen der „allgemeinen Traurigkeit” Tam ein Volkslied auf, das in fecdhs Strophen mit: „Hoc, Ludwig, Hoc, Juhhel” die Erlöfung der Sröhner und die Befreiung de Handwerks dur; den „König Wohlthäter”, den „edlen Bater der Öcmeinen” (le beau fichu pere) prie3.!) Die Ehikte fammt den Borreden wanderten nad England, wurden dort überfegt und rafch in 4—5 Anffagen vergriffen. Voltaire Ihrieb all feinen Freunden, jeht fei das golöne Zeitalter mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, die er habe fommen fehen, twirffich und wahrhaftig angebrocdhen. Sein Bericht an Sriedrid) ‚den Großen Inutete: „Wir haben jeßt in Sranfrei einen jungen König, der ziwar feine Verfe, aber dafür ausgezeichnete Profa macht. Lepthin hat er fieben Schöne Merfe heransgegebei, die alle dem Dolfe günftig find. Die Vorreden diefer Edifte find Meifterftüde der Beredfanfeit, denn fie find. Meifterftüce der Vernunft und Güte Das Barfament zu Paris hat ihm irreleitende Vorftellungen gemacht: e3 war ein Kampf des Geiftes: wäre ein Preis zu ertheilen gewvefen für die befte Rede, jo Hätten ihn die Kenner ohne Srage dem König verliehen” Kür dag Parlament aber war's ein Donner: Ichlag, als jeßt aus feinen alten Regiftern die Ihatfadhe ans Licht gezogen ward, daß Heinrich TIT. im Sahre 1581, nr um Geld zır maden in einer großen Anzahl von Städten Bünfte umd Meifterrehte neu eingeführt und 

    

. ) Sonein ©. 500/7. 
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daß das Parlament damals diefem Unfug zivei Zahre Yang widerftanden - 
Hatte, um fchliegfih nur einem lit de justice nachzugeben.!) 

Muthig fchritt Turgot weiter auf feiner Bahız am 24. März ermäd): 
tigte er die Stiftung einer Discontofajfe, am 6. April entihied er im 
Minifterrath die Freigebung de3 Weinhandels, und an demfelben Tage 
hielt er im Verein mit VBergenmes feinen Hof von einer übereilten Theilnahme 
an ben englifchsamerifanifchen Wirren zitrüd, Die Discontofaffe, die nachher 
bi3 zur Revolution in Thätigfeit blieb, ift nicht ganz in der Weife zıı Stande 
gekommen, wie fie in dem Edit vom 24. März?) der Aftiengefellfchaft des 
$. 8. Gabriel Besnard aufgegeben iwarz dem Diefe Verordnung fehle ein 
Vertrauen auf den Staat voraus, das durch die Entlaffung Turgots vom 
12. Mai vernichtet ward, bevor der 1. Suni fan, au dem das Snftitut ins 
Leben zu treten Hatte. Aber für Turgots Staatswirthichaftlichen Standpunkt 
ift dieg Edift äußerft bezeihnend. Die Warnungen, die Laws Syitem dıurd) 
feinen Zufanmendrud, ertheilt, Hatten beiwvirft, daß bis 1776 von irgend 
welder Bankgründung im Frankreich nicht mehr mit einen Worte die Nede 

. gewvefen war. Auch jeht follte Feine „Bank begründet werden, fo jehr Frank: 
reich einer Creditanftalt gleich der Bank von England benöthigt gewwejen wäre. 
Nur eine „Cafje” follte die neue Gefellfchaft eröffnen, um die Handelz und 
gewerbtreibenden Kreife den Wucherern zu entreißen; ihre Aufgabe jollte fein, 
Wechfel vor der Berfallzeit einzulöfen unter Anrechnung von nicht mehr als 
4 von Hundert, Erfparnifje von Privaten aufzubewahren und unentgeltlich 
in Einnahme und Anrsgabe zu verrechnen: ausdrüdtich war der Gejellfchaft 
unterfagt, Geld auf Zinfen anzıleigen und, außer mit ungemünzten Gold 
und Silber, irgend welchen Handel zu treiben. Nicht geftattet war ihr die 
Ausgabe von Bankbillet3, noch da3 Eingehen von Berpfligtungen, die nit 
nad Sicht zahlbar waren. 

Die Freigebung des Weinhandels glei) der des Getreidehandel3 hatte 
Turgot von Anfang an vorgefchtvebt. Die Weine, fagte er nachher in feinem 
Enift,?) find der Neichtfum unferes Landes: fie find faft die einzige Wohl: 
ftandsquelle mehrerer unferer Provinzen, welhe Fein anderes Mittel haben 
dafür Getreide einzutanfchen und eine ungeheure Winzerbevölferung zu er: 
nähren, welche ihrerfeit3 ıumfeven aderbautreibenden Unterthanen den Abjat 
ihrer Erzengnifje fern. Mit dem Vertrieb diejes Schabes der Südprovinzen 
Srankreihs jah e3 mm aber jhlimm genug, aus, die Weinbergbefiker des 
Gerihtsfprengels von Bordeaur hatten das Net, in Bordeang den Kauf 
und Verkauf jedes Weines zu verbieten, der nicht auf ihren Weinbergen ges 
wachen war; e3 durfte nicht einmal jeder Weinbergbefiter fein eigenes Gewächs 
im Kleinen verkaufen, wenn er nicht Bürger von Bordenng war und mine 
deitend 6 Monate jedes Jahres mit feiner Samilie in der Stadt wohnte, 
    

1) 9. Martin, Hist, de Fr. XVI, 374. 2) Daire II, 341-344. 3) Daire 
II, 344—357, .
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") Plan einer Chronfkung A im: \ großen Saale der Garden, im Schloß: zu ‚Derfailles. 

zeenetlen: Der“ König.) 2! Der. "Dauphiin.- C.; Der‘ Oberlammerhere. —'D.. Der Dberftal. 
„meifter. — E.,Die Prinzen von Geblüt. — F. Die Herzoge 1 und weltlihen Bairs, — G. Die geift- 

lien Pair3.-— H. Die Marfdälfe von Sranfreig. —L Die vier Gapitaine ber’ Leibgarden be3 
. Königs und ber Commandeur ber Königlichen Garbe der hundert Schweizer. — Ki Der’ Ober: 

vr richter bon Paris, einen weißen Stab haltenb, auf der Heinen Treppe, weiche zum Zhron des 
: ‚ Königs Hinauffährt. — L. Der" "Kanzler von Sranfreich” in’ einem Lehnfejjel.”— M/ Der’Groß 

Sta {reimeifter und ber Eeremonienmeifter —N.. Die beiden Stabträger des Königs; Inieend. — O. Die 
Seriot: ‚Teh3 Wappenferolde, ITnieend, —. P. ‚Zer, erite. Präjibent. und, bie Parlamentspräfidenten. — 

"Q. Die Präfidenten der Unterjuchjungs“ und ber Bittfgriftenlammern.‘- —R. Die Etaatzräthe 
und Werunb’bie, Verichterftatter über bie, Bittfäriften. —:8. Die Staatsfecretaire) —: TiyDie: Ritter 

u ‚de3 „Heiligengeiftorbend: — ‚V,. Die Gonverneure der, Brobinzen. — X. ‚Die Statthalter ber 
' Provinzen. — Y. Die Räthe ber großen SKamner.:— Z, Der: Karizleivorfteher und die erjten 

tn sıfcii@ehäffen ; ber ‚großen . Kammer vor zwei Meinen Schreibtiidhen. — &.: Die: Hofjecretaire und bie 

nen? ‚Ehrenräthe, —. AA. Der Dbercaftellan ‚de3 Falaftes. und. bie Löniglicen Bebienfteten. — 
END BB Der erite Thürhüter. ber großen 'Kamnter: — CO. Dre Räthe ter Unterjudhing® und ber 

Bittichriftenlammern. — DD. Die Anwälte des Königs. — 1. Die fe? „gardes de la manche“ 
(Epelleute, welche dem Stönige bei Seierlichkeiten zur Geite fanden) im Waffenrof und mit 

1; : der Partifane. —. 2., Der Oberfiwadtmeifter der Füniglichen .Leibiwadhe. — 3. Die königlichen 
on Leibwaden, bie Musteten auf ter Schulter. — 4. Die Eingangsthär für den König. — ' 

5. Kleines Kabinet für die Königin, die Dauphine und bie Prinzeffinnen. — 6. Stufen für ba3 
Publifum. — 7. Bant für niedere Hofbeamte. — 8. Zür das Publilum. — 9. Treppe, welde - 
zum Plage ber weltlichen Bairz führt. — 10. Zum Plabe ber geiftlichen Pairs führende Treppe. 
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Discontofafje und Sreigebung des Weinhandels. 597 

Den weinreichen Landfhaften von Languedoc, Perigord, Agenois, Dterei, deren 
Rafjerftraßen unter den Mauern von Bordeaug zufanmenffofjen, wurde der 
Abfah ihrer Weine hier geradezu verjperrt, denn fie durften fie im Hafen 
von Bordeaug nit dor den Wintermonaten November und Decenber an: 
fahren, und dann waren die fremden Kauflente fort und die fremden Häfen 
meift durch Eis gefhhloffen. Eine ähnliche Handelsfperre übte im Süden die 
Stadtgemeinde von Marfeille aus, im Kleinen wiederholten fi) foldhe 
Handelsinterdikte no) in anderen Städten, und fo lag aud) Hier einer jener 
zahlfofen Fälle vor, tvo das Nationalinterefje von Vorrechten übertvucdhert war 
und de3 Eingrifjs einer Staatsgewalt bedurfte, die fi. fagte: „Das Wohl 
des ganzen NeichE Haben wir zu wahren; die Intereffen und Nechte aller 
unferer Untertanen, die al3 BVerfäufer wie als Käufer gleichen Anfpruch 
haben, fo vortheilhaft als möglic ihre Waaren abzufegen md ihren Bedarf 
einzufaufen; das Sutereffe des Staatsförpers, deijen Neichthum abhüngt von 
dem ausgedegnteften Abjah aller Erzengniffe feines Bodens und feines Ger 
werbfleißes und von der Vermehrung feiner Einnahmen, die davon die 
Bolge if." 

Diejen Gedanken entjprang das Edift, das alle Reinbannredhte (banvin) 
ohne irgend welche Ausnahme aufhob und den Handel mit Wein und ges 
brannten Wafjern unbefchränfte Sreigeit gab, defjen Vollzug aber duch) 
Turgot3 Sturz erft ins Stoden geriet, und fchließlich an dem energijchen 
Widerftand der Gemeinde von Vorbeaur völlig zum Scheitern fam.?) Was 
aber in der Preffe aud) gegen diefe heilfame Neforn gefagt ward, eridien 
Voltaire fo unfinnig, daß er fagte: Mir ift, alS hörte ich die Doctoren der 
Heit Molieres gegen den Umlauf des Blutes deffamiren. Die guten Weine 
Zurgot3 geben neue Lebenskraft. Schade, da id nicht mehr viel davon 
teinfen Kann. 

Zurgot war no in den Anfängen feines Werkes; 03 zu frönen war . 
ein Plan bejtimmt, deffen Entwurf eben feiner Reife entgegenging. Sm 
‚Joler Lage Konnte ihm nichts unwillfommener fein al3 die Kriegstuft, die. 
fi de3 Hofadel3 und der Sugend.zu bemächtigen begann, als die Spannung 
ztwifchen England und Amerifa immer ernfter wurde und am fpanifchen Hofe 
das Gelüft ertwachte, Frankreich zu einem Angrifisfriege gegen England 
fortzugichen. Dagegen Hatte fich {don Graf Vergennes mit Entjdiedenheit 
ausgejproden, al3 der König aud) Zurgot3 Rath verlangte. Das Gutachten 
das er am 6. April übergab, bildete ein Fleines Buch’) in dem ausführlich 
erörtert war, was Turgot feit lange über Colonialpolitif im Allgemeinen 
und Befondern auf dent Herzen Hatte Ma3..aber für den zu treffenden 
Entfhfuß in die Wagfhale fiel, das fünnen wir in wenig Sähen zu: 
fanmenfafjen. 

Bon zwei maßgebenden Erwägungen ging Turgot aus; erftens: Frank: 

- 1) Daire II, 355. 2) Fonein, ©. 501 Note 2, 3) Daire If, 551—585.
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veidh Tann feinen Krieg gebrauchen und zweitens: Amerifa it aller Bor: 
ausfiht nad für England doc verloren. 

Zurgot ftellte dem König die Lage der dinanzen vor: troß mancher 
Erfparungen und Berbefferungen welche jeit feinen Negierungsanteitt ges 
madt feien, jei no immer ein Gleijgewicht der Einnahmen und der Aus: 
gaben nicht erreicht; die Tetern überwögen no mit 20 Millionen, darin 
jeien allerdings die angewiefenen Tilgungen inbegriffen, aber ohne Treu 
und Glauben zu brechen, könnten diefe Anmweifungen nicht zurücdgenonmen 

“werden. Dabei fei Heer und Marine in’ einem Buftande, der vor einem 
übereilten Krieg dringend warnen müfle In folder Lage wäre der Krieg 
da3 größte Unheil, das fich denfen Yaffe, „denn er würde auf lange hinaus 
und vielleicht für immer eine Reform unmöglid maden, die für das Wohls- 
ergehen de3 Gtaates tie für die Erleichterung der Völfer unbedingt 
nöthig fei.”') 

. Daß Amerika früher oder fpäter wie eine reife drudht vom Baume 
England abfallen werde, hatte ev fhon vor 26 Sahren al3 ganz junger 
Mann vorausgefagt.?) Jeht, glaubte er, der Augenblid der Entfheidung 
ftehe bevor. „Die Annahme der voljtändigen Trennung der Colonien von 
Mutterland Tommt mir unendlich) wahrfheinfi vor. Daraus wird eine 
gänzlihe Ummwälzung aller Staats: und Handelöverhältniffe. zwifchen Europa 
und Amerifa hervorgehen: alle Mutterländer werden fi gezwungen jehen, 
jede Herrfhaft über ihre Colonien aufzugeben, ihnen volle Freiheit des 
Handel mit allen Völkern einzuräumen, fi) mit der Theilung diefer Frei: 
Heit mit den Andern zu begnügen und mit ihren Cofonien gute Sreumdihaft 

amd Brüderlichkeit zu Halten. St das ein Unglüc, jo fehe ic) fein Mittel 
e3 zu hindern: man muß fih in das Unabänderliche zu fügen und zu 
tröften wifjen.”®) . 

Aus all dem folgt: Srankreih darf an feinen Angriffsfrieg denken, 
der Hödjftens England und Amerifa wieder verfühnen umd fo ihre doc) 
unvermeidlie Trennung wieder vertagen Fünnte. Um gegen einen Angriff 
Englands gefichert zu fein, muß e3-in aller Stille feine Schiffe rüften und 
jeine Magazine füllen; im Webrigen aber aufmerkjame Wade Halten umd 
„den Amerikanern auf dem Weg des Handels die Beihaffung von Schiep- 
bedarf umd Geld fogar erleichtern, aber ohne aus der Neutralität Deraus: 
äutreten umd ohne unmittelbaren Veiftand zu Teiften.”*) 

Der Gedanke an Krieg ward aufgegeben. König Ludwig fagte: „Hätte: 
ih Krieg, fo könnte ich“ meinen Volk nicht all das Gute thun, das ih 
ihm tun will.” Zu dem Vielen, das fi) der König nad) Turgots. Sturz 
entreißen Tieß, gehört auch diefer Vorfak, fammt Allem, was ihn feinem 
Herzen wie feiner Einfiht glei eindringlic) nahe Tegte. 

6571 »LA416. 3)658. 1)C. 584



IV. Malesherbes, Marie Antoinette und Curgots Sturz. 
  

An feinem Freund Malesherbes Hatte Turgot die Stüge nicht ge: 
funden, die er dur) ihm zu getvinnen hoffte. Der Staatsfefretär Male: 
herbes war überhaupt eine Enttäufhung für alle die, die aus den Auf: 
treten des Präfidenten des Steuerhofes voreilig anf große ftaatsmännifche 
Gaben gejhlofen Hatten. In Wandel und Sinnesart durchaus Turgot eben: 
bürtig, al3 Menfcd, ein Mufter von antifer Sitteneinfalt und Seelenreinheit, 
ließ er al3 Minifter jenen Nerv Fräftigen Wollen und Handelns vermifien, 
der zum einen Theil Naturanlage des Charakters ift, zum andern aber fid) 
aus der Liebe zum Staat und aus dem lauben an den Staat erjt ent- 
wideln muß. Mit der Seelenruhe eines Sokrates ift er für feinen König 
fpäter in den Tod gegangen: für den Staat zu fterben ward ihm Leichter, 
als mit [hlihter Beamtentreue feinem Dienst zu Teben. 

Der Sprößling einer’ der glängendften Samilien des alten Nichteradels, 
der Sohn des reichbegüterten, Hocdhangefehenen Kanzlers Wilhelm de Lamoigron 
d. M. Hatte eine Laufbahır vor fi, die ohne Mühe und Anftrengung Schon 
in jungen Jahren zu Rang und Ehren führte, Der im Sahre 1721 geborene 
EhHriftian Wilhelm de Lamoignon de Malesherbes war Thon mit 23 Zahren 
Parlamentsrath und mit 29 Jahren erfter Präfident des Steuerhofes (cour 
des aides) einfach dadurch; geworden, daß fein Vater ihm diefe Stelle ab: 
trat, als.er felber im Jahre 1750 zum Kanzler von Franfreid) ernannt 

, ward. Mit den Vorfih des Steuerhofes Hatte ihm der Vater aud) die Leitung 
des Bücherwefens (librairie) übergeben und in diefem Doppelamt hatte fi) 
num der junge Malesherbes jenen Ruf erworben, der feinem Namen eine 
bleibende Stelle in der Gefhichte Frankreih! verfhafft hat. Der Präfident 
des Stenerhofes tar ein unerbittliher Cenfor der Finanzpolitit der Ne: 

 gierung und der unerjhrodene Antwalt des ftenerzahlenden Volfes gegen 
Sutendanten und Minifter. Der Chef der Bücherpolizei aber war der Freund 
und Beihüger aller Denfer und Schriftjteler und machte fidy’3 geradezu zur 
Aufgabe, die Genfur, die er üben follte, entiveder zu entiwafinen oder ganz 
zu, unterlafjen, jo daß die Preffe, die er beichränfen follte, thatfächlich einer 
Sreiheit genoß, wie fie derjelben in Franfreic) nod) nie tHeilhaftig geivorden 
war. Die Jahre 1750—1763, während deren Malesherbe3 da3 VBücherivefen 
unter fid) Hatte, find den Voltaire, Roufjean, Diderot unvergehlic geblieben. 
„Div waren Halbivegs fhon Engländer geworden,” fchrieb Voltaire bei feinem
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Nictrittz Nouffenu vertraute ihm wie ein Bruder dem Bruder vertraut; Diderot aber Fonnte nur mit Nührung der Tage gedenken, da er im SKampfe um feine Enchelopädie an ihm den fandhafteften Vertheidiger gehabt. At Malesherbes beauftragt wurde, auf -Diderots Papiere Befchlag zu legen, da - Tieß er’s diefen insgeheim vorher toiffen. „Ich Habe nicht die Zeit fie zur lichten,” antwortete Diderot. „Schicken Sie fie zu mir,” riet dann der Freund. Durch) den Chef der Eenforen ward Diderot gegen die Cenfur gefchüßt. Malez: herbes glaubte an die Freiheit der Preffe: deßhalb Teiftete er ihr jeglichen Vorfhub und forderte fie öffentlich in Neben und ScHriften. Er glaubte an den Beruf der alten Parlamente, gegen den Dejpotismus der Minifter einen Danım zu bilden: defhalb widerfeßte er fi) ihrer Aufhebung im Sahre 1771 md folgte. ihnen in die Verbannung, nachdem er in einer berühmten Vorftellung die Befragung der Nation gefordert. Er war überzeugt vom. der tiefen Verderbniß der Steuerverfaffung Franfreig und entwarf von ihr in einer noch berühmteren Borftellung am 6. Mai 1775 dem König 
ein herzerfhütterndes Bild.) Aber er glaubte nicht an fein eigenes 
Vermögen, felbft an der Geite eines Zurgot in diefen Chaos Wandel zu Schaffen und war aud) nicht durchdrungen: von dem Gefühl der Pflicht, 
bei erfter Gelegenheit dem Jugendfreunde beizufpringen, der die Wiedergeburt Srankreid3 in die Hand genommen. Mit großer Mühe Hatte Turgot den 
Grafen Maurepa3 dahin gebracht, daß er für die AMenıter des Herzogs von La Brilliere dem König die Berufung von Mafesherbes boriäfug, während 
die Partei Choifeul3 Alles daran feßte, mit Hilfe der Königin einen der 
Shrigen ar die Stelle zu bringen. Endlich tvar aud) der König für Males- herbe3 getvonnen. Af3 aber an diejen der Auf erging, da Iehnte er ohne 
Bögern ab. Drei Boten jagten hinter einander nach dem Landgut, auf dem 
er in ftilfer Befchauung fo vergnügt und glüdlich Tebte. Die beiden erften 
fehrten unverrichteter Sache heim, und erjt die Mittheilung, welche der dritte 
brachte, änderte feinen Entfehluß: wen die Königin fiege, in diefer Sade, 
hieß e3, dann fei auch der Nücktritt feiner Freunde entfchieden, und diejen 
mit -all feinen Folgen würde er duch) feinen Troß verfchufdet haben. Nun 
erit gab er nad. Wie wenn er zur Galeere verurtheilt wäre, Tam fi) 
Malesherbes vor, als er am 21. Sıli 1775 das Amt des Staatsfefretärs 
und des Minifters des Töniglichen Haufes übernehmen mußte, während die ganze Öelehrtenrepublit das Bündnig ihrer beiden beiten Männer mit dem 

Ruf begrüßte: „ein fchönerer Tag ift angebrochen.” 
Zum Amt3bereic) des Hausminifters gehörten aud) die lettres de cachet, 

die gedrudten Töniglichen Haftbefehle, auf denen nur die für den Namen feer gefafjene Stelle ausgefüllt zu Werden brauchte, um einen beliebigen Menfchen ohne Unterfuhung und Ürtelfpruc) in irgend einem Staatsgefängnig vielleicht Yebenslänglich zu begraben. Malesherbes befuchte diefe Gefängnifje 

. D Uuszüge daraus bei Fobez, Louis XVI, I, 236 f-
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mit ihren jheußlichen Bellen; er befuchte au) die Baftilfe, auf der ein Manır von Stand fi nod am erträglichiten befinden fonnte; er gab mehreren Un: glüdfihen, deren Unfehuld Har ivar, jofort die Freiheit wieder und nahn den Entfehfuß mit heim, dem greuelvollen Unfug der willfürlichen Berdaftungen, wenn ihm fein Ende zu machen war, Wwenigftens Schranken zu fegen. Er ihrieb darüber einen Bericht an den König, in den er ‚vorfchlug, eine Come miffton von vier Mitgliedern des Stenerhof3 mit Ueberwadung der lettres de cachet zu betranen, nadjden ihm vorher fhon der König verfproden hatte, ihn feinen Haftbefehl unterzeichnen zu laffen, um den er nicht felber bitten werde;?) aber diefe Commiffion trat nie zufammen. Das alte Ne: gime Tonnte diefes unheimlichiten aller Sicerheitsmittel nicht entöchren, Noch in den erften Tagen feiner Verwaltung tward MalcsHerbes eine DVenkihrift übergeben, bie fein Amtsvorgänger auf Grund fünfzigjähriger Beobachtungen über Erfparungen im Haushalt Sr. M, entworfen hatte. Der König war jehr. davon erbaut und mag einigermaßen erftaunt geivefen fein, al3 fein neuer Hausminifter ihn fagte: „Aber, Majeftät, warum Hat man fid) fünfzig Xahre Yang geiheut, einen fo nüßlichen Plan in Ausführung zu dringen? "Wenn id), der ih eben exjt ins Ant trete, aud) nur an den Verfucd, die Hand Iege, fo werde id) alle Welt gegen mic) bewaffnen und ich habe fon der Feinde fo viele!” sn diefem Augenblide trat Turgot ins Eabinetz kaum unterrichtet von dem iva3 vorgefallen war, rief er mit ge: wohnter Entichiedenpeit: „WBohlan, Herr v. Malesherbes, alle Gehäfftgfeit diefer nöthigen Neform nehme ic) auf mich: die Bahl der Leute, die mir übel wollen, fan doc) nit mehr wachen; der Haß der Buben und der Schurken ift meine Ehre.” ?) . Aber auch) im Haushalte des Hofes änderte fi) nichts, wie fehr au) Malesherbes fi) die Kraft zu folher Menderung twänfchte) Hier war jeder Berfuch des Eingreifens doppelt gefährlich, tegen der äußert reizbaren Em: pfindlichfeit der Königin, die [don dur) die Ernennung diejes Minifters ‚lic verlegt fühlte. Hieriiber haben wir einen jehr befehrenden Bericht, den der Öfterreichifche Botjchafter Graf Mercy fhon am 17. Sult 1775 an die Kaiferin richtete, alg Malcsherbes eben erft angefommen md nod) gar nicht förmlich angejtellt war. Gr Trieb nämlich; „Iroß allen Borgefallenen find Graf Maurepas, Herr von Malcsherbes, der durd) feine Talente und feinen Charakter eine wichtige Rolle im Minifterium fpielen wird, ebenfo wie der Generafcontroleur alle drei feit entjhlofjen, nichts zur unterfafjen, was ihnen die Etüße und das Wohlwollen der Königin gewvinmen fünnte, Sie haben fi) hierüber gegen mic) in der freimüthigiten und bejtimmteften Weije aus:  gefproden; fie Haben nic, um meinen Beiftand bei Ausführung diejes Vor: 
1) Soulavie, Me&moires hist. et pol. du regne de Louis XVI. II, 321. (Eigene Mittheilung von Malesherbes.) 2) Metra, Corresp. II, 1089. D. d. Verfailtes 10. Aug. 1775. 3) ©. den Anzug aus einer leiner Denkichriften bei Sonlavie I, 337 ff.
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Tages gebeten und wenn die Königin fi) dazu geneigt zeigen wollte, würde 
daraus für mid eine Stellung erwachlen, die mir ungemein erleichtern würde, 
für den Dienft diefer erhabenen Zürftin wie den Ew. M. das Beite zu 
Teiften.) Sm der That Hat fi die Königin mit dem ihr aufgedrumgenen 
Minifter fehr bald ausgeföhnt und nachdem fie ihn bei der Borftellung jehr 

. Tühl behandelt Hatte, ihn das nächfte Mal äußerft gnädig empfangen.?) Graf 

. Mercy war mit Herz und Geele- den beiden Miniftern ergeben, über die er 
am 16. Auguft fhrieb: „Der nee Minifter de3 füniglichen Haufes und von 
Paris, Herr von Malesherbes, madt Gfüd in feiner Stelle: ex füllt fie mit 
einer Schlichtheit aus, an die man hier nicht eben gewöhnt if. Er kündigt 
einen Rehtsfinn an, der die Höffinge aus der Faffung dringt und eine Menfchene 
liebe, die den gemeinen Mann bezaubert; die Einheit feiner Abfichten mit denen 
des Heren Turgot wird in den Mifbräuchen eine große Reform hervorbringen, 
wenn man die beiden Minifter nur machen Täßt, was allerdings fehr äiveifel- 
Daft ift. Ich ehe kommen, daß e3 nicht Leicht fein wird, Heren Malesherbes 
Yange in feiner Stellung feftzuhalten; Tänger twird Herr Turgot in der feinen 
ausharren.”) Ein Minifterium, dem der König unbedingt vertraute, die 
Königin aber in wohlvollender Neutralität gegenüberjtand, während ihr Ber: 
tranter, Mercy, ihm jeden Vorjchub Teiftete, war, wenn e3 nur felbft zu: 
fammenhielt, dem Anfchein nad) von Feiner Gefahr bedroßt. \ 

Su der That hören wir bi3 Ende April 1776 von feiner Störung 
feines eigenen Einvernehmens od) weniger von einer äußeren Erjehütterung 
feiner Stellimg. Seine Berftimmungen, tie fie in der beiten Ehe unver 
meidlich find, blieben auch zwifchen den beiden Zugendfreunden nit aus; 
fie waren eben grimdverfehiedene Naturen diefe beiden Philofophen, von denen 
dem einen das Negieren fo gar Fein Vergnügen machte, während der andre 
jeden Tag für einen verlornen hielt, der nicht durch ein Neformgefeß bes 
zeichnet war. DBelaufchen wir nod) ein zweites ihrer Gefprädhe, das der Abbe 

. de Veri aufgezeichnet hat. Malesherbes jagt: „Sie haben e3 zu eilig: Warum 
müfjen Sie denn alles auf einmal wollen? Sie bilden fi) ein, Sie hätten 
Liebe zum’ öffentlichen Wohl: nein, Shre Liebe geht bi3 zur Naferei (vous 
en avez la rage): denn vafend muß man fein, um zu gleicher Zeit dem 
König, dem Herrn dv. Maurepas, dem ganzen Hof md den Parlament 
den Daumen aufs Auge zu drüden.“ Und Turgot antwortet: „Darf ich bei 
dem Samilienübel, das in meinem Blute fiegt, mir erlauben Geduld zu 
haben? Dies Uebel verfhlinmert fi) bei der Arbeit Tag für Tag. Inden 
ic) jede Stunde nüße, ‘werde ic) twenigftens gethan Haben was ih fomite 
und e3 werden immerhin ebenfo viel Qualen fein, von denen id) das Volf 
erlöjt Habe’) Zurgot gehörte zu den Menfchen, mit denen fi. fhiver ver: 
fehren läßt, weil fie fo oft die Pflicht haben, unliebenswürdig zu fein md 

1) Urneth=Geffroy 11, 355. 2) Ebendaf. ©. 366. 3) Ebendaf. ©. 358. 
4) Carcy, Louis XVI. et Turgot. ©. 22.
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jo jelten in der Lage find, bevor e3 zu fpät ift, zu unterfcheiden, wo e3 mit 
Recht umd- wo e3 mit Unrecht d. 5. mit vermeidbaren Nachtheil geichicht. 
Eelbjt der Abbe de Veri jah -fid) manchmal genöthigt, dem Freunde freund: 
ihaftlihen Vorhaft zu maden wegen ganz unnüßer Schwierigkeiten, die er 
durd) feine Art mit Menfchen umzugehen fi) jelbjt bereitet Hatte. Schlichlic) 
aber jah er ein, dah ein Menjd, der jo ans einem Oufje war wie diefer, 
eben aud als ein Ganzes genommen und ertragen werden müfje Als er 
ihn im Frühjahr 1776 verlaffen Hatte, um aufs Land zu gehen, Thricb er 
ihm: „Wir dürfen Sie nicht länger quäfen mit Vorwürfen wegen tadelnz: 
werther Aenperlickeiten in der Art Ihrer Anfpradhe und Ihrer Haltung. 
Ueberlafjen Sie fd) den Antrieben Sshrer Scele: weder Sie nody wir werden 
Shre Schler. Heilen. Ihm Sie das Gute wie Sie eg veritchen; jchreiben 
Sie dem König oft über Ihre Anfihten, denn Sie fhreiben ausgezeichnet, 
aber Sie reden nicht mit derfelben Meifterihaft. Neberreden Sie, wirken Sie 

im öffentlichen Interefje und ftürzen Sie, werin e3 fein muß, dafür dai Gie 
mit Muth ihm dienen wollten: danıt werden wir ung auf unfern Gütern 
wieder fchen.” Turgot antwortete: „Das it die Empfehlung jener gothifchen 
Devije, die id) auf einem alten Samilienwappen jad: Th deine Biliht md 
fa5 kommen twas da will. Zd) will nichts, al3 was id) für das Wohl des 
Königs Halte, — Wenn man die Kunft der Nüdjihtnahme nicht verjteht, 
dann it Wahrheit immer das bejte Mittel: IGlägt fie nicht durd), dann gehe 
id) mit ihr von dannen.”') 

‘Bwifchen einen Hof, dem er leicht zu viel und einem befreundeten 
Minifter, dem er nie genug thun Fonnte, war die Stellung von Malesherbes 
eine erquidliche ficher nicht zu nennen, aber für feine Plicht alS Patriot fanı 
jein perjönfiches Wohlbefinden gar nicht in Betradt. AS ihn Maurepas 
dem König vorftellte, nanıte ex ihn „003 Band des Minifteriums, weil ex 
die Ucberredungskraft des Mumdes und des Herzens Habe”, Im der That, 
wenn Malesherbes weiter nichts Leiftete, als dal; er feinen wichtigen. Pla 

‚einem Feinde feines Freudes berjperrte und das Einvernehmen unter denen 
aufrecht hielt, die zufammen bfeiben mußten, um den Staat zu retten, tern 
er alfo unbefümmert um fein Tiebes SH einfach) ausHiekt auf feinem Poften, 
bis er abgelöft- ward dur) höhere Gewalt, dann hatte er vollanf genug ge: 
than für fein Land md feinen Ruhm; denn Größeres zu leiften tar ihm 
mn einmal verfagt. Aber dazır nicht einmal Konnte er fi entjchließen. Die 
erjte Erjdütterung der Stelung Zurgot3 fan von ihm, als er im April . 
1776 ohne einen erkennbaren Grumd um jeinen Abjchied bat und alfen Be: 
jhwörungen zum Troß auf feinen Berlangen..bejtand. Allerdings hatte er 
dem Könige gefagt, ur als Lüdenbüßer trete er ins Amt und das Recht 
behalte er fid) vor, jederzeit feine Sreiheit zurüdzuverlangen.”) Aber im 

1) Ebendaj. ©. 23. Diejer Ichte Cab üt einer mindlichen Aeuferung Turgot3 
entnommen, 2) Que je ne serais ministre que par interim, avec la facult& de reprendre ma libert& sans r&elamation de Sa Majest&. Soufavie II, 321.
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Amte jelbit, inmitten’all der Nänfe, gegen die er Turgot mit zum Schilde 
diente, hätte ihm das Plichtgefühl kommen mäfen, das ihn abhielt, von 
diefem Vorbehalt gerade jeßt Gebrauch zu machen, da die ganze „Liga für 

‚die Mißbräuche” durch den großen Schlag des 12, März aufs Aeuferfte er: 
bittert war umd jedermann borausfehen mußte, daß der Streit um die 
Wiederbejegung feiner Stelle zu einem Kampf um Gein und Nichtjein des 
ganzen Minijteriums führen werde, 

Srgend ein fachlicher Grund für den Entjchluß Malesherbes’ wird ums 
nicht überliefert. Sein Verhältniß zum König twie zur Königin war bis zu 
feinem Nüdtritt durchaus ungetrübt. Mit dem erjteren Hatte er, vermuthlich 
Anfang April, noch ein jehr unbefangenes Sefpräh. Ludwig wünjhte ihm 
Öfüd, daß er wenigftens in dem allgemeinen Gejhrei wider die Negierung 
noch) fo gut weggefommen fei. Da meinte Mafesherbes: „das ift ohne Biveifel 
ein Betveis dafür, daß ih den Pla Ihleht ausfülle, den Ew. M. mir ge: 
geben Hat; dem twäre das Gegenteil der Fall, jo würde id) mir Mifvers 
gnügte in Menge fhaffen"; und der König antwortete, „Dann würde e3 Shnen 
aljo gehen wie dem Generaleontrolene, der niemals beliebt fein fann.”t) 
Bon irgend welden Zerwürfniß mit der Königin oder dem Grafen Maurepas 
twürde Mercy ganz beftimmt erfahren und dan aud) licher berichtet Haben. 
Su feinem Berichte findet fi aber davon feine Spur und doch hat er wie 
wir fahen umd no jehen werden, auf den Gang diefes Minijteriums mit 
geipannter theilnahmvoller Anfmerkamfeit geachtet. Ueber die Bedeutung, 
welde der Nüdteitt Malesherbes? für Turgot hatte, bevor Anderes Hinzufam, 
das ihn ganz unmittelbar bedrohte, wüßten wir gar nichts, Hätten jid nicht 
einige Foftbare Zeilen von Turgots Hand erhalten, die aus dem Nachlaß des 
6663 de Veri auf uns gefommen, aber allerdings von den Hiftorifern bis 
jet fo gut wie gar nicht verwerthet worden find.?) 

Am 30. April 1776 jehreibt Turgot feinen Sreumde dem Abba:3 
„Werden Sie glauben, was id) Ihnen melde, glauben, bis zu weldem Grade 
‚Shre Fremde (Maurepas und Fran) fid) in der Öffentlichen Meinung fcaden 
wollen? Ihr Augenmerk ift auf Herrn Amelot?) gerichtet, um Herrn von 
Malesherbes zu erjegen. Nocd) ift die Sade geheim, aber fie dringt durd), 
derart, daß ich feldft fie erjt durch das Publikum erfahren habe. Sie fönten 
fi) wohl denken, daß man fic) gehütet hat, mir Derartige3 anzuvertrauen. 

1) Larcy ©. 24 2) Eelbft dem Sleihe Foneins find fie entgangen. 
3) Sarcy ©. 24/25. 4) Ueber diefe Wahl foll Maurepas gejagt haben: „Von dem 
wird man werigftens nicht fagen, daiz ich ihn wegen jeine3 Geiftes genommen habe.“ 
ALS Erfinder diefer Gandidatur bekennt fi) Augeard (Me&moires secrets, Paris 
1866, ©. 90/91 der zu Manrepa3 gefagt Haben will: Prenez-y garde, si.vous mettez 
ä ce departement un intrigant ou un £tre systematique comme M, Turgot, il 
vous fera enrager; il faut mettre la un homme, absolument ä vos ordres et 
qui soit comme votre premier commis. Je sais que M. Amelot n’est pas bien, 
fort, mais vous le guiderez et ce departement-lü n’est pas la mer ä boire; donnez-lui un bon premier coinmis. . >
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Ihr Fremd, der anfangs von Heren dv. Malesherbes verlangen Tieh, daß er 
bis zu Pfingften bleibe, um den König für fein Vorhaben mit Muße ge: 
winnen zu fönnen, dringt jebt auf Beichleunigung feines Nüdtritts. Ic 
Telöft Habe nur nod) eine Maffe, das ift, daß id) das Unmögliche unternehne, 
um Heven dv. Mafesherbes zum Bleiben bis Pfingften zu beftimmen, damit 
das Geheimniß ruchbar werde und fid) fo verbreite, daß der öffentliche Un: 
twilfe bis zu Shren Freunden dringt und ihnen jene heilfame Cham einflößt, 
die zur Bufe führt. DI Wenn Sie hier wären, jo würden Gie fie tuenige 
ftens zu einer vernünftigen Wahl, wie zu der de3 Herrn de Fourqueux bes 
ftimmen. Ich wage Ihnen nicht zu jagen: Geben- Sie all Ihre Neifepläne 
anf und Tommen. Sie; aber ic) fage Shuen: c3 handelt fih um die Ehre 
Ihrer Freunde, um die Nuhe und den Ruhm des Königs, um das Wohl von 
mehr al3 20 Millionen Menden während feiner ganzen Negierung nud 
vielleicht auf Jahrhunderte hinaus, demm wir wiffen, wie tiefe Wurzeln das 
Unheil in diefem unglüclihen Lande Ihlägt und wie viel c3 Foftet, fie Her: 

. auszureißen. ICH umarme Sie, mein Freund, in dem Kummer meines Her: 
zens, ich wage nicht in Sie zu dringen; aber id) fehne Sie herbei wie der 
Adersmann jet fih nad) Negen fehnt, und verfaffe mid auf Shre Freund: 
haft und ShHre Liebe zum Guten.“ : 

Diefem Hilfernf an den fernen Freund tvar um wenige Tage ein Auf: 
tritt mit dem König vorhergegangen, der twohl geeignet war den treuen Mann - 
aufs Tiefte zu erjchüittern, und ihm feine ganze Verlaffenheit mit Schreden Har- 
zu machen. Wie gewöhnlich Hatte er dem König Bortrag gehalten, aber mit 
nit gewöhnlicher Ungeduld Hatte der König zugehört. Turgot Schloß mit 
den Worten: Dieje Fragen verdienen die Aufmerkamfeit Ew. Majeftät. „Sit 
das Alles?" fagte der König. — „Sa, Site," Iantete die Antivort. „Un fo 
befjer,” gab der König zurüd und drehte dem Minifter den Nücen, 

Daß diefer oft erzählte Auftritt wenige Tage vor den 30, April statt: 
gefunden, daf er veranfaßt tvar durd) einen Vortrag, welden Turgot über 
den Nachfolger von Malcsherbes gehalten Hat, das geht umviderfprechlich 

“hervor aus dem merkwürdigen Briefe, den Turgot an eben jenem 30. April 
dem König gejchrieben Hat und von dem feäher mr eine einzige Phrafe be: 
fanıt war. Cine vollftändige Abjchrift defielden Hat der Abbe de Meri von 
Turgot jeldjt erhalten und aus defjen Nachlafi ift ums dies überaus werth: 
volle Shriftftük in feinem ganzen Wortlaut überliefert. !) 

Schon bei jlühtigem Lefen wird Zedernann jehen, wie würdig er ift, 
hier wörtfich mitgetheilt zu werben, 

„Sire, ih Fanıı Ew. M. nicht verhehlen, wie tief nein Herz vertuundet 
it dur) da3 graufame Edhweigen, weldes Sie mir gegenüber amı Tebten 
Sonntag beobachtet haben, nad) all dem, was ic) Ihnen in meinen vorher: 
gehenden Briefen jo eingehend vorgetragen hatte über meine Stellung, über 

1) Larcy ©. 27—31.
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die-Shrige, über die Gefahr, in der Ihre Autorität und der Nuhm Shrer 
Regierung fchivebt, über mein Unvermögen Shen zu dienen, wenn Sie mir 
nicht Beiftand gäben. Ew. M. Hat nicht geruht, mir zu antworten. 

IH Tann mir nicht denken, Site, daß Sie Teichten Herzens darein 
willigen follten, Ihre ganze Negierung und das Glüd Ihrer Völker aufzıts 
opfern. Folglih muß Em. M. von alt dem, was id) Shnen gejagt und 
gefrieben, nicht ein Wort geglaubt haben. Sie müffen mich für einen 
Schurken oder einen Schwachfopf halten, der nicht gefehen hat, was er zu 
jeden glaubte. Sie müfjen feinen Werth mehr Iegen auf meine Dienfte und 
auf die Treue, die ic) Ihnen geweiht babe. 

Sa, Site, fo muß e3 fein, denn ein Man, dem man einen vor feinen 
Süßen gähnenden Abgrund zeigt, ftürzt fi) nicht freiwillig hinab, wenn ex 
fie) nicht überredet, daß man ihn täufht. Wenn Ew. M. glaubte an die 
Sefahren, die, wie id) gezeigt habe, herdrohen von Seiten der Parlamente md 
all der Nänfe, welche durd) den Siegelbewahrer und Andre geichürt werden, 
fo würden Sie nicht glauben, daf es anginge, fi) ihnen preiszugeben md 
den einzigen Mann zur verlaffen, der Sie verteidigen und Shnen jedes per 
Jönlihe Snterejfe opfern will. . . 

Eire, e3 gibt Leute, die an ihren Stelfen hängen um ihrer Ehren und 
ihrer Vortheife willen. Solde Menfchen fönnen die Kälte ertragen, twontit 
Em. M. mic) geftraft hat. Aber ein Minifter, der feinen Gebieter Yicbt, Hat 
das Bedürfniß, and von ihm geliebt zu werben. Ab, Sire, wie wären Sie 
zu beklagen, wenn Sie glaubten, daß ein Sonverain nicht nöthig hätte, von 
denen geliebt zu werden, die ihm dienen! Gflaubten Sie, Sire, auf die: 
jenigen ebenfo fiher zählen zu fünnen, die Ihnen nur aus Snterefie dienten? 
Wiffen Sie nicht, daß in taufend Fällen das Sntereffe Ihrer Umgebung und 
Ihrer Minifter fogar dem Ihrigen fhnurftrads entgegen ein fann? Wiffen 
Sie nicht, daß fie, fo oft fie- Sie zu täufchen hoffen, fi) gar nicht bejinnen, 
Sie fhleht zu bedienen und fehr viel dabei gewinnen Fönnen, wenn fie 
Shre Sntereifen den Snterefien derer Hintanfeßen, Die ihnen fchaden oder 
helfen können? Wiffen Sie nicht, da fie taufend Mittel Haben, Sie zu 
tänfchen md fogar fi) m fo angenehmer zu machen, je beffer fie fi) darauf 
verfichen? Der Ehrenmann dient Shnen immer no aus Pflichtgefühlz aber, 
Eire, wenn eine rehtjhaffene und empfindliche Seele für ihre Anfopferung 
nichts al3 falte Gfeichgiltigfeit erntet, dann zieht fie fich zufammen und wird 
well: Die Häufung der Ehtwierigfeiten entmthigt den reinften Eifer und 
bald ergreift Lähmung alle. ihre Kräfte. \ 

Eire, id) Habe geglaubt, Erw. M. verdiente mit dem Nechtsfinn ımd der 
Güte, die IHr tief ins Herz gefehrieben find, mit Liehe bedient zu werden. 
Diefem Gefühl habe ic) nid) hingegeben. Meinen Lohn Habe ich in Shrem 
Süd und dem Glück Ihrer Völfer erblidt. 3 Habe dem Hafje aller. derer 
getroßt, die bei einigen Mifbräuchen geivinnen. So lange ic) Hoffen durfte, 
don Eiw. M. gefhäßt zu werden und das Gute wirklich zu ftiften, Hat mic)
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nichts irre gemacht. Welches ift Heute mein Lohn? Et. M. ficht, dai ich 
aufer Stande bin, deen zu widerftehen, die mir fhaden dur) das Unheil, 
da3 fie anrichten, und dur) das Gute, das zu thım fie mic verhindern, indem 
fie alle meine Mafnahmen Ereuzen, und Ew. M, gibt mir nicht Troft nod) 
Beiltand. Wie fan id) glauben, daß Sie nic) od) achten oder Lieben? 
Eire, das Hatte id) nicht verdient, id) tage c3 zu fagen. ch Spree Shnen, 
Eire, von meiner Empfindlichkeit, und der Gegenftand ift twohl geeignet, Cie 
Thmerzlicd zu berühren: viel erniter ift für Sie die Nüdficht auf Ihre Ne: 
gierung, Ihre Aırtorität, Ihren Ruhm, Ihr umd Branfreihs Glüd. Ich 
wiederhole immer diefelde Sache, was fan ich Ihnen Klareres no jagen? 
Belhe Mittel foll ich ergreifen, Ihnen die Wahrheit kenntlich zu machen? 
Ev. M. Hat mir gejagt, Sie bedürften nod) der Ueberlegung und ernangelten 
der Erfahrung. 

E35 fehlt Ihnen an Erfahrung, Sire; id) weiß, mit zwei. umd zivanzig 
Sahren md in Ihrer Stellung hat man nicht, was die Gewohnheit mit 
feinesgleichen zu Ieben den Privaten an Menfhenfenntniß gibt, aber werden 
Sie mehr Erfahrung Haben in adjt Tagen, in einen Monat? Mus Shre 
Entjheidung ausgefet bleiben, Bi diefe Erfahrung fi) verfpätet einjtellt? 
Perfönfihe Erfahrung haben Sie nit, aber haben Gie nicht die nod) fo 
frifhe Erfahrung Shres Grofvaters, um die vorhandenen Gefahren Ihrer 
Stellung zu fühlen? 

Sch Habe Ihnen all die Uebel gejhildert, welde die Schwäche des ver: 
ftorbenen Königs verfculdet Hat. Ich Habe Ihnen den Gang der Nänfe 
gezeigt, die feine Autorität Stufe um Stufe untergraben haben. ch wage 
zu bitten, daß Sie jenen Brief twieder Iefen mögen, und zu fragen, ob Sie 
diefelben, nein noch größere Gefahren Yanfen wollen. . 

Zudivig XV. ftand mit vierzig Sahren in der Bollfraft feiner Aıtorität 
und damal3 war nocd) feine Gährung in den Geiftern. Noch feine Körper: 
fhaft Hatte ihre Kräfte verfuht umd Sie, Sire, find ztvei und zwanzig Kahre 
alt und die Parlamente find erregter, fühner, mit den Hoffabalen mehr ver: 

“Hochten, als fie e3 1770 waren, nad) zehn Zahren der Proben und der Er: 
folge. Die Oeifter find weit mehr erhitt über Fragen aller Art, md hr 
Dinifterium ift faft ebenfo gefpalten, fajt ebenfo jhwad), als da3 Shres Vor: 
gängerd. Denken Cie, Sire, daß Sie nad) dem gewöhnlichen Laufe der 
Natur fünfzig Jahre zu vegieren haben md berechnen Sie den Fortichritt 
eines Durdeinanderz, das in zwanzig Jahren dahin gefommen ift, wo wir 
e3 gefehen Haben. DH, Site, warten Sie nicht ab, daß. folhe Erfahrung 
Shen begegne, Yafjen Sie ih) die Andrer genügen . 

Sire, id) danfe Heron dv. Maurepas die’ Stelle, die Ew. M. mir ans 
vertraut hat:?) nie iverde ich das vergefien. Nie werde id) die Nücficht außer 

1) Dies war die Auffafjung, die Manrepas und de Neri bei Turgot erzeugt und 
genährt Haben werden. Ar unjerer Arffafjung ©. 563 ändert fie nichts,
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Augen feßen, die ich ihm fehulde: aber tanjend Mal mehr fCulde ich dem 
Staat und Ew. M. Ohne zum Verbrecher. zu werden, Tönnte ich die Sir. 
terefjen weder des einen noc) de3 andern opfern. &3 foftet mir unendliche 
Ueberwindung Ew. M. zu jagen, daß Herr dv. Manrepas Tträflih) Handelt, 
wenn er Herrn Anelot vorjhlägt, oder daf feine Schwäche Shien ebenfo 
unheilvoll würde al3 ein Verbrechen mit Vorbedaht: Herr Anelot Fam mit 
Sleiß md guter Zeitung einer Procefverhandlung folgen; aber ex ift unfähig 
zu irgend einer höheren Anffaffung; zu alfen Zeiten feines Lebens hat er fir 
einen Menfchen ohne Talent gegokten. 

. Das ift, Sire, der Minifter, den man Shnen geben will und dem der 
Siegelbewahrer fierlicd) den Vorzug gegeben. haben wird vor den Abbs de 
Deri,!) den ich vorfchlug, weil er über Alles einen Mann fürchtet, der feinen 
Einf auf Heren und Frau von Maurepas vermindern und ihnen feine 
Chlie aufdeden fönnte.... 

Vie dem fei, Site, daß id) nicht fo allein und Hilffos bleiben Kann 
wie id) bin, fteht mic jo feit, dab, wenn. meine Pflicht mir nicht auferlegte, 
S hen die ganze Wahrheit zu jagen, ic} Fein Interefje Haben Könnte, fie 
Shen zu verfchtweigen. Mibfällt e3 Ihnen, daß ich fie Shren age, jo 
bitte id} Ei. DM. mir das zu jagen oder zu jchreiben. Sch will Shr Ber: 
trauen auf Heren dv. Maurepas nicht erjhüttern, er verdient e3 in vieler 
Beziehung durd) feine Erfahrung, feinen Verftand, feine große Getvandtheit 
in den Gefchäften, fein bewunderungswürdiges Gcevähtniß, feine Liehens: 
wirdigfeit, feine twirffiche Liebe zum Guten und zu Shrer Berjon, 

Aber, Site, fünmen Sie aud) willen, wie fehtwad) Herr v. Maurepas 
von Charakter ift, in welden Mafe er beherrfcht wird, von den Gedanken 
derer, die ihn fprehen? Alle Welt weiß, daß Frau dv. Maurepas, die un: 
endlich viel weniger Geift, aber viel mehr Charakter Hat, ihm beftändig all 
ihre Wünfche einflößt. Auch. die Stimmen der Öffentlichen Meinung machen 
auf ihn einen Eindrud, der unglaublid) ift bei einem geijtvollen Mann, 
den jein Verftand zu einer eignen Meinung befähigen jolfte. Zehn Mat 
Habe “ich ihn feine Anficht wechjeln fehen über das lit de Justice, je nad): 
dem er den Herrn Giegelbewahrer, oder den Polizeichef Albert, oder nid, 
geiprodien hatte. Won diefer mfeligen Unfiherheit war dag Tarfament fehr 
wohl unterrichtet und das Hat feinen Biderftand fo ehr verlängert. Hätte 
der Abbe de Veri nicht mitgewirkt, feinem Freunde Haltung beizubringen, 
jo wiirde ich nicht erftaunt geivejen fein, wenn .er Alles preisgegeben und 
Em. M. gerathen Hätte, dem Parlament nachzugeben. Dieje Shwädhe macht 
ihn fo zugänglich fir alles Gefchrei der Höflinge wider mid; fie ift es, die 
mir in meinem Departement fait alle Kräfte raubt. 

1) In feinem Briefe an de Ver Famı davon nicht3 vor, vermmihlich weil T, eine Einfprache des Freundes fäirchtete, von der er Hofite, daf jie ein ansdrüdlicdher Ruf de3 Königs wie bei Malcsherbes doch bejicgen tverde,



Turgots Brief an den König vom 30. April 1776. 609 

Diefe Schwäche hat in mein Berhältuiß zu Heren vd. Maurepa3 eine jehr eigenthünlihe Wandelung gebradt. Mein Charakter, hneidiger ala der feine, muß ihm Unbehagen tweden, Anfangs Hat das vielleicht meine änßerlihe Schüchteruheit anfgeivogen; aber ic) habe Grund z1 glauben, daß er bald zu fürchten begonnen dat, ic) Könnte bei Ew. M. ein perjönliches Vertrauen mir gewinnen, das unabhängig wäre von dem feinen.... Dies var immer meine Lage und viel habe id) darımter gelitten. Davoı habe ih Ihnen nie gejprodhen, uud aud) jet würde ic) c3 nicht thun, wenn id ode Verrat zu üben, Shnen die Gefahr verjehiveigen Könnte, in die Sie diefe Hingabe an einen ganz IHäßbaren Minifter bringt, der aber bei jeiner unglüdlihen Chwähe Shnen nur nügen Fan, im joweit er felbft gejtüßt werden wird. Sch bin weit davon entfernt, ihm Shr Vertrauen entziehen und Minifterinm gegen Minifterinm aufrichten zu wollen. Sch will nie auf: hören, ihn über Alles zu fragen und in Allen ihm untergeordnet zu fein. SH will fein Freund werden, mich bei ihm ftärfen durch die Bervendung eines gemeinfamen Sreumdes, ihn dadurch felber ftärken, den Ruhm feines Minijteriums.ficher ftelfen und alfe feine Gaben jo nüßlic) machen, al3 fie e3 fein Fünnen. Das, Sire, ift der Plan, den ich Shnen borfchlage; er ift ehvenhaft für ihn, nothivendig für Sie, dem für Zhre Regierung gibt c3 nichts Nöthigeres al3 Charakterjtärfe, 
Vergefjen Cie nicht, Sire, daf die Schwäche e3 war, die Karls. Haupt aufs Schaffot gebradt; daf die CShwäde Karl IX. granfam werden Tief, unter Heinrich II. die Liga gebildet, aus Ludwig XII. wie jeßt au dent König von Portugal einen gefrönten Sklaven gemacht Hatz tie Schwäche hat au) alles Unglüd der Ichten Regierung verichufdet. 
Man Hält Sie für Ihwad, Eire, und es find Fälfe vorgekommen, ivo ih glaubte, Ihr Charakter Hätte diefen Sehler, und dod) wieder Habe id) Sie in anderen, heifferen Lagen einen wahren Muth an den Tag Yegen ichen. Sie Haben e3 gejagt, Site, die Erfahrung fehlt Shen, Sie brauchen einen Zührer, und diefer Sührer braucht Einfiht und Kraft. Die erite - Eigenfhaft Hat Herr dv. Maurepas, die ziveite Fann er nicht haben, wenn er jelbft nicht eine Stüße Hat; das fühlt ev aber nicht, das fürdhtet er vielmehr. Sch jche das aus der Wahl, die er getroffen, md aus der geringen Mühe, die er fi) gegeben hat, um Cw, Maj. zu Gunften de3 Abs de Beri zu ftimmen. Ex fürdtet gerade das, was ihm Kraft geben würde. Gr führt nicht, daß, nachdem er mich vereinfamt, Ew. Maj. meiner überdrüffig gemacht und mid gezwungen Hat, Sie öt verlaffen, der ganze Sturm, der jeßt gegen mic fi) richtet, dann wider ihn losbredgen, und daß er ihließlich unterliegen wird, indem er Ihre, vielleicht vorher fon vernichtete Autorität mit hinab: zieht in feinen Sturz. - 
IH fann Ew. Maj. nicht genug wiederholen, was ich fommen fehe und was alle Welt kommen fieht als Folge einer Verfettung von Mißgriffen und Mifgefhieden, wenn einmal angefangene Pläne fallen gelafjen werden, und Onden, Tas Beitalter Sriebrids d. Gr. IT. 39



610 NeuntesBud). iv. Malesherbes, Marie Antoinette u. TZurgots Sturz. 

der. Minifter, der fie aufgenommen hat, überwältigt wird durch) den Wider: 
jtand derer, die fi) gegen ihn verbinden, 

Und was twird exit gefchehen, Sire, wenn zu den inneren Wirren die 
Berlegenheiten eines Krieges fonmen, den taufend unbefonnene Streiche her: 
beiführen- oder die Umftände geradezu gebieten Fünnen? Wie foll die Hand 

da3 Stener, das fie nicht einmal im ftillen Waffer Halten Eonnte, in Sturm 
und Wogen führen fünuen? Wie fol ein Krieg auszuhalten jein mit diefen 
beftändigen Schwanfen int Denfen und Wollen, mit diefer gewohnheitsmäßigen 
Unverfchtwiegenheit, von der die Schwäche immer begleitet ift? 

Dahin find wir gekommen, Sire: ein Minifterium ohne Kraft und Ein: 
heit; alle Seifter in Gährung, die Parlamente verfchtuoren mit allen Cabalen, 
ermuthigt durch eine offenfundige Shwähe (Ei. Maj. hat in einem Briefe, 
den id) Ihr anvertraut, den ehr naiven Ausdrud ihrer Gefinnungen Fennen 
gelernt); die Einnahmen unter den Ausgaben; der heftigfte Widerftand gegen 
eine unabweisbare Sparfanfeitz fein Zufammenwirken; feine SFeftigfeit in 
den Plänen; fein Geheinmiß in den Entfchliegungen Ihres Raths; und unter 
folden Umftänden läge man Ew. Maj. einen Man ohne Begabung vor, 
defjen. ganzes Verdienft in feiner Gelehrigfeit befteht, aber gegen wen? nicht 
gegen den Shrer Minifter, der einige Kraft in Shrem Nathe zeigt, fondern 
gegen den Herrn Giegelbewahrer, der dur) feine Einflüfterungen die Nei: 
gungen zur Schwäche nur erhöht. „Unter folden Unftänden gelingt ces, Ew. 

"Maj. über die Gefahren nicht zu erichreden, die id She fo anfchaufic ges 
failbert habe. 

sn Wahrheit, Sire, ic) begreife Sie nidt. Mag man Shnen Immer 
fagen, ic) jei ein Braufefopf oder ein Träumer: mir fcheint doch, al3 ob, tvas 
ih Ihnen Alles fage, nicht den Einfällen eines Narren glihe. Mir fdeint 

. Togar, ald ob die Maßnahmen, die ich dirchgejeßt Habe, allen Gefchrei und 
allem Widerftreben zum .Troß, genan jo gelungen wären, tie ich fie anz 
gefündigt Hatte: umd wenn ich Tein Narr bin, wenn in den. Gefahren, die 
ic) Ihnen gezeigt, einige Wirkfichfeit ift, dann Tann Ew. Maj., ohne fid) 
felber aufzugeben, nicht aus Sefättigteit für Herru vb. Maurepas fih dayin 
treiben Tafjerr. 

SH muß doc; wohl von einer Fehr ftarfen Ucberzeugung durhdrungen 
jein, da ich mir erlaubt Habe zu fagen, was id) von der Schwäche des Herrn 
dv. Manrepa3 halte, auf die Gefahr, Ew. M. zu mißfallen, and Khr vielleicht 
eine ungünftige Meinung über mich jelbft zu eriveden wegen der perfönlichen 
Verpflichtungen, die ich gegen ihn Habe; denn ich habe Shnen fchon gefagt, 

‚die Dankbarfeit darf nicht Bis zum DVerrath; gehen und Verrat wirde ich 
‚an Shnen zu verüben glauben, wenn id) Sie unterliegen ließe, ohne Sie 
nad Kräften gewarnt zu haben. 

SH bitte flehentlih noch einmal zu überlegen, ehe.Sie fid) für eine 
Mahl entfcheiden, die fchlecht ift an fich felbft und unheilvoll durch ihre Folgen. 

Wenn ich fehlieflic) das Unglüd haben follte, daß diefes Schreiben mir
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die Ungnade Ew. M. auzicht, fo flehe ic Ew. M. au, mir das jeder Kund zu geben. In allen Fällen rechne ih auf Geheimhaltung deffelen.” 
Wie der Worilaut des Schreibens jagt, Waren diefen Briefe mehrere andere voramsgegangen, die alle denfelden Gegenftand behandelt Hatten, Gie jo wenig als den einmaligen Vortrag Turgot3 hatte der König einer Ant: wort gewürdigt. Und diefe Behandlung feitens eines Fürften, der ihm bis: her die Herzlichfeit und_Güte felber gewvefen war, Hatte den Minifter, der überhaupt nie eine andere Logik al3 feine eigene begriff, Thließfich fo tief empört, dab er die ihm fchufdige Gegentiebe in einem Tone forderte, der einer Steigerung nicht mehr fähig war. Seine fremde Keder würde die  Naturwahrheit erreichen, mit der Hier Turgot felber feine und feines Königs Lage Shildert, und Fein Kunftwerk Hiftorifcher Charafteriftil eine Vorftellung 

geben fünnen von dem heiligen Exrnft und der hefdenhaften Unerfchrodenheit, von der jede Zeile diefes Briefes Kunde gibt. 
Wie aber war diefe Lage entftanden fo furze Zeit nad) Turgot3 größten Sieg? Was war vorgefallen feit dem 6. April, da der König mit feinen Warnımgen vor jedem Kriegsgelüfte) noch fo von Herzen einverftanden gez twefen war? Turgot felbft fehlte, tie fein Schreiben zeigt, jeder Schlüffer zu dem Geheimmif, das die Gründe ber plöglien Umftinmung feines 

Sürften verborgen hielt. Er nennt me die Namen Maurepas, Veri, Antelot; was er über diefe zum fo und fo vielten Male Hriftlicd) und mündlich, fagt, 
das Alles ift fo einfach) und jefbftverftändlich, daß er gar nicht begreift, weh= halb e3 feinen Eindrud madt. Difenbar weiß er nichts don anderen Ber: jonen, die hier {don eingegriffen Hatten Hinter feinem Nüden und deren eine weit mächtiger war als der armfelige Maurepas mit feinem od) arnfeligeren 
Anielot. 

Su den Tehten Apriltagen, wie e8 Teint, war aus London ein Diplomat äzurüdgefehrt, von dem man früher wohl wußte, daß er feiner Negierung mehr Noth gemacht Hat, al3 der ganze Herzlich unbedeutende Menfc) wert) ‚war, aber nicht wel unheifvolfen Einfluß fein Gefhid auf das Turgots ausgeübt hat. . 
Diefer Diplomat war der Graf Gnines,- früher einntal Sefandter iır Berlin, zuleht Botfchafter in London, wo er fid) erftens durch ein fcandalöjcs EhHebruchsverhäftuiß und fodann durch) einen nod) weit fcandaföferen Procch mit einem Attache feiner Gejandtihaft Tort de fa Sonde bekannt gemacht hatte.?) Durch diefen Attadhs war die bevorzugte Stellung der franzöfifchen Botfhaft zit Schmuggelgefchäften und Börfenfpiel mißbraucht worden: die Srage war nur, 0b er das auf eigne Hastd oder im Auftrag jeines Vor: 

gejeßten gethan. Auf Anklage des Tektern fan Tort auf die Baftilfe; kaum 
aber aus diejer entlaffen, ftrengte ex gegen den Botjchafter einen Kriminal: 
proceß au, in dem er behauptete, ex jei nur in defien Auftrag als fein Stroh: 

186,508. 2) Jobez, Louis XVII, 202 ff 
. " 39*
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“mann thätig gewvefen. Und in diefem Procep, der fi für ihn jehr gefähr- 
ch anlieh, fand Graf Guines einen freiwilligen Anwalt, der bei Hofe für 
ihn ftritt, wie wenn das eigne Leben auf dem Spiele ftände. Der Anwalt 
war die Königin Marie Antoinette. Graf Guines war der Augapfel des 
Herzogs von Choifeul, der Liebling feines gefanmten weiblihen Anhangs, 
der nie einen geiftreicheren, bezanbernderen Cavalier gejehen haben wollte als 
iän md folglich) auch der Günftling der Königin, für die die öffentliche 
Meinung der Clique Choifenl3 jederzeit Gefeh war. Sie jehte beim König 
durch, daß dem Angeklagten gegen allen Brauch, einem fürmlichen Staats: 
rathsbefhluß zum Zroß geftattet ward, Auszüge aus feinen amtlichen Depejchen 
zum Bwed feiner Vertheidigung druden zu Tafjen, fie ließ ich nicht warnen 
duch das Erfenmtniß des Chatelet vom 30. Mai 1775, das den Grafen in 
einer Weije frei fprach, Die jedem Unbefangenen Hödjit verbächtig vorkommen 
mußte, und mit wahrer Leidenfhaft nahın fie feine Sade auf, als er im 
Sebruar 1776 abberufen werden mußte, weil er gegen den englifchen Minijter 
wie gegen den jpanifchen Botjhafter Aenferungen gethan Hatte, die das 
gute Einvernehmen Franfreichs mit Spanien aufs Aergfte Tompromittirten, und 

das in einem Augenblid, wo eben auf die Pflege diefes dem Familienvertrag 

von 1761) gemäßen Berhältniffes den englijdheamerifanifhen Händeln gegen= 
über in Berfailles der allergrößte Werth gelegt tward.?) 

Vergennes und Turgot feßten durch, daß Graf Guines abbernfen und 
der Herzog von Noaille3 an feiner Statt zum Botjhafter ernannt ward, aber 
weiter Famen fie nit, al3 num die Königin mit aller Macht fi gegen fie 
erhob. Sie forderte vom König Genugtfunmg für den Schimpf, der dem 
ausgezeichnetjten aller Menfchen widerfahren war. Sie verlangte, daß Ver: 
genne3 und Tırrgot entlaffen, der Yehtere außerdem auf die Baftilfe gefegt, 
der Graf Guines aber zum Herzog ernannt werden follte. Alles Zureben 
de3 Orafen Mercy und ihres Beichtvaters des Abbe Vermond war umfonft. 
Sie blieb bei ihrer Forderung, wiederholte fie ftirmifch immer und immer . 
wieder, fo fange bi3 le pauvre homme — vie fie ihren Gatten zu nennen 
pflegte — wirklich breit gefchlagen war und fi entjchloß, ihr wenigjtens theil- 
weife nahzugeben. Diefer Entfehluß muß bereit3 gefaßt gewvefen fein, vor 
jenem „legten Sonntag”, an welchem Turgot den bisher fo Teutfeligen und 
offenherzigen König mit einem Mal fo ganz verändert fand. 

Mit feinem Brief vom 30. April Hatte er, wie fid) Ieicht denken Yäht, 
nichts gebeffert. Schon gab c3 Minifterialfigungen, zu denen er nicht mehr 
zugezogen ward. Und fo fchrieh er am 10. Mai feinem Freumde,.dem Abbe: 
„Sohlen, mein Freund, Alles -ift gefagt: Ihr alter Freund Hat feine Sade 
jo Fräftig und gefchieft betrieben, daß er den König heute Morgen zum Ent: 
Ihn gebracht Hat. -Unferenm Freund Malesherbes hat er eben angekündigt, 
daß ihn der König Heute Abend oder Morgen Fonmıen Lajjen iverde, um abs 

1) ©. ©. 333. 2) Kobez ©. 496 ff. (Nad) den Akten der Correjpondenz von 
Tergenne3 in den Archives nationales.) 

.
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zufhließen und Hat ihm Herrn Antelot als feinen Nachfolger angekündigt. 
IH Habe Urfad) zu glauben, daß er feit Yange daran gearbeitet hat, Shre 
beiden Freunde im Geifte des Herrn zu vernichten. Mit Necht zählt ex auf 
meinen Nüdtritt und ic) weiß, dab er fon von Herrn von Ehugny ge 
Iproden Hat. Jh braude nur mod) wenige Tage, um dem König den Man 

‚der Nejorm in feinem Haushalt vorzulegen. Er wird gevif nicht ange: 
nommen tverden md Damm werde id) meine Freiheit zurüdverlangen. Sc 
werde gehen mit dem Schmerz, day ic einen fhönen Traum verfchtwinden, 
einen jungen König, der ein befferes Loos verdiente, und ein ganzes Neid) 
zu Grunde richten fah durch) den, der fie vetten jollte; aber ich werde gehen 
ohne Echande md ohne Gewifjensbifje.”t) 

Am 10. Mai fhrieb der König den Grafen Guines einen Brief, in 
dem er ihm erlaubte, fi künftig Herzog zu nennen, am 11. wurde Maleg: 
herbes entlaffen, und am .12. befam Turgot feinen Abihied, bevor er darım 
bitten Tonnte. Auf die Entlafjung des umentbehrlichen Bergennes, fowie 
auf die Einferferung Turgot3 Hatte die Königin fhliehlich doc) verzichtet, 

Gräfin Maurepas fündigte nod) am 12. dem Abb: de Veri das ihre 
jo jchmerzliche Ereiguiß mit dem Bemerfen au, „feit einem Monat” habe 
diejes Ungemwitter über Turgots Haupt gedroßt, er habe c3 aber, troß ihrer 
Warnungen, nit glauben wollen?) Der Graf felber fhrich an Turgot: 
„äre id) frei gewejen, meiner erften Bewegung zu folgen, fo würde id) zu 
Shuen gelonmen jein. Höhere Befehle Haben. mid) daran gehindert. Sch" 
bitte Sie überzeugt zu fein von dent ganzen Antheil, den ih an Shrer 
Lage nehme.” Turgot antwortete fofort am 13, Mai: „sh zweifle nicht 
an dem Antheil, den Sie an dem Ereigniß des Tages genommen haben 
und widme Ihnen dafür die Erfenntlichkeit, die id) Ihnen fhulde Die 
Henmmille, die ic) in den dringendften und unabweisbarften Eaden fand, 
hatten mich fon jeit längerer Zeit von der Unmöglichfeit überzeugt, dem 
König mit Erfolg zu dienen und ic) war 'entjchloffen, ihm um meine Frei ' 

. Yaliung zu bitten. Aber meine perfünfiche Anhänglichfeit au iän hätte mir 
folden Schritt [hmerzlicd gemadt. ch Hätte gefürchtet, daß ich mir eines 
Tages vorwerfen würde, ihn verlaffen zu haben. Der König Hat mid) diefes 
Schmerzes überhoben und der einzige, den ic) dabei empfand, twar der, daß 
er nicht die Güte gehabt Hat, mic feine Billensmeinung feldft zu fagen. 
a3 meine Lage angeht, mit der Sie fid) befcäftigen wollen, fo fan -ich 
an ihr nicht3 beklagen, als den Berfuft der Hoffnungen, die ich gehegt Hatte, 
dem König in feinen Abfihten für die Wohlfahrt feiner Völker beizuftchen. 
SH wünjhe daß ein Anderer fie verwirffihe. Aber wenn man in Ehren 
und mit freiem ewiffen geht, wenn man fein anderes Sutereffe al3 das 
de3 Staates gekannt und feinem Herri Feine Wahrheit verheimlicht -oder 
verfhwiegen Hat, dann Fan man nidt unglüdlid; fein.”>) 

1) Larcy © 25. 2) Larcy ©. 26. 3) Daire I, CXIL.
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Die Art, wie der König Turgot fallen Lie, deutet auf eine Verjtim: 
mung Hin, die fi) aus fremder Einwirkung und wäre e3 felbjt die der 
Königin, feineswegs erklären Yäßt. Malesherbes Hatte ihm nie fo nahe 
geftanden wie Turgot, dennod) empfing er ihn zum Abihied und fagte ihm 
fogar mit wehmüthigem Scherz: Sie Glüdlicher, Sie Fönnen gehen, Könnte 
ih da3 doc aud. Turgot aber war nad) jenen Sonntag, anf den fein 
Drief von 30. April fi) bezog, gar nicht mehr empfangen worden. Durd) 
den Minifter Bertin ward ihm am 12. Mai die Entlafjung angekündigt, 
um die er nicht gebeten Hatte, mit dem Beifügen allerdings, der König 
beabfichtige ihm mehr als da3 Nuhegehalt des Minifters anzuweifen; feine 

 Wünfhe in diefer Beziehung möge er ihm fehriftlich mittheilen. So forieb 
Zurgot am 18. Mai zum legten Mal an den König und diefem Schreiben 
entnehmen wir, daß er den entfcheidenden Grund feiner ungnädigen Ent: 
fajjung in jenem Brief vom 30. April erblidt hat. Zede Snadenbewilligung 
über das hinaus, ta ihm als gewvefenem Minifter mit Recht zufomme, Tehnt 
er ab: wolle der König mehr thun, fo bitte er ihn, die Männer bedenfen 
zu wollen, die dem nunmehr entlafjenen Minifter mit eigenen Opfern gedient 
hätten und deren Anfprücdhe er feinem Nachfolger, Cluguy, im Einzelnen 
nachgewiejen Habe: er jelber begehre nicht mehr als er habe und wolle unter 

‚feinen Umpftänden dem Staate zur Laft fein. Dann fagt er: „Was mid) 
angeht, Site, jo denfe ich mit Schmerz an Ihr Vertrauen und an die Hoff: 
nung, die Sie mir gaben, dem Staate nüblich zu fein. Der Schritt, den ic) 
getan Habe, und der Ihnen mißfallen zu haben fcheint, hat Shnen bewviefen, - 
daß mid) Fein anderer Beweggrund an meine Stelle feffeln fonnte, denn id) 
durfte die Gefahr nicht überfehen, die ic) Tief und hätte mich ihr nicht 
ausgefeßt, wenn mir mein Gfüd theurer gewefen twäre al3 meine Pilicht. 
Sie haben aud) aus meinen Briefen entnonmien, wie unmöglid) e3 mir tvar, 
in diefem Amte Nugen zu ftiften und folglic) darin zu bleiben, wenn Sie 
mic allein und ohne Beiftand Tiefen. Ciw. Maj. wußte, daß mich nur 
trene Anhänglichfeit an Ihre Perfon darin felthalten Eonnte. Sch Hofite, 
Sie wiiden gerufen, mir felber Jhre Billensmeinung Fund zu geben. — 
SH Habe gethan, Site, was id) für meine Piliht Hielt, als id) Ihnen mit 
einem Sreimuth. ohne Nüdhalt und ohne Beifpiel die Schwierigkeiten der -
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Lage darfegte, in welcher id) mic) befand und ausipradd, was ich von der 
Shrigen dachte. Hätte ich es nicht gethan, fo Hätte ic) mid) einer fträflihen 
Unterlajjung Ihnen gegenüber fehuldig geglaubt. Sie haben darüber ohne 
Bweifel ander3 geurtheilt, denn Sie Haben mir Ihr Vertrauen entzogen; 
aber, wem ic) mic) getäufht Haben follte, jo werden Sie doch, Sire, nicht 
umhin fönnen, dev Empfindung, die mich geleitet Hat, Gerechtigkeit wider: 
fahren zit Tafjen.”!) Ze 

So lange der Wortlaut de3 Schreibens vom 30. April mit feinen 
Hinweifen auf frühere Eingaben in demfelben Betreff nicht befannt war, 
fonnte Niemand erraten, wie bedeutungsvoll der Riüdtritt von Malesherbes 
und der Streit um die Wiederbefehung feiner Stelle auf das BVerhäftnii 
de3 Königs zu Turgot eingewirkt hat. Die Berufung eines ‚Freundes, auf 
den er. fi umbebingt verlaffen Eönne, die Ablehnung des Candidaten Manz 
repas’ hatte ev gewifjermaßen zur Cabinetsfrage gemacht und bei der Sdil: 
derung der Lage, die in diefer Sacje jeden Mifgeiff verbot, ohne Zweifel 
von vorn herein fhriftlih und mündlich feinem getvohnten Sreinmth feinen 
Bivang auferlegt, bi3 er endlich, über das beharrlihe Schweigen de3 Königs 
empört, in feinem Brief vom 30. April eine an diefen Hofe umerhürte 
Sprade zu führen fid) erlaubte. Dies Alles war ein „Auftreten” (d£marche) 
„ohne Nücdhalt und ohne Veifpiel,” wie er’3 in dem Brief von 18. Mai 
jeloft bezeichnet und num fällt jeder Anlaf Dinweg, für diefe Worte nod) 
andere Erflärungsgründe zu fuchen, tie das früher wohl gefchehen .ift. 

Unanfgeffärt aber bfeibt dabei immer das Schweigen des Königs 
jelbjt bei jenem Tehten Empfang, der dem Brief vom 30. April voranging. 
Barum jagte er fein Wort über die Eingaben, die Turgot borher an ih 
gerichtet? Warum erwiderte er aud) nichts auf den mindligen Vortrag de3 
Minifters, der bisher fein unbedingtes Vertrauen genofjen al3 der einzige 
Menfc, der nähft ihn fein Volk Tiebte von ganzem Herzen? Warum gab ' 
er nicht einmal andentungsweife zu erfennen, was er eigentlich gegen ihn 
hatte, während er gerade diefem Marne gegenüber die DOffenherzigfeit felber 
gewwefen war? Warum’ ließ er dem treneften feiner Diener fo verlegend 
eine Ungnade fühlen, die diefen traf wie cin Bit aus heiterem Himmel? 

- Der. Proceß der Nänfe, den die Königin in Saden des Grafen Guines 
gegen Turgot umd Vergennes angeftrengt, war allerdings fchon anhängig, 
aber entjchieden war er noch nicht und wenn der König ftarf genug tvar, 
ergennes zu halten, der ja als Minifter de3 Auswärtigen Hier der zunächft 
Betheiligte war, warum wurde e3 ihm fo Leicht, Turgot fallen zu Taffeı, 
deften Schuldantheil jelbft in den Augen der Königin faun al3 der größere 
erjcheinen Fonnte? . . 

Auf diefe Fragen geben die bisher erzähften Vorgänge feine Antwort. 
Bevor fie eintraten, muß ettvas gefchehen fein, was diefen König diefem 

1) Der ganze Brief bei Daire I, CXIN—IV.
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Minifter innerlich entfremdet Hatte und äivar derart, daß ihm jeder Verfud) 
einer BVerftändigung ausfichtstos erihien. Etwas mußte fid) ereignet Haben, 
was ihm Turgot plöglich in einem ganz andern Lichte zeigte, al das war, 
in den er. ihm bisher vertrauengvoll betradjtet hatte. Eine jener Ent: 
täufjungen mußte eingetreten fein, die weiden Naturen,- wie der König 
eine war, vorkommen, ‚wie die jähe Enthüllung eines Abgrunds, dem fie 
ahmungslos zugefteuert find und eine jolde Hat nachweisbar ftattgefunden, 
als er eine von Turgot eingereichte DVenfihrift fas, welde fid) verbreitete 
„über die Municipalitäten, über die Hierarchie, die man unter ihnen er= 
richten, und über die Dienfte, welde.fie der Negierung Teijten Fönnten,“ ") 

Die Denkihrijt Turgots ift durch einen Ungenannten im Jahre 1788 
als Slugihrift zum erften Mal dem Drud übergeben?) und naher in der 
erjten Oefamntausgabe der Werke des Minifter3 von Dupont de Nemours 
iwieber abgedrudt worden mit dem DBemerken, diefelbe enthalte durchaus 
nr Turgots Spdeen, aber in einer Safjung, die nicht von ihm felbft, fondern 
von feinem vertrauteften Freund, d. d. Dupont felbft herrühre. Den vor: 
Tiegenden Tert Habe er durdaus gutgeheißen, und nur- fich vorbehalten, 

-ihn zu berichtigen und ganz mit eigner Hand ins Neine zu jhreiben; eine 
Abficht, die nicht zur Ausführung gelangt ift. Aus diejer Bemerkung Fönnte 
man, ihre Nichtigfeit vorausgefeßt, den Bweifel herleiten, ob Turgot für 
diejes Schriftftid jene volle Veranttvortung zuzufchreiben fei, welde mar 
fonft nur mit der’ nacdjgeiviefenen Thatjahe eiguer Abfafjung und Unter: 
zeichnung verknüpft, hätte Turgot die Denfihrift nicht als Minifter dem König 
übergeben und täre uns diefe Zhatfahe nicht unzweifelhaft bezeugt durd) 
die Höchjt merkwürdigen Randbemerkungen, mit welchen Ludwig XVI. deu 
uns vorliegenden Tert verjehen dat?) Diefe Bemerkungen des Königs zite 
fammtengehalten mit den Behauptungen des Minifterz, gegen die fie gerichtet 
find, bilden eine Art fhriftlichen Btwiegefprächs, defjen Verlauf ung vollftändig 
erklärt, weßhalb der Erjtere ein miündlihes Gejpräd mit feinem Minifter 
nit mehr mwünfchte, ja fid) von ihm abfehrte wie der Wanderer lid) von 
einem Führer abwendet, der ihm plögfich in unbefannter Gegend einen Sprung 
ind Dunkle zumuthet. \ 

Der Plan Turgots beabfichtigte den alten Bau der ranzöfifhen Monarchie 
einen neuen Anbau von volfsvertretenden Körpern zu geben, für die er die 

1) Abgedrudt bei Daire II, 502—550. 2) Des administrations provinciales; memoire:present€ au Roi, par feu M. Turgot. Lausanne 1788. 13 Motto ftegt auf dem Titel: Ex audaciä veritas, Im Vorwort jagt der Herausgeber, er ver: Öffentliche eine Abfchrift, die er mit Erfaubnif; eines adıtbaren Mannes von der dur) diejen in den Papieren des Minifters gefundenen Urjhrift genommen habe. . 3) Ber: Öffentlidt von Soulavie, Memoires h, et p- I, 147—154, der fie den am 10. Auguft 1792 in den Tuilerieen erbeuteten und no) am Abend diejes Tages dem eomitE de surveillance übergebenen Gcheimpapieren de3 Königs entnommen hat. Dieje Gattung Papiere ift at unterfcheiden von denen des eifernen Chhranfes, weldhe lich bloß auf dic Beit feit Beginn der Revolution bezogen. Soulavie, preface, &,80 ff. 

‘
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Bezeichnung „Mimicipalitäten” gewählt Hatte. Im den einfeitenden Säben 
war ganz tvie das die Weife der phyfiokratifchen Aufklärer verlangte, von 
vornherein jede Erörterung der Frage abgelehnt, wie fi) die neuen Munici: 
palitäten etwa an alt beftehende Einrichtungen derjelben Art anfnüpfen md 
aus der Beihhaffenheit diefer Tektereı rechtfertigen Tießen. „Zu Lange, Hieh 
e3, hat man den Braud) beobachtet, die Rihtfhnur des eigenen Handelns aus 
der Prüfung und den Beispiel deijen zu entuehmen, was unjere Vorfahren 
in Zeiten gethan haben, die wir ja felbft al3 Beiten der Umifjenheit und 
Barbarei anzufchen übereingefonmten find. Diefes Verfahren fan nur, irre 
leiten durch die verwirrende Buntheit der Ihatjachen, die man als mal: 
gebend barjtellt. Cs führt dahin, daß den Sürften ihre wichtigften Ver: tihtungen verleidet werden, inden c3 ihnen einvedet, um jid) ihrer mit Ehren und Erfolg zu entfedigen, müßten fie ungehener gelchrt (prodigisu- 
sement savant) fein. Und dod) braucht man dazıı nur die Nechte und Zus 
terefien de3 Menfcen gut zu feamen und richtig zu wägen. Diefe Nechte und Iutereffen find gar nicht fchr verividelt, fo daß die Wiffenfchaft, die fie umfaßt, geftüßt wie fie ift auf die Grundjäge der Gerechtigkeit, die jeder ii 
der Brut trägt und auf das tiefe Betvußtfein unferer eigenen Empfindungen 
einen jehr hohen Grad von Gewißheit und doc mır geringen Umfang hat. Sie fordert durchaus - kein Tanges Studium und geht über die Fähigkeiten 
feines verjtändigen Menfchen hinaus.” 

Auf dieje Fırrz angebumdene Belehrung antwortet der König Höchit cm= pfindlich berührt: „Man braucht nicht fehr gelehrt zu fein, um zu urtheilen, daß diefe Denkichrift gemacht üt, um in Sranfreid, eine ganz nee Art von Regierung einzuführen und die alten Einrichtungen zu verfchreien, in denen der Verfafler das Merf umvijjender und barbarifcher Sahrhunderte, erblidt;z al3 ob die Regierungen meiner drei fehten Vorgänger von irgend eittent gez rechten und verjtändigen Kopf mit denen barbariicher Zahrhunderte auf®die: jelbe Stufe gejeßt werden fönnten; al3 ob nicht vielmehr mein Neid) eben ‚diefen drei Negierungen den Ton md den laß verdanfte, den e3 in Gut: zopa hat und behauptet. Europa wird man nit einveden, daß diefe drei Regierungen der Barbarei und der Uniffenheit gehörten; cher wird man ihm glaubfic) machen, daß e3 eben diefen drei Negierungen zum Theil die Livififation verdankt, deren c3 in diefem Uugenblide genieht.“ 
. Das unbejchränfte Sefehgebungsrecht der Monarchie, das Fein Einfpruc) der Parlamente Hemmen darf, wenn e3 mit gutem Oewifjen zum Heil der Bölfer gebraucht wird, ruft Turgot auf zu. einer ihöpferifchen Ihat, die Sranfreid) eine Art von Verfaffung geben würde: dem die.Urjacdhe all feiner Leiden ijt eben, daß c3 feine Berfaffung Hat. „Sa, ruft Bier der König, das ijt die große Befdjiwerde de3 Herin Turgot. Die Liebhaber der Neuerungen brauden ein Frankreich, dns mehr als englifc) ijt (une France plus qu’anglaise).” Eine Berfaffung, meint Turgot, würde dem ewigen Kampfe der jtändifchen und der perfünlichen Suterefjen ein Ende machen und die Krone der leidigen
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Piliht entbinden, in diefen Streit durd) eine Unzahl von Einzelverfügungen 
einzugreifen. „Ew. Maj. mu Alles entjheiden entweder felbft oder durch) 
Shre Beanten. Auf Ihre Speciakbefehle wartet man, um zum öffentlichen 
Wohle beizutragen, um die Nechte Anderer zu achten, mandmal fogar nm 
von den eigenen Rechten Gebrand) zu machen. Sie find gezwungen über 
Alles Beftimmungen zu treffen und meijt durd) ganz befondere Entfchließung, 
während Sie wie Gott dur) allgemeine Gefege regieren fünnten, wenn die 
wejentlichen: Theile JHres. Reichs eine regelmäßige Organifation und anerz 
fannte Beziehungen unter einander hätten.” Dies leuchtet dem König durchans 
nicht ein; „jehr wahrigeintid, erividert er, würde das Gegenteil eintreten: 
päre die Drganifation meiner Provinzen gleichartig, jo winde mir gar nidt 

oder fchlecht gehorfant werden; e3 wäre jehivieriger eine ganze Mafje anf 
einmal zu heben, al3 fie, wie meine Vorfahren gewollt haben, a bewegen 
dur Intendanten und Landftände.” 

Bon den Ständen, welde Frankreich in feinen pays @etat bejist, Hält 
Turgot jehr wenig, denn fie vertreten das, was die Bevölferungen diefer 
Lande innerli trennt, aber nichts von dem, was fie verbinden fünnte; fie 
haben den bejonderen Nachtheil, daß der Befit einer Scheinverfajjung fie ım= 
empfindlich macht gegen die Ehäden de3 Bejtchenden und verbiendet gegen 

die Nothiwendigfeit einer Reform. Zu diefer würden fie auf die „janftefte 
Weife” Hingeführt werden, wenn der König den anderen Provinzen, die feine 
Stände Haben, eine neue, befjere Verfaffung gäbe, eine foldhe, welche geeignet 
wäre, „die Einzelnen an die Familie, die Familien an die Gemeinde, die 
Kändlihe und ftädtifhe Gemeinde an den Kreis, die Kreife an die Provinz 
und die Provinzen an den Staat zu Kiüpfen” Davon will mn der König 
gar nicht3 wifjen: „Hier fieht man wieder,” jchreibt er, „daß Herr Turgot der 
Beind der ftändifchen Sfiederung i in den Ständeländern ift, jowie der Hierardie 
ihre? Verfammkungen, welhe in Frankreich) die Rechte und Ehren der ver- 
fchiedenen Individuen aufrecht Hält umd die Hierarchie meiner Unterthanen 
bildet, ohne welche nichts beftehen faun, was ‚einer Monarchie ähnfic) ift. 
Herr Turgot beantragt eine Hierarchie der Gewalten; diefe aber ift Himärifd), 
wenn ihr nicht eine Hierardjie der Geburt zur Srumdlage dient, wie das in. 
allen Dronardhieen alter und neuer Beit und in fat. allen Republifen der 
Tall ist’ 

ZTurgot will in jeder Yändlichen wie ftädtifchen Gemeinde eine Vertretung 
(Munieipafität) ins Leben rufen, welde mit Umfegung der Steuern, mit den 
öffentlichen Bauten, insbefondere dem Straßenbau und der Armenpflege bez 
faßt- werden fol. Das Necht auf Vertretung joll ganz unabhängig fein von 
jeden Unterfchied dev Geburt, defto abhängiger aber von dem Umfang des 
Grumdeigenthums der Eingefeffenen: nur da8 Grundeigenthum joll der Steuer: 
pflicht unterfiegen und folglich .audy nur der Grundeigenthümer wahlberedhtigt 
und wählbar fein. Dazu bemerkt der König: „Das tväre das Mittel, um 
unter den nichtgrundbefißenden Otfiedern der Gemeinde Unzufriedene zu fhaffen.
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- Und wenn man ihnen Verfammfungsrecht gewährt, fo ijt das eine Duelle der 
Bwietradt.” 

Turgot will das Stimmrecht abjtufen nad) der Größe des Neinertrags 
aus dem Orumdeigenthun. Bollbürger (eitoyen entier) foll nur jein, tver 
einen Neinertrag von 600 Livre3 jährlich eimminmt Wer nur 300 Livres 
dat, gilt and) mr al3 Halbbürger (demi-eitoyen) und wer nicht michr als 
100 Livres Hat, ijt ein Eechstel von einem Bürger (un sixitme de citoyen). 
Nur der VBollbürger würde für fic) veden und ftinmen, die minder Begüterten 
wirrden fid) je nad) dem Einkommen zit ztveien, zır drei, vier, fünf oder jedhs 
einen Vertreter al3 Sprecher wählen müfjen. Dazu meint der König: „Su 
einer politiihen Verfammkung die Nechte eines Mannes in Hälften, oder 
Viertel fpalten, je nad) der Größe feines Vermögens, it ein Einfall fo nei 
und unferer Denkweife fo twiderfpregend, daß die Würde des Staates nicht 
erlauben würde, ihn ernithaft vorzufchlagen.” 

Nad) Turgots Plan jollen aus den Oemeindeverfammlungen die Ab: 
geordneten zu der Mimicipalität der Frovinz Hervorgehen md diefe joll die 
Stenerbeträge auf die Kreife ausjhlagen, eine Verrihtung, zu der. fi) nad) 
jeiner Meinung einerjeit3 die Intendanten, andererjeit3 die ftändifchen Ber: 
fanımlungen durchaus ungeeignet erwiejen Haben. Der König ift aud; hier 
entgegengejeßter Anfiht: „Diefe Operation,“ fagt er, „geihicht (in den pays 
d’election) durch) die vom König gefandten Sntendanten, und in den jtändijchen 
Ländern durd) die drei Stände. Dicfe Bufammenfekung aus drei Ständen 
hängt zu eng mit den Privilegien der Sranzofen zufammen und die Ab: 
jendung der Intendanten zu eng mit der Autorität des Königs, um ihre Ver: 
wandlung in Abgeordnete des Volks zu geftatten: das läuft Hinaus anf-einen 
volljtändigen Umfturz der ganzen bejtehenden Ordnung und mit einigen Az: 
nahmen der gefanmten Verwaltung in den ftändiichen Ländern. Die Ber: 
waltung der Intendanten ijt aber, von einigen Mipbräuchen abgefchen, das . 
Afferbefte in meinem ganzen Königreic); nicht hier fiegt der Hauptfehler des - 
Staates.” " 

Der Bau der Gemeinde: und Provinzialvertretungen fol nun nad) 
Turgot3 Plan gipfeln in einer Neichsvertretung, welche er la grande muni- 
eipalite, oder Munieipalit& royale oder Munieipalit& gintrale du royaume 
nennt. Bon ihr jagt die Denffcrift: „Diefer Körper, Site, würde den Ban 
der Mimicipalitäten Frönen. Er würde, wie in einen Bündel von Pfeifen, 
mühelos in den Händen Ew. M. alle Fäden des Gewebes vereinigen, welches 
die fernften umd die Heinften Punkte Shre3 Neiches umfaßt. Die General: 
municipalität würde aus jeder Provinzialverfanmfung von einen Abgeordneten 
bejhidt werden, dem man geftatten würde einen Beigeordneten zu Haben, 
um in Srankgeitsfälen ihn zu vertreten uud in feinen Häustichen Arbeiten 
zu unterftüßen. Die Beigeordneten könnten den Berfanmfungen als Bu: 
Ihauer beimohnen, würden aber weder Git no Stimme haben. . 

Dagegen Hätten Ihre Minifter, Sire, jowohl Sik als Stimme in der
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Verfammlung; md manual Fönnte Ew. M. felbt fie mit Ihrer Gegenwart 
beehren, den Beratgungen beiwohnen, oder Ihren Willen fundgeben. 

Su diefer Verfanmfung würde man die Steuern unter die verfchiedenen 
Provinzen vertheifen, würde über die Ausgaben Bechlüffe fafjen, fei es für 

große öffentlihe Anlagen, fei e3 für Unterftühung der Provinzen, welche 
Schaden gelitten, oder Unternehmungen vorjclügen, die zu vollenden fie nicht 
rei genug mwären, 

Mit Bezug auf diefe verfchiedenen. Gegenjtände würde Ew. M. bei Er: 
Öffnung der Verfammlung erklären oder duch Ihren Minifter der Finanzen 
erffären Tafjen, wie groß bie benöthigten Summen feien,- die nın auf die 
GefanmtHeit der Provinzen zur Beftreitung der Stantsausgaben ausgefchlagen 
werden müßten. Darin wäre der Koftenbetrag der angeordneten öffentlichen 
Arbeiten aufgenommen, dann aber der Berfammlung überlafjen, in volfer 

Freiheit nad) Mehrheit der Stimmen beliebige andre öffentliche Arbeiten zu 
befchließen, die fie nöthig fände, und den Provinzen, die darum nadjfuchten, 
beliebige Unterftügungen oder Beihilfen zu gewähren. — In diefenm Punkte 
aber müßte ein Orundjat aufgeftellt werden, um die Zahl folder Hilfsgefuche 
einzufhränfen und Ihre Völfer und Municipalität nicht an beftändiges Betteln 
zu gewöhnen. Das Nothtvendige darf niemals veriveigert, da3 Unnöthige 
niemal3 verlangt werden.” 

Sp Tautet der erfte traumhafte Entwurf, den ein Minifter des alten 
Sranfrei) über Einführung einer Art von Volfsvertretung gemacht hat. 
Durhans nen umd.eigenartig ift der ganze Plan. Er Hat nichts zu Schaffen 
mit den alten Ständen, ift vielmehr beftimmt, diefe aufzulöjen und in der 
Gemeinfhaft der Grumndeigenthümer” untergehen zu laffen. Er Hat ebenfo 
twerig gemein mit dem Parlamentarismus nad) englifhem Mufter, denn er 
gibt der Volfsvertretung Feinerlei politifche Rechte, fondern nur adminiftrative 
PTilihten.. Aus demfelben Grunde ift er der Lehre Montesquiens von der 
Theilung der Gewalten vollftändig fremd. Gefehgebung, Negierung, Rechts: 
pflege bleibt mneingefchränftes Eigenthum der Krone. Die Volfvertretung hat 
Steuern, welde die Krone fordert, nicht zu bewilligen, fondern mir umzırs 
legen, wird alfo über die Begründung der Forderuüg als folder nicht bes 

. fragt, wa3 ein Verweigerungsreht von felbft ausfchließt: nur über Be: 
willigungen, welche nicht von der Krone, fondern aus ihrer eignen Mitte 
beantragt werden, fteht ihr freie Verhandlung und Abftimmung zu. Im 
Uebrigen geht fie nicht aus Volfswahlen, fondern aus den Provinziafver: 
jammfıngen, wie. diefe ihrerfeit3 au3 Gemeindeverfammlungen hervor md 

“zeichnet fi) al3 ein einfaches Organ der Föniglichen Verwaltung fon da: 
dich) ab, daß die Minifter, ohne Abgeordnete zu jein, in ihrer Verjanmlung 

‘ Sit und Stimme haben. Die Grundvoransjeßung de3 ganzen Entwurfs ift 
aber die Annahme, daß die Abgeordneten der Steuerzahler fi) niemals 
weigern werden zu bejchließen, was der König für den Staat von ihnen 
verfangt und gerade diefe Annahme erjeint dem König als durchaus verfehlt. 

v
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„Da3 wäre vielleicht,” fchreibt er, „das Mittel, gar nicht? zu erlangeıt. 
Meine Parlamente find getvognt, Alles zu bewilligen, was man von ihnen _ 
auf Koften der Völker verlangt. Sie find getvohnt, Alles zu verweigern 
md fih verbammen zu Yaffen, wenn man eine Steiner fordert, Die fie feldit 
zahlen follen. Wenn man die Grumdeigenthünter verfammelt, um von ihnen 
die Unfegung der Steuer zu fordern, fo heißt das fie zum Widerjtande gegen 
die geforderte Steiter aufrufen. Der Abbe Terrai hat ar bewiejen, daß 
man de3 Cinganges der Stener m fidher ift, wenn fie erhoben wird auf 
Beihluß deffen, der entiveder gar nichts oder m das wenigfte dazu zahlt. 
Der Gedanke, ftändige Reihstage zu bilden ift grundftürzend für 
die Monarchie, die nur deghalb unmmjhränkt ift, weil ihre Madt: 
vollfommenheit feine Iheilung zuläßt Von dem Augenblide 
ihrer Eröffnung an bejteht zwiihen dem Könige und feiner Nation 
fein Mittleres mehr als eine Armee; und es ijt beflagenswerth 
und Shmerzlich, diefer die Bertheidigung der Autorität des Staates 
gegen die Berfammlung der Franzofen anzıderfrauen Das Syften 

des Herru Turgot ift ein fhöner Traum. Cine neue abjonder: 
fihe Utopie eines Mannes der e8 gut meint, ‘aber die bejtehende 
Drdmung umjtürzen würde Die Sdeen de3 Herrn Turgot Find 
ungemein gefährlid und ihre Neuheit muß WViderjeßung weden.” 

Binnen Zahresfrift, meint Turgot, fan dies ganze Syjtem aufgerichtet, 
im nädjiten Dftober, werm die Ernte eingethan ift, Eönnen alle Berfammt: 
lungen in Thätigfeit fein and im Sanıar der Neichstag berufen werden. Das 

‚ Taun der König nicht glauben: „Das wäre ja," bemerkt er, „eine jehr pronpte 
Wiedergeburt und Verfanimlung eines neuen dranfreih; aber tvas würde in= 
zwwifchen das alte Srankreih thun? Die Großen de3 Neihs, die Parlantente, 
die Stände der pays d’etat, die Schöffen (£chevins), die jtädtiihen Bürger: 
meifter (prövöts des marchands), die Gemeinderäthe (eapitouls), würden ihrer: 
feit3 Sißungen Halten und fic) vielleicht auflehnen, um zu erfahren, dur) 

‚ welde Berbreden fie ihre Abjegung verdient hätten.” 
Sn Verbindung mit feinen Bertretungsförpern, tele das franzöfifche 

Bolt auf allen Stufen in die Schule freiwilligen Staatsdienftes nehmen Sollten, 
hatte ji) Turgot die Ihätigfeit eines „nationalen Erzichungsrathegs” 
(conseil de l’&ducation nationale) gedacht, tweldher alfe Akademien, Univerfitäten, 
Collegien, Boltsihulen unter lich) Haben und neben der Pilege des Unter: 
riht3 im eigentlihen Sinne, insbejondere die Planzung der Vaterlandstiehe - 
und jeglicher Bürgertugend zur Aufgabe Haben folfte. 

‚AS diefer doppelten Schule Hofite er Binnen höchjtens zchn Jahren ein 
neues Volk, einen nenen Etaat hervorgehen zu jehen. „Die Bürgererzichung 
(education eivique), weldje der Unterrihtsvath im ganzen Neic)e geben, die 
vernumftgemäßen Bücher, die er erigeinen md nad) denen er alle Lehrer 
unterrichten Tafjen würde, würden mod) mehr dazu beitragen ein gebildetes 
und tugendhaftes Volk zu Schaffen. "Sie würden in das Herz der Kindheit
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den Keim der Menjchlichfeit, des Nechtsjinns, des Wohlthuns und der Liebe 
zum Staate fäen, und Diefe Eigenfchaften twirden, mit zunehmenden Alter 
zunehmend geübt, unabläffig wadhjen. Sie würden die VBaterlandsfiebe auf 
jene hohe Stufe des Enthufiasmus führen, von dem nur die WVölfer des 
Altertfums einige Proben abgelegt Haben und diefer Enthufiasmus twirde 
weifer und gediegener fein, weil er fid) auf den Befig eines größeren waht: 
haften Glüdes fügte. Kurz, nad) Ablauf einiger Jahre, hätte Ew. Maj. 
ein neues Volk und das erfte aller Völker.” „Neu, wirft hier der König 
ein, Wwirden dieje Berfanmlungen in Frankreich) allerdings fein; denn das 
echt de3 Eigenthums in Verbindung mit dem Net der Geburt und de3 
Standes, jammt den alterthünlichen Formen der Monardjie würden ab: 
geihafft, um den Vereinigungen eines neuen Volkes Plab zu machen.” 

Turgot fließt feinen Vortrag mit den Worten: „Un Stelle der Schlechtig: 
feit, der Feigheit, der Nänfefucht und der Habgier, die Sie überall gefunden 
haben, würden Sie allerwärt3 Tugend, Uneigemmüßigfeit, Ehre und Eifer 
finden, E3 wäre gemeiner Braud, ein Ehrenmann zu fein. Shr Neich, inner: 

. lid) verknüpft in all feinen ji) twechjeljeitig tragenden Theilen, würde feine 
Kräfte dem Anfchein nad) verzehufagt und in Wirkfichfeit fehr bedeutend gez 
ftärft Haben. Jeden Tag würde es herrlicher blühen gleich einem fruchtbaren 
Garten. Mit Bewinderung und Hochadhtung würde Europa, mit aufrichtiger 
Anbetung wirde Shr Tiebendes Bolk zu Shen aufbliden.” 

Die Schlupbemerfung des Königs aber Tautet: „Sch weiß nidt, ob 
Trankreih) von den Erwählten des Voll und den rveichjten Bürgern ver: 
waltet, tugendhafter fein würde, als c3 ist, da e3 verwaltet wird nad) dem 
Rechte der Geburt und dur Ernannte des Könige. In der Reihenfolge 
der BVerwvalter, welhe meine Vorfahren ernannt haben, in den erjten Famis 
Tien der Nobe umd jelbjt der Sinanzkreife meines Neih3 finde id) Fran 
zofen, die jeder der befannten Nationen zur Ehre gereicht Hätten. Der Ueber: 
gang von dem beftehenden Negime zu dem, welches Herr Turgot angenblid- 
lid) vorschlägt, gibt zu denken; denn man ficht wohl was ijt, aber man ficht 
nur in der Einbildung was nicht ift, md man foll Feine gefährlichen Erz 
perimente machen, wenn man das Ende nicht abficht.” 

-. Da der König in all feinen Bemerkungen von dem Plane Turgots als 
den ‚eines im Ant befindlichen Minifters redet,") fo verftcht fi) von felhft, 
daß er fie niedergejchrieben hat, bevor diefer entlaffen war. Und da der 
Berfafjer de3 Cutiwuris fi) darüber nicht tänfchen Tonnte, daß derfelbe dag 
Stärkfte enthalte, was er diefen Monarchen überhaupt bieten Fonnte, fo ift 
Har, daß die Leberreichung deffelben zu einer Beit ftattgefunden Haben muß, 

1) Schlagend find inshejondere die Worte que M. Turgot propose actuelle- 
ment. Folglid ift in dem Datum ce 15 ferrier 1788, da3 Eonlavie am Echlufje 
jeines Abdrud3 (S. 154) folgen läßt, die Jahreszahl jedenfalls jaljh. Woher fie 
rührt, Tann ich nicht angeben. Aber aucd) der Monatätag ift aus waheliegenben Grünz 
den als unrichtig. zu verwerfen. . 

.
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to der König noch) unbedingt mit feinem Minifter einig ging, oder wenigstens 
einig jhien. Die VBlüthezeit von Turgot3 Einfluß war die Epoche von 
lit de justice de3 12. März bis zur Gtaatsrathfikung vom 6. April, wo 
er mit Vergennes für die Einhaltung ftreng friedlichen Politit den Anschlag . . 
gab!) ımd allen Aula hatte, dur) Hinweis auf das Ganze des Nefornmverts, 
das er plante, die Macht der Gründe zu verjtärfen, die gegen jeden Krieg 
und für. den Hrieden Äpraden. Denken wir uns, dab er feine Denkihrift 

. etwa in der zweiten Woche des Aprit eingereicht Hat, fo würden aud) die 
vier Wochen Heransfonmen, jeit deren. Anfang fhon der König — wie die 
Öräfin Maurepas bezeugt?) — feinen Minifter innerlid) entfremdet war, 
und ji) mit dem Gedanken bejchäftigte, id bei erfter Gelegenheit den Ab: 
Thied zu geben.*) 

©o Tange Turgot gegen Mifbräude zu Felde zog, die fallen konnten, 
ohne dai der Ban des Staates geändert ward, fo ange hielt Ludtvig XVI. 
in Treue bei ihm aus; den Handel mit Brod und Wein befreien, dem Bauer 
die Laft der Frohe abnehmen, dem Handiverfer Arbeit und Verdienft, und 
Allen, wa3 nit an den Sleifhtöpfen der Privilegien faß, die Wege öffnen, 
die zum Wohfftand führten; das waren Dinge, zu denen diefer junge König 
inmer willig war und in deren Verfolgung er fogar eine deftigfeit bewähren 
fonnte, die jonft feinem Wefen fo fern wie möglich lag. Wo aber diefe 
Willigfeit aufhörte, wo fie einem Höchft entfchiedenen Widerftreben Plaß 
machen iverde, das wußte Turgot wicht, al3 er diefen Entwurf im übergab, 
und das Hat er aud) nie erfahren, denm die Bemerkungen des Königs Haben 
für Niemanden fihtbar in den Nappen feiner Geheimpapiere geruht bi 
‚zum 10. Anguft 1792. 

Der tahlide Inhalt feiner Einwände gegen Turgots Plan bekundet, 
daß feine gejanmte Staatsanfhauung von der feines Minifters dur) einen 
Adgrumd gefchieden war und die Schärfe mit der er fie äufert, Yäßt erfen: 
nen, daß er auf fo unverföhnfichen Viderfprud der Anfichten nimmermehr 
gerenet hatte. Der Mann, den er bisher wie einen äfteren Bruder geliebt, 
weil er fid) eins mit ihm twußte in der Liebe zu feinem Bolt, erfhien ihm 
plöhlid twie eine öffentliche Gefahr, wie ein Brandftifter, der im Begriff war, die Yodernde Sadel in feine Speicher zu Ihleudern, in der ehrlichen 
Meinung, dak er dadurd) Krone und Land vor dem Verderben rette, 

Su der That, was Turgot als einen Anbau an die beftchende Monarchie 
anfah, war in Wirklichkeit ein Umbar des ganzen Staates: twa3 er wie eine 
einfache Verwaltungsmaßregel Hinfteltte, die nur befohlen zu werden brauchte, 
um jofort eitel Segen und Herrlichkeit zu erzeugen, bedingte einen volfftän: 
digen AUmfturz aller beftchenden Ordnung, ben die bevorredhteten Träger 

1) ©. ©. 598. 2) ©. ©. 613, 3) Ganz richtig jagt Soufnvie II, 155: Le roi, des le moment qu'il connut son projet de revolution d&mocratique, lui öta sa confiance et chercha les moyens de le renvoyer sans bruit,
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diefer Tehteren nimmermehr in ergebenen Gchorfam hingenommen Hätten. 
Mit diefer VBorausficht war Ludwig NVI durdaus in feinem Recht. So 
glatt umd Tampfflos, tie Turgot fi das vorftellte, Fonnte der Uebergang 
vom.Staat der Privifegirten und der Intendanten zu dem der Municipal 
täten nimmermehr verlaufen und von der Schwierigfeit des Uebergangs ganz 
abgejehen, in dem Entivurf war nirgends gefagt, wie dein die Thätigfeit 
der nenen Oemeindes, Rrovinze und Neichsvertreter ji) zu den.Sutendanten | 
verhalten, ob Diefe einzigen Ölicder monardhifcher Vertvaltung wirkfid erjeßt 
werden follten durch) vielköpfige Körper, die wohl befehlichen-und überwaden, 
aber doc) ninmermehr vollziehen, vegieren, verwalten konnten? War diefe 
Lüde Zufall oder Abficht, der König hatte Necht, wenn er, bis idm Belleres 
gezeigt ward, an den Sntendanten feithielt, die er ernannte, ohne die er gar 
wicht regieren konnte. Auch das war ihm nicht übel zu nehmen, daher an 
die Wiligfeit zur Selbftbeftenerung nicht glaubte in einem Staat, in dem 
e3 wirklich von Alters her jo war, daß Steuern nur bewvilligt wurden von 

- denen, die fie nicht jerbft zahften, fondern fie abwälzen konnten auf die, die 
un Bewilligung nicht angegangen wurden. 

Im Unrecht aber war der König, wenn er an die Baufälligkeit feiner 
Monarchie nicht glaubte, die Nothivendigkeit ihrer Umbildung nicht aner- 
Tanne, von einer „Verfafjung” nidht3 Hören tvollte und insbefondere in dem 
Bahr befangen blieb, daß was er die „Hierardhie feiner Unterthanen” 
nannte, d. d. die Vorzugsreihte von Clerus und Adel vor dem dritten Stand 
die Dafeinsgeundlage der Monardhie felber feien. Bon diefem Wahn war 
der König beherriht, als er wider den Nath alfer Verftändigen die Rarla: 
mente twieder herjtellte amd demfelben Wahn werden wir nod) öfter als einem 
Verhängniß begegnen, das in entjheidenden Augenbliden zu feinem und 
feines Volfes Unheil eingegriffen hat. Das alte Regime bildete mit al feinem 
hijtorifchen Glauben und Aberglauben, Nedht und Unrecht, Sinn und Uns 
fin cine abgejchlofjene Welt für fi. Der Befonderheit feiner altherfümnt: 
Tihen Zuftände umd Ueberlieferungen entjprad) bei deuten, Die darin aufge: 
wachfen waren, eine befondere Art zu urtheilen und zu folgern, zu denken 
amd zu sprechen. Wer darin Iebte mit Kopf und Herz, der hatte für eine 
andere Sprache, als die diefer Begriffsiwelt entfprang, überhaupt Fein Ver: 
Händıig. Wer ji aber einmal davon Tosgerifjen, der verurtheilte e3 au) 
ohne Önade und Erbarmen. Das Berhänguiß Frankreichs war, daß es in 
der Epocde, da jein Uebergang zu neuen Zuftänden unabweisbar geivorden 
tar, don einem Monarchen Geherrfcht ward, der mit Herz und Seele im 
alten Frankreich) Tebte,*) während -diefes nad) dem Urtheil aller denfenden 
Köpfe feines Volkes, das Recht aufs Dafein längft verwirkt. _Turgot war 
    

1) Vgl. über den Unterricht, den er in diefer Vezichung bei feinem Hofmeifter 
genojjen hat: Reflexions sur mes entretiens arec M. le Duc de la Vauguyon par 
Louis-Auguste Dauphin (Louis XVI) prec&dee d’une-introduction par M. de Falloux. 
Faris 1851. ©. inzbej. ©. 97ff. 
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Monardiit wie alle Phyfiofraten: was cr als Acht und Pilicht der Staate- gewalt betrachtete, forderte unbedingt die Macht einer Ttarken Monardhie, deren Öefeßgebungs: und Negierungsreht nur zum Schaden des Volkes ge: tHeilt oder eingefchränft werden fontte, Öfeihtwohl war fein Vertrauen auf ihre Organe in Sranfreich" fo gering, fein Slaube an den Staatsfinm der Nation fo.feit, umd feine Einfiht in das Velen ftaatlicher Verwaltung fo unfiher, da er für die Thätigfeit feiner Mimieipalitäten fedlih den Auz- drud „Bertvaltung“ brauchte, al3 06 er twirflih, wie der König ohne Weis ters Schloß, nad) d’Argenjons Borihlag!) alle obrigfeitlichen Aenter erfehen wollte durd) Wahlänter, umd Provinzen und Gemeinden fih wie Repubtifen dädhte, die ein Bundesjtant unter einen erblichen PBräfidenten vereinigte, Wenn ein Denker, der ala Monardhiit die Privilegien verwarf, über die nothtvendigen Bedingungen monarhiicher Regierung enttocher jo unklar dachte, dder fo verwegen hinaus fhritt: was war dann von dem Radifalismus derer zu erwarten, die mit Nonjjeau für die Tugendrepublif der Alten Thwärmten md in jedem König einen Frevler am Gejellfchaftsvertrag er: blieten! 

Und mit diejem König, der e3 immerhin von Herzen wohl meinte mit feinem BoIf, ftritt num um die Made cine bfutjunge Königin, die gar nichts ahnte von den fehweren Sragen, die ihrem Man den Ihtvachen Kopf zer: marterten, die aller aud) der bejeidenften Kenntniffe, nd — twenigftens damals mod; — jedes Ernftes und jedes Frlihtgefühts entbehrte. Die fie cs anfing, N) zu entihädigen für das Unglüd, dag fie acht Sahre lang auf Mutterfreuden und Mutterpflichten warten mußte, das muß hier, in der Dlüthezeit ihres naiven Ucbermuthes, Wenigstens andentungse ' weife veranfchaulicht werben. - Am 17. April 1775 Schreibt fie dem Grafen Rojenberg: „Die Gejhichten, die über nid nad Wien gehen werden, Fünt: “mern mich nicht. Sie fennen Paris und Verfailles, Sie haben gefehen umd geurtheilt, bebürfte id) der Bertheidigung, fo würde id mic) auf Sie ver: Yafjen: in guten Glauben werde ich mehr eingejtehen, als Sie darüber jagen: 3 B. meine -Liebhabereien find nicht die deg Königs, der nur au der Gagd md an mehanifhem Handiverf Sreude hat. Sie werden zugeben, daf id) mid in einer Schmiede Ihleht genug ausnehmen würde; der Bırlfan würde ich dort nicht fein und in der Rolle der Venus würde ih ihm noch mehr mißfallen, als in meinen Liebhabereien, die er nit mißbilligt.” Anı 13. Zufi jchreibt fie ihn, dai fie die Verbannung de3 ehemaligen Minifters Aiguillon durhgefeht, der fh) in der Sache de3 Grafen Guines fo ‚nidjt3= würdig gegen fie benommen uud Ihildert ihm..dann, tvie fie 63 - angefangen habe, um während der Saldungsfeier in Reims den Herzog von Choifent zu jpreden, den der König jo gar nicht leiden Konnte: „Sie werden gerne glauben, daß ich ihn nicht gejehen Habe, ohne mit dem König darüber zu 

ı) I, 455. 
DOnden, Das Seitalter Stiedrih d. Gr. IL. 
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fpredjen, aber Sie ahnen nicht, wie gefchiet id) verfahren bin, um nicht den 
Anschein zu haben, al3 ob id) ihn um Erlaubniß bäte. Sc habe ihm: ges 
jagt, id) Hätte Luft, den Herrn von Choifeul zu fehen und jei nur in Vers 
Tegenheit wegen de3 Tags. Das Habe ich fo fein.gemacdht, daß der arme 
Kerl (le pauvre homme) ntir jelber die bequemfte Stunde angab, two id) 
ihn jehen Fonnte. Ich glaube, ich Habe bei diefer Gelegenheit das Frauen: 
recht genägenb ausgebeutet.”?) 

Sn ihren Bruder dem Kaifer Sofepf fochte e3 fon lange; faft jeder 
Courier brachte Beweife für das Höchft unangentefjene Benehmen der Königin 
von Frankreich. Diefe Briefe an Nojenberg Konnte er nicht verzeihen; in 
‚tiefer Empörung griff er zur Feder, um feiner Schwefter eine Strafpredigt 
zit chreiben, die fo fcharf war, daß Maria Therefia den Brief nicht ab: 
gehen Tieß. Zum Glüd ift er der Nachwelt wenigjtens erhalten?) umd ein 
Auszug daraus wird hier ald Beitrag zur Charakteriftit der Königin vor: 
trefflihe Dienfte Ieiften. Unter dem Eindrud der Briefe an Nofenberg 
ihrieb der Kaifer: „Wie Fönnteft Du wünfdhen, daß ich Dich befuche, unter 
den Umftänden, in die Du für gut befunden Haft Did) zu verfeßen? So 
viel ic) davon weiß, mengjt Du Did) in eine Unzahl Dinge, die Dich nichts 
angehen und die Du nicht Fennft. Nänfefüchtige Menfchen in Deiner Um: 
gebung, die Dir fhmeiheln, Deine Eigenliebe md Deine Luft zu glänzen, 
zu reizen verftehen, verleiten Dich, Hinter einander Schritte zu thun, die das 
Gfüd Deines Lebens trüben, Dir früher oder fpäter jehr empfindliche Wider: 
wärtigfeiten bereiten, Dich um die Liebe umd Ahtung des Königs und um 

die Gmft der öffenkfichen Meinung bringen müfjen, die Du erjtaunficher 
Teife 513 jeßt befeffen Haft. Sr was mifcheft Du Di, Tiebe Schweiter? 
Dur vertaufhet Minifterftellen, Yäffejt einen auf feine Güter verbannen, dem 
einen diefes, dem andern jenes Departement übertragen?), madjft, daß ein 
dritter feinen Proceß gewinnt (Öraf-Gnines), Shaffft ein neues Koftfpieliges 
Amt an, Deinem Hof!) und fprichjt von Gefchäften in einem Ton, der Deiner 
Stellung jehr wenig angemefjen ift. Haft Du Did nur ein Mal gefragt, 
mit welchem Recht Du in die Gefchäfte der Negierung und der franzöfifchen 
Monardhie eingreifft? Welche Studien Haft Dur gemadht? Welde Kenntniffe 
haft Du Div erworben, um Dich de3 Anfpruch3 zu erdreiften, daß Deine Anz 
fiht oder Meinung irgend etwas wert) fei, zumal in Sejgäften, die fo 
auzgedehnte Kenntniffe verlangen? Du, eine Tiebenswürdige junge Perjon, 

- Die den ganzen Tag an Nichts als Slittertand, Toilette und Vergnügen 
. denkt, die nicht eine BViertelftunde im Monat zum Lefen oder Hören übrig 

hat: die, ich bin davon überzeugt, nicht nachdenft und nicht überlegt und 
die Folgen deffen, was fie thut oder jagt, gar nicht beregjnet? Der augenz 

1) ArnetY=Gefitoy 11, 361/62. 2) Abgedrudt bei Arneth-Geffroy II, 
363-365. 3) M. A Hatte den Marineminifter Eartine für die Stelfe gewünfäit, 
die nachher Malesherbes befam. 4) Gemeint ift da3 Amt der Oberintendantin, das 
fie hir die Fringejfin Samballe gejhaffen Hatte.
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blifihe Eindrud allein beftimmt Dein Handeln und Worte und Gründe, die die von Dir Belhügten Dir einflüftern und denen Du glaubft, machen Deine Ni'tihnur ans. Kann man Thörichteres, Unvernünftigeres und Unpaffens' dere3 Schreiben, al3 was Du dem Grafen NRofenberg mittheifft über die Art, wie Du in Neims eine Unterredung mit dem Herzog von Choifeut zu Stande gebradht Haft? Wenn je ein Brief wie diefer fich verirrte, wenn je, was ich Faum bezweifle, Worte und Menferungen gleich diefen Dir in Bei: fein Deiner Vertrauten entihlüpfen, jo faun id) daraus. nur das Unglüd Deines Lebens Fommen fchen und ich geftehe, bei der Siebe, die ich zu Dir dege, ift mir diefer Gedanfe unendlich fhmerzlih. Zur folhen Dingen treis ben Did) Deine Beinde, die den Einfluß zu vernichten tracpten, den Du haben fönntejt. Glaube mir, höre die Stimme eines Freundes, eines Manz Ne, von dem Du weißt, dah er Did Tiebtz unterfheide fie au3 dem Ge- Ihivirre derer, die Tir Veihrand freuen; glaube, dak Niemand Dir die Vahrheit fagen will no fan wie ich und dap fie bei alfen Nationen und in alfen Ländern diefelbe ift. Safe alfo ab von all diejen Heßercien; aifche Did fälehterdings nicht in Gejchäfte und ftoße alfe die zurüd, die Dig) für irgend einen Zive Dineinzichen möchten. Gib Dir ernftlich Mühe, Liebe und Vertrauen des Königs zu gewvinnen, dag ift Deine erfte Standespjlicht und das einzige Sutereffe das Du haben follit und darfit. — Shlichli) lies, befchäftige Did, bilde Deinen Geift, gib Dir Talente (donnez-vous des talents) und made Did, fähig in Deinem Innern Hiffsquellen zu haben, Wenn Du älter bijt und die Zeit Heranfommt, wo der große Beifall des Publifums, der jeßt Dein Schnen und Deine Sreude ift, Did) verlaffen follte, was ja nicht ausbleiben wird. Dag ift die Rolle, die am tebten Ende jede Frau in ihrem Haushalt fpiefen mu.” \ Die Dinge, die den Kaifer Zofeph mit Neht empört hatten, waren no ziemlich unfhuldig im Vergleich mit den, was die Königin ein Jahr Tpäter that, wiederum dem unfeligen Grafen Gıines zu Liebe und nun zum tiefen Schmerz aud) der nahlihtigen Verather Mercy und Vermond, die bisher fein Arg darin gefunden hatten, wen die Königin darauf hielt, einen eignen Willen zu haben, vielmehr beffagt Hatten, daß fie To gar wenig Sinn für Gejcdäfte zeigen wollte. Die Kataftrophe des 12. Mai 1776 empfand Graf Mercy als ein großes Unglüd, md als feine Urheberin be: ‚zeichnete cr die Königin, 

Zum .erjten Mat erhebt er fi) zu einer Klage, für die er nirgends einen Trojtgrumd findet, „Seit einigen Wochen,” Ihreibt er anı 16. Mai der Kaiferin, „Haben Hier die Dinge eine Wendung. genommen, die dem wahren Heil der Königin fo entgegen tft, daß ic) mid) Zar nit darüber tröften fann. Der Einfluß der Königin Hat Wirkungen gehabt, die ‚ihr eines Zages jÄvere Vorwürfe feitens des Königs und felbft jeiten3 der ganzen Natiorr zuziehen Fönnten. Sm der ade de3 Grafen Guines findet fid) der König im offenbaren Widerfprucd mit fid felöft. Durd)- eigenhändige Briefe 2 
10*
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an den Otafen Vergennes und an den Grafen Ouines, Briefe, die fi) um: 

ausgleihbar widerfprechen, ftellt er fi) und all feine Minifter mit Borwifjen 
des Bublifung bloß, denn Diefem find all diefe Umftände befannt, insbefondere, 
daß dies Alles fih vollzieht Fraft des Willens der Königin „md Fraft einer 
Art Vergewaltigung, die fie gegen den König ausgeübt.” Nım erzählt Mercy 
die unglüdlihe Gefhichte vom Grafen Onines, die wir fchon Kennen, beffagt 
aufs Tieffte, daß der Nücktritt Turgots, eines Mannes, der im Nufe größter 
Nehtihaffenheit ftehe umd beim Volfe beliebt fei, theilweife al das MWerf 
der Königin betrachtet werden müjje md fährt fort: „Em. M. wird ohne 
Btveifel jehr überrafcht fein zır vernehmen, daß Diefer Graf Gnines, für den die 
Königin irgend welche perfünlicde Vorliebe nicht hat noch Haben Tan, gleid): 

“wohl die Urfad) fo großer Bewegungen iftz das Näthfel Löft fi, wenn man 
die Umgebungen der Königin betraditet, die fich alle zu Gunsten des Grafen 
Gnines vereinigen. Shre. Majeftät wird belagert, fie will fi) frei machen; 
man wetteifert, ihr Selbjtgefühl zu Kigeln, fie zu reizen, zu erbittern gegen 
die, welde — zum Heil der guten Sade — ihrem Eigentoilfen fi) wider: 
fegen Tönnten; das Alles gefhicht bei Ausritten oder andern Vergnügungs: 
partien, in den Abendgefellfchaften der Prinzejfin Ouenenee, am Ende, ge 
Yingt e3, die Königin aus dem Gleichgewicht zu bringen und fie derart mit 
Zerftrenungen zu betänben, daß, wenn die unendliche Willfährigfeit de3 Königs 

no Hinzufommt, zu gewiffen Zeiten jedes Mittel verfagt, der Stimme der 

Bernumft bei ihr Gehör zu fchaffen.”?) 
Wir werden nod) fehen, durch welche Verfettung von eigner ımd fremder 

SHuld die junge Königin in ein Treiben Hineingerifien worden ift, in dem 
fie bei ihrem Naturell und ihrer völligen Unvifjenheit flechterdings nichts 
Andres al3 Unheil anrichten Fonnte. An diefer Stelle fei nur außer der 
Thatfache feldjt Hervorgehoben, daß die Entjheidung de3 12. Mai am ganzen 
Hofe als eine Kraftprobe betrachtet ward, bei der die Königin eine Meifler: 
Tchaft der Sutrigue an den Tag gelegt, die alle Welt überrafchte. Der Graf 
Creub fhrieb am 12. Mai nad) Stodholm: „Die Gnade, die der König dem 
Herrn von Öuines widerfahren Tieß, inden er ihn zum Herzog ernannte, ift 
das Werk der Königinz diefe Fürftin Hat in der Führung diefer Sade eine 

Berfgtviegenheit und ein Gefhid bewwiefen, die über ihre Zahre gehen; während 
diefer ganzen Zeit hat fie vor Zeugen nie ein Wort mit Herren von Önines 
geiproden; man glaubte, fie Habe ihn fallen Tafjen und plöglid hatte man 
den Schlagendften Beweis ihres Einfluffes vor Augen. Man zweifelt nicht 
mehr an der Gewalt, die fie über den König Hat.) Eine Königin, die an 
diefem Hof mit einundzwanzig Jahren von ergranten Höflingen angeftaunt 
ward um ihrer Talente zur Sutrigue toillen, mußte in der That jeltene 
Natnranfagen mit Luft und Liebe früh zur Neife gebraht haben. Mit einen 
nicht gewöhnlichen Verein von Kraft, Ausdauer und Hinterlift verband fie 

\ 1) Arneth:Ochfroy II, 446—47. 2) Arneth=Öeffroy II, 466 n. 2.
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and) jene Unanfeichtigfeit, ohne die folhen Talenten der tehte Segen jehlt. Am 15. Mai jchrich-fie feelenvergnügt an ihre Mutter: „en der Spfeei bei meiner theuern Manta fortdauern follte, fo Feumne id) dagegen nur ein Mittel, das allen Engländern Hifft, das ijt eine Neife nad) Vranfreih. Vor: geftern Hat Herr dv. Malesherbes das Minifterium verlaffen und it fogleid) dur) Herren Amelot erjeßt worden. An demfelben Tage ift Here Turgot verabjdiedet worden und ihn wird Herr Clugny.erfeßen. ch befenme meiner lieben Mama, daß id) über diefe Verabfehiedungen nicht traurig bin, aber — hinein gemifcht Habe id mid nidht.”t) 

1) Arneth:Geffroy II, Att.



VI. Pirginien ımd Penengland in Amerika, 
  

Dem gierigen Suden nad) einem märchenhaften Goldland, „Indien” 
geheißen, verdankt die Menfchheit die amähliche Aufgellung des fugelähit: 
lichen Weltkörpers, auf dem fie wohnt. Das öftlihe Indien fanden die 
Portugiejen, das weftliche die Spanier unter Führung des Genuefen Columbus. 
Holländer und Franzofen waren die Erften, die nad) ihnen in den neu ent: 
dedten WelttHeilen Eroberungen und Nieberlaffungen verfuchten. "Die Colo- 
nialmacht -diefer vier Völker aber ward überholt duch England, das im 
fiebenjährigen Kriege die Doppelherrfhaft über Oftindien und Nordamerika 
erftritt. 

Das Feftland von Nordamerika ift im Jahr 1497 entdedt worden, 
und zivar nicht von Columbus, der damal3 nur die wejtindiiche Sufelwelt 
befahren Hatte, auch nicht von Amerigo Vefpucci, nad) dem fpäter jchr mit 
Unrecht die 'ganze nene Welt ihren Namen erhielt, fondern von Johanı 
Eabot (eigentlich Giovanni Caboto), einem in Briftol wohnhniten Staliener, 
der in dem genannten Sahr mit feinem Sohne, dem nadhmal3 berühmten 
Sebaftian, an der rauhen Küfte von Labrador Iandete md die nahe 
gelegene Infel Nenfundland entdedte. Aus einen englifchen Hafen war 
er mit fünf englifcher, von Engländern bemannten Schiffen gefommen; das 
Banner de3.Künigs von England, fo ftand 8 in dem Patent, das Heinric) VII. 
ihm mitgegeben, hatte er aufzupflanzen in jeder Stadt, auf jeder Anfel, 
jedem Seftland, Das er entdeden werde, als Bafall der Krone Englands 
jollte ev befigen, was er gefunden, ihr hatte er ein Fünftel feines Gefchäfts: 
gewinns abzutreten und nur im’ Hafen von Briftol, von dem er ausgegangen 
‚war, durfte er feine Nüdfracht Ianden.!) Dies war das erfte Auftreten de3 
Gedanfens, in der noch unentdedten Welt jenfeits de3 großen Decans ein 
neues England zu gründen; erjt vier Menjchenalter ipäter reifte er zur 
That, aber nicht durd) die Weisheit der Könige und Königinnen, die Höchftens 

- eingriffen, um fi ihren Antheil am Gewinn zu fihern, Gefahr und Auf: 
wand Andern überlafjend, fondern durch den Fühnen Unternehmungsgeift des 
britifhen Volks, der Hinter Spaniern und Portugiefen, Franzofen umd 
Holländern nicht zurücbleiben wollte, und durch den Austvanderungsdrang 

1) Baneroft, History of the united states from the discovery of the ame- 
riean continent." Zondon 1854. I, 7/8. 

v
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eines Gejhledhtes, das daheim feine Arbeit mehr fand für feine Hände und feine Freiheit für feinen Glauben. 
Ein Net, das vor der Sefhichte gift, können Patente von Königen oder Päpften auf nene Welten nicht gewähren; ebenjoiwvenig ein Kreuz oder - eine Sahne, die ein Seefahrer früher als ein andrer auf einer fremden Küfte aufgerichtet Hat. Ein wirffiches Recht auf neues Land erwirbt nr der, der e3 bewohnt, bebaut und was er mit der Pflugichar erobert, aud) mit der Waffe zu verteidigen weiß. Kraft d63 .Eroberungsrecht3 der Arbeit find Europäer die Herren des jungfränlichen Bodens der Fudianer geworden. Nicht England jandte die eriten Pflanzer nad) dem Feftland von Nordamerifa. Die Seefahrten der Brüder Cabot, der Srobifher, Drake und Hudfon Hatten wohl die Umriffe de3 neuen Velttheil3 bloß gelegt, aber dauernde An- liebefungen nirgends Hinterlafien. Lange vor den Briten waren im 16. Sahr: 

Dundert Spanier und Sranzofen ins Sunere de3 Landes eingedrungen. Die eriteren Hatten dei Mifiiifippi entdet und Florida in Befig genommen, die Tegteren am St. Lorenzftron fi) feftgefegt und in Canada md Acadien ein 
„neues Franfreicdh” begründet, feldjt die Holländer hatten am Hudjon ein 
„NeuzNiederland” und ein „nenes Anjterdbam”, bevor von einem „eutz england“ au nur die Nede war. Aber was dem fegteren unter den wierigjten Verhältnifjen am Ende zum Leben verhalf, barg eine jolche Süfle nachhaltiger Kraftentividelung, einen folhen Schag madtbitdender Elemente, daß ihm, wenn c3 nur überhaupt am Leben blich, früher oder Tpäter die Herrfhaft über den ganzen Melttheil fiher war. 

Zivei Umwälzungen tiefgreifender Art haben im 16. Zahrhundert einem Theil des engliihen Volf3 da3 Leben in der alten Heimath verleidet und da3 Berlangen nad) einer neuen zu einem Bedürfnii gemacht, dejicı Stärfe alle Gefahren weiter Scefahrt und alle CS chreden eines vielleicht Tcbens- länglihen Kampfes mit Wilden und Wildniffen eines fernen WelttHeil3 ver: gefien Mich: die eine war wirthihaftlicher, die andere war teligiöfer Natur; dem Bufammentvirfen beider entjprang eine Auswanderung und Anfiedelung bon Geiles: md Arbeitskräften ungemeinen CE hlages. Altengland fandte feine Soldaten, wie Spanien und Sranfreih, Feine Krämer wie Holland, überhaupt eine Abenteurer der Eroberung und des Handelsgewinns, fondern bänerlihe Pflanzer, die zu Hanje mr anfhörten jehhaft zu fein, um fo jchnell al3 möglich in der Fremde von Neuen jeßhaft zur werden. 
Dai England eine Ecemadjt jei, daß c$ Eeelente und Seehelden und dur) fie einen Anfprud) auf Cccherrfchaft habe, das ift dem britifchen Volfe erjt zur. Beit der Königin Efifabeth zum Bervußtfein gefonmen, als im An- 

guft 1588 eine aus dem Stegreif gebildete Slotte, die 3 nicht der Königin 
zu danken Hatte, unter Drake, Howard, Hawfins, Frobijher die jpanifche 
Armada unerfchroden anfiel, mit dem vernichtenden Gejchüßfener von SO 
leichten Kanonenbooten die 130 Htwimmenden Koloffe der Spanier von der 
englifhen nach der franzöftfchen Küfte jagte und mit ihren tod» und verderz
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benfpeienden Seuerfiffen zu jener Sluchtfahrt nad) dem Norden zwang, auf 
der fie durch die Herbftftürne der Nordfee vernichtet wurden. Um Diejelbe 
geit bildeten fih die Anfänge einer neuen Wiffenfchaft, die im Körper der 
Öejellfchaft das Wühlen einer fhweren Kranfgeit entdedte und Fein anderes 
Heilmittel dagegen anzugeben wußte, als Auswanderung derer, die daheim 
nicht mehr fortfamen, nad) einer neuen Melt jenjeit3 de3 Decans, 

Die Krankgeit, die Hier gemeint ift, ward in einer Schrift vom Jahr 
1581 Hödft anfhaufid) gefhildert. Unter dem Titel: A briefe conceipte 
touching the common weale of this realme of England lieh fie.in der 
damal3 befiebten Gefpräcdsform die Klagen fünf verichiedener Stände zu 
Norte fonmen Ein Landedelmann, der im Parlamente fißt, ein bänerlicher 
PFädter, ein Krämer aus der Stadt, ein Sutmader und ein Doctor der 
Theologie treten al3 Nedner auf, Der Pächter jagt: „Dieje Einzänmungen 
(inelosures) und Weideländereien richten una Alle zu Grunde: wir finden. 
fein Land zum Anban mehr. Alles wird von der Weide teggenommen, fei 
e3 von Schafen, fei es von großem Bich: fo find in meiner Nahbarichaft, 
während der Yeßten fichen Jahre umd in einem Umkreis von fch3- Meilen 
ein Dugend Plüge verlaffen worden; wo vorher dreißig Menfchen ihre Nahe 
rung fanden, ficht man jeßt nur nod) einen Hirten mit feiner Hecrde; das 
it feine der geringften Uxfacdhen der VBolfsaufftände in Ichter Zeitz denn diefe 
Einzäummmgen nehmen vielen Lenten ihr Brod und Zagewerk. Weil dic 
Noth fie treibt, wünjgen fie Veränderung, fie Hoffen dabei zu gewinnen und 
wiffen, daß es jlinmer nicht werden Fan. Alle Sachen find fo thener ge: 
worden, daß man von dem heutigen Tagelohn nicht mehr Ycben fanır, Diefe 
CS chafheerden find bie Uxfach all diefer Leiden, denn fie haben den Landbau 
aus dem Lande gejagt: jeht ficht man nichts mehr als Schafe, Schafe, Schafe.” 
Der Hutmader jagt: „Wir Handwerker finden wenig oder gar feine Lehr: 
linge mehr: die Städte früher bevöffert und rei), find jeßt. in Bettelarmuth) 
und in Verzweiflung. Die guten Zeiten für das Handwverf find vorbei, feit 
die Gentlemen alles Land in Weideland verwandeln und brodlojfe Hand: 
werfer, Hutmader, Schneider und Leute von vertwandten Gewerben bilden 
den Haupttheil jener Meuterer, twelhe die Ichten Aufftände gemacht Haben 
zum großen Schaden Ihrer Majeftät und des Volfswogls,” Ad der Krämer 
findet, daß alle Städte mit Ausnahme Londons, ihre Hänfer, thre Straßen, ihre 
Manern, Brüden und Wege mit erfchredender Nafchheit in Verfall gerathen 
jehen. Endlich jaht der Edelmann die Klagen Aller in dem Sat zujanmen:. 
„Da3 Uebel befteht in einer plöglichen Thenerung aller Sachen, obgleich) an 
feinem ©egenftande Mangel ift: in der Entvölferung des Hachen Landes 
dir) die: Einzänmumgen: in dem Mangel an Arbeit und den Etillitand 
der ftädtifchen Gewerbe und in dem Streit der religiöfen Meinungen, der 
die Bürger in Parteien jheidet und zum Kanıpfe wider einander treibt.) 
  

1) Die vorftchenden Auszüge entnehme ich dem Merke von Reroy:Beanlien, 

\
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Das Zeugenverhör, das in diefer Schrift angeftellt ward, - war ridt 
volljtändig: e3 fehlte der eigentliche Bauer, der Sreifaffe der yeomanry class, 
der lieber ein Kleines Gut auf eigne Nehmung, al3 ein großes Gut als 
Fächer eines Edelmannz bebaut und es fehlte der Tagelöhner, der freier Bauer gewefen war and jeht jelbit als Dienftknecht fein Brod nicht mehr 
fand: das Ehidjal, dem er verfallen war, ftand jedem Vreifafjen drohend dor Augen und forderte feine Opfer Zahr für Jahr. Ceit die großen Lebens: herren ihre Bauern nicht mehr brauchten für den Bruderkrieg der beiden 
Rofen, griffen fie rücjihtslos nad) deren Eigenthum. Schon wenig Sahre 
nad) der Shladt von Bosworth (1485) erfallen Tanter und immer Tanter 
die Magen über das Einreißen von Bauerhöfen, das Niederlegen Eleiner 
Ontswirthichaften, die Verwandlung von Aderland in Weidetriften und den 
maijenhaften Naub von Semeindegütern, welde der mächtige Adel wider: 
rechtlich an fi) brachte.) Das Gehege, mit dem er umgab, was er an fi) 
viß, Ward das verhaite Sinnbild einer Enteignung, die durch Schafe den 
Menfchen verdrängte: dafjelbe Wort inclosure bedeutet Gchege, EC chaftrijt 
und geraubtes Gemeindegut; der ungemeine AUnffhwung, den die Wolle: 
erzengung nahm, jeit die flandrijche Bollbearbeitung in England Wurzel ge: 
faßt, entfhied den Sieg der Beidewirthfehaft über den Mderbau für inner 
und das Verhängniß der Heinen Bauern war, daß die neue Snduftrie gerade 
Ttark genug war, die alte Eriverböweife zu entwurzeft, aber noch nicht ftart 
genug, ihnen eine nene zu erfehlichen. Die Einziehung der Stifts: und Abt: 
ländereien unter Heineih VIIL vi nun au) no) die Bauern des milden 
Krummftabs von der Scholle 103, die Verfchlenderung der Kirhengüter an 
Höflinge und Spekulanten verbreitete die Tlautagenbildung, die Entredtung 
und Enteignung de3 VBanernftandes über ‘das ganze Land. Ein Majjen: 
proletariat entjtand, in Anfjtänden und Berbrechen Brad) die Verzweiflung 
der Verarmten tobend aus. Aber beffer ward cs nicht und and) Parfamentse 
gejege zur Erhaltung Heiner Banergüter blieben ohne nennenswerthe Frucht. - 

Su folder Lage ward das Suchen nad) einem neuen England, das die 
enterbten Kinder de3 alten aufnahm, zu einem Gebot nationaler Eelbit: 
erhaftung und e3 ift fehr merkvürdig, zu fehen, wie fogleih die eriten 
EC XHriften, weldhe die englifche Prefje über Serfahrten und Entdedungsreifen 

  

- De la colonisation chez les peuples modernes. Paris 1882, ©, 93,9. Dffenbar ift es diefelde Schrift, welde fid) bei Nofher („Zur Gefchichte der englischen Volfz: wirthichaftslchre” in den Abhandlungen der philojoph.shift. Clafje der F. jüchl. Gejelfic). der Wifjenjhajten 1857 II, 18-21) ımter folgendem Titel bejprochen findet: A com- pendious or briefe examination of certayne ordinary complaints of divers of our countrymen in these our days: which, although they are in some part unjust and frivolous, yet they are all by way of dialogues thorougly debated and discussed. By W(illiam) S(tafford) gentleman. 4. Sondon 1581. \ 
1) Die Belege aus Sarrifon, Lord Bacon ı. U. bei Garl Marr, Das Kapital, Kritif der politifchen Dekonomic. Hand. 1867. 1, 7023 u. ff. Vgl. Thilippjon, Beftenropa im Zeitalter von Philipp IL, Elijabeth und Seintih IV. ©. 46—as,
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erzeugt, Diefen Punkt mit höchfter Beitimmtheit ins Auge faflen. Als Martin 
Srobifher (1576—78) feine berühmten Reifen unternahm, um die nord: 
weftliche Durhfahrt zu entdeden, da gab Ridard Hadfuyt feinen Begleitern 
die Weifung mit anf den Veg, nad) einem gediegeneren Golde anszufchauen, 
als 3 irgend ein Eldorado ‚gewähren Tönne, nad) dem Golde nämlid einer . 
Colonie mit bequemen Hafen, fhiffbarem Strom, gutem Mina und Boden, 
reihlihen Bauholz ımd mandfaltigen Erzengnifien für den heimifchen 
Bedarf: „Wir brauchen dann nicht nechr von Spanien, Frankreich und den 
Dftfecküften abzuhängen, brauchen nicht mehr, wie bi3 jebt, unfer Vermögen 
zu erfhöpfen und zweifelhafte Freunde maplos ät bereichern, fondern erden 
unferen Bedarf zur Hälfte des jebigen Preifes faufen, dutch umfere eigne 
Snduftrie und die Güte des dortigen Bodens.”!) . 

Beniger an den Gefhäftsgewinn daheim als an die Verjorgung jchuldlos 
verarınter Menjchen dachte Sir Humphrey Öilbert?), der nachdem er den Neid): 
thum der Injel Nenfundland an guten Häfen umd fifchreichen Buchten, an H0% 
für Pech und Theer, Botafche, Majten und Dielen, an Häuten, PTelzwverk, Hanf, 
Slad3 und Metallen gejchildert, am Cchlufje feiner Schrift feinem gepreßten 
Patriotenherzen Luft machte mit den Worten: „Meberhaupt ijt die Erde über: 
reich verfchen mit Gefhöpfen zum Nuben der Menjchheit, aber der Menfc 

- hat nicht den fünften Theil davon benugt. Um fo Schlimmer der Zchler und 
die thörichte Faulgeit jo vieler unferer Landsleute, die Yieber von unerlaubten 
Dingen eben, und fehr erbärmlich Leben und fterben in diefen von Menjhen 
volfgepfropften Reihe, al3 daß fie, twie-c3 Männern ziemt, etwas twagteı, 
um in jenen fernen Landen einen Wohnfik zu erlangen, wo die Natur der 
Menfchenarbeit verjchtvenderifch entgegenkfonmt.”3) Im Sahr 1583 fam er 
jelbft mit einem Heinen Gefchtvader nach der Infel, die fon alljährlich von 
400 Fifherboten aus Portugal, Spanien, Sranfreih) und England befucht 
öu. werden pflegte, Tandete bei St. Zohnz md richtete, in Gegenwart von 
Spaniern und Portugiefen, eine. Eäufe nit dem englifchen Wappen auf; die 
Belikergreifung im Namen der Krone Englands hatte damit ftattgefunden. 
Aber mehr als eine Förmlichfeit iwar da3 einftiveilen nicht; eine englifche 
Colonie blieb nicht zurüic, ımd das Gefhtwader Gilbert3 ging bis auf ein 

. Shiff bei der Heimfahrt unter mit Mann und Maus) Nicht viel glüd: 
licher al3 er war fein genialer Stiefbruder, der große Seemann und Gelehrte 
Balter Raleigh, der im Jahr 1584 die Küfte von Nord Carolina au: - 
‚uber, dort ein herrliches Land entdedte, wundervoll geeignet zu Ddanernder 
Niederlaffung, amd nad) feiner Nückchr and) bei der Königin Elifabeth bee 
wirkte, dai dies nenentdeefte Land nad) ihrem Lieblingsbeinamen da3 „Sung: 
franfand" (Birginien) getauft ward. Aber mit den drei Vahıten, die Naleigh 
hernad) anf eigne Koften dorthin umternahm, ward in Virginien doch) nichts 
  

  

2) Rofderan. Dd.C.23%. 9 BÖancroft I, 69. 3) Rofder ©. 24. 
4) Bancroft 1,.69—- 70. 
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Danerndes gefhaffen. Die jhtwachen Anfänge einer Colonie erlagen den 
Hunger md den Pfeilen der Indianer, und als Eiijabetd ftarb, war mit 
allen Dpfern nd Anftrengungen, an denen übrigens. Königin und Minijter 
feinen Antheil genommen, nichts weiter erreicht, al3 da man in England 
Keuntniß Hatte von der Herrlichkeit eines Landes jenjeits de3 Meeres, das 
vielfeicht ein neues England abgab, wenn man bei feiner Befiedelung ganz 
anders verfuhr al3 bisher und insbejondere jeden Gedanken an mühbeloje Ge: 
winnng-fabelhafter Schäße entjchloffen fahren lich. Aus eigner, im Jahre 1585 
an Ort und Stelle gefchöpfter Kenmtıri, gab Thomas Hariot einen „Eurzen und 
trenen Bericht über das nen gefundene Land Qirginien, von den Vortheilen, die 
dort gefunden und erzielt werden Können, forwohl für den Waarenhandel als 
in andver Beziehung!) Den Goldjuchern aber und Allen, die e3 werden wollten, 
führte in hödhjft beredten Worten ein ungenannter Puritaner zu Gemüthe:?) 
das reidhite Sand fei das, weldhes die meiften Menfchen ernähren fünne, da der 
Menjd, ein fterblicher Gott, der befte Theil des beiten Landes, das fihtbare 
Biel der fihtbaren Welt fei. Das befte Bergiverk fei der Aderban, der gediegenjte 
Neichthum entjpringe der Arbeit de3 jchlichten PVlanzers. „Das Paradies ent: 
hielt Feine Metalle, und weder Adam noch) Noah, beide Herren der Erde, 
haben Orubenban betrieben, fie waren mit denfelben glücfichen Arbeiten be: 
Ihäftigt, zu denen Virginien England einladet, mit Weine, Gartenz und 
Aderbau” — „Schon die Namen „Anfiedehung” (eolony) und „Pilanzung“ 
(plantation) jhliefen den Begriff eines vermimnjtgemäßen Anbanes, einer An: 
pflanzung ein, bevor die Ernte fan erwartet werden. Au) Spanien Hat - 
fh in Amerika vorzugsweife durch die Maaren diejed Landes, die in feine 
Magazine ftrönten, bereichert. Mas für Minen werden in Brafilien gebant, 
oder auf all den Aufeln, two dod) jo viele reiche Portugiefen und Spanier 
wohnen? She Ingwer, Zuder, Tabak, ihre Hänte und fonftige Waaven ge: 
währen, wie id) dreift behaupte, der Gefanmtheit der fpanijchen Unterthanen 
dur) die weite Welt viel größeren Vortheil, als ihre Minen, jeßt oder in 
vergangener Zeit.” 

Die Abenteuer in Birginien waren dod) nicht ohne jede Frucht geblichen; 
ihr einziges fichtbares Andenken war die Zabafspflanze, die von dort herüber- 
gekommen war, amd deren Genuß fid) feitdenm zum umnjagbaren Aerger as 
fobS I. in England verbreitete; davon abgejehen waren Erfahrungen md 
Kenntnifje gefammmelt worden, die aus Büdern nicht zu fchöpfen waren, 
über Mittel und Wege, Wefen md Biele gejunder Golonifation Hatten die 
Anfichten fi) geffärt, die Geifter waren reif geivorden, um mit Plan md 
Ansdaner ein Werk wieder aufzunehmen, zu defien Gelingen e3 bisher ent: 
weder an dem richtigen Plan oder an der nöthigen Ausdauer gefehlt Hatte. 
    

1) NRofher ©. 28. 2) Virginias Verger or a discourse shewing the 
benefits which may grow to this kingdome from American-English plantations 
and specially those of Virginia and Summer Islands, Rojder ©. 28-31,
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Su Jahr 1606 gefhah der erfte entjcheidende Ehritt zur Orindung 
eines neuen England.!) Unter dem 10. April d. &. fertigte König Safob I. 
einen Sreibrief aus, welder erklärte, daß das der Srone England gehörige 
„Dirginien” alles amerikanische Küftenland von 34. bis zum 45. Breitegrad 
umfalje md zwei Gejellichaften das Neht gab, fic) in diefem weiten Gebiet, 
die eine im Norden, die andere im Eiiden dejjelben, niederzulaffen. Nr die 
eine der beiden Colonien, die im Süden, famı zu Staude. Diejenige, welche 
Tpäter auch im Norden gelang, Hatte mit dem Grindungsplan von 1606 
nicht die mindefte Verivandtihaft. Aber bemerkenswert ift, daß fon den 
arten Gründern ein Dualismus vorgefhjtwebt hat, der die ganze Gejhichte 
des amerifaniihen England durchziehen und in dem Secejfionsfrieg unferer 
Tage fi fürchterlich entladen follte Die Berfaffung, welche für beide Co: 
(onieen anSgeffügelt toorden war, hatte ziveicrfei Gefichtspunfte im Auge, 
erjtens die äußere Sicherheit der Pilanzung jelbft, die durch strenge Zucht 
äufanmengehalten werden mußte, wenn fie nicht tie ihre Borgänger entiveder 
in Auflöfung zerfallen oder von feindlichen Zudianern überwältigt werden 
jollte; md zweitens den Gefchäftsgetvinn der Gejelffchaft, twelde die Kojten 
der Neberfahrt und der Anlage getragen datte, und auf der auferden die 
Prliht des Nahjhubs Taftete. Begreiflich, daf jene" erfte Berfaffung "den 
heutigen Amerikanern jchr unfreifinnig vorkommt, fie haben eben für dieje 
beiden Iuterejjen fein Verjtändniß mehr. Aber die Gejchichte gleich diejer 
eriten Colonie zeigt jhlagend, daß fie gar nicht ins Leben getreten oder jchr 
vajch wieder untergegangen wäre, wenn die Unternehmer nicht mindeftens auf 
die Berzinfung ihrer Vorfchüfe geredjnet und die Verfaflung nicht auf eine 
einigermaßen monarhijche Leitung mehr al3 auf parlamentarische Freiheits: 
tete Bedacht genommen Hätte, mit denen eine Handvoll Engländer mitten 
unter feindlichen Indianern id) weder Sicherheit od) Brod zu fcdhaffen vers 
mochte. : 

Benn ein gewagtes Unternehmen gelingen foll, fo miüjfen viele Meufchen 
handeln, al ob fie nur ein Men) wären; das jeht Befehlen und Ge- 
horchen voraus und daranz folgt, daß Einer dabei fein muß, der das Recht 
hat zu dejehfen und die Einficht und die Kraft hat, fich Gehorfam zu er: 
zwingen. Diefelbe Nothivendigkeit, welche für die Benrannmg eines Schiffes 

‚die Monarchie des Capitänz verlangt, forderte für die junge Colonie einen 
fräftigen Statthalter als Oberhaupt wenigjtens jo lange, als diejelbe in der 
Lage eines mit Wind und Wogen fimpfenden Schiffes war. Die Berfafjung, 
welde für beide Colonieen je einen, vor Ende de3 eriten Sahres nicht ab- 
fegbaren Präfidenten vorfah,?) und diefem ein Veto gab gegen Beichlüfje 
de3 GColonialvathes, Hatte einer gebietenden Notäwendigkeit den alferbe: 

  

: 1) Gardiner, History of England from the accession of James I to the dis- 
grace of Chief-Justice Coke 1603—1616. ondon 1863, 1, 353. 2) Gardiner 
l, 358. - 
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IHeidenften Anzdrud gegeben; aber Menfcen zu Ihatfen, die zu foldhen 
Amte taugten, vermochte fie natürlich nicht, die Nordcolonie ging zu Grunde, 
weil ji in ihrer Mitte ein folder Mann nicht fand, und die Siüdcolonie 
hatte Erfolg, gewann Beftand, weil e3 ihr im -entfcheidenden Augenblick nie 
an einem tüchtigen Mann mit Harem Bid und feftem Willen fehlte. 

Am 19. December 1606 fegelten drei Heine Schiffe aus der THemfe 
hinaus, um 105 Coloniften nad) Birginien zu bringen. . Der befehligende 
Capitän Newport fannte nur und, fuhr deihalb die alte Ceeftrafe, die 
über die Canariihen Infeln nad) Veftindien führte, der ungeheure Umtveg 
fojtete einer Fahrt, die im Februar Hätte beendigt fein müjjen, außer dem 
Binter aud) nod) den Frühlingsanfang. Als das Geihwader fih nad) 
Norden wandte, ward c3 von einen heftigen Sturm über die Anfiedefung 
Naleighs Hinaus in die Bai von ChHejapeate geworfen und faum in diefe 
eingefahren, Hatten die Ankönmlinge das Gefühl, dn3 Land der Berheißung 
Habe fich vor ifnen aufgethan. „Himmel und Erde,” jagt Zohn Smith, „Hattew’s 
niemals befjer gemeint, um einen bequemen, ja entzüdenden Wohnfig für 
Menfchen zu fhaffen.” Die beiden Borgebirge am Eingang der Bai twurden 
nah dem Prinzen Heinrich und -SKarl, der jtolze Strom, der darein 
miündete, nad) dem König jelber Jakobsjtrom und die Halbinjel, an der 
die Flotte fünfzig Meilen oberhalb anlegte, um das Werk der Pilanzung 
darin zu beginnen, ward Sakobsftadt genannt. 2 . 

Unter den Anfömmlingen war ein ausgezeichneter Mann, der in jeltenfter 
Beife die Gaben des Pfadfinders, de3 Eroberer? amd de3 Lenferd unbot: 
mäßiger Menfchen verband: John Smith, dejfen Genialität jeine Genojjen 
mit jolher Mifgunjt und folchem Argwohn erfüllte, daß fie ihn während 
der Hahrt wie einen Gefangenen behandelten und nad) der Ankunft von fid 
ftießßen wie einen Feind. Und chen er wurde der Netter der jungen Ge: 

.meinde, der er Fremde warb umter den benachbarten Indianern, die er durd) 
deren. Ontthat mit Lebensmitteln verforgte, als fe dem Hungertode nahe 
war, die er zufanmenhicht, al3 nad) dem Verjhwinden der einen Hälfte, die 
andre verzweifelnd heimfehren wollte, und der er, nachdem zivei unfähige 
PTräfidenten abgewirthfchaftet hatten, als deren - erwählter Nachfolger durch) 
den nähften jchredfichen Winter Hindurd) half. Bevor man in London von 
dem eingetretenen Umjhwung Kenutniß Hatte, ward dort 1609 ein neuer 
Sreibrief ausgefertigt, welcher den Colonialratt; mit feinen jährlich wecjjelnden 
Präfidenten erfehte durch) einen von der Gefelligaft in London zu ernennenden 
Statthalter mit unumfchränfter Gewalt über Leben, Freiheit und Eigen: 
tdum der Goloniften. Der erjte Statthalter, der nad) der nenen Verfaifung 
ins Amt trat, war Lord Delaware, der Nahihub und reihe Borräthe von 
Lebensmitteln aus England brachte; fein Nachfolger war 1611 Thomas 
  

1) Banerojt I, 94ff. und Gardiner'], 355Jf.; die Hauptquelle beider it Sohn Emiths History of Virginia 1747, die ich mir nicht habe verjchaffen Fünnen.
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Dale, der im dem- bisherigen Leben der Colonie einen Krebsichaden ent: 
dedte und mit einem entjchloffenen Griff entfernte, 

Die erften Anfiedler hatten das befeßte Land umngetheilt als gemeinz _ 
Tames Eigenthum in Anban genommen, die Ernteerträge in eine ‚Öffentliche 
Scheune eingethan nnd daranz wöhentlih den Familien nad) Kopfzahl und 
Bedirfuiß Loofe zugetheilt. Auf das Maß der Leiftung bei der Feldarbeit 
fonnte dabei feine Nücjicht getommen „werden; der Zaule befanı foviel als 
der Zleifige, jenem fehlte der porn, diefem Fam die Luft und Liebe ab: 
handen: das Ergebniß war Ilechte Arbeit und unzulänglicher Ertrag . für 
beide. Der neue Statthalter half dem Uebel ab, indem er jedem Pflanzer _ 
drei Mere3 Land alz perfönfiches CEigenthum zum eignen Anbau überließ, 
und al3 noch im Sahr 1611 der dritte Statthalter Gates mit einer bes 
trächtlichen Ladung von Vieh anfam, da war der Cofonie der Meg zum 
MWohljtand eröffnet. AlSbald begann die jtetige Einwanderung rüjtiger Männer 
und Heirathsfuftiger Mädchen, crft zu Dabenden, dann zu Hunderten: in den‘ 
drei Sahren 1619— 1621 wiınden fünfzig neue Landpatente ertheilt und 
3500 Perfonen neu angeficdelt. Der Statthalter George Yenrdley entfagte 
freiwillig jeiner fchranfenlofen Machtvollfommenheit, indem er im Juni 1619 
die erjte freigewählte Colonialvertretung in Samestoton zufammentreten Ticß 
und jein Nachfolger Francis Wyatt bradte 1621 eine neue gejhriebene 
Berfafjung für Virginien mit, welche jenen eigenmächtigen Schritt beftätigte 
und zur Orundlage eines neuen Staatsrehts erhob. 

Im Sufi 1621 tar der denfwürdige Erlaß ergangen, twelder das neue 
England in Virginien mit einer Verfafung ac den Mirfter derjenigen von 
Atengland bejcenkte.‘) Utz ihr Bived ward angegeben: „Glüd und Ge: 
deihen dem DVolE zu verbürgen und dem Unteht, der Beihiverung und 
Unterdrüdung vorzubeugen.“ Sn wenigen, einfachen Strihen war das Gerüfte 
der Gewalten aufgeführt: an der GSpihe ein Statthalter, den die Gefell-. 
Ihaft daheim ernennt; neben ihm ein ftändiger Rath (eouneil), der gleich: 
falls von ‚der Gefellfchaft ernannt wird; dazu eine allgemeine Ber: 
Tammlung, welche jährlich zufammentritt und anfer den Mitgliedern de3 
Nathes je zivei gewählte Abgeordnete (borgesses) aus jeder der verihhiedenen 
Planzungen umfaßt. Diefe Berfammfung übt das Net der Gejehgebung, 
aber eingefchränft durch das Veto des Statthalter3 und der Gefellfchaft, 
ohne" deren Zuftinmung fein Dehluß Nehtstraft erlangt, dafür fol aber - 
auch) Fein Befchl des Hofes in London gelten, wenn ihn die allgemeine Ver: 
janımlung nicht genehmigt hat. Die Gerichte haben fi) nad) den in Eng- 
land geltenden herkömmlichen Necht und Streitverfahren zu richten. Die 
Borrechte, welde die Gefellihaft fie) vorbehalten Hatte, waren. fhtver zur 
Handhaben, wenn der_ Statthalter nit Rath und Verfammlung einig ging; 
fie erlofden vollftändig, als die Gefellfchaft im Sahre 1624 aufgelöft ward?) 
    

1) Baievoft I, 119/20. ° 2) Baneroft I, 145/46.
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und un fein Privater im alten England mehr einen Anfpruch auf Gründer: 
gewinm und Antheil an der Ansbentung erheben konnte. Dies war ein ge: 
funde3 Moment, da3 den englifchen Unabhängigfeitsfinn in Virginien fteigerte; 
ein ziveites Fam Hinzu, das nod) twirfjaner war, aber Teider au) ungefund 
durch und durdh: das war die Einführung von Negerfflaven, deren 
wachfenden und immer wachjenden Schaaren nad) und nah der gefanmte 
Tabaktan zufalfen folfte. . 

Sm Jahre 1620 Tief ein holländiihes Schiff, das von der Öynineafüfte 
fa, in den Zamesriver ein und verfaufte den englifchen Planzern zwanzig 
Neger. Dies war der Heine Anfang eines. großen Verhängniifes. Sahr: 
zehnte Lang überwog die Zahl der weißen Arbeiter, die für 10 Pfund auf 
5 Jahre angewvorben wurden, während der Neger, der danır freilid) Teben3- 
länglih diente, 20—25 Pfund foftete. Noch 1671 berechnete der Statt: 
Halter Williem Berkeley auf eine Sejammtbevöflferung von 40,000 Ecefen 
die Zahl der angewvorbenen Weißen auf 6000, die der gefauften Schwarzen 
auf 2000. Aber das änderte fic) bald, die Mehrzahl der Weißen, die Sahr 
für Jahr zu Hunderten nad) Virginien Tamen, beftand aus Abenteurern, 
flüdtigen Galgenftriden oder ‚geradezu bdeportirten BVerbredern, die ihr 
‚Helotenloo3 aud; mit Helotenfinn ertrugen und c3 abjchüttelten, jobald das 
irgend ging. Die weiße Arbeit ward theurer, umbequemer und gefährlicher 
mit jedem Jahr; während der fm gehorchende, vehtlofe Schtvarze, der 
feine Arbeit verfhmähte, dem Sina nicht erlag, für, Meidung faft nichts, 
für Unterhalt jeher wenig brauchte, als Arbeitsthier ganz mvergleichliche 
Vorzüge bot. So kam c3, dah die Einfuhr der Schwarzen, Hald in einem 
Umfang flieg, der die Gejehgebung der Cofonie erihredte und im Sabre 1732 zur Xuflegung einer Tape erjt von 5%, dann von 10%, auf jeden’ 
nen einfonmenden Sklaven veranfahte. Aber das Gejhäft war zu unwider: 
ftehlic) vortheifhaft, um Hierdurd) irgendivie gehemmt zu werden. Sn der 
geit von 1671—1790 vermehrte fi) die Zahl der Schwarzen von 2000 
auf 203,427, während die der weißen Bevölferung vor. 38,000 nur auf 
450,881. geftiegei war.!) . 

Die Colonifation von Birginien kann al eine unmittelbare Folge der 
wirthihaftlichen Krifis bezeichnet werden, von der oben die Nede war; der 
wirthfchaftlien zur Geite ging eine teligiöje, die wenige Jahre fpäter die 
Beficdelung eines andern Iheiles der Dftfüfte von Nordanterifa betvinkte, de3 
Theil, der, als „Nexengland” im engeren Sinne, den Puritanern eine 
neue Heimath gab. 

Na der Art ihrer Entjtehung, der der Geift ihrer Berfaffung immer . 
treu geblieben ift, Hatte die englische Staatsfirde fein Necht auf die Achtung, 
gefehtveige denn die Liche fronmer Seelen.” Die fürdterlihe Gewiffenztyrannet 
die Heinrid) VII. al3 Papft der englifchen Kirche aufgerichtet, nicht gehemmt 

ı 

’ 
    

1) Saboulaye, Histoire politique des Kfats Unis, I, Gap. 4.
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fondern recht eigentlich beiwafinet durch fein Parlament, war nur möglih in einen Lande, dejjen Adel, Clerus und BVoff no völlig unberührt war von der Sdeenwelt, die in Deutichland, zuerjt die Geiftfichfeit ergriffen, dann das Bolk in. Slanımen gejeßt und Ihliehlih die Fürften Hinter fich Hergerifjen hatte. Die neue Kirche aber, die dann unter Edirard VI gegründet und, nad) dem Nüdfall unter der bfutigen Maria, von Elifabeth wieder Hergeftelft ward, war in ihrer Verfaffung zu jehr ein Werkzeug weltlicher Herricaft, in ihrer Lehre und ihren Gottesdienft zu jehr ein Gefhöpf der Willkür und der Eigeumacht, um da3 Gewifjen der Nation jeltzuhalten, jobald dies von tiefen veligiöfen Empfindungen beivegt ward ud mit geijtlichen Bedürfnifjen vertvuchs, denen fie feine Befriedigung bot. Ehon im Sahr 1567 traten die Vorftände puritanisher Gemeinden äu.einer feierlichen Conferenz änfannıen, um ihren Austritt aus der Staatsficche mit den Worten zu erffären: „Da ihnen die Predigt de2 göttlichen Wortes und die Berwaltung der Sacramente nicht ohne das abgöttifche Zeug gejtattet fei, jo Halten fte fir ihre Pflicht, fi) in Privathänfern oder tvo fie jonft Gelegenheit finden, zu verfanmelt und Gott in der Weife zu dienen, die am wenigften das Licht ihres Ge: twifjens verdiumfeln werde”) Nicht bloß dag Bediürfnig der „Baritaner” . nad einer Ecelenandadit, die von Affen frei jein wollte, was auf die Sinne wirkt, trieb die Gläubigen der Schule Calvins aus der englifhen Kirche hinaus: das freie Gcwifjen der „Sudependenten” forderte auch freie Gemeinden (con- gregations), die den Verband einer Kirche (church) überhaupt nicht ertrugen, am alferwwenigften einer foldhen, die wie in England mit dem Staate zivangs: weife verjchmolzen war. Diefe Gemeinden forderten im Sahre 1616 von 
Safob I. die Anerkennung ihres Nechtes auf „geiftliche Verwaltung ımd Ne: gierung in fi) felbft und über fi felbft, nad) dem gemeinfamen und freien 
Willen de3 Volks, unabhängig md unmittelbar unter Chriftns.”?) Was war 
aber cine folhe Gemeinde? Nad) der. Lehre der Bromnijten beftinmte fie ihr Prediger Robinfon mit den Morten: „80 zivei oder drei die gläubig ge: worden find, fi von der Mert trennen, um fid) zur Gemeinjchaft de3 Evan: geliums und zum Bunde Abrahans sufanmenthun, da find fie eine Sicche, eine wahrhaftige Kirche und die Pforten dev Höffe jollen fie nicht überwältigen.”S) 

Eine Gemeinde folcher Stäubigen ftellte jene C haar fronmer „Pilger“ 
dar, weldhe im Jahre 1620 nad; Neuengland gewandert find und die von 
den Amerifanern noch heute ala die „PBilgersBäter“ ihres Stantöwejens in Ehren gehalten werdeıt. 

Unter Königin Elifabeth Hatten die Puritaner um ihres Glaubens twilfen 
Unfägliches erlitten, ohne zu wanken in, ihrer Unterthanentrene. Das Blut 

der Märtyrer ward der Same and ihrer Kirche. Die Berveging widh3 Statt 
  

1) ©. Weber, Gejcdichte der afatHolifhen Kirchen und Celten von ro: britannien. Leipzig 1815—53. 1], 437. 2) Beingarten, Die Revofutionsfirchen Englands. Leipz. 1868. ©. 25. 3) Ebendaj. ©. 25/26.
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abzunehmen. Als Zakob I. auf der Eonferenz von Hampton Conrt den PBuris tanern nicht bloß die dreiheit jondern au) jede Art von Durldung verfagte und ihnen nur die Wahl Tief ztwifchen Unterwerfung amd Flucht oder nod) fchlinmeren 2oofe!), da begann die Auswanderung einer Sefte, von deren Willenskraft und Geiftesgewalt damalz no Niemand eine Ahnung hatte, Die feine Browniftengemeinde, die Sohn Nobinfon in Städten und Dörfern von Nottinghanfhire und Lincofrfhire geftiftet, Hatte Sabre lang gegen Ber: folgung, Drud und Duäferei aller Art gerumgen, als fie im Jahre 1608 aut C‘hiffe ging, um in Holland eine Huflucht zu frchen „wo, twie fie gehört Hatten, Freiheit de3 Glaubens war für Jedermann”. Von Amfterdam zogen fie nad Schden; Hier befchafften fie ih zivei Schiffe für die Ucberfahrt nad) Amerika den Speedivel und die Mapilower (Maibkume) und auf diefen fhifften ih im Auguft 1620 die jüngern Gfieder der Gemeinde unter Führung von Brewfter ein. 
Beim Abjchiedegottesdienft tief Robinfon, der zurüc blieb, den Schei denden zu: „Brüder, ob id) euer Antlig auf Erden twiederfehe, weiß nur Gott im Himmel; aber der Herr mag c3 befcjloffen haben oder nicht, vor Gott und feinen gefegneten Engeln fordere id cu) auf, mir nicht weiter au folgen, als ihe mich felbft dem Herrn Jefu Chrifto Habt folgen fehen. Wenn Gott euch irgend ettung dur) ein andres feiner Werkzeuge mitteilt, jeid bereit, e3 zu empfarigen: ih bin überzeugt, der Herr läßt noch mehr Wahrheit Hervorbredhen aus feinem heiligen Wort. Nicht genug fann id} den Buftand der reformirten Kirchen beklagen, die in der Religion zu einem Ab: - IHluß gefommen find und jeßt nicht hinaus gehen wollen über die Werk: zeuge ihrer Nefornation. Die Lutheraner bleiben ftehen bei Luther, die Calviniften bei Calvin; beide waren große und strahlende Lichter zu ihrer Zeit, aber in den ganzen NRathehruß Gottes find fie doc) nicht eingedrungen und fie würden, wenn fie jebt Tebten, ebenfo willig weitre Erfenchtung an: nehmen, wie damals die äuerjt empfangene. Denn e3 it unmöglich, daß die Hriftliche Welt in fo furzer Zeit die ganze antigriftfihe Finfternif hätte duchbrehen umd mit einem Mal die Bollfommenheit Hriftlicher Crfenntnif Hätte erfdeinen Fünnen. Ich bitte euch, denkt daran — c3 ift ein Artikel eures Ölaubensbundes — jeid willig jede Wahrheit aufzunehmen, die euch aus Gottes gefhrichnem Wort no offenbart werden mag.”?) Die Abfahrt feldft hat Edward Winsfow: mit den Worten gejchildert: „AB das Schiff „bereit war, nahmen ung die Brüder, die in Leyden zurücdblichen, nachdem fie nod) einmal mit uns und für ım3 feierlich den Herrn gefucht, zum Ab: Thiedsfeft in unferes Paftors großes Haus md dort erquicten tir ung, nachdem tir ausgewveint, mit Plafngefang, der unferen Herzen wie unferen Stimmen herrlichen Vohlklang gab. Viele von der Gemeinde verjtanden wenig don Mufit und doc) haben meine Ohren fühere Melodien nie. gehört. 

1) Baneroft 1,224. 9) Veingarten ©. 33, dgl. mit Bancroft 1, 231,32. Dnden, Das Beitalter öriedridh® d. Gr. IT. 41
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Danach begleiteten fie und nad Delft:Haven, wo wir una einfhiffen follten 
und da bewirtheten fie uns nod) einmal. Nachdem unfer Raftor ein Ichtes 
Gebet gefproden und ein Strom von Thränen gefloffen war, führten fie 
uns zu dem Cdiff, aber wir Fonnten fein Wort Zu einander fprehen, der 
Echmerz der Trennung war zu groß. An Bord gegangen gaben wir aus 
Keingewehr und drei Bootftüden eine Abjchiedsfalve ab, umd ftahen in See, ° 
‘die Hände erhoben zu- einander und Die Herzen erhoben für einander empor 
zum Herren unferen Gott.”!) 

Ein günftiger Wind führte die beiden Schiffe nad) Southampton, vor. 
wo die Yahrt über dem großen Deean angetreten ward. Aber fie waren 
nod) nicht weit gefommen, als der Speediwell, das ISwädere der beiden 
Boote, ihadhaft wurde und zur Ausbejferung nad) dem Hafen von Dartmouth 
geleitet werden mußte. Nad) Berfuft von acht Tagen war der Speedwell 

zur Noth wieder fegeltüchtig, aber Faum war er auf offener See, als der 
Capitän erklärte, das Schiff fei doch zu fchwad zur Ueberfahrt. Mair. 
fegrte ein. zweites Mal um und im Hafen von Pıiymonth ward der 
Speedivell ausgeladen, ein Theil der Gejellfhaft gab die ganze Fahrt auf 
und fehrte nad) London zurüd; ein anderer Theil, darumter hochfhtvangere 
Srauen, Kinder, Säuglinge, beftieg die „Maiblume”, die mit im Oanzen. 
Hundert Seelen am 6. (17.) Sept. 1620 endgiltig nad) Amerika unter Segel 
ging umd nad) 63 Tagen an der ungaftlichen Küfte von Maffagufetts Land 
erblidte. 

Bevor das Schiff landete, traten die Männer der Sahrgejellihaft in. 
der Kajüte zufammen und unterzeichneten ein Schriftftüd folgenden Inhalts: 
„sm Namen Gottes, Amen. Wir Unterzeichnete, treue Unterthanen unferes- 
großmädtigen Herrn, des Königs Jakob, die wir zum NAuhme Gottes, zur 
Förderung des KHriftlichen Glaubens und zu Ehren unferes Königs umd 
Landes, eine Reife unternommen haben, um in den nördlichen Theilen 
von Birginien die erfte Colonie zu pflanzen, vereinen und verfnüpfen umS- 

hiermit feierlich umb wechfelfeitig, in Gottes und unfer Aller Gegenwart, 
zu einem bürgerlichen Stantsverband (covenant and combine ourselves. 
together into a civil body politic), zu unferer befferen Ordnung und Er: 
haltung und zur Zörderung vorgenannter Bivede, und geloben uns Fraft diefes,. 
von Zeit zu Beit zu geben, einzufegen und zu gründen folhe billige und ge: 
vechte Gefehe, Anordnungen, Akte, Verfafjungen und Aemter, wie fie uns dem: 
allgemeinen Beten der Colonie am angemefjenften erjcjeinen werden. Zur 
dem Behuf verjprechen wir alle fehuldige Unterwerfung und Gehorfam. Zur 
Bekräftigung Diefes Haben wir nachftchend unterzeichnet im Zahre des Herrn 
1620 am 11. November” (a, ©t. = 22. Nov. n. ©t.).?) Nachdem vor. 
den vierzig unterzeichneten Samilienvätern zum erjten Statthalter Sohn 
Carver auf die Dauer eines Jahres einftimmig gewählt tvorden war, ftiegen 

. 2) Bancroft I, 232. 2) Bancroft I, 233/34, vgl, Laboulaye I, Cap. 6.
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die Pilger im Hafen von Cap Eod ans Land und nad) vier Wochen mühe: 
vollen Suchens war ein geeigneter Anfiedlungsort gefunden, den die Bilger 
in Erinnerung an den Ichten Hafen, der fie in der alten Heimath anfges 
nommen, „Neun: Blymouth” nannten. 

Hier ward der Keim von Neiengland in die jungfräufide Erde von 
Nordamerika gelegt. Bei dem Vergleic) de3 Riefenbaumes, der daraus er 
wachen ift, mit der Lage, in der diefe Handvoll Menfchen an das Werk 
der erften Nodung und Tlanzung ging, überfommt den Amerikaner unferer 
Zage, wenn er nicht ganz verhärtet ift vom Bruderfrieg um Geld und Macht, 
ein Gefühl, das ihn unwillkürlieh zur Andadht ftimmt. In folder Andacht 
hat Nathaniel Morton?) die Gefhichte der „Pilgerväter” befehrieben, damit dies 
Wumdertverk göttliher Güte und menfhlicher Ihatkraft dem Gedächtnif der 
Nachwelt nie entfhtwinde und von dem Anfang des Anfangs feinen Lefern 
folgendes Bild enttvorfen: „So Hatten fie den weiten Decan durchfegelt, fie 
waren am Biel der Reife angefomnten, aber fie jahen feine Freunde, fie zu 
empfangen, feine Wohnung, die ihnen Schuß bot: man war mitten im Winter 
und wer unfer Alina Fenut, weiß aud), wie rand die Winter find umd welch 
withende DOrfane dann unfere Küften berwüftenb heimfuchen. Su diefer 
Sahreszeit ift e3 fchwer, befannte Gegenden zu durchreifen, wie viel mehr an 
unbelannten Geftaden fi) anzuficheln. Rings um fie Her breitete fid) eine 
häßfihe troftfofe Dede aus, voll wilder Thiere und Menfchen, deren Bad 
und Gefährfichfeit fie nicht fannten. Die Erde war mit Eis, der Boden 
mit Wäldern und Geftrüipp bededt. Das Ganze bot den Anblick barbarifcher 
Vidnik dar. Hinter fid) fahen fie nu den unermeßlicen Deean, der fie 
von der gefitteten Welt fhied. Um ein wenig in Eeelenfricden und Hoff: 
nung aufzuatgmen, blieb ihnen nur Eines: der Blick nad) oben.” In Wahr: 
heit, wer diefen „Blid nad oben“ nit verfteht, für den wird die Gefchichte 
Neuenglands allezeit ein umlöshares Näthfel bleiben, nicht minder für den,. 

- ber fi) unter Frömmigkeit nur den befhaulfihen Müffiggang einer thaten= 
fheuen Seele zu denfen vermag. Viel mehr al3 irgend ein Ofaubensfat 
unterfcheidet den Calvinismus vom Lutherthum ein Efement, da3 in feinem 
Katechismus fteht, aber dur Thaten in der Veltgefhichte Icbt: das ift 
die Hefdenhafte Ihatgefinnung, die das Gottvertrauen feiner Anserwählten 
trägt, der Glaube, der nicht von Wundern träumt, fondern Wunder Schafft 
durd) die Hingabe de3 ganzen Menfhen an eine alles beherrfchende Soece, 
jener Verein von religiöfen deuereifer und ftreitbarem Reltfinm, den Erom: 
well in den Worten zeichnete: „Wer am beiten "betet und wer am beften 
predigt, der wird auch am beiten Fechten.” 

Im nenen England hat diefer Ruritanerglaube Berge verjeht, bevor 
er im alten England Staat md Kirche mit eiferner Fauft fid) unterivarf, 

. 1 Rathaniel Morton, New-Englands Memorial. Bolton 1824. G., die Auszüge aus diefem Bud) bei Tocqueville, De la democratie en Amerique. 15. 
Ausg. Paris 1868. I, 50ff. 
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Ganz richtig aber war die Ahnumg, die Safob-I. fagte, daß diefe Puritaner 
jenfeit3 de3 Weltmeers befjer aufgehoben feien, als diefjeit3 in der alten 
Heimath. Die neue Kirche, an der ihre Seele hing, forderte aud) einen 
neuen Staat und diefer neue Staat Fannte feinen angeftammten König, Feine 
Hodjfirhe, feinen Adel: aus dem Belenntniß des reformirten Glaubens 
ihöpfte er fein Bürgerrecht, aus der Wahl der Gläubigen feine Obrigfeit, 
aus dem Willen der Gläubigen feine Gefehe. Nach dem Mufter des Gottes: 
ftaat3 in Genf fhufen die Puritaner ihre Nepublifen. in der neuen Welt 
und dort Hatten fie Beftand, dort Ächloffen fie fi zuc Macht zufanmen, 
eben da Cromvells Independentenftant daheim zerfiel. Seit der Wiederkehr 
der Stuart3 ivar jede Geiftesgemeinschaft zwischen dem monachiichen Mutter: 
land und den vepublifanifchen Colonieen aufgehoben und darüber darf: der 
Nahdrud nicht täufchen, mit dem die Amerikaner fortfahren, fi Engländer 
zu nennen md auf die Nechte englifcher Bürger zu pochen;z fie thun c3 nur, 
um entiveder dem König oder dem Parlament den Gehorjam zu verfagen 
und eine Freiheit zu verlangen, die die Engländer daheim. zur Feiner Beit 
genoffen Hatten. ‚Wenn jemals eine Trennung von Rändern vorbereitet war 
durd) eine gründfiche Entfremdung der Geifter, fo war e3 bie, die endlic) 
im Jahr 1776 vollzogen ward. Nur der. Dcean, der die unmittelbare 

Neibung der Gegenfühe hinderte, vermochte den Vollzug der Scheidung jo 
Lange hintanzuhalten. 

Das puritanifche Neuengland fühlte fi) von vorn herein al3 eine Welt 
für fi) und verfeugnete dies Gefühl feldft da nicht, al3 die Puritaner da= 
heim ans .Ruder gelangten und ihre Sahrzehnte Yang verfolgte Sadhe aus 
einer unterbrüdten Kirche in eine fiegende fi) verwandelte. Da .freilid,, 
zur Beit, da das Tange Parlament zufammentrat, hatte fich dort bereit3 eine 
Entwidehing vollzogen, die alle Erwartungen übertraf, Der erften Puris 
-tanerrepnblif in Neu: Plymouth waren in Mafjahufetts, neun Sahre Später, 
zivei weitere, Salem und Bofton gefolgt und al nad) Heimfendung feines 
dritten Parlaments König Karl I. den fanatifchen Erzbifhof Laud feine 
Nuritanerhege beginnen ließ, da ftrömten die Verfolgten zu Taufenden der 
neuen Heimat) im fernen Weften zu. Man nimmt an, daß bis 1641 nicht 
weniger al3.21,200 Pflanzer nad) Neuengland geommen find, die von 198 
Schiffen über den Deean gebracht worden waren. m weniger als 10 Sahren 

waren hier 50 Städte und Dörfer gegründet, zwifchen 30 md 40 Kirchen 
erbaut; der unendlid, fruchtbare Boden fohnte einen blühenden Aderbau umd 

die natürlichen Schäbe de5 Landes peiften einen gewinnbringenden Handel. 
An Zellen und Fifchen war Ueberfluß; Korn ward nad) Weftindien ausge: 
führt. Holz zum Schiffbau wie. zur Ausfuhr war überreichlich vorhanden; 
Fahrzeuge von 400 Tonnen wurden fchon vor 1643 gebaut. So Tange fid) 
die Häfen immer neu mit Zumwandrern füllten, ward der heimifche Ertrag 
faft ganz durch den Verbraudy -an Ort und Stelle aufgezehrt. Sowie aber 
biefer Buftrom nachließ, fingen die Amerifaner an, fi) and) auf Manufaktur
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.. zu werfen, insbefondere die Baumwolle zu verarbeiten, die ihnen ‚von Bar: 
badoc3 zufan.?) 

Der Auswanderungsdrang der englifhen Puritaner erlofh, als das 
fange Parlament ihren Verfolgern den Proceh machte, die Hodfirche ftürzte . 
und damit einen Kampf eröffnete, der all ihre Kräfte daheim in Anspruch 
nahm. Neuengland hatte gute Fremde in diefer ftürmifchen Verjammtlung, 
und wenn c3 dom Mutterlande irgend etivas zu erbitten hatte, danır war 
jebt der günftige Augenblid gefommen: aber wer bittet, erfennt Webers und 
Unterordnung au, md dazu hatte man in Maffahjufetts dirhaus feine Luft. 
„Begäben wir uns, jagte man dort, unter den Schub-de3 Parlaments, fo 
unterwürfen wir uns aud) allen Gejehen, die zu machen ihm belieben möchte, 
und das Fönnte und fehr fHädlich werden.“?) Einer fürnlichen Einladung, 
Abgeordnete zu einer Verfammlung von Geiftlichen nad) Weftminfter zır 
Ihiden, Teifteten fie keine Folge, dagegen waren fie fehr erfreut, als ihren 
Agenten 1643 gelang, das Unterhaus zu der Erklärung zu beftimmen: „Die 
Planzungen in Neuengland Haben dur den Segen de3 Allmächtigen guten 
‚und gedeihlihen Erfolg, ohne dem Mutterftante öffentliche Zaften aufzıts 
bürden“ und nod) mehr, als die Aufrichtigfeit folder Gefinnmng verbürgt 
ward durch eine Verfügung, welde all ihre Einfuhr md Ausfuhr von jeder 
Befteurung befreite, „bi dem Haus der Gemeinen belichen würde, das 
Begentheil anzuorbnen.”?) So Tange das Parlament fein Oberhoheitstecht 
nur in Vorbehalten anjprad), denen zunächft Feine dolge gegeben ward und 
von feiner gefeßgebenden Gewalt mr Gebraud) machte, um die Unabhängig: 
Teit der Colonien zu ftärfen, jo fange waren diefe freigebig genug mit Ver: 

‚ Äerungen ihrer Trene und Anhänglickeit, aber wicht einen Angenbiic 
länger. Im Zahre 1643 thaten fid) die Sreiftanten von Maffachnfetts, 
Plymouth, Connecticut und New Haven zu einem Berein zufammen,*) 
den das Bedürfui gemeinfanen Shußes gegen Holländer, Franzofen und 
Indianer erforderte und die Gcmeinfchaft des reinen Evangeliums innerlich 

‚ verknüpfte. Daß and das Parlament in England fi) unter den Gegnern 
„dieje3 Bundes befinden könne und dann eine Sprade zu gewärtigen habe, 
die von irgend welcher Unterthanengefinmung Hinmelweit entfernt twar, das 
zeigte fi, als das hohe Haus im Zahre 1646 aus Anlap einer ihm eins 
gereihhten Beihwerde das Recht in Anfprud) nah, ‚Entiheidungen der 
Regierung von Mafjachufetts umzuftoßen md diefe Regierung tie eine ihm 
untergeordnete zu überwachen. Darauf ging ihm aus Bolton eine Anttvort 
zu, die hier mitgetheilt werden muß, weil fie das politiiche Glanbensbefennt: 
nig enthält, das Hundertdreigig Sahre jpäter das Sclögejchrei der Ros- 
reißung von Mutterlande werden follte: 

Das merkwürdige Schreiben Yautete: 
    

1) Bancroft I, 311/12. 2) Bancroft I, 312. 3) Bancroft I, 318. 
4) Bancroft I, 316. .
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„Ein Bejehl aus England ift entgegen unferen verbrieften Sreiheiten 
(prejudicial to our chartered liberties) und unferer Wohlfahrt in Diefen 
entlegnen Theil der Welt. Zeiten Eönmen fi) ändern, denn hienieden ift 
alles dem Wecjfel unterworfen und andere Fürften oder Parlamente können 
fonmen. Gebt nicht fommenden Gefchlechtern Urjad) zu Hagen und zu fagen: 
unfere Väter fandte England mit beglücenden Freiheiten ans, die fie mande 
Sahre genofjen, tro aller Feindihaft und Widerjeßung der Prälaten und 
andrer mächtiger Gegner, und doch gingen dieje Freiheiten verloren, gerade 

- in dem Augenblid, als England jelbft die eigne Freiheit gewann.- Den Ge: 
- fahren der See find wir entgangen -und im Hafen follen wir Schifjbrud 

Teiden? Berufungen an eure Autorität haben wir nicht zugelajjen, weil wir 
gewiß find, daf fie nicht. vereinbar find mit der Freiheit und Macht, die 
uns unfere Berfaffung verbürgt und jede Regierung umftürzen würden. 
Diefe Erwägungen find nicht unbefannt in dem hohen Gerichtshof des 
Parlament3: feine Archive bergen die Zeugniffe der Weisheit und Beitändige 
feit unjerer Ahnen in diejem hohen Rath, die in jenen finftern Beiten, al 
fie den römischen Bifhöfen in alfen geiftlichen Saden einen Supremat äuer: 
fannten, doc) Feine Berufungen nad) Rom geftattet haben würden. 

Die Weisheit und Erfahrung jenes Hohen Nathes, den das englifche 
Parlantent darftellt, Hat mehr Beruf, Regeln der Negierung vorzufchreiben 
und Nchtsftreitfälle zu entieiden, al3 fo arme Bauern, vie fie in Der 
Vißdnig wachen. Aber die weite Entfernung zwifchen England und diefen 
Ländern nimmt den ftärfjten Einflüffen ihre Kraft. Cure Nathihläge und 
Entjegeidungen Tönen nie fo wohl begründet fein, nod) fo rechtzeitig ein: 
greifen, um und Vortheil oder aud) Sicherheit zu geben, wenn ihr am großen 
"Tag der Abrehnung end) verantworten follt. Betrifft uns irgend ein Min: 
gejhid und Haben wir nur unfere Regierung in der eigenen Hand, fo trifit 
den Staat von England daran feine Schufd. u 

Sahrt fort, diejen jugendlichen Pflanzungen ein freundliches Geficht zu 
zeigen, auf daß wir ımter eurer Hut (shadow) aud) ferner unferes Gottes 
Segen haben und uns der Wärme und de3 Thans de3 Himmels freuen. 
Beftätigt unfere Freiheiten und entmuthigt unfere Feinde, die unjeren Srieden 
fören mit dem Vorwand, wir Handelten ungerecht. Ein liebreiches Beugnik 
eurer getvohnten Gunft wird ums md unfere Nachkommen verpflichten.” ) 
Dies Schreiben übergab der Agent von Mafjachufett3 Edward Winzfor 
und fügte gegen jeden, der e3 hören wollte, Hinzu: „Wenn das Tarlament 
von England uns Gejeße gäbe, uns, die wir feine Abgeordneten im Haufe 
der Gemeinen Haben noch fähig wären, wegen der weiten Entfernung einer 
Ladung zu folgen, fo wirden twir um Freiheit und Bürgerreht von Eng: 
Yändern gebradht- fein.” Im Unterhaufe jelbft fand diefe Auffafjung warnte 
Sürfprade und nad) Yängerer Verhandlung gab der Austhuß den DVejcheid: 
  
  

1) Bancrojt I, 330/31.
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„Dir ermutdigen Feine VBernfungen gegen eure Gerichtsbarkeit. Wir Yafjen 
euch bei all der Freifeit und Unabhängigkeit (freedom and latitude), die 
ihr im irgend einem Betradht mit Net fordern Fünnt.“t) 

Was die Nepublifaner von Mafjachufetts „englifche Freiheit” nannten, 
war wirkliche und wahrhaftige Souveränetät, nidjt3 anderes: diefe aber tvar 
ihnen durd) feinen königlichen Sreibricf noch) weniger durch eine Parlaments: 
afte zugejtanden, wie fie dem aud) fein monarhiider Staat einem Brucdtheif 
feiner Bevölferung beiwilligen fan, ohne fid) jelbft aufzugeben. Die PBuriz 
taner Nenenglands Hatten fid) diefe Souveränetät einfach) genommen, ohne zu 
fragen und eine Gewalt, die jie daran Hätte hindern können, gab 3 in der von 
ihnen gerodeten Wildnig nicht. Sehen wir zu, welchen Gebrand) fie von 
diefer Sonveränetät gemacht Haben, um die Hebel feinen zu Texten, mit denen 
diefe Engländer ein jo durchaus mnenglifhes Staatswefen aufgebaut haben. 

Zumächjt verjtand ji) von feldft die Anfrichtung des Gottesitaates, den 
diefe Pırritaner bisher im Traum gejchant, fo wie ihn einjt Calvin in Genf 
begründet und beherriht und damit war fofort die Nothiwendigfeit einer 
Kirchen: und Sittenzucht gegeben, die um der Freiheit de3 Evangeliums. willen 
Öfanben und Wandel der Einzelnen in eiferne Bande flug. Das Straf: 
gejegbud, wetdes fi Meafjachufett3 im Jahre 1648 und Connecticnt im 
Jahre 1650 gab,?) fegte mit wörtlien Entlehnungen aus den mofaifchen 
Gefegen die Todesitrafe auf Abgötterei, Läjterung, Zauberei, Ehebrud,, Noth: 
zuht. Der einfahe Verkehr zwijchen Nichtverheivatheten unterliegt den 
frengjten Ahndingen. Der Nichter Fan gegen die Schuldigen auf dreierlei 
Strafen erfemmen: Kicchenbuße, Nuthenjtreihe oder — Heirathen. Solde 
Procefje waren z.B. in Neiv Haven gar nicht jelten und no) vom 1. Mai 
1860 findet fi) ein Urteil auf Kirchenbuße gegen ein junges Mädchen, 
das einige vorfaute Worte gejagt und fid) einen Ku Hatte geben Yafeı. 
Das Gejeh von 1650 verfolgt Müffiggang und Trunkjudt mit der größten 
Strenge. Die Wirthe dürfen ihren Gäften mehr als ein beftimmtes Anantum 
Bein nicht verabreiden; Geföftrafe oder Nutgenftreihe ftehen auf jeder Lüge, 
welhe jHädliche Folgen haben fan. Negelmäßiger Bejud, de3 Gottesdienftes 
wird erzivungen und jede don der angenommenen abweichende Weife der 
Gottesverehrung mit ftrengen Strafen, mit Verbannung oder and mit dem 
Tode, geahndet; in Mafjahujetts 3. B. wird nad) einem Gefeh vom 14. Of 
tober 1656 jeder, der „von der verdammten Keberfekte der Dnäfer” fi) dahiır 
verirrt, ausgepeitfht und in ein Arbeitshaus gefperrt. Die, welche ihre Mei: 
nungen vertheidigen, werden exjt mit Geld beitraft, danıı eingeferfert .umd 

 Ilichli) ansgewiefen. Der Tatoliiche Priefter aber, der einmal verbamt, 
zurücfehrt, wird mit dem Tode beitraft. Chendajelbft ift der Gebraud) de3 
Tabafs verboten und in Vofton befteht jeit 1649 ein Verein, um den welt: 
lichen Zuyus der langen Haare anszurotten. 

1) Bancroft I, 332 2) Toegqueville I, 38 f.
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Do3 find einige der Gefehe, welde dag jouveraine Volk’ von Neueng- land fi) felbft gegeben Hat. Sede diefer Pflanzungen bildet eine Republik von gleichberechtigten Bürgern, die durch felbft gewählte Beamte nad) jelbjt gemachten Gefeken fid) felber richten umd regieren, beftenern und vertvalten. Aenkerlich erfennen fie der Monarchie de3 Mutterlandes eine Dberhoheit zu, die aber bei jedem Verfuche fi geltend zu machen, auf den unbefiegbaren Biderftand, der republifanifchen Gemeinden Hößt, und diefe find denn aud) ihren Gtiedern Alles in Allem, Bon Anfang. an ift für die Armen geforgt; mit Strenge wird auf die Unterhaltung der Strafen geachtet, bejondere Beamte führen darüber die Auffiht. Die Gemeinden führen Bud über die Beihlüfje ihrer Berfanmlungen, über Todesfälle, Heirathen, Geburten, be: jondere Schriftführer Halten diefe Verzeihniffe auf den Laufenden: eigene - Beamte verivalten den Nachlaf Berftorbener, andere überwachen die Erbe theilungen: mehrere haben zur Hauptaufgabe, die öffentliche Nude aufrecht zu erhalten. 
Eine ganz hervorragende Pilege wird dem Schulwejen getvidmet. „Sır Erwägung,” fagt das Gefeßbud) von 1650, „daß der Satan, der Feind des menjhlihen Gejchledts, in der Ummifjenheit der Menfchen feine ftärkiten Waffen findet und daß die Kenntnifje, welde unfere Väter mitgebracht Haben, nicht in ihren Oräbern begraben bleiben dürfen: — in Erwägung, daß die Erziehung der Kinder eine der erften Pflichten de3 Staates ift, fo wird mit de3 Herren Hilfe verordiei“ —; mit diefen Eingangsworten be- ftinmt da3 Gefeh die Errichtung von Schulen in allen Gemeinden und Iegt idven Öfiedern bei ftrenger Strafe, die Pflicht auf, ih) zu beitenern zur Unterhaltung derjelben. Zu derjelben Weife werden in den volfreicheren Gegenden Höhere Schulen errichtet. Die Gemeindebehörden wachen darüber, daß die Eltern ihre Finder in die Schule fhiden: fie Haben das Net, über diejenigen Geldftrafen zu verhängen, die fi) deffen weigern und wenn die Weigerung fortgefeßt wird, fo treten fie. an die Stelle der Familie, und 

nehmen das Sind von Semeindewegen in Erziehung und Unterricht: mit Verfäummiß ihrer Pflichten find auch die Nechte der Eltern erlofchen.) 
Co war die Freiheit beichaffen, welde die Puritaner in ihrer neuen Heimath ih felber fhufen, weil fie ihnen im alten Gngland nicht 

vergönnt ward. E3 war eine Sreiheit eigenthünticher Art, Himmelweit 
verfhhieden von jener, für welde ‚nachher Lafayette md feine Sreunde 
an ihrer Seite fodhten oder zu fechten glaubten. Diefer Befonderheit twareır 
fi die Gefehgeber jenes feltfamen Gemeinwefens wohl beivußtz einer von ihnen, Winthrop, hat fie in einer Nede, die ihm die Wiederwahl zum Statt 
halter einteng, in folgenden Worten befhrieben: „Täufchen wir uns nicht 
über das, was tvir unter unferer Unabhängigfeit zu- verjtehen haben, €2 gibt wirklich eine entartete Sreiheit, deren Gebraud) das Thier mit dent 

  

1) Tocgueville I, 64/65.
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Menjhen gemein dat, fie beftcht darin, than zu können, was einem gefällt, Dieje Freiheit ift die Feindin jeder Antoritätz fie erträgt mit Ungeduld jede Negel: mit ihr finfen wir unter ms jelöjt herab: fie ift die Feindin der Wahrheit und des Friedens uud Gott hat geglaubt, er mühe ji) gegen fie erheben. Aber eine bürgerfihe und fittfiche Sreiheit gibt es, die ihre Krait in der Eintracht findet: das it die Freiheit, ohne Furcht Alles zu thum, was recht ift und gut. Diefe heifige Freiheit Haben wir ät verteidigen in jeder Sefahr und ihr, wenn e3 fein muB, unfer Leben zu opfern.) 
  

  

1) Tocqueville I, 66/07.



VI. Dag.cnglifdje Parlament im Kampf mit der Breffel 

md den Colanieen. 
  

Lord Bute war der erjte Schotte, den ein englifcher König den Muth 
Hatte an die Spibe feines Cabinet3 zu rufen, und die Probe, der die 

. Regierungsfähigfeit des fchottifchen Adels bei diefem Anlaß unterworfen 
ward, Tief denn aud) fo unrühmlic) ab, wie fi) das ber alte, feit 1745 » 
neu entfagte Schottenhaß der Engländer nur irgend wünfchen Tonne, Bum 
Parlamentsredner und Minifter war er fo wenig gefchaffen als irgend eine 
jener Subalternnaturen, die fich fo zahlreich aus den unwirthlichen Gebirgen 
feiner Heimath in den fetten Staat3: und Hofdienft Englands drängten 
und, al3 Menfdh dem ftolzen Adel Englands Achtung zn gebieten, tar .er, 

. obwohl perjönlich ehrenhaft, fo wenig beanlagt, al3 jenes mitleiderregende 
Häuffein feiner Landsleute, das ohne Diäten im Parlamente nicht fißen 
fonnte und, tvie jedermann wußte oder annahm, gewohnt war feine Stimme 
den Miniftern en bloc zu verfaufen.?) Gegenüber der offenfundigen Kriegs: 
politif Spaniens hatte er im Jahre 1761 einen anfallenden Mangel an 
ftaatsmännifher Vorausficht bewiefen,?) gegen Friedrid, den Großen Hatte er 
flechthin treufos und verrätherifch gehandelt?) und bei der Unterhandlung 
de3 Vorfriedens vom 3. November 1762 eine Verzagtheit an den Tag ge: 
legt, die mit ‚den Waffenerfolgen der englifchen Flotte im grelfften Wider: 
Tpruche ftand. ‚Der Volkshak, der darob wider ihn umd feine Politik fich 
richtete, war jo groß, daß er, nachdem er zwei Mal vom Pöbel angefallen 
worden war, nicht mehr twagen durfte, ohne Begleitung auszufahren. Aber 
feine Stellung im Unterhaufe Yitt darunter nicht: er beherrfchte e3 fo voll: 
ftändig wie einjt Walpofe gethan und zwar, ohne defjen Talent und Bered- 
famkeit, einfad) dadurd), daß er die groben Mittel der Beftehung, der Ein: 

. Ihüchterung und des Stimmenfaufs mit einer Schamlofigfeit betrieb, die 
alles je Erlebte überbot. Zajt öffentlich wurden den Öutgefinnten Zahlungen 
von 200 Pfund auf dem Zahlamt ausgefolgt. Nad) einer Angabe, die fein 
Schapjefretär Martin fpäter machte, find an einem Morgen nicht weniger 
als 25,000 Pfund zum Stimmenfauf verausgabt worden. °) Um die Partei: 
genofjen mit Uemtern belohnen zu können, führte Bute ein Verfahren ein, " 
da3 noch Fein Minifter vor ihm ergriffen hatte: Bis auf die Schreiber, Boll: 

1) I, 433/34. 2) Ley, Gefhichte Englands II, 54. 3) ©. ©. 324/88. 
966.330. - 5) Ledy ©. 59.
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und Xceifeeinnehmer herunter wurden in allen Behörden Angeftellte jeder Art 
bejeitigt, bloß weil fie durd) Whigminifter ins Ant gefonmen waren, Bwi: 
Ihen Staatsdienft und Rarteidienft wollten Bute und 50x jet feinen Unter: 
hied mehr gelten fafjen, während bisher nur die großen parlamentarifchen 
Wentter von Minijterwvecjjeln berührt - worden waren, md das mit guten 
Grund; denn ein Stamm von-ftändigen Berufsbeamten, die Feine PBarteifarbe 
fragen, ijt für eine parlamentarifhe Ariftofratic ganz unentbehrlich, wenn 
fie. nicht dem Lande zum Öluche werden joll, wie dem heutigen Amerifa da3 
Politifertgum mit feiner BentevertHeifung bei jeder Präfidentenwahl zum 
Sud gewvorden if. Mit jolhen Mitteln gewann jid) Bute die Mehrheit 
für fein Sriedenswerf, nicht minder für eine neue Opftweinftener (Cyder- 
tax), gegen die fid) ein ähnlicher Sturm entjefjelte wie 1733 gegen Walpoles 
Hecijepfan. Er ftand feit amı Hof, denn der König vertraute feinem alten 
Erzieher unbedingt und mit des Königs Mutter Iebte er in fehr intimen 
Beziehungen; er jtand feit im Oberhaus, das er durd) 16 unbedingt er: 
gebene Peer3 vermehrt hatte und aud) im Unterhaufe war er einer über: 
wältigenden Mehrheit felbft für jehr 'unbelicbte Gefee fiher; fo idien ev 
gefeit gegen jeden Sturm, al er am 8. April 1763 zur allgemeinften 
Ucherrafgung feine Entlafjung gab, wahrjheinlich weil er eingefehen, daf 
er, um weiter zu regieren Etwas nöthig hatte, was er felber nicht bejaf 
und für Geld fi auch nicht verfchaffen Fonute, In den Tagen dor feinem 
Nüctritt foll er vertraulich geäufert haben: „Ich ftche allein in einem 
Cabinet, das ic) jelbjt gejhaffen Habe, ic) Habe Feine Stüße im Dberhans 
außer zwei Peers (Lords Denbigh und Ponfret); beide Stantsfetretäre Hilfen 
fi in Schweigen und der Lord DOberrichter, den ich felbjt ing Amt gebradt, 
immt für mid), redet aber gegen mich; der Grund, auf den id) trete, ijt 

To Hohl, daß ich beforge, nicht nur jeldft zu fallen, fonderu auch meinen 
Töniglihen Heren mit Hinabzuzichen. — G3 ift Beit, daß ich gehe”) 

Das neue Cabinet ward nad) einem Man gebildet, über den Bute mit 
dem König feit Yange einig var, und der ji) fon 1761 in einer Flugfchrift an die Deffentlichfeit getvagt Hatte. Diefe Schrift führte den Titel: „Beitz gemäße Winfe eines ehrlichen Mannes über die nene Regierung ımd das neue Parlament” amd ward feinem Öeringeren al3 Lord Bath (Bulteney) ?) äugefchrieben. - ' 

Hier war bittre Klage geführt über das Farteiregiment der Whigs, das die föniglie Gewalt in ein Schattenbild vertvandelt und das Parlament zu 
einem Herd verabjhenenswerther Corruption gemacht Habe. Die gebietende Stellung, welde feit Walpole dem regierenden Cabinet zujtand, ward als 
eine Ufurpation veruitheilt, Eraft deren fic) eine fünjtlich gejchaffene Dfigarchie 

1) „From private information“, erzähft von Adolphus, History of England 1760—1783. 4..Nusg. London 1817. 1, 109, vgl. den Brief von Lord Barrington an Mitchell vom 10. April in Pitt, Correjp. II, 219 Anm. 2) 1, 377/78,
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ziwifhen König und Bolk eingedrängt, twa8 dem exfteren feine Macht, den 
leßteren fein. Necht geranbt Habe. - So fei der ungeheuerliche Anblid eines 
Königs entftanden, der nicht.das Heinfte Amt ohne Empfehlung und -Buitins 
mung :jeiner Minifter vergeben: könne, der von einer durch ftrenge Parteizucht, 
Beftehunig: und: Batronage mächtigen. Clique. fi ‚Enechten und gängeln Tajjen 

" mäfje. :Diefer Zuftand . fönne.umd dürfe’ nicht. danern. E3 gelte, ein neues 
Syitem.:zit fHaffen, in den. die Minifter von der Krone, nicht die Krone von 
ben. Miniftern abhänge. Die; Achtung der Tories habe .die Autorität der 
Krone: den -Whigs überanttüortet, die Tories feien aber feine Safobiten, feine 
Gegner: der! Staatsfirche und Feine Gegner der Diffenters. mehr. :Bivifchen 
Whigs und Toriez fei ein Gefinnungsunterfchied gar, nicht mehr vorhanden, 
frei. alfo. Tönne die..Krone. ihre Näthe aus allen ehrenwerthen Patrioteı 
tählen, die ihr -Anfehen feiner Parteiempfehlung dankten und auf diefen 
Wege. tverde‘ fie‘ die Gcheimbünde und die -Faftionen, fprengen und aud) der 
Corruption. des Parlaments ein Ende: maden.‘) Mit dem Iehtren Ver: 
Ipreden’ ftand, wie. wir" gefehen haben, die Verwaltung des Lord Bute in 
einem’ geradezu empörenden Widerfprudy; aber die Nichtigkeit des Gedanfenz, 
der ja nit an einem Tage zur VBollfommenheit reifen fonnte,. erachtete er 
dadurch nicht. widerlegt umd..bei dem -Vorjchlag feiner Nachfolger. richtete‘ er 
fi -ftrenge nad) dem-Grundfaß, den er tvenige Tage ‚vor feinen Nicktritt 
dent Herzog :von. Bedford ‚al3..den umabänderlichen Entfchluß.des Königs :bes 
zeichtete:: „nie amd. unter Keinen Umftänden zu dulden, daß diejenigen Minifter 
der. vorigen Regierung, die.ihn zir fefjeln und zum: Sklaven zu: machen ver 
Tuchten, je: wieder, fo Iarige er;fche umd das Scepter führe, in feine Dienfte 
träten."2) Dies Alles twollte befagen: Regierung de3 Königs durd) die Mir 
nifter, ‚nicht mehr wie bisher Negierung der Minifter. durd) den König .und 
führte praftifd, zu dem Entjhluß, wie Pitt felber, fo jeden Andern aus: 

zufchließen, der, ähnliche Anfprücde erheben Tonnte, . . 
=: Beitteizu finden, die tief unter Pitts Begabung ftanden, war nicht fehwwer. 

George Grenville ward eifter.Rord des Schabes md Kanzler der Schab: 
fainmer; Lord Egremont wid Lord Halifax winden Staatsfekietäre, In diefem 
Keeblatt war:Feiner, der:den König mit Bergewaltigung, :den Lord Bırte mit 
Zerftörung feines 'geheinten Einfluffes zu bedrohen schien. “Grenville bot über: 

„dies jede Bürgfchaft gegen eine aud) nur mittelbare Beeinfluffung durd) Pitt 
und feinen Anhang: denn er war mit diefem. feinem Echtvager Yängft aufs. 
Gründlichfte zerfallen, nicht minder mit feinem ältren Bruder Lord Tenpfe, 
feit fi) diefer. dem Ießtren unbedingt angefichloffen Hatte. . 

Die manderlei theils nöthigen, theil3 nüglichen Eigenfdhaften, die George 
Grenville für fein Hohes Ant nicht befaß, werden wir in feiner Verwaltung 
nad) der Reihe Fennen Yernen. Gfeid) bei Beginn derfelben beging er eine 

1) 2edy II, 23/24. 2) Bedford, Correspondence III, 223—226. Ley 
II, 67/68. 2 
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beifpielfofe Unbefonnenheit. Mit den Sriedensbedingungen, die fi) Lord 
Bute zu BVerfailles Hatte gefallen Laien, war er jo wenig einverftanden gez 
tejen, daß er, obwohl Mitglieb des Cabinet3, fich weigerte, zu ihrer Ver: 
tHetdigung and nur ein Wort im Haufe zu fagen: er Hatte deihalb die 
Sührung defjelben abgeben und fid) auf den Bojter des erften Lords der 
Moniralität zurüdzichen müffen. Mithin Eonnte er an der vernichtenden Kritik, 
welche jein Schwager Pitt in einer drei und einhalbjtündigen Nede am 9. De: 
cemmber 1762 an dem Vorfricden des 3, November übte, ) nicht allzuviel aus: 
änfegen Haben; zum Mindejten mußte ihm die Lehre bleiben, daß jeder 
Minifter des Königs wohl thum werde, nur mit höchfter- Vorficht von dem 
Aihluß eines Friedenswerfes zu reden, vom defjen Vorbereitung Pitt an 
jenem Tage gejagt: „Die Preisgebung des Königs von Preußen, de3 hoc): 
herzigften Verbündeten, den dies Land je gehabt, war Hinterliftig, trenfos, 
niederträchtig, und verrätherifd, (insidions, tricking, base, and treacherous).” 
Und was gejhah? Am 19. April 1763 fie das nene Cabinet da3 Par: 
lament mit einer Thronrede vertagen, in welcher mit hoher Befriedigung von 
den Erfolgen der Sriedensunterhandlung Englands, insbefondere auch mit 
Bezug anf den König von Preußen geiprochen war. 

Auf diefe umbegreifliche Herausforderung antivortete am 23. April das 
gefürchtete DOppofitionsblatt, der „North Briton” in jeiner berühmten 
45. Nummer mit einem Artikel, deffen Hanptjtelfen folgendermaßen Iauteten: 
„Die Tehle Woce Hat dem Publikum das ausfhweifendfte Beifpiel amtlicher 
‚Srechheit (the most abandoned instance of official effrontery) gegeben, 
da3 jemals der Menjchheit zu bieten verjucht worden ijt. Die Minifterrede 
vom fehten Dienstag ift ohne Öfeihen in den Zahrbücdern diefes Landes. 
SH zwveifle, ob an dem Sonverain oder an der Nation ärger gefündigt 
toorden ijt. Seder Freund feines Landes muß beklagen, daß ein dürft, mit 
foviel großen und Liebenswürdigen Eigenfchaften, den England aufrichtig vers 
ehrt, dahin gebracht werden Fanır, den gehäffigften Maßnahmen md den am 
berantiwortlichiten pofitifchen Scehren die Weihe feines Namens zu geben, von 
einem Throne herab, der immer berühmt war duch Wahrheit, Ehre und un: 

. befledte Tugend. Ich bin ficher, alle Sremden, insbefondere der König von 
Preußen werden den Minifter verachten md verabjchenen. Er hat unferm 
Eouverain erklären Tafjen, „meine Erwartungen find durchaus erfüllt worden 
durch die glüdfichen Erfolge, welde den verichiedenen Verbündeten einer 
Krone aus dem Heiffamen Abihlug des ndgiftigen Sricdens erwacfen jind. 
Die Mächte, welde mit meinen guten Bruder, dem Könige von 
Preußen, im Kriege waren, Jind bejtimmt worden, folde Aus: 
gleihsbedingungen anzunehmen, wie fie diejer große Fürjt ges 
billigt hat und das Gelingen, weldes meine Unterhandlung be: 
gleitete, hat nothiwendig und unmittelbar die Segnungen des 
oo 

1) Adolphus I, 9899.-
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Sriedens über Europa ausgebreitet.” Die Shändliche Verlogenheit (infa- 
mous fallacy) diejes ganzen Sabes ift erfichtlich für Jedermann, denn e8 ift be: 
fannt, daß der König von Preußen jeden der Friedensartifel nicht einfach gebilligt, 
fondern schlechthin diktivt Hat als der Sieger. Sein Bortheil irgend welder 
Art ijt diefem Hohherzigen Fürften aus unferer Unterhandlung zugetvachjfen: 
ein, [Hmählid, ift er- verlafjen worden (basely deserted) durch) dei fehottie 
ihen Premierminifter von England. An jeden Hofe in Europa wußte man, 
daß er Hier Faum beffer ftand als in Wien und im SFriedensvertrage ift er 
von uns verrathen (betrayed) worden. Weld ein Maß von Unverfchämt: 
heit (what a strain-of insolence) gehört alfo dazu, wenn ein Minifter wagt 
lic) ettvas zum BVerdienft zu rechnen, dem er fi wohl bewußt ift mit allen 
Kräften widerftrebt zu haben und fo würdelos (meanly) fid) felber einen Ant 
theil anzumaßen an der Ehre und dem Ruhm eines der größten Kürften, 
die die Welt gejchen.“!) 

Der Berfafjer des Artifel3 war der Herausgeber des „North Briton“ 
jelbft, Sohn Wilkes, Mitglied des Parlaments für Aylesbury, ein Mann, 
von defjen niedriger Herkunft, abjtoßend- häflihem Nenkern und Toderen 

„Lebenswandel wir dur; die englifchen Hiftorifer fo viel vernehmen, als 
Tollte damit entfchuldigt werden, was ihm Iediglic; aus politiichen PBarteis 
Haß gegen alles Recht widerfahren if. Wir ftaunen über den gänzlichen 
Mangel an Rehtsfinn und Neberlegung, mit’ welhem das Cabinet Grenvilfe 
fih in diefer Sadie der Rachfucht de3 Königs zur Verfügung ffellte und 
erjehreden über die tiefe Nechtlofigkeit, aus der die politifche Breije des freien. 
England fi erft bei diefem Anlaß mit Gewalt Heranszuarbeiten hatte umd 
zivar im Kampf nicht bloß mit dem Hof, fondern od) weit mehr mit dem 
vermeintfihen Wächter aller Volks: und Freiheitscehte — nämlid) dent 
Parlament. on 

Der Staatsjefretär Lord Halifag unterzeichnete am 26. April einen 
allgemeinen Haftbefehl (general warrant), mit dem vier Boten fi) auf den 
Veg machten, um Berfaffer, Druder und Verleger jener „aufrührerifchen 
und verrätherifchen” Drudjchrift zu ermitteln, feftzunehmen und jammt ihren 
Papieren vor den Etaatsfekretär zu bringen.) Auf Grund diefes allgemei- 
nen Haftbefehls, in weldem Fein einziger Name genannt war, wurden 

. 49 RPerfonen zur Haft gebradht, darunter der Verleger, umd der Druder 
des North Briton, deren offenherzige Anzfage das Parlamentsmitglied Sohn 
Wilfes als den Verfaffer bezeichnete. Nac) dem Gutachten der Kronjuriften 
war die Veröffentlichung eines „Libells” ein „Friedensbrudy” (breach of peace) 
und deihalb nicht gededt durd das Privileg des Parlaments. Co ward 
au Wilfes verhaftet; troß feiner höcjft entichiedenen Protefte, und vor Lord 
Halifag geführt, während feine Wohnung durhfucht und feine Tapiere weg: 
    

1) HSorace Walpofe, Memoirs of the reign of K. George II. London 1845. 1,276. 2) Adolphus I, 114ff. u 
‘
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genommen tuurden, Wilke veriveigerte jede Ausfage, proteftirte gegen die 
Nehtsgiltigkeit deS general warrant und forderte unter Aurufung feier 
Nehte als Abgeordneter fofortige Sreilafjung. Troßdem ward er it den 
Tower gebradht und wie ein vernrtheilter Verbredier von jedem BVerfehr mit 
Sreunden oder aud mur mit. einem Antvalt ausgefchloffen. . Wilfes Eagte 
bei dem ordentlichen Civifgericht (court of common pleas), ertwwirkte bei dies 
jem einen Sreilafjungäbefehl (writ of habeas corpus) und erzielte außerdem 
drei geumdfägliche Entfeidungen, die ebenfoviel Verurtheilungen des Hofs 
und der Minifter enthielten. Der Dberrichter Pratt erlärte erjten feine 
Verhaftung für ungefeglich, weil ein Parlamentsmitglied dur) das Privileg 
de3 Parlaments fo lange gefchüßt fei, als e3 nicht Verrath, Felonie und 
wirklichen Sriedensbrud) begangen Habe, ein Libell aber an fi) al3 voll: 
zogener Friedensbrucdh nicht betrachtet werden Tünne, au wenn e3 darauf 
berecönet fei, einen foldhen herbeizuführen; Pratt jprad) ferner aus, daß 
'„Bollmahten zur Auffuchung, Beihlagnahme und dortihaffung von Rapie: 
ten“ auf Grund einer Libelkfage “erlafjen nicht gejehlich feienz; und er er: 
erkfärte endlich gleichfalls als ungefeglidh allgemeine Haftbefehle, die der 

. Staatsfefretär ertheile, ohne den Namen des zu Berhaftenden anzugeben.") 
Diefe Tehte Entfheidung ward fpäter im Verfahren -de3 Gerichtshofs der 
Kings VBend) dur) Lord Mansfield beftätigt und war- feitben geltendes 
Redt.?) \ 

Der Häger Wilfes war alfo in allen Rechtsfragen fiegreid) durd)e 
gedrungen amd in der Frage, die noch) gar nicht verhandelt worden war, 
nänlid) ob er beretigt geivejen fei, eine Thronrede al3 ein Werk der Mies 
nifter anzugreifen, veridaffte er fid) feldft jein Necht, indem er in einer 
Sanmelausgabe aller Nummern feines „North Briton” nahtwies, daß unter 
den beiden Tehten Negierungen ganz regelmäßig nad) feiner Auffaffung ver: 
fahren worden fei. Staatsmänner, tvie Herzog don Argyfe, Carteret, Shippen 
und PBurlteney Hatten fie wiederholt und unzweidentig ausgejprodgen, und 

. geradezu jchlagend war ein Fall, den er aus dem Sahre 1715 in Erinnerung 
brachte. Da hatte das Unterhaus den Örafen Drford unter Anderem dei 
halb in den Anklagezuftand verfeßt,- „weil er die geweihte Duelle der Wahrs 
heit getrübt und Sr. Majeftät in mehreren Thronreden immwahre Dinge in 
den Mund gelegt habe.”s) > 

Mit dem Wicderzufanmentritt des Parlament3 am 15. November änderte 
fi) die gefammte. Lage. Gleich aus den eriten Verhandlungen und Befchlüffen 
entnahm die Welt, daß es in England eine Macht gebe, die nicht nad) Recht 
und Gericht, nicht einmal nad) ihrem eignen Brauche frage, wenn das Herr: 
THaftsintereffe der regierenden Partei in Spiele war. Unmittelbar nad) der 

. Thronrede ergriff Orenville da3 Wort, um den Kal Wilfes borzutragen und 
    

1) Ley II, 78.: 2) May, Verfofjungsgefchichte Englands II, 1 ©. 224. 3) Sedy I, 79. x
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da3 Haus der emeinen erlich eine Dankadrefje für all die Handlungen, 
welche der Oberrihter Pratt als gefehtwidrig bezeichnet Hatte; die Nummer 45 
de3 „North Briton’ ward als ein „falfches, anftöhiges und aufrührerifches 
Libell” (false, scandalous and seditious) verurtheilt, durch Henfershand ver: 
brannt zu werden. Der Abgeordnete Martin forderte Wilfes wegen einiger 
Angriffe in früheren Nummern des Blattes auf Piftolen md brachte feinem 
Gegner eine fhwere Wunde bei. Ohne Nüdfiht auf die Bitte. des Ver: 
wundeten, das weitere Verfahren .bi3 zu feiner Genefung auszufeken, entfchied 

‚ da3 Haus am 24. November: „daß das Privileg des Parlaments fi) nicht 
eritrede auf den Fall der Abfaffung und Veröffentlihung von aufrührerifchen 
Libellen und nicht geftatte, den gewöhnlichen Lauf der Gefebe in fehleuniger 
und nadhdrüclicher Verfolgung fo gehäfjiger und gefährlicher Ausfchreitungen 
zu hemmen’) Das Oberhaus Schloß fid) diefer Entjheidung an, troß einer 
wohlbegrünbeteten Nedhtsverwahrung, welde 17 Peers zu den Akten gaben. 
Rum aber geriet) das Volk in, Bewegung. Die Verbrennung des „North 
Briton“ ward durch einen wüthenden Pöbelaufrugr verhindert; die Conjtabler 
tunvden mit zerbroddenen Stäben auseinandergetrieben, da3 verurtheilte Blatt 
aus den Flammen gerifen und im Triumph nad Temple Bar gebracht, vo 
der johlende Haufe zur Verhöhnung de3 Grafen Bute einen großen Stiefel 
und einen Unterrodf verbrannte, “ 

Suzwiihen hatten Wilfes und feine Schiekfalsgenoffen zahlreiche Ent: 
Hädigungskfagen gegen jene Boten anhängig gemacht, weldhe auf Grund des 
general warrant de3 Lord Halifar ihre Verhafting vorgenommen hatte. 
Der Gerichtshof der common pleas fprad} gegen diefe eine Neihe von Ber: 
urtheilungen aus; eine Speciafjury zu Gnilohall, vor welder Wilfes- feine 
Klage gegen den Unterjtantsjefretär Mood verfolgte, verurteilte Diefen zu 
1000 Pfund Schadenerfaß und der Lord Oberrichter Bratt nannte den general 
warrant mit nod) größerer Schärfe als vorher „verfafltngswidrig, ungefech- 
Land Shlehthin nihtig” „Wenn er gilt,” fagte er, „fo Fan ein Staats: 
jefretär jeden jeiner Boten, jeden Beliebigen aus der Hefe des Volkes abe 
ordnen und beauftragen, Verhöre anzuftellen, feftzunehmen oder frei zu lafjen, 
furz, Alles zu tun, was die Höchjten Gerichtsbehörden, die das Gefek fenut, 
thum- oder anordnen können. Seine Autorität in unfern Gefeßbüchern erfennt 
jold) eine Art von Warrants an, vielmehr werden fie in ansdprüdlichen Worten - 
verdammt. Nach) der reiflichften Erwägung jpredhe ic) unerjchroden aus, 
diefer Warrant ift ungefeßlih, aber ich bin weit entfernt, zu wünfchen, da; 
eine Sache von folher Wichtigkeit nur auf meiner Rechtsanficht beruhe, Die 
Srage mag den zwölf Richtern vorgelegt werden md c3 gibt einen nod) Höher 
ftchenden Gerichtshof, dem fie übergeben werden. mag, md deiten Sprud) 
dann endgiftig ift, Wenn diefe Höhern Gerichte entjcheiden tollten, meine 
Anficht fei ivrig, jo werde ich mid) unterwerfen, wie e3 mir ziemf, und die 

1) Adolphus I, 125. 
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Authe küfjen, aber id) mu fagen, ich werde fie ftet® ala eine Nuthe von 
Eifen betrachten zur Geifelung de3 Volks von Großbritannien.”t) 

Perfönlihen Nachjftellungen und Verfolgungen entzog fi Wilkes durd) heimliche Abreife nad Paris. Diefes Entweidhen vor ausgetragener Sadıe ward zum Vorwand genommen, ihn aus dem Haufe zu ftoßen und für Aylesbury eine Neuwahl auszufchreiben (20. Sanıar 1764). Sclielid ward der Abwefende fogar außer Gefeh erffärt (outlawed), weil er nicht erfhien, um feine Berurtheifung in Parlament entgegenzunehmen. Ja den Tagen aber, da dies gefhah, ernannte der Stadtrath von London den Lord Oberrichter Pratt zum Ehrenbürger wegen feines mannhaften Auftretens gegen die allgemeinen Haftbefehle, der vogelfrei erflärte Wilfes- war nad) wie vor unermeßlid; populär als der Märtyrer geheiligter Volfsredhte, die Koften feine3 PBrocefies zahlte Lord. Tempfe, ein Pächter vermachte ihm 5000 Pfund als Beweis feiner Verehrung umd von den Whigs der Rodinghan: Partei ward ihm fpäter ei Zahrgeld von 1000 Pfund ansgezahtt.?) 
Fir England aber ergab fid) aus all diefen Vorgängen eine Lehre ernitefter Art. Was das Haus der Geneinen an Madt befaß, das war im Kanpfe gegen die Krone erobert worden; die Madjt de3 Unterhaufes und da3 Neht der Nation hatte für durdaus identifd; gegolten und num zeigte ih mit Handgreifficher Mlarheit, daß das zwei ganz verjdhiedene Dinge waren. sm Dienfte einer Partei Hatte das Unterhaus mit Hof, Regierung und 

DOberhaus im Bunde das Net der Prefe mit Füßen getreten, und Will: 
türhandlungen der Minifter äugeftimmt, die der unbeftochene Lord Oberrichter ausdrüdiid) und wiederholt für ungejeßlich erffärt, vor denen fein Hausredht und fein Habeas corpus mehr Geltung Hatte. Früher Hatte man nur ge: fragt: wer fhübßt ums gegen den Dejpotismus eines Königs und feiner Minifter? Und diefe Frage Hatte ein einfacher Hinweis auf den Palaft zır Xeitminfter beantwortet. Zebt warf fih gebieterifch die Frage auf: wer Ihüßt und gegen den Defpotismus des Parlaments? Und auf diefe drage gab c3 feine Antwort. Denn im geltenden Staatsreht Englands Hatte die SelbitHilfe des Volkes Feine Stelle; ein Net der Snfurreftion, wie e3 fich jpäter in Lafayettes Menjhenredten ausgefprochen fand, war äwar "nicht der Prefje der Parteien, twohl aber der Gefeßgebung diefes Staates völlig fremd. Die Allgewalt de3 Parlaments, nicht wie ehedem gegen rechtlofe Willkür von oben, jondern gerade im Dienfte diefer gegenüber den unveräußerlichiten ‚Nehten des Volfes felber, für defjen Anwalt und Schirmherrn e3 gegolten, war als brutale Thatfahe vor die Wert getreten und die Lehre der Wifjen- haft jheute fi) durchaus nicht, mit Beltimmtheit al3 Nedt zu formuliten, 
was fi) aus Diefen Vorgängen nur irgend folgern Tieß. - 

Sn feinen berühmten „Commentaren zu den Gejepen Englands", 3) die 
    

1) Mdolphus 1, 129. . 2) Ley III, sc. 3) Commentaries on the laws of England in four books by Sir William Blackstone, one of the justices of 
DOnden, Da3 Zeitalter Sriedridg d. Gr. IL. 43
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im Jahr 1765 zum erften Mal erfhienen, jagt William Bladftone über 

da3 Rarlanıent, wörtlich Folgendes: „Die Macht und Gerichtsbarkeit des 

Parlaments, jagt Sir Edward Coke (4. Janıtar 1648), ift jo überragend 

und unbedingt (transcendent and absolute), daß fie in Bezug auf Saden 

fowohl al3 Perfonen in gar Feine Grenzen eingejchloffen werden Fanır. Und 

von diefem Hodgeridht (high court), fügt er Hinzu, fan in Wahrheit gefagt 

werden: si antiquitatem spectes, est vetustissima; si digritatem, est hono- 

ratissima; si jurisdietionem, est: capaeissima. 3 hat fonveraine umd ums: 

verantwortliche Autorität Gefege zu machen, zu beftätigen, zu erweitern, eittz 

zufcränfen, aufzuheben, zurüdzunehmen, wiederzubeleben und auszulegen, in 

Bezug auf alle nm denkbaren Gegenftände, geiftliche, weltliche, militärifche, 

maritime, eriminelle: denn hier ift die Stelle, an welcher jene unbedingte 

defpotifhe Macht (absolute despotic power), die in allen Berfafjungen 

irgendwo ihren Sit Haben muß, durd) die Verfaffung diefer Reiche befeftigt 

if. Alle Befchtverden. und Mifftände, Vorkehrungen und Abhilfen, welche 

den gewöhnlichen Lauf der Gefee überjchreiten, Liegen in dem Bereich) diefes 

außerordentlichen Gerichtshofes (extraordinary tribunal). Er Fan regeln 

oder nen beftimmen die Erbfolge der Krone: wie unter der Regierung Heinz 

richs VII und Wilhelms III. gefhah. Er fann die beftchende Neligion 

des Landes ändern: tvie in verfchiederen Fällen unter Heinrid) VIIL und 

feinen drei Kindern gefchehen ift. Er fanı fogar die Verfaflung des Reichs 
amd der Barlamente felbft ändern-und neugeftalten: wie durch die Unions- 
afte und die verfchiedenen Statute über dreijährige und fiebenjährige Wahlen 
gefhehen ift. Kurz er kann Alles thun, was nicht PHyiih unmöglich .ift 
(not naturally impossible): und deßhalb Haben Einige feinen Anftand ges 

nommen, feine Mat in einem etwas zu Fühnen Bilde, die Allmadht (omni- 

potence) de3 Parlament3 zu nennen. Wahr ift, va3 da3 Parlament thut, 
Kann Feine Macht der Erde ungefchehen madjen (no authority- upon earth can 
undo). Dephalb ift für die Freiheiten diefes Reich jo unendlich wefentlic, 
daß für dies wichtige Vertrauensamt folhe Glieder berufen werden, welde 
durch Redlichfeit, Muth und Kenntniffe ausgezeichnet find: denn es war ein 
befannter-Sprucd). des großen Lordihaßmeifterd Burleigh, „daß England nie 
zu Grund gerichtet werden künnte außer durch ein Parlament” und, wie Sir 

Matthew Hale bemerkt, da dies der oberfte und größte Gerichtshof ift, über 
den im Königreich fein anderer zu Gericht fihen Fanıt, jo würden, wen 
diefer irgendwie einer Miregierung unterläge, die UntertHanen diefes Reichs 
von jedem Mittel der Nechtshilfe verlafjen fein. In demjelben Sinn weil: 
fagt der Präfident Montesquien,!) wenn aud) zu voreilig, vie mir fcheintz 
wie Rom, Sparta und Karthago ihre Freiheit verloren Haben und unter: 

His Majestys Court of Common pleas, Die Vorrede ift datirt 2. Nov. 1765, Die 
hier benußte Ausgabe ift die zwanzigfte, Herausgegeben von James Stewart. London 
1841. I, 155—157 (160—162). 

1) ©. oben I, 473. 
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gegangen find, fo wird aud, die Berfafjung Englands eines Tages ihre 
Sreiheit verlieren und untergehen: fie twird untergehen, wenn je die gefeß- 
gebende Gewalt verderbter fein wird als die vollziehende, 

E35 muß eingeftanden twerden, daß Herr Lode ') amd andre theoretifche 
‚Shriftftelfer der Meinung waren, „im Volke bleibt immerhin eine oberfte 
Gewalt in Geltung, den gefeßgebenden Körper zu entfernen oder zu ändern, 

wenn e3 die Öefehgebungsakte dem ihm ertheilten Auftrag zuwider findet; 
denn wenn fold, ein Auftrag mißbraudht wird, fo ift er au veriwirkt md 
fehrt an die zurüd, die ihn eriheilt haben.” Aber wie richtig diefer Schluf 
theoretifch fein mag, praftifch Können wir ihn nicht annehmen, noch irgend 
gefehlihe Wege angeben, ihn in Ausführung zu bringen unter irgend 
welcher Entbindung von der jeweils beftehenden Negierungsgewalt. Denn 
diefer Heimfall der Gewalt an das Volk in feiner Mafje bedeutet die Auf: 
löfung der ganzen von diefem Bolf geiaffenen Negierungsfornt, führt alle 
Ölieder auf den Fuß urfprünglicher Gleichheit zurück und nimmt, indem er 
die jouveraine Gewalt zertrümmert, allen früher gegebenen pofitiven Gefeßen 
ihre ‚Giltigfeit. Keine menjhlide Gefeßgebung wird debhald einen Fall 
vorjehen, der auf einen Streid) alle Gejehe zertrümmern und ‘die Menfhen 

‚antreiben müßte, den Berfafjungsbau auf neuer Grundlage von vorn zu 
beginnen; noch wird fie Vorforge treffen für ein fo verzweifelte Ereigniß, 
da3 ja mit feinen Eintritt fchon alle gefehlihen Vorkehrungen umvirkjam 
machen müßte. Co lange mithin die englifhe Verfaffung befteht, fo Iange 
it, wie wir zu verfichern tagen dürfen, die Gewalt des Parlaments une 
bedingt und jeder Verantwortung entzogen (absolute and without control).” 

Diefe Schilderung zufammengehalten mit der Praris, die wir Fennen, 
wirft alle Träume von weifer „Zheifung“ und „glücklichen Gleichgewicht” - 
der Gewalten über die Haufen. Das Farlament, d. 5. thatfählich das 
Unterhaus und in diefem die jeweilige Mehrheit deffelben vereinigt Die gejeßgebende und oberfte Nicjtergewalt jo vollftändig in einer Hand, daf 
DBladitone die Worte Parfanıent md Hodgeriht als zwei durchaus glei): twerihige Bezeichnungen für einen und denfelben Körper braucht. Allerdings gab e3 Geihtvorene md Gerichtshöfe mit angeftelften, nicht willfürkih ent: loßbaren Richtern; von der unabhängigen Rechtspflege beider Haben wir eben rühmliche Beifpiele . Tennen gelernt, aber über ihnen ftand gerade in 
Streitfällen de3 öffentlichen Rechts, mo auf die Unabhängigfeit des Rechts: Tpruc)3 Alles ankam, da3 Parlament, das, wo immer Barteiintereffe und 
Farteifeidenfchaft mitfprad), feinerfei Nücfiht Tannte und jeden Nehtsfhug 
willkürlich) durhbrad. Dies war Bladjtone nicht gegenwärtig, al3 er, ans 

. Hingend an Montesquien, die Worte niederfchrieb: „Auf diefem abgefonderten 
Sürfichheftehen der Nichtergewalt in” einer eignen Behörde von Männern, 
welhe von der Frone wohl ernannt, aber nit befichig abfeßbar find, bes 

1) ©. oben I, 475. 
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ruht eined der Hauptfchugmittel der öffentlichen Freiheit, die nirgends lange 

- beitehen Tann, wo nicht die. gewöhnliche Rechtspflege in gewifjen Maße 

getrennt ift jowohl von der gejeßgebenden al3 von der vollziehenden Gewalt. 

Wäre fie vereinigt mit der Gefeßgebung, fo würden Leben, Sreiheit und 

Eigentum der Unterthanen in Händen willfürlich entfeheidender Richter fein, - 

deren Urtheile dann allein nad ihrem eignen Gutdünfen und nicht nad) 

irgend melden Grundgefegen abgegeben würden: von welden leßteren wohl 

die Gefegeber abweichen dürfen, während die Richter daran gebunden jind. 

Wäre fie verbunden mit der vollziehenden Gewalt, fo würde dieje Ber: 

einigung ihe bald das UWebergewicht gegen bie gejehgebende verjchaffen.”?) 

Ehen das, was hier al3 durchaus unzuläffig abgewiefen wird, war in dem 

Fall Wilfes eingetreten und fonnte fid) in jedem ähnlichen wiederholen, weil 

e3 gegen die unbedingt und fehranfenlos „deipotifche” Gewalt des Parlaments 

nad Bladjtones eigener Schilderung jledhterdings fein gefegliches Schuhe 

mittel, weil feine Macht gab, die über ihr ftand. 

Ka, diefe „Allgewalt" des Parlaments tvar nod) größer, als fie Bladitone 

erjchien:. da8 Parlament, beziehungsweife die jeweilige Mehrheit de3 Unter: 

haufes, Hatte außer’ der gejehgebenden und richtenden nod) die vollziehende 

Gewalt in Händen und aud dies fah Bladjtone nicht, theils weil er in- 

Montesquiens Vorftellungen befangen war, theil3 weil der damals herrichende 

Zuftand der oben entiwidelten Lehre der Tories?) einen Anfhein von Ber 

grümdung gab. Bladjtone nennt den König den Inhaber der „Höcjften: voll 

ziehenden ‚Gewalt” (supreme executive power),”) er preift c3 als einen Bor 

zug der englifchen Verfaflung, daß fie die vollziehende "Gewalt in eine einzige 

Hand (in a single person) legt und fieht nirgends das regierende Cabinet, 

das ans der Mehrheit de3 Unterhaufes hervorgegangen, in Wahrheit alle Nete 

“der vollziehenden Gewalt Handhabt; er hebt die Unverantwortlichfeit des 

Königs hervor, der Unrechtes nicht nur nit thun, jondern nicht einmal benfen 

Tann?) amd fieht nicht, daß der König mur deihalb jeder Verantwortung 

enthoben ift, weil feine Minijter fie für ihn übernehmen. Dies Yetere weiß 

er natitrlic) fehr gut. Er betont die Nedhenfchaft, zu welder das Parlament 

die fchlecjten Nathgeber des Königs zieht, die Anklagen und BerurtHeilungen, 

welche fie von diefen Hochgericht zu fürchten haben,?) aber er fieht nicht, 

daß der allein Verantwortliche auch der in Wahrheit Handelnde ift, daß 

folglich die verantwortlichen Minifter die wahren Träger der vollziehenden 

Gewalt find und weil fie diefem Ieptren Nechenfhaft geben müfjen, eben ihr 

Auftrag felbft der That nad) von diefem Legtren, und nur dem Scheine nad) 

vom König Herrügrt.. Vorübergehend Tonnte der König fo einig fein mit 

feinen Näthen und diefe fo fiher der Mehrheit des Parlaments, daß der 

1) I, 281/82 (269 der alten Ausgabe). 2) ©. ©. 651/32. 3) ©. 200 (190). 

4) ©. 258 (217): The king is not only incapable of doing wrong, but even of 

thinking wrong: he can never mean to do an improper thing: in him is no 

folly or weakness. 5) ©. 263 (251); 269 (257). \ 
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Monard) wirklich ausfah wie der eigentlich regierende Souverain; aber dauerıt 
fonnte das nicht, weil e3 eben wider die Natur de3 parlamentarifchen Parteis 
-regiment3 tvar. Hätte e3 fid) dauernd feftwurzeln fönnen, dann würde England 
den duch fein Parlament bewaffneten Defpotismus Heinrich VIII. wieder 
gehabt und auf alle Anrufungen von erfafjung, Net und Freiheit zur 
Antwort befommen haben, was die Königin Elifabeth ihrem Parlament fagte: 
‚mit Ihrer Majeftät Koniglicher Prärogative habt ihr euch nicht zu befafien, 
nit darüber zu urtheilen und nicht hineinzugreifen”; oder was Zakob I. 
nod jhärfer in den Worten ausdrüdte: „wie c3 Atheismus umd Läfterung 
ift, wenn ein Gefchöpf der Gottheit beftreiten till, was fie thum mag, jo tt 
e3 Anmaßung und Aufruhr, wenn ein Unterthan anfedhten will, tva3 ein König 
tHun mag in der Hoheit feiner Macht: gute Chriften werden zufrieden fein 
mit Gottes Willen, wie fein Wort ih offenbart; und gute Unterthanen 
werben fi) berußigen bei de3 Königs Willen, wie fein Sefeg ihn offenbart.”t) 

Bo aud) die fchranfenlofe Allgewalt des englifchen Parlaments ihre 
Örenzen habe, follte fi} in eben diefer Beit enthülfen. Alles, meinte Bladtone, 
fan das Parlament, nur was phyfijc unmöglich ijt, Tann e3 nit. Hätte 
e3 nur wenigjtens rechtzeitig entdedt, was ihm phyfiich unmöglid war, fo 
würde e3 den Kampf mit den Colonicen in Nordamerifa gar nicht angefangen, 
oder, glei nad) den erjten Fehlichlägen, wieder aufgegeben haben, ' Sein 
ganzes Ungfüd in diefer Sade rührte davon her, daß c3 erzwingen wollte, 
was wider die Natur der Menfchen und der Dinge ftritt und feine Ohnmacht 
nicht eher einjah, .al3 bi8 fie nad) frucdhtfofen Aufivand ungeheurer Mittel 
durd) die empfindlichiten Niederlagen ans Licht gebradjt worden war. 

Auf dem Feftland von Nordamerika Hatte England jet 13 Colonicen, 
die man nad) ihrer Lage in drei große Gruppen theilte: die Nordcolonicen 
umfaßten die Provinzen des puritanifchen Neuengland: Net Hampfhire, 
Mafjahufett3 Bay, NHode Fsland und Connecticut mit ihren ausgezeichneten 
Weidetriften, ihren fiihreihen Eeen, ihrem unerfhöpflihen PBelzhander. 

Die Colonicen der Mitte umfaßten Nerv York, New Serjey, Penfyle 
 vanien und Delatvare, Yauter Länder von überans fruchtbaren Aderboden, 

blühender Viehzucht und reichen Erträgen in Weizen und Korumehl. Die 
Südeolonieen umfaßten Maryland, Virginien, Nord: und Südcarolina und 
‚Georgien, Länder, die fehr verfehieden waren nad) Klima, Bodenbefhaffen: 
heit und Bevöfferung, und unter denen Virginien mit feinem weltberühnten 
Zabafbau dur Reichtum und Macht Hervorragte. AL diefe Länder er 
freuten fi) einer Blüthe, die nur no) des Sriedensihluffes von 1763 be: 
durst hatte, um ji ans Allerüppigfte zu entfalten und als fh mm in 

° England endlich ein Minifter fand, der aus dei amerikanischen Dingen eincıt 
Gegenftand des Studiums machte, ftatt wie feine Vorgänger die anterifanifchen 
Depefhen ungelefen zu den Aften zu geben, da entdedte er, daß diefe Blüthe 

1) Öladftone €. 250 (238),
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auf Koften England erzielt worden jei und befehloß Diejem unbilligen Ver: 
Hältnig ein Ende zu madhen. Am 8. Eept. 1763 fhrieb Grenville in 
einem Briefe an Horace Walpole: „Sm vorigen Jahr find im Parlantent 
heftige Befchtwerden erhoben worden wegen. de3 Standes unjerer Einnahmen 
in Nordamerifa, welche id) nur anf 1000 und .2000 Pfund jährlich be- 
laufen, während die Erhebungskoften unjerer Zollbehörde auf 7—8000 Pfund 
jährlih zu Stehen fommen. Das Fam, wie betont ward, davon her, dai; 
man all diefe Zolldienftftellen zu Sinecuren in England gemadt hatte. ALS 
ih) an die Spite de3 Schakes .trat, Lich ih an die Zolleonmiffare Schreiben, 
fie möchten un angeben, wie das Einfommen gefteigert werden fünne und 
weldhen Gründen jie die jetige Verminderung deffelben zufrieden. Su 
ihrem Beriht wurde al Hauptgrund die Abwefenheit der Zollbedienjteten 
bezeichnet, welche, mit Urlaub von der Chabverwaltung, in England Tebten 
und deren Einberufung nunmehr vorgefchlagen ward. Das bejchlojjen wir 
denm auch, viefen fie alle auf ihre Posten und Tießen dich die Zolleommifjare 
für die, welche nicht gehorchten, Andre vorjchlagen.) Mit der TIhatjache, 
welche in diejen Briefe angegeben und begründet ift, ward die Umfehr in 
der Eolonialvervaltung Englands mit Bezug auf AUmerifa eingeleitet, aus 

‚der. alfe jpäteren Wirren entfprungen find. 

Ueber das Berhältniß, das bisher zwifchen Mutterland und Gofonieen 
beftanden Hatte, gibt uns Adam Smith in einem der Iehrreichiten Gapitel 
feines berühmten Werkes über „Wefen und Düellen de3 Neihthums der 
Nationen” die beite Auskunft.) MS einen Hauptgrund des rajchen Auf 
bfühens der amerifanifhen Golonicen bezeichnet er neben allen natürlichen 
Vorteilen der neuen Welt, die Thatjache, daß fie zu Waffer und zu Land 
den Schub der Gropmadht England ımentgeltlich genießen und ihr eignes 
Gemeinwejen mit lächerlich geringen Geldmitteln unterhalten konnten. Zu 
den Soften der Armee und Flotte Großbritanniens, die ihnen im Tehten 
Sriege zum Siege über Neufrankreich verholfen hat, tragen fie nicht einen 
Pfennig bei und für die Bejoldung ihrer wenigen Beamten (Statthalter, 
Nicter, Polizei) braucht Mafjachufetts 5. B. nur 18,000 Pd. jährlid, ‚Nerv 
Hampfhire und NHode Ssland je 3500, Comnectient 4000, New York umd 
Pennfylvanien je 4500, Neiv Serfey 1000, Birginien und Sübcarolina je 
8000 Pd. Ein Verhältnig, in dem die Sandesvertheidigung ganz umfonft, 
die Landesverwaltung. aber fo wohlfeil zu Haben war, konnte ein irgendwie 
drücendes wahrlich nicht genannt werden, wäre nicht die Abhängigkeit von 
den Sciffahrts> und Handelsgejegen Englands gewvefen, deren Wirkungen 
aber aud) vielfady übertrieben dargejtellt worden find. " 

Nad) der Schiifahrtsafte von 9. Dftober 1651 und einigen ergänzenden | 
Akten, die Ipäter Binzugefommen waren, durjten bie Colonicen erftens jic) 

1) Grenville papers. London 1852. II, 114. 2) Inquiry into the nature 
and causes of the wealth of nations 1776. Book IV c.. . 

«



Die amerilanifhen Eolonicen und die Handelsgefege Englands. 663 

zum Seehandel nur englifher Schiffe oder folder bedienen, von denen der 
‚ Eigenthüner und 7, der Bemannung britifche UntertHanen waren und zweitens 

beftinmte Gattungen von Landeserzengnifjen aufer nad) England gar nicht 
verfaufen. Dieje Artikel waren aber ausdrüdfid) genannt (enumerated com- 
modities) und unter den nicht genannten, deren Abjah afjo freigegeben war, 
jo lange und foweit da3 Parlament nicht anders befahl, befanden fi) einige 
der wictigften Erzeugniffe Amerikas und Veftindiens, nämlich Getreide aller 
Art, Nabe und Bimmerholz, eingejalzene Lebensmittel, Fifche, Buder (feit1731) 
und Rum. Die „genannten Artikel umfaßten erjtens jolhe Waaren, welde Eng: 
Yand nicht erzeugte und für den heimifchen Bedarf möglichit wohlfeil faufen 

wollte und zweitens folhe, die c3, weil «3 jelbft fie nicht in ausreichender 
Menge Hervorbradgte, aus dem Ausland bezichen mußte, nun aber auch auf 
einem fiheren, concurrenzfreien Abfahmarkt verfaufen wollte. Zur erjteren 
Gattung gehörten Eyrup, Kaffee, Cacaobognen, Tabak, Pfeifer aus Samaica, 
Ingiver, Fijhbein, vohe Seide, Baumwolle, Biberfelle und fonftiges Relz: 
werf, Indigo, Gelbholz und andere Farbhöfzer; zur Iehteren: alle Schiffsbaus 
materialien, Maften, Segelftangen, Bugfpriete, Theer, Pech) und Terpentin, 
Eijen in Suppen ımd Stangen, Kupferbleh, Hänte und Selle, Potafche und 
Terlafde. Dazu famen. Verbote der Herftellung oder des Vertriebes be: 
Ttimmter Gegenftände, deren Anfertigung und Verkauf England fid) alfein 
vorbehalten wollte. So durfte in Amerika 5. ®. Buderfiederei nur für den 
heimifcen Bedarf betrieben, Stahlhänmer und Mühlen, auf denen das Eijen 
gejpalten ward, gar nicht angelegt, Hüte, Wolle und wollene Zeuge, wenn 
Vie in Amerika gefertigt waren, weder zu Waffer nod) zu Lande, nit auf 
Wagen oder Pferden, von einer Provinz in die andere geführt werden, fo 
dab die Amerikaner fi auf die Anfertigung der gröbften Wollenwaaren für 
den ummittelbarften Hausgebraudy befhränfen mupten. A. Smith bemerkt, 
in folchen Wrbeitsverboten zeige fi der Sfrämergeift der englijchen Gefeh: 
gebung bon feiner häßlichjiten Ceite, einen ganzen Volke verbieten, fein eignes 
Erzengniß anf alle thunliche Weife zu verwerthen, oder fein Vermögen und 

“ jeinen Oewerbfleiß fo anzuwenden, wie e3 ihm feldft am vortheilhafteften 
Theine, fei eine offenbare Verlegung der heifigften Rechte der Menfchheit,. 
aber, fügt er Hinzu, gejcadet habe da3 den englischen Colonicen doc) nicht, 
denn die britiichen Waaren feien fo wohlfeil nad; Amerifa gefommen, wie 
Tie das dortige Gefchäft doc nicht Hätte Herftellen Fönnen. 

Dem Wortlaut all diefer Verbote und Einfchränfungen entjprad; die 
Strenge der Handhabung nicht. Mit der Sce: und Hafenpolizei’ fcheint e3 
ähnlid) getvefen zu fein, wie mit der Bolfverwaltung, deren Beamte mit 
ewigen Urlaub in England Tebten, ftatt in Amerifa ihre Schufdigfeit zu th, 
Zu allen amerifanifhen Gewäffern blühte ein Schleihhandel, von dejien 
ganzem Umfang die Engländer gar feine Borftellung Hatten, bis fie ih in 
den Teßten Sranzofenfrieg von der anftößigften Eeite fennen Ternten. EHE 
rend die Briten die viefigften Opfer brachten, die Sranzofen aus Canada zu
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verjagen, machten die Amerifaner mit beiden ein ausgezeichnetes Geihäft. 
Bon England Tiefen fie fich bezahlen Dafür, daß fie für die eigne Befreiung 
fochten und von den Sranzofen dafür, daß fie ihnen Lebensmittel zuführten. 
Die franzöfifchen Flotten und Garnifonen, fowie die Franzöftihen Sufeln in 
Wejtindien wurden während de3 ganzen Kriegs dur) die Neenglandeolonieen 
mit Mafjen von Vorräthen verforgt und zwar theil3 auf den gewöhnlichen 
Wegen des Schmuggel3, theil3 Durd) empörenden Mißbraud) der Parlamentärz 
Tlagge, die angeblidy zum Answechjeln beftimmte Gefangene, in Wahrheit aber 
große Trachten verbotener Waare dedte. Pitt war wüthend, als er erfuhr, 

wie die Amerikaner ihm für feine Bemühungen dankten, er forderte die fo: 
fortige Unterdrüdung diefes nihtswürdigen Unfugs, aber, am ihn anszurotten, 
hätte er außer dem Krieg gegen die Franzofen noc einen bejonderen See: 
frieg gegen die Amerifaner beginnen müfjen, die c3 nod) fehr verdienftlid, 
fanden, daß dem Zeinde — foviel Geld abgenommen mward.!) Wenn das 
mitten im Kriege gefchah, wo Englands Heere und Slotten gegenwärtig waren, 
was mochte erft im Frieden gejchmuggelt werden, wo die unzähligen Eins 
fahrten der Hafenreichiten Küfte der Welt fid) jeder Ueberwacdiung entzogen. 
Sn den Eolonieen, hat man berechnet, wurde jährlich fir anderthalb Millionen 
Pfund Sterling Thee verbraucht; nad) dem Gefeß Hätte diejer ganze Betrag 
über England bezogen fein müjjen, in Wahrheit aber fam von da nur eit 
Behntel deffelben, die übrigen nem Zehntel beforgte der Schmuggel.?) 

" Grenville befchloß dem Gefeh, das durd jahrzehntelangen Mife 
braud) außer Nebung gefommen war, Adtung zu veriaffen: er fandte 
ein Heer von Bolleinnehmern nad Amerika, richtete eine ftrenge Seewwache 
ein, erließ an Statthalter, Truppenbefehlspaber und Admiralitätsgerichte die 
(ärfften Weifungen und fann auf ein Mittel, zur Beftreitung der Koften, 
die diefe Mapregeln verurfachten, die Amerifaner feldft heranzuziehen. An 
9. März 1764 gab er im Unterhaufe als das hierzu geeignetfte Mittel eine 
Stempelabgabe an, die in der einfacdhiten Weife dadurch erhoben werben 
follte, daß für alle Gefhäfts: und Gerichtsurfunden, Wechfel, Verfchreibungen, 

- Eheverträge, Pachtbriefe, Policen, Zeitungen, Stugblätter u. f. w. geftempeltes 
‚Papier verwendet werden mußte, welches zu beftimmten Preifen Fäuflich zu 
haben war. Wühte man in England oder Amerika etwas Befferes anzugeben, 
fo möge man Vorfchläge machen. Um der öffentlichen Meinung beider Länder 
Bedenkzeit zu Iafien, tward die endgiltige Berathung und Befhlußfaffung auf 
ein Sahr vertagt.?) 

Diefe Ankündigung brachte in Nenengland, dejien iötwunghafter Schleid: 
Handel von Grenvilles Maßregeln am Unmittelbarften betroffen worden war, 

große Aufregung hervor, ihr Tieh einer der vielen Advofaten zu Bofton, 
Sames Dtis Höcft beredte Worte in einer Flugihrift „über die Nechte 
‚der Colonieen”,*) aber was aus diefer und andern Kundgebungen Hervors 

1) Zedy II, 321/22. 2) Bancroft IV, 112. 3) Bancroft IV, 134/35. 
4) Bancroft IV, 113-146. ' '
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Hang, war fein Oegenvorfchlag irgend welcher Art, fondern der mehr oder 
minder offene" Ausdrud de3 aufrichtigen BVerlangens, tie bisher, weder 
Bölfe, noh Steuern zu zahlen, und womöglich auch von allen Handels: 
bejhränfungen frei zu werden. Und dies Verlangen Hatte jeinen Grund 
nicht in irgend welden Himmelfchreienden GewalttHaten des Mutterlandes, 
fondern im Gefühl der Sicherheit, das die fernen Nepublifen erfüllte, feit fie 
feine Srangofen in Canada mehr zu fürchten nod) zur befämpfen Hatten. Sie 
brauchten die Hilfe des Mutterlandes zu ihrem Schuße nicht mehr und 
fragten fi, wehhatb fie etwas für ihr Geld Taufen follten, das fie ohne 

Kauf jhon in der Tafche Hatten oder twenigftens zu Haben glaubten? 
Der Februar 1765 Fam heran. Bevor Grenville im Unterhaufe vorging, 

hatte er eine Unterredung mit vier amerifanijchen Agenten, darunter Benjamin 
Sranklin, den Pennfylvanien nad) London gefhidt Hatte. Sie legten Ber: 
wahrung ein gegen jede Bejtenerung der Colonieen durch das Parlament und 
fhlugen ihm vor, Lieber die Colonicen zur Selbftbeftenerung einzuladen und 
zwar auf dem gewöhnlichen Wege, auf Anfordern de3 KNönigs durd) den 

° Staatzfelretär; dafür, daß Penniylvanien folde Forderung achten werde, 
wollte Sranffin bürgen. „Könnt ihr euch dem,” fragte Grenvilfe, „einigen 
über den Betrag, den jede Colonie würde aufzubringen. haben?” Daranf 
mußten die Agenten mit Nein antivorten und Grenvilfe fagte, das ift gerade 
der Vortheif der Stempelabgabe, daß fie fid} ganz von felbft der BVoltszahl 

‚umd dem Wohlftand der. Colonieen anpaßt. Im vollen Gefühl des Nechts und 
. der Zwedmäßigfeit feines Plans brachte Grenville in 55 Nefolutionen fein 
Stempelgefeh im Unterhaufe ein amd redhtfertigte e3 mit folgenden Ausfühe 
rungen: Die Colonieen Haben ein Net, Schub zu verlangen beim Parlament 
und dafür Hat aud) das Parlament ein Net, ein Einfommen von ihnen zu 

erzivingen; jener Schuß fordert eine Armee, eine Armee muß bezahlt werden 
und diefe Bezahlung fordert Steuern. Beim Sriedensihluß ift nöthig ger 
funden worden, dort einen Truppenförper von 10,000 Mann zu unterhalten, 
diefer Unterhalt Foftet über 300,000 Pfund, deren größter Theil eine neue 

“ Ausgabe bildet. Die fchon beftehenden oder beabfichtigten Zölle und Abgaben 
werben nicht mehr al3 100,000 Piund einbringen, fo daß alfo England 
immer nod) % der neuen Ausgabe vorlegen muß. Das eine Drittel aber 
zu den Koften ihrer eignen Sicherheit beizutragen, ift feine umbillige Zu: 
muthung an die Colonieen. Die Schuld England3 beträgt 140 Millionen, 
die Amerikas bio 800,000 Pfund; die jährliche Steigerung der Steuern 
in England Hat in 10 Sahren drei Millionen betragen, während. die Umeri- 

faner all ihre öffentlichen Ausgaben mit 75,000. Pfund beftreiten. Das 
Beitenerungsreht des Parlaments über die Colonieen it fo unbeftreitbar 
wie fein Sefehgebungsregt überhaupt, dem gegenüber aud) fein Sreibrief 
einer Provinz in Betracht Tommen Kanır. y 

1) Bancrojt IV, 167/68.
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. Der Standpunkt de3 Minifterd ward von feinem Nedner de3 Haufes 
prineipiell angefochten. Nur aus Gründen der Kngheit Shlug ein Nedner- 
vor, den Anerifanern erjt eine Anzahl Sike im Parlantent zu geben, bevor 
man jte beitenre. Großes Anffchen aber erregte eine fenrige Nede, welche 
Slaace Barre, ein Waffenbruder de3 Generals Wolfe von Lonisburg nd 
Duebee her, zu Gunften der Amerikaner hielt. Der Minijter Townihend 
Hatte gejagt: „Und jet wollen dieje amerikanischen Kinder, die wir mit Für: 
forge gepflanzt, Durch unfere Nahficht zu Macht und Neichthum anferzogen 
und duch unjere Waffen gefchügt Haben, fi) ftränben ihr Scherflein bei- 
zutragen zur Erleichterung der fehiveren Laft, unter welcher wir Tiegen?“ 
Da fprang Barre auf und brad) in die Worte aus: „„Oepflanzt durd) eure 
Bürjorge!” Nein: ener Drud Hat fie nad) Amerika verpflanzt, Bor eurer 
Tyrannei find fie in da3 wilde and ungaftliche Land geflohen, two fie fi . 
jedem Opfer ausgejeßt haben, defjen Menjchen fähig find, inshefondere den 

. Oraufamfeiten eines wilden Feinde, den feine Schlauheit zum furdtbariten 
Gegner auf Gottes Erde macht; und doc, getrieben von den Grundjähen 
wahrer englischer Freiheit, trugen fie freudig Mühen und Gefahren, den fie 
verglichen fie mit dem, twa3 fie zur Haufe erlitten durch die Hände derer, die 
ihre Sreumde Hätten fein follen. „Anferzogen dur) eure Nahficht!" Aufs 

gewachen find fie, weil ihr euch gar nicht um. fie fünmertet, und als ihr. 
e3 thatet, da gefhah e3 nur, am ihnen Lente zu Ichiefen, die in ihre Gejchäfte 
Hineinregierten, ihre Freiheiten belauerten, ihre Handlungen verdädtigten und 
Beute bei ihnen machten, Männer, deren Verfahren bei vielen Gelegenheiten . 
diefen Söhnen der Freiheit da3 Blut in Wallıng brachte”) 

Die Stempelafte ging durd) im Unterhaus am 27; Februar, im Dber- 
Hans am 8. März, erhielt die Sanftion des Königs am 22. März ımd ward 
veröffentlicht mit der Beftinmmmg, daß fie am 1. November 1765 in Kraft 
treten jollte. Bevor das gefhah, erhoben fi) die „Söhne der Freiheit” in 
Amerika. 

Der Sturm ward eröffnet von der gejeßgebenden Verfammlung in Vir- 
ginien, die im Mai auf Antrag. eines ganz jungen Mitgliedes, Patrid 
Henry, beihloß: die Bewohner von Birginia Hätten von den erjten Uns 
fiedlern gleiche Freiheiten mit dem britifchen Volfe geerbt; Eönigliche Frei: 
briefe Hätten dieje Gfeichberehtigung anerfanıttz; Steuern nur nad) eigener 
Zuftimmumg oder nad) Bewilligung dur) gewählte Vertreter zu bezahlen, 
fei Das unterfcheidende Merknal britifcher Freiheit und Verfaffung; da3 Nedt 
ih) nad) eigenen Gejeßen felöft zu regieren und zu beftenern Hätte Dieje 
ältefte Anfiedlung ununterbrochen geübt und nie verwirkt ı. f. w. ir ders 
felden Weije fpracdhen fi auf einem eigenmächtig zufanmtengetretenen Con= 
greß zu New:Norf. die Abgeordneten von 9 Staaten in Bezug auf die 
fänmtlichen Colonicen aus. Sn Bofton aber griff das Volk ohne Weiteres 

1) Baneroft IV, 170,71.
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zur Selbithilfe Diver, der Eefretär der Provinz, der da3 Amt eines 
Stempelvertheifer3 angenommen hatte, ward, nachdem ihm das Haus geplündert 

und gejchleift worden war, gezwungen fein Ant aufzugeben und zu fhwören, 

Daß er e3 auch nicht wieder annehmen werde. Das Haus, das zum Stempel: 

burean augerjehen war, ward den Erdboden gleid) gemadt, datjelbe Schidjal 
hatte das prachtvolfe Haus des Oberrihters Hutdhinfon, der bisher ein all 

verehrter Man jet in augenjdeinfichfter Schensgefahr die Flucht ergreifen 
mußte, weil ihm der Pöbel feine Haltung in diefer Sadhe nicht verzich.') 

DViefes Vorgehen fand Nagahmung in allen Staaten, Fein einziger Stempel: 

beamter war mehr vorhanden, al3 der 1. November fan; ar Diefem Tag 

wurden die Gloden geläntet wie zum Begräbuiß einer Nation, die Zeitungen 
trugen Todtenföpfe an der Stelle, two der Tünigliche Stempel Hätte ftehen 
tollen. Dan wußte nicht, daß Amerifa mit diefer Landestrauer den erjten 
Siegestag jeiner Revolution im Voraus gefeiert hatte. 

Schon im uli 1765 war das Minifterium Grenville entlafjen worden 

und unter Führung des jungen Lord Rodingham die Whigpartei zur 
Gewalt zurüdgefehrt. Die erfte That der neuen Berwaltung nad) dem 

Wiederzuifammentritt de3 Parlaments im Janıtar 1766 war der Widerruf 
der Stempelafte, deren Umausführbarfeit Tängft zur Thatfache getvorden 
war. Diefen Widerruf Hatte Pitt mit zweien feiner gewaltigften Reden?) 
herbeigeführt, von denen wir wahrjheinlich wie von fo vielen anderen feine 
Kenntniß Hätten, wäre nicht die ganze Verhandlung von zwei amwvefenden 
Srländern, die an der Trage de5 Beftenerungsredhtes de3 Parlaments ein 

begreifliches Interefje Hatten, in den Hauptzügen nachgefchrieben worben.?) 

wilden Sejeßgebung und Beftenerung machte Pitt einen Unterfchied, der 

im englijden Staatsreht bisher nicht gemacht worden war. Er jagte: 

„Die Unterfheidung zwifchen Gefeggebung und Beftenerung (legislation and 
taxation) ift iwefentlich nothwendig für die Freiheit. Die Krone, die Peers 
find gejeßgebende Sewalten ebenfo gut al3 die Gemeinen. Wäre Befteuerung 
ein Bejtandtheil einfacher Gefekgebung, fo hätten die Krone und die Peers 

“ganz diejelben Nechte auf Beftenerung wie ihr jelbft: Nechte, die fie bean: 
Ipruchen und ausüben werden, jobald der Grundjaß mit Gewalt durcchgefegt 
werden fan.” Das € Gefengebungsregt über die Colonicen behielt er Eng: 
land und feinem Parlament im tweiteften Umfang vor, ein Necht der Bes 
jtenerung derfelben aber, ohne deren freie Zuftimmung, verwarf er unbedingt. 
„Die Gemeinen von Umerifa, vertreten in ihren verfchiedenen Verfammkungen, 

haben immer daS verfafjungsmäßige Necht gehabt, ihr eigenes Geld zu geben 
und zu bewilligen. Sie wären Sklaven gewefen, wenn fie es nicht gehabt 
hätten. Gfeichzeitig aber Hat dies Reich al3"oberfte regierende und gefeh: 
gebende Gewalt die Colonieen allzeit gebunden durch feine Gefeße, feine Ber: 

1) Bancroft IV, Cap. 16. 17. 18. 2) Der Tert in Correspondence of 
W., Pitt, Earl of Chatham II, 364—373. 3) Mahon V, Gap. 45.
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ordnungen und Befhränfungen in Handel, Schiffahrt, Manufakturen — in 
allen Dingen, nur niemals fo, daß e3 ihnen wider ihren Willen das Geld 
aus der Tafhe genommen Hätte.” So fam er zu dem Schluß: „Meine 
Meinung ift, die Stempelafte ‚muß widerrufen werden, unbedingt, . voll: 
ftändig, ohne Auffgub: al Grund für den Widerruf ift anzugeben, daß fie 
auf einem .Nechtsirrtfum beruht Habe. Zu gleicher Zeit aber Tafje man die 

fouveräne Oberhoheit (sovereign authority) diefes Landes über die Colonieen ' 
“in den ftärkiten Worten ausfpreden und in ihrer Ausdehnung auf jeden 

. Punkt der Gefebgebung geltend machen, daß wir das Nedt Haben, ihren 
Handel zu binden (bind their trade), ihre Manufakturen einzufchränfen 
(confine their manufactures) und jederlei Gewalt zu üben, ausgenommen 
die, ihren ihr Geld ohne ihre Zuftimmung aus der Tajche zu nehmen.” 
Nach feiner Anficht follte fih England an den Handelsvortheilen genügen 
Laflen, die er jegt fchon auf zwei Millionen Pfund jährli anfchlug, auf 
diejen aber auch und folglih auf all den Gefeßen, denen fie entiprangen, 
unerbittlic) beftehen. Im Wefentlichen, wie Pitt vorgefhlagen, erfolgte die 
Entfheidung, die Stempelafte ward abgefhafft, aber gleichzeitig eine Defla- 

. ration befchlofjen, in welcher das Oefehgebungsrecht des Parlaments als. ein 
„in allen und jeden Fällen“ bindendes erhärtet und die Befchlüffe, welche 
die Colonialverfammlungen gegen das Beftenerungsredit de3 Parlaments 
gefaßt Hatten, al3 gefeßtwidrig verurtheilt waren. 

Der: Widerruf der Stempelafte tward in Amerifa mit ungeheurem Subel 
begrüßt, die NRechtsdeffaration aber, die daS Gefeh begleitete, nicht der min: 
beiten Aıufmerkjanfeit gewürdigt; dies Stüd Papier ftörte die Freude nicht, 
mit der Amerika den Sieg feiner SelbitHilfe begrüßte, denn an diefer mußte 
auch Tünftig jeder Verfucd zu Schanden werden, mit jenen großen Worten 
Ernft zu machen. Sowie aber der erfte DVerjucd) diefer Art gefhah, da - 
ftellte fi) auch Heraus, wie fehr Pitt im Unrecht ivar,. al3 er meinte, die 
Amerikaner hätten nur in einer Berfafjungsfrage Reht behalten wollen und 
England fei ftark genug, für Zölle und Handelögefeße den Gehorfam zu 

erzivingen, ben e3 für eine eigenmächtig auferlegte Steuer nicht Hätte bean: 
fpruchen dürfen. Was zum großen Vortheil der Amerifaner ausfah wie 
ein Sampf um3 Neht, war in Wahrheit nichts als ein Sampf um bie 
Macht und das Zurücdweiden Englands in der Steuerfrage war das erite 
Eingeftändniß "feiner Ohnmacht gegen Thatfachen, die Nie) in AUmerifa um: 

“ widerruflich vollzogen hatten.
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Dem Widerruf der Stempelafte Lie das Minifterinm NRodingham die 
Aufgebung der Obftweintare folgen, und über jenen kann in Amerika Tann 

größere Srende geherriht Haben als über diefe in den Obftweingraffchaften 
Altenglands zum Ausbruch) fan. Durd) verfchiedene Erleihterungen de3 See: 
bandel3 nad) Weitindien, durd) einen günftigen Handelsvertrag mit Nufland, 
wurden Die Kaufleute, durch die Aufhebung alter Abgaben auf Käufer und 

Senfter wurden die Meittelflafjen der Städte, der Regierung zu Dank ver: 
pilichtet und ein Tag der Genugthuung wwar’3 für alle freifinnigen Patrioten, 
al3 jie Refolutionen ins Parlament bradie, durd; weldhe erftens Berhaftun: 
gen auf Grumd allgemeiner Haftbefehle und zweitens Beihlagnahmen von 

“Papieren aus Anlaß von Libellklagen für ungefeglic) erklärt wurden, aus: 

genommen folche Fälle, welde durd) Parlamentsakte genau bejtinmt twiir 
den.!) Kurz, diejen Cabinet fchien das Unmögliche gelungen: e3 erfreute 
Tech gleicher Beliebtgeit in Altengland umd Nenengland und dennod) fehlte 
ihm die Kraft zum Leben umd die Bırverficht, die den Bervußtfein diefer 

Kraft entfpringt. Der König verzieh ihm nicht den Widerruf der Stempel: 
afte und warf abjiätlid, Zanf und Ziwietraht unter feine Glieder. Wilhelm 
Bitt aber, ohte den eine Whigverwaltung nun einmal undenkbar fchien, war 
weder zu erfegen noch) zu gewinnen; an dringenden Anforderungen ließ es _ 
Nodingham fo twenig fehlen, als an einer Willfährigfeit, die faft eine Ela 

-vifhe genannt werden fonnte, aber Pitt wies Alles von der Hand, aus 
Gründen, über die aus feinen Aenferungen Niemand Hug geworden ift. So 
entjtand eine Lage, die jo ummatürlid; war, daß Georg IM. die alten Bor: 

urtheife furz entjchlofjen über Bord warf und nadhden er das ganze Cabinet 
entlafien, am 7. Juli 1766 an Wilhelm Pitt folgende Einladung gelangen 
ließ: „Herr Pitt, Ihr überaus pflichtgetrenes und edles Verhalten im Iehten 
Sommer erwedt in mir das Verlangen, Shren Rath) zu Hören, wie ein ges 
Thidtes und würdiges Minifterium gebildet werden fan. Sch twünfche dei: 
Halb, daß Sie zu diefen Heilfamen Zivek zur.Stadt kommen möchten. Ih 

-1) The Annual Register or a view of the history, politiks and literature for 
the year 1766. London 1767. ©. 46 ff. Der Hanptmitarbeiter diefes Werkes, und 
Verfafjer der meiften Sahrezüberfichten war Edmund Burke, damals Privatjetretär 
von Nodinghant.
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fanrı nicht fehließen, ohne anszufprechen, wie volljtändig meine Zdeen über . 
die Grumdlegung eines neuen Minifteriums im Einklang find mit der Ans 
ficht, die Sie wenige Tage vor Zhrer Abreife nad) Somerjetihire im Barla= 
ment darüber ausgefproden Haben. “) 

Pitt Tebte anf feinem Gute einem Farmer glei, aber vom Glüd des 
Sandfebens ward ihm.wenig mehr zu Theil. Seine Gejundheit tvar fchiver 
zerrüttet. Anßer der Gicht plagte den Adhtundfünfzigjährigen die befannte 
Krankheit, der große Parlamentarier fo jelten entgehen: jene nerböfe Unruhe, 
die die Aufregung der Gefhäfte und des Parteienfampfes nie Tange ent: 
behren md au nie Yange ertragen Fan: im Parlament marterte ihn die 
Sehnfucht nad) feinem Gute und auf feinem Gute ergriff ihn das Heimtvch 
nad dem Parlament. In folder Stimmung erhielt er den Brief des Königs. 
Hugenblidlidh anttvortete er am 8. Zuliz' „Ich bin aufer Stande zu fagen, 
was in mir ift von aufrichtiger Dankbarkeit, von Eifer und Pflichtgefünt 
bei diefen ergreifenden Anlaß. Nur das will id fagen: mit 2eib und Leben, 
mit Herz und Sinn ftche ich zur Verfügung unferes allergnädigften und 
gütigften Sonverainz.”?) 

Bon der Nede, die ihm das Herz de3 Königs gewonnen, ift feine Spur 
mehr erhalten. Aber das Stihwort, auf das fein ES hreiben anfpielt; it 
nicht [her zu errathen. Auch) Pitt war je länger je mehr ein Gegner 
jene3 Parteivegiments getvorden, das Georg II. jo zuwider war. Was ihn 
abhielt, den mufterhaft ehrenwerthen und freifinnigen Whigs des Noding- 
hamcabinet3 das Hanpt zu geben, nad) dem fie riefen wie aus einem Munde, 
war vielleicht num dies gewejen, daß er es nicht Hatte zufammenfegen tönnen 

ohne Rüdiicht auf Tamiliene umd Parteiverband. Die Gelegenheit, die jid) 
ihm dazu in diefem Augenblide bot, ergriff er mit einem Enthufiasmus, der 
ihn alle Körperfchwäche vergeffen und überwinden Tieß, mn aber ftellte fic) 
heraus, daß mit den Verbänden, die er zerreißen oder bei Geite fehicben 
wollte, au) die Einheit der Oefinmumng fiel, ohne die fein Cabinet regieren 
fan. Bon den Miniftern, die er wählte, bildete jeder einzelne eine Partei 
für fi und die Stelle, Die er an der Spite hätte einnehmen müffen, wurde 
leer, nachdem fie faum bejegt worden war., Bisher hatte man einen Rumpf 
gehabt, dem das Haupt fehlte, die neue Verwaltung aber hatte weder Haupt 
nod) Rumpf. 

Schen wir von allen Andern ab, was Diefe Suntfcjedige Minifter: 
gejellfchaft tremmte: zu ihrer Kennzeichnung genügt die eine Thatfache, daß 
über die oberfte aller Fragen, die der Beftenerung Amerikas, ihre Anfichter 
einander fhnurftrads zumwiderliefen. Kanzler der Schabfanmter war derfelbe 
Carl Totwnfhend, der diefe Beftenerung jo felbjtverjtändfih fand tie 

“ Grenvilfe und mit ihm faßen in demfelben Cabinet Conway, Shelburne 
und Barre, die fi Pitt als die entföiebenften Öeguer der Stempelafte 

1) Corresp. of W. Pitt, Earl of Chatham II, 436, 2) Ebendaj. 437, 

‘
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und jeder fonjtigen ‚Beftenerung der Colonieen enpfohlen Hatten. Day Nitt 
feldft in diejem Gabinet gar fein Amt, fondern nır das Ecdjeinamt des 
Geheimfiegelbewahrers übernafm, war fchon jhlimm genug, noc) ichlinmer, 
daß er fi entjchloß, aus dem Unterhaus zu fdeiden und als Graf Chat: 
dam in das Oberhaus zu treten. Zür ihren Abgott Hatte fid) die City von 
London zur Zeier feiner Nüdkchr ins Amt zu einer großen Sumination 
gerüftet, bei der Nachricht, daß der „große Commoner” ein Graf geworden, 
verjätvanden die Lampions vom „Sondon Monument”, Die City weigerte fid) 
ihm eine Adrefje zu überreichen. Das Volfsverdift über den felo-de se, N) der 
fich jelbft die Fahnentvene gebrochen, war untwiderruffid gefällt. Die Minifter, 
die wicht? als die Nennung auf Pitts Beredjamfeit umd Ropularität zu: 
fammengeführt, waren wie nicdergejchmettert, al3 fie hörten von dem Todt: 
Tchlag, den Graf CHatham gleichzeitig an ihnen und an fich feldft begangen Hatte. 

Nur ein Menfh in England Hatte ein Gefühl unendlicher Befriedigung: 
da war der König Georg IIT., der am 29. Suli auf Richmond Lodge an 
Pitt folgende Beilen richtete: „Herr Pitt, Ich Habe heute den Erlaß ge: 
zeichnet, dev Sie zum Grafen erhebt und werde Sie morgen mit VBergügen 
in diefer Eigenjchaft empfangen, desgleihen Sie mit meinem geheimen Siegel 
betranen. Ic weiß ja, da der Graf von Chatham eifervoll die Hand bieten 
wird, alle Unterjdiede der Parteien zu zerftören und jene Unterordnung unter 
die Negierung (subordination to government) twieder herzuftellen, die allein 
vermag den unfhägbaren Gegen der Freiheit zu beivahren vor Ausartung in 
Bügellofigfeit.”) Den größten aller Siege glaubte der König erfochten, das 
Ziel jahrelangen Steebens meinte ev erreicht zu Haben, als er den gefürd)- 
teten Commoner Pitt von feinem Schtvager Temple Tosgeriffen, von der 
Arena des Interhaujes verbannt und feines Zaubers bei den Maifen ent: 
Ffeidet hatte. Wenn c3 überhaupt möglicd; war, die Herrfehaft des Rarla- 
ments anihädlid zu machen durd) Gewinnung feiner Führer und Berfehlagung 
feiner Parteien, fo jchien das große Unternehmen jet gelungen. Aber der 
König war im Srrthune nicht bfoß über Pitt, der, wie fid) alsbald zeigte, 
nur nod) ein Cdjatten deffen war, a3 er einjt gewefen, aud) über die 
Natur feines Beginnens felbft. Bald jtellte fid) heraus, daß mit ganz Eng- 
land and) der König fi die Regierung einer durd) Gefiimung und Familienz 
interejje zufammengehaltenen Partei gefallen Iafjen, oder anf jede Negierung 
verzichten mußte. Gegen Parteiregierung an fid) Tich fid) fo unendlid) viel 
Richtiges md Einfeuchtendes jagen, daß der junge Edmumd Burke von dem 
Programm, das König Georg III. ausgegeben, ganz entzüdt, int Jahr 1762 
die Worte fhrieb: „Seit Anfang diejer Negierung Hat man unter den all: 
gemeinen Beifall aller redlichen Männer, den Orundjab aufgeftellt, daß diefe 

1) Nenferung von Wilmot in einem Brief vom 2. Auguft j. Corresp. of Pitt, 
Earl of Chatham. II, 26 Anm. 2) Das Sacfimile diejes Briefe. in Pitts 
Corresp. III, 22/23.
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gehäfligen Parteiunterfcheidungen (Whig und Tory) abzuschaffen jeien und 
daß Föniglie Gunft und Schußgewährung auf alle Unterthanen Sr. Majeftät 
gleihmähig auszudehnen feien.“') Der reife Burke ift fpäter der überzeugtefte 
und ernftejte Verteidiger der Nothiwendigfeit der Parteiregierung geworden; 
dazwijchen lag freilich die jahrelange Anarchie, die mit der fogenannten Ver: 
waltung des Orafen Chathan ihren Anfang nah. 

"Nach einigen unglüdlihen Verfuhen zu regieren, ging Chatham nad) 
Bath, um feine Gejundheit wiederherzuftellen und überließ den Miniftern 
fi) felbft zu Helfen, fo gut und jo fchlecht e3 eben gehen wollte Der 
Kanzler der. Shapfammer, Carl Totwnjhend erjah fi) den Augenblic, um 
da3 Tedige Ruder der Gefhäfte zu ergreifen umd in der Frage der Cofonicen 
einen, wie er glaubte, entfheidenden Schlag zu thun. 

Die Selbjttäufhungen über die eigentliche Gefinnung der Amerikaner 
begannen zu jehwinden und den Werth der Gründe, welche im Parlament 
jelber zu ihren Gunjten angeführt worden waren, ftellten Nachrichten über 
nenerliche- Vorgänge in immer zweifelhafteres Licht. Die Behauptung, daf 
da3 Parlament fie nicht beftenern dürfe, weil fie darin nicht vertreten feien, 
tieß fi entfräften dur) einen einfachen Hinweis auf die Art, tie das Volf 
des Mutterfandes jelbft darin vertreien, oder vielmehr nicht vertreten tvar, 
ohne dephalb ein Recht der Stenerverweigerung in Arfprud) zu nehmen. „Die 
Bewohner der Colonieen,” fagte ein Beitgenofje mit Recht, „find im Parfament 
jo gut vertreten, al3 da3 Vol von England, von deffen neun Millionen acht 
fein Recht Haben, Abgeordnete zu wählen. Folglich) geht jeder Eintvurf gegen 
die Abhängigkeit der Eolonieen vom Parlanıent, der auf Grund der Bertretung 
erhoben wird, auf die ganze gegenwärtige Verfafjung von Großbritannien, 

. Ein Parlamentsmitglied, das für irgend einen Wahffleden gewählt ift, vertritt 
nicht nur feine Wähler und-die Bervohner diefes einzelnen Plabes, fondern 
aud die Betvohner jedes andern Sledens in Großbritannien: ex vertritt auch 
die City von London umd alle andern Gemeinden de3 Landes, die Betvohner 
aller Colonieen und Befigungen bon Großbritannien und ift durd) Pflicht umd 
Gewifjen verbunden, ihre Intereffen wahrzunehmen.“?) 

Ebenfo unhaltbar war die Unterfcheidung von äußerer und innerer Be: 
ftenerung (external and internal taxation), die Franklin in London mit foviel 
Salbung und Pitt im Unterhaufe mit foviel Pathos vertheidigte. Es Hang 
beftechend, wenn Zener fagte: „Das Land gehört den Amerikanern, das dürft 
ihr nicht beftenern; aber das Meer gehört euch, mit euren Slotten erhaltet 
ihr die Sicherheit der Schiffahrt und deshalb dürft ihr mit Böllen auf die 
Waaren, die dur euer Scegebiet gehen, euch) für die Koften bezahlt machen.“ 
Diefe Unterfcheidung Tief auf einen Ieeren Wortjtreit hinaus; denn jeder Zoll 

. It eine Stener und gegen die Belaftung, welde England mit feinen Waaren- 

1) Annual Register 1762. ©. 47. Tal. Zedy IT, 108ff. 2) Annual Register 
1766. ©. 43, \ 

‘
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zöffen, feinen Gewerbe: und Handelsverboten ausübte, tar die Stempelafte 
nur ein Kinderfpiel; dergleichen war ganz nüglih und brauchbar, fo Tange 
man no Fämpfte mit verhängten Waffen und Üng auf Nachgiebigfeit des 

° Mutterlandes fpefulierte, aber länger auch) nicht.) Kaum war die Stempel: 
ftener gefallen, al3 James Dtis ganz offen ausipradh, die Unterjheidung 
ztijchen äußerer und innerer Beftenerung ift eigentlich ohne Sinn, d.h. wenn 

 da3 Parlament un? auf dem Lande nicht befteitern darf, danıı darf e3 aud) 
unjere Schiffahrt und unfern Handel nicht mit Zölfen belegen. Und mehr 
als diefer Boftoner Advofat behauptete and Torunfhend nicht, al3 er auf 
Grenvilles Pläne, die ja and) feine eigenen gewvejen waren, entichloffen zurüd: 
griff und am 26. Sannar 1767 im Unterhaufe jagte: „Noch Heute bin id) 
ein fejter Anhänger der Stempelatte, jotvohl was den Grundjak, al3 was die 
Steuer jelbft. angeht, nur die Erhikung, die damals herrichte, machte e3 ums 

zeitgemäß, darauf zu beftehen. Ich Iache über die abgefhmadte Unterfheidung 
ztwifchen äußeren und inneren Taren. Golde Unterfeidung Tenne id) nicht. 
E3 ift eine Unterfheidung ohne Unterfdied; ein vollfommener Unfimm Haben 
wir ein Necht zur einen, fo Haben wir and) ein Recht zur andern; die Unter: 
Theidung ijt Läderlich für Jedermann außer für die Amerikaner.“ Und mit‘ 
einem BE auf die Pläße, two getvöhnlic) die Agenten der Cofonicen faßen, 
fügte er in großer Erregung Hinzu: „Ich jage das fo Yaut, daß Affe, die 
auf\den Galferien find, mic) hören können und beanfprucdhe nicht, daß man 
mir in Amerifa ein Standbild fcht.”" Dan legte er feine Hand auf den 
Tifch, der vor ihm ftand und erffärte: „England ift verloren, wenn diefe 

- Beitenerung Amerifas aufgegeben wird.’?) Die ganze Anslaffung war vichlig, 
nur der Shluffak war falic, fo faljh wie der Glaube, daf; England, was - 
e3 fein Neht nannte, den Amerikanern anfzuztwingen in der Lage fei. 

Ans Amerifa war die Nachricht eingelaufen, daß New:York in offener 
Anffchnung gegen das Heergefeß (mutiny act) fi) geweigert habe, die eng: 
Tiichen Truppen mit Lebensmitteln zu verfehen. Die. allgemeine Aufregung, 

‚die darüber entftand, teilte aud, Pitt, ‚der, als ihn gleichzeitig von der Nede 
Zomwnfhends umd den Vorgängen in NewsYork gemeldet ward, auf feinem 

 SKranfenlager, ohne ein Wort der Mipbilfigung gegen Torunsgend, iSrieb: . 
„nemerifa bietet trübe Musficten. Ein Geift der Berblendung. hat von New: 
York Bei ergriffen: fein Ungehorfan gegen da3 ‚Heergefeg ‚wird Hier mit 
Net (justly) große Gährung fhaffen, den Anklägern Amerikas ein weites 
Seld eröffnen und Seinem mehr geitatten, ein Wort zu ihrer Vertheidigung 

1) Eine geradezu fdfagende Viderlegung aller, Nechtsausführungen der Ameriz 
faner md ihrer englifcen Verteidiger hat Zofias Tuer, Dekan von Glouceiter, 
im Zahre 1766 gegeben in einem „Brief eines Kaufmanns in London an einen 
Neffen in Amerifa“, den er fpäter in den „Four tracts on political and commercial 
subjects“ wieder abgedrudt Hat. Bon diefer überaus wichtigen Schrift, auf die 
wir zurüdfommen, liegt mir nur die dritte Auflage aus dem Jahre 1776 vor. 
2) Baneroft V, 3536. Sn 

DOnden, Das Beitalter Sricbrids d. Gr. IL 43



674 Neuntes Bud. VIIL Graf Chatham und der Abfall der Colonicen. 

zu fagen — der Sturm der Entrüftung wird im Parlament umviderjtchlic) 
werden, fie werden durch ihren Undanf den nationalen Haß auf ihr Haupt, 
duch) die Folgen aber, fürdte ih, den Nuin auf-den ganzen Staat herabs 
ziehen”) Auch jeht- aber nod) blieb Pitt in der Täufhung befangen, das 
Stempelgejeb fei einzig. und allein an all dem Unheil jchufd. Derm am 
7. Sebruar jchrieb er: „New: Mork Hat den tiefften Trumf aus dem verwänjchten 
Becher der Betdörung gethan, Fein Men fcheint noch nüchtern und im Be: 
fige jeiner Stimme. Cs ift buchjtäblih wahr, daß .die Stempelafte unfeligen 
Angedenkens dies veigbare und mißtranifche Volf vollftändig auger Faljung 
gebracht Hat.”?) 

Die Auffaffung Bits, daf bier nur ein Nechtzitreit vorliege, ward 
durd) feinen AUmtsgenojjen Tornfhend in ihre. Tchte Verjchanzung getrieben: 
ob fie ji) in Ddiefer behaupten twerde, hing von der Antivort ab, welche diefer 
Minifter von Amerika erhielt, .al3 er die Lehre Sranflins zu Iiner eignen 
machte, um die Amerifaner beim Worte zu nehmen. 

Am 13. Mai 1767 fagte er bei Einbringung feiner Yängft erwarteten 
Borlagen im Unterhaufe: „Unfer Nedht, Sterern zu bejließen, ift. unbes 
ftreitbar; aber um Unheil abzuwenden, war ic) fjelbjt für Widerruf der 
Stempeljteirer. Dagegen Fan fein Einwand erhoben werden gegen Hafens 
zölle auf Wein, Del und Früchte, wenn gejtattet wird, fie unmitteldar aus- 
Spanien und Portugal nad; Amerika zu befördern, auf Glas, Papier, Blei 

- amd Malerfarben, umd namentlich auf Thee. Wegen der Hohen Laften, welche _ 
- in England darauf ruhten, Hat fih Amerika feinen Thee auf dem Weg de3 

Schmuggel3 aus den holländischen Befiungen verfhafft: um dies abzuftellen, 
folfen die Zölle, welche bisher in England davon erhoben tworden find, künftig 
in Amerika jelbft erhoben werden.”?) Den Ertrag aus diefen Zöllen flug er 
auf 35—40,000 Pd. jährlid) an, und aus diefer Summe follte eine Civil- 
Yifte gebildet werden, um die Statthalter und Oberrichter der Cofonieen, jene 
mit 2000, diefe mit 500 Pfd. jeden, zur befolden. Ein Fönigliches Zollanıt 
in Boston jollte die Erhebung. diefer Zölle beforgen, und das Net der Haus: 
juhung (dur). writs of assistance) ward ihm als gejeglidhes Zwvargsmittel 

-zuc Verfügung gejtellt. Su einer befonderen Akte ward der Berfammlung 
zu Nerv: York das Recht, gejehgeberifche Beichlüfje zu faffen, auf fo. ‚Tange entz 
zogen, bis der Mutiny:Afte dort Genüge gejchehen jei. 

Ohne Riberfpruc) gingen die Vorlagen Zotunhends durd) beide Häuferz 
fie Hielten fi) ja ftreng innerhalb der Grenzen, in denen Franklin dem 
-Sejebgebungsreht des Parlament3. die Achtung und den Gehorjam der -Ames 
rifaner im Ausjicht gejtellt, und wurden von dem Mintjter- mit einer Bered: 
famfeit empfohlen, deren Lichtvolle arheit nod) übertroffen ward durd) den _ 

- Zauber feurigen, geiftiprühenden Vortrags!) Kein Menich in England Hat 

.1) Bath 3. Febr. 1767. Corresp. II, 188,89. 2) Ebendaj. ©.193. 3) Ban- _ 
croft V, 55/556. . 4) Vgl. die berühmte Ehilverung, welde fein Gegner Edmmb 

«
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den Sturm geahnt, den diefe Gefege, an 21. Zumni verfündigt, jenfeit3 des Meeres entfefjeln follten; amı wenigjten ber geniale Minifter, der in den Anz fängen desjelben, am 4. Ecpt. 1767 durch eine Krankheit jählings hinweg: gerafft ward. 
„Der Würfel ift gewvorfen, der Rubifo ift überfehritten,” rief man in Bolton, als die Kunde von diefen neuen Gejegen kam; „wir bilde einen ‚allgemeinen Bund, nichts zu effen, nicht? zu trinken, nichts zu fragen, was aus England eingeführt wird.” O6 die Unterfheidung zwifchen Steuern und Zöllen, ziwiichen äußerer und inerer Beftenerung in Amerika überhaupt je,ernfthaft und ehrlid, genommen worden ift, Fan Heute nicht mehr ermittelt werden. Gewiß ift, daß fie jet von Nienanden mehr gemacht, von Allen vielmehr die Zölle Tornihends unbedingt verworfen und fie, tvie alle Handelsgefege Englands, von Preffe md Berfanmmlungen in einer Weife ver- urtheift wurden, al3 Hätten jolhe niemals beftanden, al3 wären fie icht erft durd) einen Geift tyrannifcher Nexerungsfucht aus dem Stegreif erfunden worden, Anz Pennfylvanien, dem Lande der friedlichen Duäfer, flogen Didinfong „Driefe eines Farmers” aus, in welden gejagt war, Zölle und Steuern 

jeien ganz das Nämliche, und wenn England gejtattet werde, ‚zum Bwed der Erzielung eines Einkommens” (revenue) Zölle zu erheben, dann braudje e3 
foldhe ut auf alle die Gegenftände zu legen, deren Herftelfung im Lande c3 
verbiete, um „in der Tragödie der amerifanifcen Freiheit” den Shlußatt herbeizuführen. Der Nahdrud, der bei der Berurtheilung der Zölle auf den Zivek der Erzielung eines „Einkommens“ gelegt ward, reichte nicht aus, um 
da3 plößliche Verlafjen der Unterfceidung zwifchen Steuern imd Böllen zur 
erklären, denn dies „Einkommen“ follte ja in Amerika jeldft für die Bejol: 
dung der dort angeftellten Föniglichen Statthalter und Oberrihter umd nicht 
für die Sonderzivede Englands verwendet werden. Aber freilich gerade hierin 
fag der eigentliche Stein des Anftoßes, nur daß dies fi) nicht jeden Auge auf den eriten Blid offenbarte. Das Anfregende Tag nicht in den Zöllen 

‚mit dem winzigen Ertrag von 40,000 Pfd., jondern in der Berftärfung der Amtsgewalt, welhe den Statthaltern und Oberrichtern zu Theil ward, fohald fie nicht mehr mit’ den Verfanmlungen der Colonieen um ihre Befoldung zu zanfen Hatten. Wurden diefe von denjenigen wirklich) umd dauernd unab: hängig, von denen fie bisher abhängig geivejen twaren, fo gewann, auf fie und die beivaffnete Macht des Generals Öage gejtügt, da3 Bollamt zu Boston 
mit feinem Net der Hanzfuhung ein ganz bedrohfiches Geficht md das Menfcenreht des frifchen, fröhlichen Chleihhandel3, der alle Zölle und Handelsverbote biäher IHtvunghaft umgangen und dadurd) erträglich gemacht 

Burke von ihm entworfen hat in feiner Nebe von 19. April 1774: On american’ 
taxation. Works 1I, 422ff. Eie fängt mit den Worten an: In truth he was the delight and ornament of this house and the charm of every private society 
which he honoured with his presence. 

1) Bancroft V, 69. . 
43*
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Hatte, gli) dann wirklich, in den Worten de3 Zarmers zu reden, "einer „vings: 

umlagerten Stadt, der, nadjdem ihr die echte Deffmmg verjchloffen, nichts 

mehr übrig bleibt, al3 fi) auf Gnade und Ungnade. zu ergeben.t) - 

Die allgemeine Verfammlung,; welhe im Zamtar 1768 in Bofton zus 

fammentrat, gab das Signal offnen Widerftandes md fandte Rımdireiben 

an fänmtfiche Colonieen, um fie zur vereinigten Selbfthilfe aufzurufen; gleich: 

zeitig erging eine Bittjehrift an den König und mehrere Schreiben an: die. 

englifchen Wortführer der amerifanifhen Sade,. Shelburne, Conivay, Noding- 

Ham, Chathan; fie alle waren von Sammel Adams verfaßt und beihenerten 

mit wahrer Jubrunft die anerjchütterlihe Anhängfichkeit der Colonicen an 

das große mächtige Mutterland. Während jede Steuer ımd jeder Zoll, der 

ohne ausdrüdtihe Zuftimmung der Amerifaner befchloffen werde, als wider: 

rechtlich und verfafjungstwidrig abgelehnt ward, hieß es, ganz fern Tiege dabei 

der Gedanke, fi) von Großbritannien jemals zu trennen. „Wir willen, es 

gibt Lente, die das glauben, und andre gibt es, welde argliftig foldhen 

Glauben verbreiten, um eine fehlecht angebrachte und unverjtändige Eiferfucht 

zu 'erwveden, aber der Wahrheit ift das fo durchaus entgegen, daß, wie wir 
glauben, die Colonieen die Trennung gar nicht annehmen wirden, auc) went 

man fie ihnen böte und :e3.al3 das größte Unglüd betrachten würden, wenn 

‚man fie ziwangsweije dazır brädhte.” War das aufrichtig oder nit? C3-war 

‚ aufrichtig, denn ein Zufammenbfeiben mit England, aber ohne Steuern und. 
ohne Zölle, und dennoch ficher des englifchen Schußes, das war ja wirklid 
ein ideales Verhältnig;, c3 Hatte alle Bortheile der Unabhängigkeit, ohne 
einen einzigen Nacıtheit derjelben. So war e3 thatfächlich gewefen bis 17635”) 
wen e3 ganz fo wieder twurde, danıı fonnte fi) Amerifa dazu verjtchen, 
in eine Abhängigkeit zuricdzufehren, die. nur -theoretifh war und niemals 
praftifch wurde, denn England Hatte die Pflichten und die Ausgaben, Amerika 
dagegen war tatfähjlic) von beiden frei. Den Opfern, weldje bei folder Sad): 
Yage der. Staat England bradte, ftanden aber die 2 Millionen Pfd. Handel?- 
getvinn gegenüber?) welche den Kanflenten diejes Kaufmannzvolfes zu Oute 
famen md jedem Berfucdhe, Steuern und Zölle zwangsweije zu erheben, war 
ein gewaltiges Hindernig im Wege, über das man mit alfen Reden, Gefepen 
und: Befehlen nicht Hinmwegfam, dies Hindernig war das Meer. Sm feiner 

- großen Nede über die „Ausföhnmg mit Amerifa,"!) fagte Edmund Burke 
am.22. März 1775: „Dreitanfend Meilen Dcean Liegen zwifchen Euch und 
ihnen. Kein menjhliher Sharffinn fan die Ehtwähung aufiviegen, ‚welche 

‚diefe Entfernung Eurer Regierung bereitet.  Sluthen vollen, Monate vergehen 
zwifchen dem Befehl und dem Vollzug; und der Mangel an fchlenniger Aufz 
Härung eines einzelnen Punktes reicht aus, um ein ganzes Syftem zu fchlagen. 
Wohl Habt SHr Minifter der Nahe ausfliegen Yafjen, ‚die in ihren Krallen 

1) Auszüge aus den Briefen bei Laboulaye II, Kap. 7. 2) ©.6. 662. 
3) ©. 668. 4) Works II, 56. . tt
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Eure Pfeife iS an das. änßerjte Ende der Ece tragen. Aber da tritt. ihen 
eine Macht in den Meg, die der Anmahung rafender Leidenfhaften und 
wüthender Elemente Halt gebietet und fagt: „Bis hieher follft dir gehen und 
nicht weiter.” EEE 
Die Zölle Torwnfhends braten im erften Jahre eine Noheinmahme von 

"16,000 Fid., die Neineinmahme der Krone aber betrug mur.295 Pd. md 
die -auferordentlichen militäriichen Ausgaben Hatten fid) auf 170,000: Bid. 
befaufen.!) Ein fhlechteres Gejhäft als diefes war nicht denkbar: der Gedanfe, 
derart weiter zu wirtäigaften, flößte- fel6ft der unerjhütterlichen Scefenrnhe 
de3 nenen Kanzler3 der EC habfammer ein gefindes Grauen ein. 

Lord North, der Nachfolger Tonnihends, bejchlog Thon im Zuli 1768 
einzufenfenz der Staatsjekretär de3 Colonialanıtes, Lord Hillsborough, war 
einverjtanden umd machte nod) im Sahre 1769 in einem amtlichen Nımds 
Ihreiben den Gtatthaltern der Colonieen bekannt, an irgend tvelche neue Aufs 
Tagen werde.niht gedacht. .. Anfang 1770 ward Lord North au Stelle des 
Herzogs von Orafton exfter Lord. des Cchaßes. und weihte feine -neue Per: 
waltung dadurd) ein, daß er am 5. März d. 3. die uridnahme der Zöffe 
Torwnfgends mit einziger Ausnahme des Zoll3 auf Thee beantragte. Diefe 
eine Ausnahme hielt er feit, nicht wegen der Hödhjftens 10—12,000 Po... die 
dabei alfenfall3 herausfamen, fondern um das Grfehgebungsrcht de3 Narlaz 
ment? nicht geradezu preiszugeben dor dem immer troßigern Gebahren der 

- Amerifaner.. „Wollte Gott,” fügte er Hinzu, „daß ich aus dem fünftigen Ber: 
fahren dev Amerifaner irgend einen Grund entnehmen Könnte, ihnen weitere 
Nahficht angedeihen zu Taffen und dein Widerruf au) auf die anderen Zölle 
auszudehnen, wie id) c3 früher beabfichtigt Hatte”) Celbit unter den big: 

herigen Vertheidigern der Amerikaner war eine bemerfenswerthe Verjtinmumg 
‚ eingetreten. : Das zeigte die Nede, welde der unter die Lebenden: zurüd- 
gefchrte Chatyam am 2. März im Oberhaus gehalten Hatte. 

Der Zuftand geiftiger und feiblicher Zerrüttung, der ihn jdhon furz nad) 
. feiner Nüdfehr ins Amt befallen, ‚hatte beinahe zwei Sahre ohne Befjerung 

angehalten. - Eeine Krankheit war, wie c3 fdeint, eine Folge der ftarken 
Mittel, mit denen er fi die Qualen der Gicht vertrieben und äußerte ji) 
in einer fajt volltändigen Cähmumng der Willens: und Gedanfenthätigfeit, die 
une gelegentlich dur) nerdöfes Aufzuden unfinniger Grillen ‚und Samen 
unterbroden ward, Der Brief, den. ev am 7. Februar 1767 in Bath an 
Shelburne gejärieben,?) war der legte, in dem er mit einem Minifter über 
Geichäfte verhandelte. Am 9. jchon' mußte ex fi) der Hand jeiner Gattin 
bedienen, um dem Herzog von Grajton feine Anfiht über die oftindiiche Ge: 
jellfhaft mitzutgeilen!) und am 3. März fErieb die Gräfin Chathant den 
den erjten der vielen Briefe, in, denen fie auf die immer jtürmifcheren Ans 
Tragen de3 Königs und der Minifter antworten mußte, ihr Gatte jei anfer 

1) Sedy IN, 386. 2) Mahon V,277. 3)©.&.074. 4) Corresp. I, 190.
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Stande, irgend Jemand zu fehen und über irgend ein Gefchäft zu fprechen. 
Die rraft zu regieren war längft entjehtwunden, Graf Chatham galt feit Sahr 
und Tag für einen todten Mann, al3 er endlich wenigftens die Kraft fand, 

feinen Amte zu entjagen: das gefchah am 12. Dftober 1768; da Lie er durd) 
feine Gattin dem Herzog von Grafton Treiben: „Da die Fortdauer der um: 
endlichen Schwäche und Gebrodenheit meines Körpers mich für den Dienft 
de3 Königs unbrauchbar macht, jo bitte ic) Ew. Onaden um die Güte, mid) 

pilihtihuldigft Sr. Majeftät zu Füßen zu Yegen, zugleid) mit der unter: 
thänigften Bitte, ©. M. wollte gerufen, mir Shre königliche Erlaubniß zur 
Niederlegung des Geheimfiegels zu ertheilen") Er erhielt die Entlafjung 
aus einem Amte, das er mr dem Namen nad) beffeidet Hatte und mım auf 
einmal ward ihm befjer. Die Gicht. zwar fehrte wicher, aber das viel 
[hlinmere Uebel, der Schlaftaumel Leibes und der Seele, mit dem er 
ihre Entfernung bezahlt, wid von ihm; tie ein aus dem Grab Erjtandener 
ward er angeftaunt, als er zum erften Male wieder am Hofe erjchien. An 
9. Januar 1770 ergriff er im Oberhaus neuerdings im Zuterefje der Ameriz 
faner?) das Wort und am 2. März Iegte er in derjelden Eade ein Ber 
fenntniß ab, das wir wörtlich Hicherfeen, weil ihm die Aufmerfjamfeit nicht 
zu Theil getvorden ift, die ihm zufommt Nad) einer Niederfchrift, welche 
der Agent für Commecticut dem Statthalter Trumbull zugefandt, hat 
ChHatham im Laufe feiner berühmten Nede gegen geheimen Miniftereinflug, 
eine Auslafjung über die Amerifaner vorgetragen, die man in dem bürftigen 
Berichte der „Rarlinmentary Hiftory” nicht findet. ) Sie lautet: „Man 
hat mir nacgejagt, ich fei vielleicht zu jehr ein Fremd Amerikas. Sch be: 
fenne, id) bin ein Freund jenes Landes. Ich Ticbe die Amerikaner, weil ie 
die Sreiheit Tieben und id) liebe fie wegen der Anftrengungen, die fie im 

“ Iebten Kriege gemacht Haben. Aber ic) muß auch) befennen, ich finde fie in. 
vielen Stüden auf falfchenm Wege: ic) meine, fie gehen zu weit; in mehrz. 
fachen Beziehungen Haben fie Unrecht gethan. Den Gedanken, durd) Steuern 
Geld bei ihnen einzuziehen, Habe ich von Anfang an für verfehlt gehalten. 
Der Handel ijt Ener Gefhäft mit ihnen und darin follten fie ermuthigt 
werden. Aber (und Dies möchte ich jedem verftändigen Amerifaner hier wie 

drüben zu Gchör gefagt Haben) tvenn fie ihre Begriffe von Freiheit 
zu weit treiben, wie ich fürchten muß, went fie den Gejeben diefes 
Landes niet. fänger unterthan (subject) fein wollen, insbejondere 
wenn fie fih.von den Handels: und Schiffahrtsgefeben Iosreißen 
wollten, eine Abficht, von der ich nur zu viel Anzeichen bemerfe, dan 
werden fie, jo fehr id Amerifaner bin, feinen entfhiedeneren 
Gegner finden. als in mir. Sie müfjen in Unterordnung bleiben (be 

  

1) Corresp. III, 338. 2) Corresp. II, 371. Gegen da3 Wort unwarrantable, 
DaB die orgefhfagene Worcjie' in Bezug auf das Vorgehen der Amerikaner gebraucht. 
3) Abgedrudt außer in Sparf2 Works of Franklin VI, 467 bei Mahon V, 
App., 384.
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subordinate). St allen Gefegen über Handel und Chiffahrt namentlich ift 
dies das Mutterland, fie find die Kinder; fie müffen gehorchen (obey) und 
wir befehlen (prescribe). Das. ift nothwendig; demm in dem Verhäftuig 
zwifcen zwei fo befchaffenen Ländern gleich den unferen muß mehr als Bu: 
jammenhang fein, e3 muß Unterordnung (subordination), e3 muß Gehor: 
fat (obedience) e3 muß Abhängigkeit (dependence) bejtchen. Und wenn 
Sie ihnen feine Gefege geben, jo werden fie, geftatten Sie mir, Ihnen das. 
zu jagen, Ihnen Gefege vorfehreiben wollen, vorjchreiben müfjen“ (they do, 
they will, they must make laws for you). . Zede3 diefer Worte war ein 
Schlag ins Gefiht der Amerifaner, die Höchjftens ein Zujammenbleiben unter ' 
Sreiheit von jeglicher Belaftung, aber niemals „Schorfam, Unterordnung! Ab: 
hängigfeit” Hatten zugeftehen wollen. Die Nede Pitt3 zeigte, daß die beiden 
Völfer nur wenig Cchritte mehr vom Scheidewvege entfernt waren und eben 
in diefen Märztagen 1770 Ta e3 in Bofton zu blutigen Raufgändeln ztvifchen 
den Truppen de3 Königs und den „Söhnen der Freiheit”. 
Den Strafenpöbel zu Boston war e3 gelungen, die Truppen 63 29. Re: 
giments, die dort Tagen, durch mansgefepte Mifhandkungen, Beihinpfungen 
und Heransforderungen [hließli in jene Stimmung zu verfegen, in der jerbft 
der geduldigjten Truppe die Gewehre von felber Losgehen. , Na) mehrtägigen 
Prügefeien, in denen c3 blos Benlen abgejept, Tan e3 am 5. März zu einen 
Mafjenangriff der Volfämenge anf-die Rothröde der Garde, die unter Befehl 
de3 Hauptmann Prefton einen Hagel von Holzfcheiten md Schnecbalfen 

‚mit Steinen darin ruhig über fich ergehen Tiefen. Als aber die Maffe an: 
fing mit Stöden auf die Orenadiere Toszufhlagen, da jHoß einer ‚der Ans 

- gegriffenen. und fe andere thaten ein Gleiches, ohne daß Sener commanz 
dirk worden wäre Drei der Angreifer blieben todt, acht wurden vertuundet 
und — das „Blutbad”, die „Metefei”, der Mafjenmord war da, defien mar 
bedurfte, um die Sturmglode Yandauf Yandab zu Täuten und im Namen aller 

. göttlichen amd menfhlichen Gefege die Entfernung der mit Bürgerblut bes 
flekten Tyrannenfnechte zu verlangen. - 

Sumitten de3 ohrzerreigenden Lärms, mit dem die Kunde von dem 
5. März durd; ganz Amerifa getragen ward, vollzog fi) in aller Gtiffe zu 
Bojton ein Proceh, der einigen Vojtonern zu hoher Ehre gereicht und dep: 
halb Hier erwähnt werden foll.- Im Gefängniß faß der Hauptmam Prejton 
und. fah feiner Aburtgeilung durch ein Gericht entgegen, das, wenn e3 von 

der Bollsftinmmmmg beeinflußt ward, ein gerechtes Urtheil nicht erwarten, Tich. 
Er jehante nach einem VertHeidiger aus, aber unter den zahffojen Anwälten 
Bojtons wollte fi) anfangs Teiner finden, der c3 wagte, eine fo verhafte 
Sadje mit Preisgebung feines Namens al3 Patriot zu führen. Endlich fahte 
fi ein Freund de3 VBedrängten, Forreft, ein Herz und ging zu einem jungen 
Anvalt von glänzendem Talent und frijc aufblühendenm Ruf, Kohn Adams 
nit Namen, und fagte zu ihm mit ftrömenden Ihränen: „Ich fomme mit 
einem fehr ernjten Anftrag von einem ehr unglücklichen Mann, dem Haupt
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manıt Vrefton, der int Gefängnif. fiht. Er wünfdt einen Nehtsbeiftand und 
fan. feinen, finden. Ich Habe Herrn Duincy angegangen, der fagt, er fe 
bereit, wenn Sie ihm zur Eeite ftehen wollten, fonft Ichnt er entfchieden ab. . 
ESelbjt Herr Auchmuty, lehnt ab, wenn Sie fich nicht verpflichten.” Adams 
war mit Herz und Seele für die Freiheit feines Volks und hatte jeinte_ ganze 
Bufunft auf ihren Sieg gebaut. Aber. fein Rechtsfinn fand in diefer Sade 
ohne, Befinnen die gerade Straße der Flügt. Nechtsheiftand, fagte er, et 

‚das Lebte, was in einem freien Lande einem Angeffagten verfagt- werden 
fönne und die Anwaltspflicht ftche unabhängig über den Parteien zu jeder 
Zeit und unter allen Umftänden. Sorrejt bot ihm eine Guinee, die Adams 
gern annahm, und im Verfahren jelbft brachte der Verteidiger eine jolde 
Sülle von Entlajtungszeugen zufammen, daß die ‚vier Richter mit gutem Ge: 
wiffen ein „Nihtjhuldig” ausfpreden fonnten.: Einer derjelben faßte jein 
Urtheil über den- ganzen Tall in der Worten sufanmen: „sh din glüdlid) 
zu Ruben, daß nad) einer. jo ftrengen Prüfung das Betragen des Gefangenen 
in einem fo günftigen Lichte erfcheint: um fo tiefer jmerzt e3 mich, daß bie 
ade allen denen, die gegen ihn gehandelt Haben, jo ivenig zur Ehre und 
der Stadt im Allgemeinen jo jehr zur Schande gereicht."!) Der Hochherzige 
Sohn Adamz aber, der fi) mit folhem Bürgernmth der mißleiteten öffent: 

- Then Meinung feines Bolfs entgegenvarf, ijt fpäter der zweite Präfident 
der vereinigten Staaten, der Nachfolger George Rafhingtons geworden. 

. Sn den englifc): amerifanifcjen Händeln trat, nachdem der Sturm. iiber 
den 5. März altmälich- ausgetobt, eine-Tängere -Winditille. ein; diefe Raufe 
beugen wir, um ums im Sunern Englands umzufehen während einer Epoche, 
in- der fi) Alles verfeätvoren zu Haben fchien, um auch den ehrlicjiten Paz _ 
trioten ‚den. Ölanben an die Schugeifter Englands zu erjchüttern. 

Sm Sahre 1768, ‚eben al3 man glanden mußte, das Geftirn de3 großen 
Pitt fei erlofchen für immer, trat John Wilfes wieder auf bie Bühne, der 
Man, der geboren fehien, dem regierenden Adel. Englands immer von Neuem 
um feine Gottähnlichfeit bange zu machen. Indem jhmählichen Proceß- 
verfahren, dejfen Opfer er geworden war,?) Hatte aud) fein „Essay on. woman“, 
eine jehe wmanftändige Parodie von Popes „Essay on. man“, eine Nolfe ge: 
fpieft. Sur feiner PTrivatdruderei war das Bänden. in zwölf Exemplaren 
für den Krei3 feiner Freunde gedrudt, aber nie den Buchhandel übergeben 
tworden.?)- Außer feinen Iodven Freunden von dev MedmenhansBrüderfchaft 

. wirde wohl: fein Menfch Kenntniß davon. befommen haben, wäre e3. nit 
dur) die Hausfuhung vom April 1763 in die Hände Unberufener gelangt. 
Der Gebraud), der von diefem Fund im Unterhaufe gemacht ward, um ihn: 
der „Blaöphemie" enzuflagen, war jehr illoyal, aber. der Suhalt warf ein fo 

2) Aufzeichnung in dem Diary von. Sohn Adams. Works, Yısg. 1850, IL 
(5.-230), vgl. Mahon V, 280/81. And) die Soldaten Preftons wurden freigefprodjen: 
bis auf zwei, welde, weil fie ohne Befchl gefeuert Hatten, wegen Todtjchlags (Man- 
slaughter) fchuldig befunden wurden. 2). ©. 65tff. - 3) Zedy III, 80, vgl. ©. 76.. 

.
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Häfßfiches Licht auf den Verfafjer, daß fein perfönlicher Auf jhiver davon gez 
troffen ward. Die Rumdjchan des „Annual Negifter” von 1769, vermuthlid) 
‚aus der Feder von Edmund Burke, jagt darüber: „Die große Popularität, 
die. er gewonnen, Wurde durd) "einige Umftände, welde jene Verfolgung be 
gleiteten, merklic) vermindert. Ein Buch von ihm (eben der Essay on woman), 
das einen [hlüpfrigen und unfittlichen Charakter trug, Hatte, obwohl c3 dem 
AUnfhein nad für allgemeine Verbreitung nicht bejtimmt und von feinen Ver: 
folgern in einer für dieje durchaus nicht ehrenvoffen Reife au die Deffentliche 
feit gegerrt worden war,. bod) einen fühlbaren Einfluß auf die öffentliche 
Meinung und ftinmte eine Zeit fang der Eifer feiner wärmjten Vertheidiger 
herab.”') Ein ganz ungewöhnlicher Anfivand' blinder Farteileidenihaft war 
nöthig, um einem Manne, der perfünfid) jo wenig Achtung verdiente, nachdem 
er bereit3 beinahe vergeijen war, wieder zu einer Nolfe zıt verhelfen, die er 
in diefem ariftofratifchen Lande durd) fein ahnenfojes Talent niemals er 
rungen Hätte. . 

Nad) vier Zahren fahrenden Abentenrerfebens mit feinen Mitte und 
mit feiner Geduld zu Ende, bat der Gcächtete von 1764 zu Anfang 1768 
feinen alten Freund Herzog von Orafton um Auswirkung einer Begnadigung, . 
aber vergebens. Die Regierung Hatte weder den Muth, den Widerruf der 
ehtung zu beantragen, noch den Geäcjteten, al3 ex troßden wieder in 
London erjhien, ohne Weiteres unfhädlic zu machen. Milfes Hatte ‚die 
Dreiftigfeit, unter den, Augen der Regierung in der City von London als 
Farlamentzcandidat aufzutreten und erlangte wirklich gegen einen befichten 
Alderman die erftannliche Zahl von 1200 Stimmen; Hier unterlegen ward 
er in Middlejeg am 28. März mit großer Mehrheit gewählt und nacdden 

„am 8. Juni der Gerichtshof der Kings Bench), dem er fid) fofort am 20. Aprit‘ 
gejtellt hatte, einftimmig entjehieden,. da die Hehtung ungejeßlich gewvejen 
jei amd deihald wiederrufen werden müfje,?) da war Wilfes, wenn aud) od) 
nicht. fosgejproden von den. Berurtheilungen tvegen feiner Preßvergehen, dod) - 
wenigitens it feine Nechte als britifcher Untertfan wieder eingefeßt. Und er 

-fonnte jeßt, feiner Haft entfafjen, mit Fug und Recht feinen Wählern jchreiben: 
„ut dem ganzen Strafverfahren der Minifter gegen mic) haben meine Feinde, 
wie ic) aller Welt überzeugend dargethan, die. Gefege mit Füßen getreten - 
und dur den Geift der Tyraumei und Willkür id) Teiten Tajien. Der all: 
gemeine Haftbefehl, unter dem ich äuerjt fejtgenonmen ward,. ijt für ungefch- 
li) erflärt. Die Beihlagnahme meiner Tapiere ift gerichtlich verurtheift. 
Die Achtung, fo lange da3 Echlagiwort giftigen Mihbrauds, ift Ichliehlic) 
aud) gejehtwidrig erffärt und jurüdgenommen tworden.”?) Nad) all den Hätte 
man wegen der Preßvergehen bei den Gerichtshof einige, Milde erwwarteı 
fünnen. Niemand war. darauf gefaßt, daf derjelbe anı 18. Jımi Wilfes 

1) Annual Register 1769. ©. 58. 2) Annual Register 1768. ©. 121. The 
judges delivered their opinions very fully and -were unanimous, that‘ the 
outlawry was illegal and must be reversed. 3) Annual Register 1768. ©. 127.
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wegen. Wiederabdruds der Nr. 45 de3 „North Briton” und wegen „Ver: 
Öffentlihung” des (mur-in 12 Exemplaren gedrudten, niemals verbreiteten) 
Essay on woman zu 22 Monaten Gefängnig und 1000 Pfund Geldbuße 
und außerdem zur Aufbringung einer Bürgschaft von 2000 Pfund für fein 
Wohlverhalten während der nädjten fieben Jahre nad) verbüßter Haft ver 

. urtheilen tvürde.!) Aber das Urtgeil war gefällt, Wilfes unterwarf fid) ihm, 
wanderte in das Gefängnig in St. George Fields md faß hier Harrend auf 
den Sprucd) de3 Parlaments, da3 anı 10. Mai inmitten unermeßlicher- And: . 
regung der Mafjen zufanmengetreten und dejjen rechtmäßig gewähltes Mit 
glied er war, fo gut wie irgend ein anderer Abgeordneter. Wider Erwarten 
verzögerte jih der Sprud de3 Tarlament3, weil die Minijter nicht einig 
waren md nicht einig wurden. Dem Lord North Hatte der König Schon am 
25. Aprif gejchrieben: „Obwohl durdaus vertranend auf Shre Anhänglich: 
feit an Meine Perfon, vie nicht minder auf Ihren Haß gegen jedes ungejeh: 
lie Vergehen, Halte Ih do für Höchft angemefjen, Ihnen mitzutheilen, daß 
mir die Ausftoßung (expulsion) des Herrn Wilfes jehr wefentlich erjcheint 

amd da fie vollzogen werden muß” (must be effected. ?) So einfad), wie 
fi) der König das dachte, war die Sadje nicht. Der verrufene Wilfes Hatte 
Die Dafjen Hinter fi, wie no) nie ein Demagoge: feit feinem Wieder: 
erjheinen in London war er.der Held des Volfes und jeder. Tag Haft 
Tteigerte feine Popularität. Schon bei der Wahl in Middlefer war der Mob 
jeiner Anhänger gewaltthätig aufgetreten. Horace Walpole erzählt als Augen: 
zeuge die Vorgänge nad) diefer Wahl: „US Wilfes zuerjt twieder zur Stadt 
fan, hatte ih ihn vor meinem Senfter in einer Lohufutihe vorbei fahren fehen, 
ein Dugend Kinder und Meider Hinter ihm dreinz jebt war ganz Wejtninfter 
in Anfenhr. Es war Iebensgefährlid) duch Piccadilly zu gehen ımd jede. 
Samilie mußte Lichter vors Fenjter ftelfen; jedem nicht erleuchteten Harfe 
wurden die Scheiben zertrümmert. Der Wagen derer, Die nicht mitriefen: 

 „Hurrah! Wilfes und Freiheit!” wurden die Fenfter eingejchlagen und viele 
Fuhriverfe und Kutjchen tonrden yon den Röbel mit der Biffer 45 bejcämiert.”?) 
Und .anı 16. April 1768 jchrieb Franklin, der all diefe Dinge aus erjter 
Hand mit erlebt, feinem Sohn: „SH ging Ichte Woche nad) Windefter und 
bemerkte, daß fünfzehn Meilen im Umkreis Londons längs des Wegs TFaunı 
eine Thür oder ein Fenfterfaden zu jehen war, worauf nicht „Wilfes md 
Freiheit” und „Nr. 45” gejtanden Hätte und das fehte fi) fort bis nad) 
Wincefter, das 64 Meilen weit if.) Am 27. April, als Wilfes von 
Sings Bench ins Gefängniß zurid gefahren ward, fpannte ihm das Volk Die 
Pferde ans und zog den Magen eine weite Strede bis nad) Spitalficlds, vo 
e3 ihm endlich gelang fid) feiner Begleiter zu entledigen ind ungejtört in 
das Gefängnig von Kings Bench zur gelangen. Am 10. Mai aber jammelte 

1) Ebendai. . 2) B. Donne, Corresp. of King. George IH, with Lord North 
(1768—1783). London 1867. I, 2. 3) Memoirs "of the reign of K. George III. 
III, 187. 4) Bigelow, Life of Franklin. II, 9.
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ih eine mmabjehbare Volfsmafje vor feinem Kerfer, mm ihn im. Triumph auf 
feinen it im Parlament zu gefeiten und al3 er nicht herausgelafen ward, 
Mog ein Steinhagel wider die hottiichen Garden, die Hier anfgeftellt waren 
und durd) die Salve, die diefe nad) Verlefung der Anfruhratte gaben, kamen 

“ mehrere ganz unjchuldige Menjchen ums Leben. Aus Angst vor der Bolfs- 
trade tagte ein Theil dev Minijter nicht gegen, aus Nücjicht auf den Ber 
fehl des Königs wagte ein andrer nicht für Willes einzutreten und fo ge: 
{had gar nichts, Bis Wilfes im Jamtar 1769 durch) Einreihung einer Bitt: 
Tohrift das Parlament zwang, fi endfid) mit dem Abgeordneten für Midd: 
lejex zu befafjen, der überdies am 2. Sannar au zum. Alderman für einen 
Stadtteil Londons gewählt worden war.!) Verfchlimmert Hatte er inzwiichen 
feine Lage durch ein neues Prefvergehen gegen die Negierung, indem er ein 
antlihes Schreiben des Gtantsjefretärs Lord Weymontd, worin diefer der 
Diftriftsbehörde von St. Gcorge’3 Fields bewvaffnetes Einfhreiten gegen jeden 
Aufengrverfuch zur Pilicht gemacht, mit einer Vorrede hatte druden Lafjen, 
in welcher er diefen Minifter als Urheber de3 „abjchenfichen Gemekel3” vom 
10. Mai Öffentlich demmeirte. Das gab der Negierung endlid) den Muth, 
im Unterhaufe auf feine Ausftogung aus dem Parlament anzutragen und 
am 3. HSebruar 1769 ward fie ausgefprodjen, troß einer ausgezeichneten 
Gegenrede. von George Grenville, der die Perfon Wilfes’ fchonungsfos ver: 

‚ artheilte, aber feine Ausftoßung wegen der Nummer 45, de3 Essay on woman 
und der Vorrede zu dem Brief des Lord Weymonth ebenjo verfafjungstwidrig 
als politifch unklug fand, 

‚Der vom Unterhanfe Verurtheilte ward von feinen Wählern in Middlefer 
nit im Stich gelafjenz am 16. Schruar ward er von neuem und zivar dies 
Mal einftinmtig ins Parlament-gewählt, aber fhon amı Tag darauf beichloß 
da3 Unterhaus: dich feine Ausjtohung jei Wilkes überhaupt unfähig ges 
worden, in diefem Parlament zu fißen. Als Wilfes am 16. März zum 
dritten Mal md zwar wiederum einftinmig gewählt worden war, erklärte 
das Unterhaus au diefe Wahl für nichtig, und al3 bei der vierten Rap 

“der Candidat der Regierung, Dberjt Luttrelf, mit der Lächerfichen Minderheit 
von 296 Stimmen den 1143 Stimmen, die Wilfes auf fi) vereinigte, unterlag, 
da wagte das Unterhaus, was no) niemals in England vorgekommen war, 
den Gcwähften der Minderheit als das vehjtmäfjige Mitglied des Parlanıent3 
‚anzueriennen, ein Beihfuß, dev durd) Verwverfung der Bittjhrift der Bühler: 
mehrheit am 8. Mai einfac) beftätigt ward.?) Hoc) beglüct fdhrieb Georg ILL. 
am Tage daranf an Lord North: „Heute in der Frühe empfing ich Shren 
Bericht von dem Höhit rühmlichen Ausgang der geftrigen Debatte und che 
Habe ic) die Lifte der Nedner erhalten. Das "Haus der Gemeinen hat mit 
geziemender Würde feine Privilegien gewahrt, ohne die e3 nicht bejtehen Tann: 

1) Batpofe, Memoirs III, 297. 2) Annual Register 1769. ©. 100: The 
first precedent of tlie kind in the journals of the house.
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jett ift. es meine Pflicht, mit Zeftigfeit iiber Befolgung der Gejege zu waden, 
welde.nad) md nad) die gute Ordnung wiederherftellen werden, ohne welche 
fein Staat blühen kam.“ Unter denen, welde in der jtürmifchenr Verhand- 
fung den Sieg der Regierung Hatten herbeiführen Helfen, war aucd) der recht3: 
gelehrte Bladftone gewejen.?) Erine Rolle war jiwierig, demm aus feinen 
eigenen Werke tward ihm ‚von Greriville die Stelle vorgelefen, wo unter den 
verichiedenen Gründen der Nichtwählbarfeit "gerade der - hier. entjcheidende, 
nämlich: Ausjtoßung durch) Unterhausbefglug — nicht aufgeführt war. Um 
fol) ärgerlihen Erinnerungen fünftig zu entgehen, ergriff Vladjtone ein ums 
fehlbares Mittel: in der nächjten Auflage feines Buches änderte er den Text. 
Dort, wo e3 auf ©. 1773) jchließlich geheihen Hatte: „vorbehaltlich diejer 
Einfchränfungen und Ausihliefungsgründe (disqualifications) ift jeder Unter: ° 
than des Königreichs wählbar. kraft gemeinen Nechts”, folgte nun ein bebeis 
-tungsvoller Zufab: „obwohl e3- Fälle gibt, in welchen Perfonen nitter bes 
fondern Umftänden dies gemeine Net verwirft Haben und für nihtwählbar 
erklärt worden find „für dies Parlament” durd) Befhluß der Geneinen, 
oder „für immer” duch Aft der Gejebgebung“ (d. h. beider Hänfer und des 
Königs).- Dieje Höchft auffallende Aenderung ‚ward natürlich nicht fchweigend - 
hingenommen, und in politiichen Verfanmtungen gab e3 feitden. einen jehr 
beliebten Toajt „auf Dr. Bladjtone’3 Commentare erfter Auffage”.‘) 
Bei dem Beihluß des 8.Mat Hatte e3 jein Bewenden. Kohn Wilfes 

- trat niht ins Parlament, aber fein Schaden war das niht. Al er im 
April 1770 feiner Haft entlafjen ward, chrte ihn London durd) eine glanzs 
volle Zllumination: er ward nad) einander Alderman, Sherif- und Lords 
mayor der Hauptjtadt des Neih3, wurde am: Ende dod mod) Mitglied - 
de3 Rarlaments und blieb zeitlebens der unbejtrittene Beherrider der City 

“und ihrer politiihen Macht. Aus dem ganzen“ Lande ftrömten dem März 
tyrer der Volfsrechte freiwillige Gaben zu, fo daß er nicht blos all feiner 
Schulden Iedig ward, fondern aud) ein jehr behagliches Anskommen Hatte’) 
Der Rehtsftreit aber, in dem er gegen da3 Parlament unterlegen war, Hinter 
fieß bleibende Spuren in dem öffentlichen Leben de3 Landes. 

Die fcheilofe Willkür, mit der das Unterhaus fozufagen auf Befehl der 
Regierung und de3 Hofes über Necht, Gejeh und Herfommten Hinweggejtürmt 
war und der Vergewaltigung eines rechtmäßig getvählten Mitglieds die wieder 
hofte Vergetvaltigung feiner Wähler Hinzugefügt, war ein Schaufpiel jo neu, 
jo empörend, daß eine Nation, die das jhweigend Hinnahm, jedes Recht aufs 
Necht Hätte al3 verwirft betrachten müfjer. E3 fehlte denn auch nicht au 
entrüfteten Proteften aus den Wählerfhaften, die in Geftalt von Adrefjen 
an den König famen, die jümmtlich über die Verfeßung des Wahfrecht3 
Hagten umd deren die meiften ans diefem Grunde Auflöfung des Parlaments 

1) Corresp. with Lord North. I, 910. 2) ©. ©. 658jf. 3) ©. 183 der von 
us angeführten Ausgabe. 4) Walpole, Mem, II, 363,64. Arm. 2. 5) Ledy 

‚151. 2
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verlangten.) UL dieje Stimmen find Heute vergefjen; nicht vergejjen tjt die, 
welche ein Patriot unter dem Namen „Junins“ erhob und die der allge: 
meinen Empfindung umviderftchlid) beredte Worte fich: aber indem er’s that, 
hüllte ex feine Perfon in den Schleier undurhdringlichen Gcheimmiffes, das 
fiherfte Mittel, den Eindrnd feiner Worte zır erhöhen und zugleich das einzige, 
um [hmähfichen Verfolgungen wegen-Nechts: und Friedenzbruds zu entgehen. 

Eeit dem 21. Zamıar 1769 erjchienen offene Briefe, gerichtet an den 
- Verleger des Public Abvertifer, an W. Draper, den Herzog von Grafton, 
den Doctor W. Blafjtone, den Herzog von Bedford, denen am Schfuffe des 
Sahre3 eine Adrefje an den König felber folgte; ‚fie tvaren unterzeichtret mit 
„Suninz" oder „NHilo Zunius“ und fehilderten in claffijchem Englifc) mit 
eindringender Kenntnig dev Perfonen und Dinge und einer Vitterfeit ohne 
Öfeihen das feit 1760 Herrfchende Chftem, das eine einzige umausgefehte 
Herausforderung zu Haß und Veradjtung bilde und das fi) in dem brittafen 
Nehtzbruch, begangen an den Wählern von Middlejfer, cin unvergängliches 
Denkmal gejebt Habe. Die Briefe find fortgejeßt worden bis ins Jahr 1772 
und dann umter dem Titel The letters of Junius mehrmals gefanmelt er: 
Ihienen.”) Uns gehen hier nur die Briefe von 1769 an, weldhe fast fammt 
und fonders den Fall Wilfes behandeln und die Eigenart de3 Verfaffers ins 
helffte Licht treten Yajjen. 

Ein Staatsmann von. befonderer Gründfichkeit de3 Urtheils oder neuen, 
zündenden Ideen fpricht fid) darin nirgends aus. Weshalb die Amerikaner 
jo unlenffam find, Hat er nicht begriffen, denn er meint, der Widerruf der 
Stempelatte jei allein an allen Unheil fehuld; den Tehten Grund der par 

‘ Iamentarifchen Corrnption, über die er jo emtrüftet vedet, hat. er .aucd) nicht 
ermittelt, denn er meint, Die verrotteten Burgfleden feien eine fehr fchöne. ° 
Einrihtung und dev Befig eines folden ein cbenfo unantaftbares Eigenthun 
wie irgend ein Sreifaffengut. Was fih in den Briefen an pofitijchen Ge: 
danfen findet, ift nicht erdacht, fondern angeeignet: eigenthünlich ift ihm nur 

„der nerfhöpflihe Erfindungsreihthum einer Herzdurchbohrenden "Snvektive, 
die einen Pfeiljhauer von beißenden Epigrammen, wie ebenjoviel blinfende 
Mefier twider den Gegner. Tosfchnelft, der Feine verwundbare Stelle entgeht 
und für die 63 umdertvundbare gar nicht gibt. Rädern, Biertheilen, Zwwiden 
mit glühenden Zangen, Nöften am Yangjamen Feuer — das find die Bor: 
ftellungen, die umvillfürlich in dem Lejer auffteigen, wenn er ich den Ge: 
jammteindrud der Briefe vergegenwärtigt, in denen Zumius feinen Herzog 
von Grafton zerfleifcht. Was aber die Empfindung des Ekel? an diejer 

1) Annual Register 1770. ©. 56—58, 2) Die mir vorliegende Ausgabe ift 
von 1774 (The letters of Junius I-II. London, Printed in the year MDLXXIV), 
Darin fteht noch nicht die Vorrede ımd and) noch nicht bie Widmung an das englifche 
Bolt, die fi) in einer jpäter von dem Verfafjer felbjt veranjtalteten Ausgabe finden 
und die Arnold Rüge im jeiner deutjchen Ausgabe mit überfet Hat (A. Nuge, 
Sämmtlie Werke. Achter Band: Junins’ Briefe. Mannheim 1848).
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„ Henferarbeit, wenigftens in den Briefen von 1769, überwiegt, das ift das 
gute Recht, das Zunius vertheidigt, die Wahrheit, in deren Dienft er ftreitet, 
inden er die Henchelei der feigen Verfolger Wilfes’ entlarvt, die Verlogen: 
heit ihrer EC heingründe darthut und den Nehtsbrud) idjonungstos bei feinen 
Namen nennt. AS man in- viel fpäterer Zeit erfuhr, wer diefer geheimmiß: 
volle Jıunius eigentlich war, da wußte man and), tvie wenig edel die Gefinz 

‚nung des Mannes tvar,.der damals den Bruftton tief beleidigten Nechtsjinns- 
jo täufchend ähnlich zu treffen wußte Aber Necht und Wahrheit hatte er 
darum doch auf feiner Seite, gerade fo wie der um Nichts cedlere Koh 
Wilfes in jener Nummer 45 de3. North Briton,‘) mit der jeine Paffion bes 
gann. Si der gewaltigen Predigt, die Sunius am 19. December 1769 dem 
König hielt, um ihm fein Unrecht gegen Wilfes Har zu machen, war jedes 
Wort entweder gefhihtlic) oder piychologijc, mmwviderjprechlicd wahr und den 
Berwuptfein diefer Wahrheit entuahm der unedle Mann das Necht, über einen 
no) unedleren König au Gericht zır fihen. Da Heißt 3: „Ein Nam, nicht 
jehr ehrenvoll befannt im der Welt, unternimmt einen fürndichen Angeiff auf 
Shren Sünftling (Bute), auf nichts bedacht al3 darauf, möglicjjt wirkan 
jeine Perfon und feine Grundfäge dem Abfehen, den Nationalharakter feiner 
Landsleute der Verachtung preiszugeben. — Sch zeichne feine Ihat, ohne 
fein Verfahren durchtveg zu vertheidigen. In dem Ernit feines Eifers ließ 
er fi) einige unverantwortfihe Anfpielungen entjchlüpfen. Er fagte mehr, 
al3 ein maßvoll gefinnter Mann rechtfertigen möchte, aber nicht genug, um 
ihm Anspruch zu erwerben auf die Ehre der perfönfichen Empfindlichkeit Ew. 
Majeftät. Die Strahlen Fünigfiher Entrüftung, die fih auf feinem Haupte 
fammelten, dienten mr dazu, ihn zu befeugpten,. verzehren Eonnten fie ihn 
nicht. Befenert von der Volfsgunft auf der einen, erhiht dur Verfolgung - 
anf der andern Eeite twecjjelte er mit feiner Sage auch Anfichten und Ge: 
fühle. Zu Anfang faum ernfthaft, ift er Heute ein Schwärmer. Die Fälteften 
Körper erwarmen im Widerjtande, die Härteften geben Funken im Bufammens 
Hof. E3 gibt einen mipleiteten Seitereifer (mistaken zeal) in der Politik, wie. 
in der Neligion. Indem wir Andere überreden, überzeugen wir uns jelbit. 

Die Leidenfhaften werden wach und erzeugen in unferem Inneren eine 
mütterlihe Zärtlichkeit, die un3 zwwingt, die Sadje zur lieben, für die wir 
leiden. — St das mm ein Streit, der eines Königs wirdig ift? Fühlen Sie 
nicht, wie die Nichtigkeit des Gegenftandes die ernften Edjwierigfeiten läder: 
fi) maht, in die Sie Hineingezerit worden find? Die Vernichtung eines 
Mannes ift jegt jeit Sahren das einzige Strebziel Khrer Verwaltung, md 

wenn c3 etwas gibt, was noch Shmählicher ift, jo ift c3 die Thatjache, daf 
wir den ganzen Anfivand der vollziehenden Gewalt und jede Art von Ninifter 
fünften thätig jahen, um — Nichts zu erreichen. Sie können aud nicht 
liegen, wenn er nicht thöricht genug it den Schuß derjelben Gejehe zu ver: 

1) ©. ©. 633,54. 
.
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wirfen, denen Sie Ihre Krone verdanken oder wenn Ihre Minifter Sie nicht überreden, zur nadten Gewalt zu greifen und die ganze Etärfe der Regie: 
rung dent Volk entgegen zu werfen. Die Lehre, die er von der Erfahrung empfangen Hat, wird ihn wahriheinlich behüten vor folder Ausjhtweifung de3 AMberwißes; und in den Tugenden Ew. Majejtät finden wir die zweifel: loje Bürgihaft dafür, daf gejektwidrige Gcewaltthat nicht dverfucht werden wird, Veit entfernt, Ihnen jo verabjchenenswerthe Abjicht zugutranen, würden wir die beftändige Verfeßung der Gejege und felbit diefen Tehten jchreienden Angriff auf die Lehensgrundfagen der Verfaffung, einer übelderathenen, ums twärdigen, perfünlichen Empfindlichkeit sufchreiben. Bon einem faljchen Schritt find Cie zu einem andern verleitet worden, und da die Sache Shrer unwiürdig war, mußten die Minijter darauf bedacht jein, die Klugheit der Ausführung mit der Weisheit und Würde der Abicht in Einklang zu bringen. Und fo haben fie Sie in eine” Ziwangsfage gebradht, in der Eie unter einer Fülle don Schwierigkeiten zu twählen haben;.in eine Lage, die fo unglüdlic) ift, dai Sie das Unrechte nicht thum Fönnen ohne Untergang, und dag Achte nicht ohne Befhämung. Diefe wärdigen Diener haben Ihnen unzweifelhaft viele ausgezeichnete Proben ihres Gejchides gegeben. Nicht damit äufrieden, daB fie aus Heren Wilfes einen großen Mann gemacht, haben fie e3 aud) Müglid) dahin gebracht, daß die Rechte und Snterefien eines Mannes lic) verihmolzen mit’ dei wigtigften Nechten und Sntereffen des Volk3 und Haben Ihre Unterthanen geztvungen, mit der Sade eines Einzefnen, der jie wohl wollten, den Kampf um die eigne Cache zu verbinden. Laffen Sie fie fort: fahren und Ew. Majeftät braucht nicht zu zweifelt, daß die Katajtrophe des . Stüces feinem Verlaufe Ehre machen wird.) = 

©o tragisch fahte Georg II. die Sade nicht; die Genugtgung, welde Tunis für das tief erregte öffentliche Gewiffen forderte, zu geben Tag ihn jo fern wie möglich; worin Hätte fie auch bejtehen follen? Wenn Dier ge: 

1) Letters of Junius I, 159172. Afa VBerfajier der Suniusbriefe ift fchon im ‚Zahre 1813 Sir Philipp Francis (1740-1818) ermittelt tworden (Barfes:-Meri- dale, Memoirs of Sir Philip Francis with correspondence and Journals I—II, “ London 1867. Bol. Fr. Brodhans, Die Driefe bes Junins. Leipz. 1876). Francis war first clerk im Kriegsminifterium, al3 er die Sniusbricfe fehrieb, verlor’ diefe Stelle im Jahre 1772 md fanı im Zahre darauf durch die Gunst desjelben Lord Barrington, den er wegen jener Amisentlafjung mit unglaublidier Gehäfiigfeit ge: idmäht Hatte, mit einer Vejoldung von 10,000 Pd. in da3 couneil of Bengal, in dem er mit dem Etatthalter Narren Haftings Jahre Yang in tödtlicher Feindicaft lebte. 1781 Heimgefehrt Fam er 1784 ing Unterhaus und focht hier al3 Waffengenojje von Edmund Burke mit großen: Erfolg gegen Warren Haftings und die Tyrannei der oftindiihen Compagnie. Noch zu feinen Lchzeiten ward er durd) Sohn Taylor3 iharffinnige Unterfuchungen (Discovery of the author of the letters of Juntus, Sondon 1813, ud The identity of Junius with a distinguished living character established, London 1816) al3 Zuniuz imividerleglich enthälft, und die Echrift Taylorz hat fi), al3 er geftorben war, in einem verjiegelten und an feine Frau adrejjirten Fafet unter den Schriften jeines Cchreibtifce3 gefunden (Mahon V, 379).
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frevelt worden tval, jo war e3 zivar fein Wunfdh und Wille, aber nicht jene 
That, fondern die feiner Minifter umd ihrer gehorfamen Mehrheit im Unter: 
haufe getvefen, und was diefe ganz öffentlich gethan, das Fonnte nur von 

. ihnen feldft, nicht von ihn widerrufen werden. Bei einem allgemeinen Appell 
‚an die Wähler aber war der Sieg der Regierung aud) jebt:jo ficher, daß 
- eine Anflöfung des Unterhaufes fi fajt wie eine Komödie ausgenommen 

  

  UESAERZTER,     
  

Philipp Francis. 

Nad) dem Etiche von H.Ndlard; Driginalgemäflde von $. Hoppier. 

Haben würde. Al Zunins felber anf diefe Wahrjceinlichfeit Himwies, fehrich 
er dem PVerfafjungsfeben Englands eine Satire, von Deren Bitterfeit er gar 
feine Ahrung Hatte. E 

Immerhin hatten feine vuhelos wiederfehrenden Angriffe wenigjtens. die 
Zolge, dak der Fall Wilfes:Luttrell Sahr und Tag die öffentliche Meinung 
in Athene Hielt und im Jahre 1770 nod) einmal, bevor Gras darüber wuchs, 
in ernfter Weije aufgegriffen ward. ALS das Dberhaus zu Anfang 1770 in 
der Adreßdebatte über die Lage de5 Landes verhandelte, Hielt Lord Chatham 
zivei Neden, die Zunins felber aufgezeichnet Hat, und von denen twir ohne 
feinen exit im Jahre 1792 erjhienenen Bericht feine nähere Kenntnik 

.
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hätten!) Im der zweiten diefer Reden behandelte er den Fall Wilfes-Luttrell 
und fand einen offenbaren Nechtsbruch darin, daß das Unterhaus aus der’ 
bloßen Ihatfache der erjten Ansftogung des Wilfes die Unwähldnrfeit des: 
felden gefolgert und jeinen Gegner Luttrell, der nicht gewählt tworden war; 
als rehtmäßiges Mitglied zugelafjen habe. „Die Verfaffung de3 Landes 
ift in der That offen gebrochen worden und mit Grauen und Erftaunen 
habe id) zugehört, wie eben diejer Bruch) im Grundfak vertheidigt worden 
it Was ift das für eine geheimnißvolfe, durd) Fein Gefeß begrenzte, dem 
Unterthan nicht bekannte Macht, der wir nicht nahen dürfen ohne Heilige 
Schein, von der wir nicht fpredhen follen ohne Ehrfurcht, die Niemand be: . ' 
fragen und der Jeder fi) unterwerfen joll? Mylords, ich glaubte, die 
jelavifhe Lehre, vom paffiven Gehorfam wäre längft ansgezifchtz und feit 
unfere Könige gezwungen wurden anzuerkennen, daß ihr Net auf die Krone 
und die Nichtjehnur ihrer Verwaltung feine andere Grumdlage Hätte al3 die 
befannten Gejeße de3 Landes, habe ich nie erwartet, von einem göttlichen 

“ Recht oder einer göttlichen Umfehlbarfeit zu hören, welche einem anderen Biveige 
der Gejehgebung beitvohnen folle. Miylords, ic) twünjdhe nicht mißverftanden 
zu werden: fein Menfch achtet das Haus der Gemeinen höher al3 ich amd 
Niemand würde jchneidiger als ih in den Kampf treten, m ihm feine ges . 
rechte und gejeglihe Mactvollfommenheit zu wahren. Sunerhalb der von der . 
Berfaljung gezogenen Grenzen ijt fie nothtvendig für die Wohlfahrt des Volks; 
jenfeitS diefer Grenze ift jene Machtänßerung willkürlich, ungefeßlih; fie bes 
droht das Volf mit Iyrannei, den Staat mit Berjtörung. Gewalt ohne Recht 
it. das Gehäffigite und Verabfchenenswerthefte, das menjhlihe. Einbildung 
erfinnen. fan; fie ift nicht mr denen verderblich, die ihr untertvorjen find, 
fie bereitet fi) jeldft den Untergang. Im eignen Interefe des Haufes der 
Gemeinen möchte ih 3 bewahren vor der Anmaßung einer Gewalt, welde 
die Verfafjung ihm verfagt, damit e3 nicht über den Hafen nad) einer m: 
berechtigten Autorität diejenige vertvirfe, die ihm don Rechts wegen zufteht. 

‚ Mylords, id behaupte, die Gemeinen Haben ihre Wähler verrathen (betrayed) 
und die Verfafjung gebroden (violated). Unter dem Borgeben, ein Oefeß 
auszulegen, Haben fie ein Gejeß gemacht ıumd.in einer Perfon das Amt deg 
Gefeggeber3 und des Richters vereinigt.” 

Das Amendement zur Adreffe, in welchem Chatham feiner Nechtsaufz 
faffung Ausdrud gegeben, ward vom Oberhaufe verivorfen und dadurch zum 
Landesrecht gejtempelt, was Kurz vorher ord Manzfield gefagt: Wem das 
Haus der Öemeinen als Nichte fpricht, jo gilf ihm gegenüber Fein Gejet 
als feine eigene Weisheit und feine Entjejeidung it Gejeß: ift die Ente 

 Fheidung fach, fo Hat der Unterthan feine Buflugt als — den Himmel) 

1) Chatham, Corresp. IN, 368—387. 2) So faht Pitt den Sinn.der gleid; 
fall3 von Zunins nadgefchriebenen Ncde Manzfields (Corresp. III, 374—77) treffend 
zufannen. Bemerkenswert ift noch, day fchliehlich ein Antrag des Grafen Marcintont 
Annahme fand: „Zebe Entfhließung der Lords, tele mittelbar oder mittelbar 

" DOnden, Das Zeitalter Friedrichs b. Gr. II. 44
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Und Dabei blieb c3 aud) troß all der Petitionen, welche von Neuem die 
Auflöfung des Parlamentes verlangten und ıumter deiten die der City von 
London eine Sprade führte, ganz ähnlich) der der Zuniusbriefe!) Am 
Ende ging and) diefer Sturm vorüber und. nächft der gebietenden Stellung, 
welche Wilfes nad Verbüßung feiner Haft fortan in der City einmahn, Hatte 
der ganze Etreithandel nur eine bleibende Frudt. Die politifhe Preffe 

‚war zu ungeahnter Madit und Bedeutung emporgeftiegen und insbejondere 
das Recht, über die Verhandlungen des Barlamentes regelmäßig, 

 vollftändig und unter Nennung aller Redner zu berichten, Konnte 
ihre nad) einem Yeßten erbitterten Sanıpf der Druder mit dem Parlament 
und jeinen Strafgejegen,?) nicht länger vorenthalten werden?) Darin aber, 

“im der fteigenden Macht der öffentlichen Meinung, in der wachfenden Auf: 
merfjamfeit und Strenge ihrer Kritik lag dem aud) da3 einzige Gegengewicht. 
gegen die Allınracht de3 Unterhaufes und derer, die feine Mehrheit duch lautre 
und unlantre Mittel zır Terfen wußte. . 

Zu Ende de3 Zahres 1773 wid) die feheinbare Ruhe, die inzwifchen in 
Amerifa eingetreten tar, einem neuen Sturme, dem Vorboten des offenen 
Krieges zwifchen beiden Ländern. 

Der Theefchnnggel der Amerikaner hatte aud) die neuen Gefehe des 
Lord North fiegreich überdauert, zum empfindlichen Schaden der oftindifchen 
Compagnie, die nicht weniger als 17 Millionen Pfund ihres Ihee3 unver: 
fanft auf Lager Hatte. Um der Gejelljchaft zu Helfen, beichloß Lord North, 
Ahr den Markt in Amerika dadurch) zu erobern, daß er ihren THce dort wohl: 
feifer verfäuflih machte, ala er in England zu Haben war und wohlfeiler, 
al3 der gejchnmggelte Thee in Amerika abgegeben werden Fonnte. Der Thee- 
der ‚oftindifchen Gejellfchaft ward nämlich) befreit von jedem englifchen Ein: 
fuhrzoll, durfte mmittelbar nad) Amerifa verfrachtet werden und Hatte in 
den dortigen Häfen nicht mehr al3 den feit 1767 üblichen Colonialzoll von 
3 Perce das Pfund zu entrichten‘) Daß diefer wohlfeile Thee Freiheit und 
Menfchenrechte der Amerikaner bedrogte, Eonnte man twirkfich in England nicht 
annehmen; nur den Theefchmuggel bedrohte er, eben weil er jo wohlfeil war, 
ja diefem und Allen, die dabei gewannen, war cr fo verderbenbringend, dafs 
wir die patriotifche Entrüftung ganz begreiflic) finden, welche diejen unfehufbigen 
ThHee alsbald unter dem erjchredenden Namen „Gift der Eclaverei” in die 
Acht erklärte. Nur durch) rüdjichtslofe Gewalt konnte eine jo treffliche und 
wohlfeile Waare unverfäuffih gemacht werden. Der auSgebreitete Gcheim: 
    

entgegen ift einem Nicdhterfprud, (judgement) des Hanjes der Gemeinen, in einer 
Eadje, in welder ihre Gerichtsbarkeit zuftändig, endgiltig und abiehliehend ift (where 
their jurisdietion is competent, final and conclusive), würde eine Verlegung des 
verfafjungsmäßigen Necdhtes der Gemeinen fein, einen Bruch zwijchen beiden Hänfern 
de3 Parlaments betirken und zu allgemeiner Verivirrung führen. “ Adolphus I, 374, 

1) bolphus I, 379/80. 2) I, 121. 2) 2edy II, 272. 9 Mahon v, 
Kap. 50. Zedy II, 409 jf. 

.
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bumd, weicher unter dem Namen „aucen3“ den Kampf gegen die Einfuhr 
englifher Waaren md die volfsthinliche, Selbfthiffe gegen Statthalter und 
Dberrihter organifite, zeigte fi) jet zum erjten Mal in feiner ganzen Macht. 
Die drei THeefhiffe, die im Hafen zur Bofton gelandet waren, wurden am 
16. December 1773 von 40—50 al3 Mohmvkindianer verffeideten Männern 
erjtiegen, twelhe von befannten Patrioten wie Samuel Adanız geleitet und 
durd) ausgeftellte Wachen gegen jede Störung jeitens der Rolizei gethüßt, in 
größter Ruhe und Ordnung die Iheefiften Hervorhoften und fie, 342 an der 
Zahl, ins Meer warfen. Diejelbe geheimmißvolle Macht bewirkte, daß bie 
Ladung de3 THeefdiffes, das in CHarlejton angefommen war, von den Gez , 
Täft3agenten der Gefelljchaft nicht angenommen, fondern in Keller nieder: 
gelegt ward, wo fie verdarh und daß die Capitäne, welde Theefchiffe nad) 
New:York und Philadelphia geführt Hatten, fid) geztwungen fahen, al3: 
bald mit ihrer ganzen Theefrad)t nad) England zurüczufchren. 

Für die Antwort, welde England auf dieje brutale Herausforderung 
geben mußte, war mehr als die gerechte Empfindlichkeit über die gefchehene 
Gewalt, die Vorjtellung maßgebend, die man fid) vor dem Umfang der Wider: 
Handsmittel der amerifanifchen Menterer machte und auf diefe Hat mın ein 
IHeinbar authentifhes Beugniß Höcjft verderblid) eingewirkt. Der Oberbefehls:, 
haber der in Amerika ftchenden NRegimenter, "General Gage, war nad) Eng: 
land berufen worden, um hierüber eine Auskunft zır geben, wie nur er fie 
geben zur fünnen fhien und über diefe fchrieb Gcorg II. am 4. Februar 
1778 an Lord North: „US Sie mid) Heute verlaffen Hatten, Habe ic) den 
GeneralsLientenant Gage gejehen, der, obgleich cerit To fpät aus Anterifa 
eingetroffen, id) bereit erklärte, nächfter Tage zurüdzufchren, fobald das Ge- 
bahren der Colonieen die Anwendung von Bwangsmahßregeln nöthig machen 
follte. Seine, Sprade jtand durchaus im Einklang mit feinem Charakter als 
tchtfehaffener md entjhloffener Mann. Ex fagt: fo lange wir Lämnter 
feien, würden fie Löwen fein; fobald wir aber Exrnft zeigten, würden fie um: 
zweifelgaft zahım werden. Er meint, die vier Negimenter, die beftinmt feien 

die vier in Amerika ftehenden abzulöfen, würden, went fie nad) Bolton ge: 
Thidt würden, vollfommen ausreichen, jeder Nıfeftörung vorzubengen. Sch 
wänfchte, daß Sie ihn fpräden und Hörten über die Mittel, VBofton Allen 
zu unterwerfen, was tiv für nöthig erachten werden, In Wahrheit, jebt 
fieht Jedermann ein, daß das verhängnigvolle Nachjgeben im Sahre 1766 die 
Amerifaner ermuthigt hat, Jahr für Jahr ihre Forderungen zu fteigern bis . 
zu jener volftändigen Unabhängigkeit, welde wohl einem felbftändigen Staat 

. gegenüber einem andern zufonmt, aber den Gchorfam ganz und gar vernichtet, 
den eine Colonie ihren Mutterlande fchufdet.”t) 

Und Lord North fünmte nicht: am 14. März 1774 bradite er eine Bill 
ein, welche den Hafen von Boten fhloß, d. d. den ganzen Handel der Stadt 

1) Corresp. of George III. with L. North. I, 164. 
44*
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auf dem Papier vernichtete, fo Tange, bis fie der oftindifcen Compagnie für 
den in3 Meer getvorfenen Thee Schadenerfaß geleiftet haben würde; das war 
die berühmte „Boftoner Hafenbill”.- Dies Gefeß ging ohne Abftimmung, 
fast ohne ein Wort der Verhandlung, dur) das Unterhaus. Shm folgte ein 
zweites, welhes in der Verfafjung von Maffachjufetts tief einfchneidende Ver: 

“ änderungen vornahm, um die Gewalt des Statthalters gegen die Demokratie 
‚zu färfen und diefem ein drittes, weldes eine Aenderung der Nedtspflege 
bejtimmte, um Offiziere und Soldaten der Füniglichen Armee, wenn fie im 

. Sale von Tumulten pflichtmäßig Blut vergoffen Hatten, vor parteiiichen Volfs- 
- gerichten zu fügen. Mit umendlicher Befriedigung jah Georg II. zu, wie 

° Diefe BillE Schlag auf Schlag faft ohne Widerfprud) von den Gemeinen vor: 
genommen wurden.) Die große Nede, welhe Edmund Burke anı 19. April 
über „Amerikanische Bejtenerung” Hielt,?) machte fehon dehalb weniger Ein: 
drud, als fie an fid) verdiente, weil der ausgezeichnete Redner angemefjen 
gefunden Hatte, im Zahr vorher eine Stelle al3 ‚befofdeter Agent für New: 
York anzunehmen.) Graf Chatham aber war über die Bojtoner Meuterei‘ 
jo ergrimmt, daß.er am 27. Mai 1774 im Dberhaufe fagte: „Sollte ihre 
Unbotmäßigfeit (turbulence) fortdauern, au) nad; den vorgefhlagenen Bez 

. weifen verföhnliher Gefinnung, welche diefes Haus wie ich hoffe und wiünfche 
annehmen wird, jo werde ich unter den Erften fein, welde Ihre Lordfchaften 
beftinmmen werden zu folden Mafregeln, die geeignet find, einem fünftigen 
Rücfall wirken vorzubeugen und fie fühlen zu laffen, was e3 Heißt einen 
Tiebevollen amd verzeihenden Vater zu erzürmen” (to provoke a fond and 
forgiving parent. ?) — - 

Die Strafbill3 gegen Bofton wurbeit feit dem 10. Mai nad) und nad) 
in Amerifa befannt. Sie wurden aufgefaßt wie eine Kriegserflärung gegen 

. alle Patrioten Amerikas und fofort traten die „Sorrefpondenzausichüjfe” des’ 
Geheimbundes der „Söhne der Freiheit” wieder ing Gefecht, um die Cache 
-Boftons zur Sache aller Golonieen und die Mafregeln Englands duch alle 
gemeinen Widerftand zu Schanden zu machen. Diefer Widerftand ward zunädjjt 
in Maffachıfett3 in einer Weife organifitt, die zu einem fürmlichen Pöbel: 
ferrorismus führte. Geit Auguft 1774 war dort fein Nichter, Fein Sherif, 
fein Bollbeanter, Seiner der nad den neuen Gefeken eine Betallung an 
genommen, feines Lebens mehr fiher, bewaffnete Pöbelbanden trieben Ge: 
rihtsfigungen auseinander, pfünderten die Bollfafjen, übten mit-Theeren nnd 
Sedern Syuchjuftiz an jedem „Tory“, der ihnen in die Hände fiel;?) eine all 

1) Ebendaf. ©. 174ff. 2).Works II, 350-440. 3) Led III, 415. 4) Dies 
Bruchftiiek fteht in der Corresp. of George III. ©. 177, Anm. 5) Vgl. die haar: 
fträubenden Einzelheiten in der Vorftellung, melde dem Provinziefcongreß don 
Mafjahufetts im März 1775 über die Zuftände feit Anguft 1774 durd) einen Boftoner 
übergeben wurde; Frank Moore, Diary of the american revolution from .news- 
papers and. original documents. New=Norf 1860. I, 37—42, vgl. mit "Ledy I, 4295j. - 

r
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gemeine Anarchie war im wildejten Toben begriffen, al am 5. Ecptember 
1774 zu Philadelphia ein Congreß die Vertreter von zwölf Colonieen ver: 
fammelte, die, felbft eigenmächtig zufammengetreten, die Eigenmacht der Boftoner 
feierlich guthießen und ihe die Fräftigite und alffeitigfte Unterftüßung in Aus: 
licht ftellten, von König amd Volk von England aber die Wicderherftellung de3 

- Buftandes von 1763 forderten md nad) einer ausführlichen „Nehteerklärung”?) 
alle Sejehe und Mafregeln des Mutterlandes, die damit in MWiderfpruc) waren, 
al3 widerrehtlic) und ungejehlich verdammten. 

Das Wort „Unabhängigkeit” ward aud) jet noch} nicht gefproden, viel 
mehr jedes Gelüfte danad) .nod) einmal feierlich) abgefeugnet: aber was wollte 
das bedeuten, wenn in demselben Augenblide jedes Band der Adhängigkeit 
thatjählih zerriffen und jede Pflicht der Unterordnung aud rechtlich ges 
leugnet ward? 

Die bei aller BejtimmtHeit vorfichtige Sprache des Eongreffes war eben 
jo Hug auf die Stimmung der Freunde Amerikas in England berechnet, ivie 

nachher die Sprade der Erflärung vom 4. Suli 1776 auf die Stinmung 
de3 Hofadels in Frankreich, und Graf Chatham ward dadurd) wirklich zurüd: 
geivonnen. Schon Hatte ein Provinzialcongreß in Mafjadhufett3 eine revo- 
Intionäre Regierung. unter dem Namen „Sicherheitsausfhuß” niedergefeht, . 
Thon Hatte diefer ein Volfsheer von in jeder Minute marjchfertigen Milizen 
(minute-men) aufgeboten, fhon Hatte das gewaltfane Wegnchnen engliicher 
Waffen und Gefüge feinen Anfang genommen, al3 ChHatham ine Vertrauen 
auf die Einflüfterungen Sranklins nod) im Sanıar 1775 dem Dberhaus eine 
mächtige Verfühnungsrede hielt, in der er den Widerruf der VBoftonbills und 
die fofortige Zurücziehung der Truppen aus Amerika verlangte.) An 
1. Zehruar Iegte er einen Verföhnungspfan vor, in dem er gegen rüdhalt: 
Iofe Erfüllung aller Forderungen des Congreffes von Philadelphia von den 
Amerikanern ziveierlei verlangte: erfteng die Anerkennung de3 Rarlanıents ala 
höchjiter gejeßgebender Behörde und zweitens die Gewährung eines beftimmten 

. Einkommens für den König in Seftalt- eines durd) Selbftbejtenerung aufs 
aubringenden freiwilligen Gefchen3, das ‚nicht az Bedingung der Verführung, 
jondern al3 freie Zeichen der Liebe” betrachtet werden folle.°) Ganz ebenfo 
wie Burke in feiner großen Nede vom 22. März 1775%) Hofite er nod) auf 
den freiwilligen Gchorjan der Anierifaner, auf ihre angeftammte Liebe zum 
Mutterfande und, feiner herrlichen Verfaffung, die fofort fich wieder einftellen 
werde, wenn man nur erjt all ihre Forderungen befriedigt hätte. Sammel 
Mans betraditete jede ‚Anerkennung der Dberhoheit des Parlaments ganz 
wie die Patrioten von 16465) als eine Falle, vor der er mit den Worten 
warnte: „Hüften wir uns, daß twir nicht ftatf eines Dornes im Suß einen 
Dold) ins Herz bekommen” Der hlane Franklin aber, der den Grafen 

1) Sabonlaye II, Kap. 12.- 2) Mahon VI,-Kap. 51. 3) Mahon VI, 
Kap. 51. .4) Works IIL On conciliation with America, ©. 24—132, vgl. insb, 
die Ehluffäße. 5) ©. ©. 64.
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ChHatham zu dem Glauben brachte, feine Verföhnungsbill werde Wunder thin, 
denn an volljtändige Lostrennung von England denfe in Amerifa fein ver: 
nünftiger Menfch,”) fpielte offenbar falfches Spiel und mifbraudte da3 Ver: 
tranen de3 großen Redners. Son am 27; November 1774 fchrieb Solias 
Duinch aus Bojton, der Franklin in London befucht Hatte und ihn täglich) 
fprad, an feine Freunde in der Heimath: „Dr. Sranklin ift mit Herz und‘ 
Seele Amerikaner. Sie fünnen ihm vertrauen, feine Seen bejchränfen fid) 
nicht auf Befreiung von Steuern, fondern ruhen auf der Breiten Örundlage 
volljtändiger Unabhängigkeit. Hierüber fpriht er fi -Tühn und wortreic) 
auz.”?) Was Adams und Franklin im Vertrauen fagten, entiprad) der Logif, 
zu der Alles, was in Amerika gefchehen twar ımd noch gefchah, unmwiderftehlich 
hindrängte, wern au ein Theil der Wortführer fi) defien vielleicht noch 

nicht betoußt Ivar, während ein anderer nacjiweislid nr aus taftifhen Gründen 
mit dem offenen Befenmtniß zurüchielt. Und das ift der Grund, weshalb 
tpir den bielbetvunderten VBerföhnungsreden Chathams und Burkes nicht mehr 
als flüchtige Erwähnung gönnen fünnen; ihre Voranzfegungen tvaren eben 
falf), ihre Rechnungen entjprachen der Wahrheit der Thatfachen nit. Nic: 
tiger al3 fie, Die an der Fortdauer der Handelsgefehe Englands unverbrüdfic 
fefthielten, md richtiger al3 die Minifter, die: die Befolgung derfelben mit 
Gewalt der Waffen erzwingen wollten, hat der Defan von Öloucejter Kofias 

Tuder genrtheilt, al3'er in einem jeiner geijtvollen Aufjäge jhon 1774 offen 
anzjpradh: Geben wir die Amerikaner frei, denn fie zur Unfreiheit zur zwingen, 
find mir doch nicht im Stande. Unfer- einziges Intereffe in Anterifa ift der 
Markt, den dort umjere Waaren finden, diefen danken wir aber nicht den Ge: 
Teen de3 Parlaments, fondern ihrer Güte und Wohffeilgeit, der Ueberlegen: 
heit unferer Snönftrie und umferes Capitals, die und Niemand ftreitig machen, 
ein Krieg aber nur fehädigen Tann. Sechzig Millionen Hat der Krieg wegen 
de3 Durhfuchungsrehts der Spanier gefoftet und nichts erzielt. Neunzig 
Millionen Hat der Iehte Krieg gefoftet, und dureh) ih find die Amerikaner 
gegen die Sranzofen fiher gejtellt worden md fo in die Lage gekommen, una 
jegt den Gehorfam zu fündigen. Mögen fie ihre eigenen Wege gehen, und 
wenn fie die Laften unferes Reiches nicht mehr fragen wollen, auch ums die 
Laft ihrer Beihükung abnehmen. >) Selten ift eine Rropfezeiung glänzender 
durch) den’ Erfolg gerechtfertigt worden al3 dieje. Stwifgen 1771 und 1773 
hatte die Einfuhr Englands nach Amerika jährlich im Durchfcnitt 3,064,000 
Pd. betragen; unmittelbar nad) dem Kriege 1784 ftieg fie auf 3,359,864; 
ud im Jahre 1806 hatte fie fehon die ungeheure Ziffer von 12,380,000 Sid. 
‚erreichtz;t) der Krieg aber, der um der Steuern, Zölle und Handelägefepe 

. willen unternonmen toorden war, Hatte nichts exzieft als Niederlagen, Schande 
und Schulden. ” . . . 

1) Works, Herausgeg. 1844, VI} 7. 2)-Xared Sparks, Life of Franklin 
©. 372, vgl. Mahon VI, ap. 51. 3) Four tracts, in deren dritter Auflage 1776, 
©. 151-224, vgl. Sedylil, 411/12. 4)Leroy-Beaulien, Dela colonisation. S.130. 
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Der Lebensabend Friedridg deg Großen.



1 ‚Deutjcdhe Fürften im Zeitalter Friedeich® bes Srofen. 
  

Was der Teipotismus eines aufgeffärten Monarhen, voll Nechtsfinn 
und Pilichtgefühl vermochte, das zeigte jeder Bi auf das fegenvolle Schaffen 
SriedrichS des Großen im den preußicden Landen. Zu übrigen Dentichland 
ftand c3 ganz ander3 md nur, ansnahnzweife. var FSriedrid) in der Lage, 
ein Macdttvort zur Äprechen wider den Dejpotisums ohne Aufklärung, ohne 
Rehtsfinn und ohne Pilichtgefühl, der fo manches deutfche Land erbarnmgss 
103° verwüftete. Dies aber ift bei einen denfwürdigen Anlag in Herzogtum 
Württemberg gejdehen. - 

Das Herzogtfum Württenberg zählte auf 155 Duadratmeilen ettva 
‚600,000 Eeelen, Hatte alfo nicht die Hälfte de3 Umfanges und nicht den 

dritten Theil der Bevölkerung des heutigen Königreichs; zu den „Mächten“ 
mithin nicht gehörig, ftellte e3 vermöge feiner inneren Verfaffung ein eigen: 
thümliches, ja ein einzigartiges Gebilde dar.) Eeit dem Nothvertrage, 
welden der Herzog Ulrich) zu Tübingen am 8. Suli 1514 mit der „Ehrbars. 
feit“, d.°H. der Landicaft, gegen den Bauernbund des „ernten Conrad” ges 
Ihlofien Hatte, gab es in Württemberg ein Landesrecht, da3 auf dem Grund: 
faß freiwilligen Vertrages ruhte und das, al3 das Land itad) der Vertreibung 
Urids Karl V. al3 Erzherzog von Defterreich „zugejtellt” wide, durch 
die „Dellaration” vom 15. December 1520 neue eftigfeit gewann.) Ein 
regelmäßiges Berfafjungsfeben ‘aber begann erit, al3 Herzog’ Ehriftoph im 
Sahre 1553 den Tübinger Vertrag bejtätigte und in dem Landtagsabichied 
von 8. Samtar 1554 die Errichtung eines dauernden ftändifhen Aus: 
ihnjfes bewilligte,) welder al3 ein unentbehrlicher, fich felbft- ergänzender 
Biwifcenkörper zwifchen Herzog und Landihaft eine ganz ungeahnte Bedeutung 
getvinnen follte. Wichtiger al3 der wie immer gefapte Wortlaut papierner 
Verjaffungsartifel ijt das Vorhandenjein einer Behörde, twelde ausfegt und 
entfcheidet, was ftreitig und täglich übt und Handhabt, was nicht ftreitig ift. 
Die „Berfaffung” Württembergs ruhte ebenfo wenig al die Verfafjung Eng: 
Yands, mit der fie oft verglichen worden it, auf einer Berfaffungsurfunde 
von erjchöpfenden Snhalt: fie tvar der Hiftorifch "getvordene Subegriff von 

1) Vgl. im Allgemeinen Pfifters Gejdichte der Verfaffung des wirtembergifchen 
Haufes und Randes. Bearb. von Carl Zäger. Heilbronn 1838. 2) Rgl. Ulmann, 
Sänf Jahre württembergifder Gedichte unter Herzog Urid). 1515—1519. Leipz. 1867, 
3) 8. Kugler, CHriftopg, Herzog zu Württemberg. Stuttgart 1868. I, 304 ff,



698 Zehntes Buch. I. Deutjche Fürjten im Zeitalter Sriedride d. Gr. 

theil3 vertragsmäßig feitgelegten, tHeil3 durch thatjächliche Uebung einge: 
bürgerten Nechten, und der Suhaber wie Ansleger diefer war der „engere 
Yandfhaftlihe Ausihuß”, defien Geihichte mithin gleichbedentend ift mit der 
Berfaffungsgefgichte Württembergs felbft.) Der engere Ausfchuß, beftehend aus 
acht Mitgliedern, nämlich zwei Prälaten und fehs Abgeordneten von Städten 
und Aemtern (tworunter ftet3 die VBürgermeifter von Stuttgart, Tübingen 
und Ludwigsburg waren) verwaltete zunäcdt die nengebildete GStenerfafle, . 
aus der die von der Landfhaft übernommenen Schulden des Herzogs getilgt 
werden follten; von den drei Einnehmern oder Kaffirern, tvelde die Taufens 
den Gefhäfte beforgten, ernannte der Herzog einen, die Landjhaft die zivei 
andern; der engere Ausfhuß. führte die Oberauffiht über Einnahmen ımd 
Ausgaben, verjammelte fi, jo oft es ihm gut Dinfte und gewann das Necht, 
im Namen der nicht verfanmelten Stände, Alles zu „überlegen und anzu: 
bringen”, wa3 ihm auc) außerhalb feines eigentlichen Amtsbereiches irgend im 
allgemeinen Landesintereffe des. Ueberlegens und des Anbringens, d. d. der 
Borftellung und Bitte an den Herzog Werth jchien. Dies ivar die urfprüng- 
ie Rechteansftattung des Achtmännercollegiums, von defjen Berfafjung bes 
zeichnendertveije der Auzodruk „Staat” fehr bald auffan. Noch unter Herzog 
Chriftoph begamı vie Meberfchreitung feines Nechtsbodens: feit dem Land- 
tag3abjchied von 1565 verfchiwand der herzogliche Cafjiver, und die drei jtän: 
diichen Einnehmer wurden zu Dienern des Ausfchuffes, außerhalb deffen ihnen 
Nientand zu befehlen Hatte. Die Alleinherrihaft des Tehteren über die Steuer: 

-Tafje aber fanı zum vollen Ausdrud, als er im Sahre 1608 eine befondere 
Kaffe abzweigte und in einer „geheimen Truhe” niederlegte, in welche die 
Einnehmer abführen mußten, was ihnen der engere Ansihuß abverlangte, 
über deren Inhalt und Verwendung Niemand, am allerwenigjten dem Her: 

zog, Nechenfchaft gegeben ward. So bildete fi) unter der Verivaltung des 
“engeren Ausfchnfjes ein befonderer „Staat“, der dem Hof des Herzogs und 

feinem Geheimen Nath, wie die Macht der Macht "gegenüberftand und bald 
friedlich, bald unfriedlich, immer aber gewifjermaßen auf völferrehtlihen Suße 
mit ihm verkehrte. Der engere Ausfuß, der nur hie und da aud) einen 
weiteren Ausjhuß berief, aber weder durch diejen, noch durch die immer 
feltener zufanmentretende Landfhaft jelber irgend nennenswertd bejchränft 
ward, Shwang fi nad) amd nach zu einer Stellung auf, Die, ivenn- aud) 

nicht rechtlich, jo doch thatfächlich der eines wirklichen Landeshern glid). 
. Neben dent Ansihuß, der alle Steuern felbjt vereinnahmte ımd ftreng Dar: 
über wachte, daß fein Württemberger zwangsweife zum Hceeve auzgehoben 
tward, blieb dem Herzog im Grumde nicht viel mehr al3 der Rang eines großen 
Grundheren mit dem Namen Herzog, mit den Necht, bei der afje. des engeren 

. Ausfcuffes Anlehen zu machen md mit der Pflicht, nie einen andern, als 

1) Spittler, „Enttwurf einer Gejchichte de3 engeren Iandicaftlichen Ausichujfes” 
in deijen „Vermishten Echrijten” 3. Band (Sämmtl. Werfe XIIL), ©. 16—219. 

4.
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einen „Nettungsfrieg” zu imternehmen, aber auch in diefem nur geworbene 
- Söldner zu verwenden; denn ebenfo Heilig wie da3 Necht jedes Württem: 

. bergers, Waffen zu tragen, war aud) fein Net, fie auf bloßen Befehl de3 
Herz0g3 nicht ergreifen zu müffen. Im Steuerpflicht und Dienjtpflicht drückte 
Ni das Unterthanenverhältnig in den monardifhen Staaten Europas am 
Thärfften umd fichtbarften aus. Eine Dienftpflicht gab c3 in Württemberg 
gar nit; eine Steuerpflicht aber Hatte der Wiürttemmberger nur gegen dei 
fändifhen Ausfhuß, folglid) war der Herzog nicht Landesherr und die 
Württemberger nieht feine Untertjanen. War dies die Freiheit, welde-das 
„gute alte Recht” Württemberg in der Bundeslade de3 engeren Austhuffes 

 derivahrt Hielt, jo jegte fie zu ihren Beftchen ewigen Frieden an den Grenzen 
des Landes und in dem Herzoglicien Haufe eine Erbweisheit fparfanen, jelbjt: 
und chrgeizlofen Sinnes voraus, wie er in der Blüthezeit der Zdce der 
Sürftenallmaht für einen Widerfinn in Ti) felber erachtet werden mufte. 
sn der Verfafjung felbft aber Sagen die Mittel nicht, das Heine Land gegen 
fremde Mebermacht zu fhüßen umd ebenfo wenig, um für den Handgebraud) 

° ber. „Helfer und. der Schreiber” ein befonderes Sürftengefhleht zu erzichen, 
in dem vorhandenen einen Eigenfinn zu beugen, der fi) verfchieden ausnahm, 
je nadidem man ihn von oben oder unten betradhtete, aber feinem Wejen 
nad) ein und derfelde Schtwabentroß war, ob er ih im Bertheidigen oder 
im Ungreifen de3- Veftchenden äußern mochte. . Die Verfaflung war Janımt 
ihren Hütern ohmmächtig gegen die Kriegsgreuel, welche feit dem Einbrud) 
der Mordbrenner Montelars und Melacd im Sabre 1688 nicht mehr aufs 
hören wollten und fhhlieflih allen Wiverftreben der Zandftände zum Troß 
die, Errichtung “einer ftcehenden Truppe erziwangen; fie war ofmmädhtig gegen 
die tyrannifche Miftwirthichaft, der fi der tapfere Herzog Eberhard Lırdz 
wig überließ, al3 die jahrelangen Leiden des Tpanifcen Erbfolgefriegd nod) 
nicht überwunden waren und die unter ber berüchtigten Landhofmeifterin, 
Chriftiane Wilhelmine von Gräveniz (verehelichte Gräfin. Würden) ztvanzig 
lange Zahre (1711—1731) den Hof vergiftete amd Das Sand verdarb. 
Die nädjfte Negierung aber zeigte, daß da3 mmerbittliche. Beftchen auf dem 
Bucitaben des alten Nechts nicht blos feinen Nechtsfchuß gewvährte, fon 
dern jogar fÄhtvere Gefahren Heraufbefhtwören Konnte, Den ganz mmatürs 
Tichen Befenntniftvechjel des Prinzen Karl WUlerander, der den Verlodungen 
des öfterreidhifchen Hofes folgend, 1712 fathofifch wurde — ein merhörter 
Salt in der Gefdichte des ftreng evangelifchen Hanjes Württemberg — Schreiben 
die Wiürttemberger felber der „unzeitigen Sparfanfeit” zu, welde den ftäne 
difchen Ausfhuß verleitet hatte, ihm eine Erhöhung feiner Apanage .abzıs 
Tchlagen, und die felaviihe Aphängigfeit, in welche ihn nachher, al3 cr Herzog 
(1733—1737) ward, der gewifjenlofe Finanzfünftler Zojepd Süß Oppen: 

 heimer zu fchlagen wußte, Hätte eine fo volftändige und gemeinfhädliche kant 
werden fünnen, wäre die Swangslage nicht getvejen, im welde der an Ti) 
gutgeartete md vechtlicbende Fürft durch die Finanzverwaltung de3 ftändifchen 

  

‚
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Auzihuffes verfeht ward. Der bewaffnete Staatzftreid, aber, durch den der 
Herzog mit Faiferlihen Truppen die unleidliche Verfafjung fanımt der Reli: 
gion feines Landes auf einen Streich zu fällen gedachte, ward nicht dur 
die Weisheit und Ihatkraft de3 engeren Ausjchuffes, fondern dur) den 
Schlagjluß abgewendet, der in ber entjeheidendent Nadt des 12, März. 1737. 
den Herzog Hinwvegraffte.!) 

° Dem proteftantifchen Lande, deffen Fürftenhaus Fatholifch tar, Tonnte 
dauernde Hilfe nur 'erwachfen im feften Aıyhluß a die Vormacht der 
deutjchen Proteftanten, -die Krone Preuken; und diefer.allein Heifvolle Weg 
ward bejchritten, al3 der Herzog Karl Friedrid) von Württemberg:Del3, die 
Söhne de verftorbenen. Herzogs, deren Bormund er war, December 1741 
an den Hof Friedrichs des Großen fandte, um fie in der Schule eines Beis 
ipiel3 feltenfter Art, das Fürftentgum der Pliht umd der Landesfürforge 
fennen zu Tehren. Der ältefte diefer Prinzen Karl Eugen (geb. 1728), gut 
beanlagt, von frühreifen Berjtand, ward vom König Friedrich jhon in feinem 
jechszehnten Lebensjahre miündig gefprodhen und für fähig erffärt, aud) einem 

“ größeren Sande als dem feinen vorzuftehen.. Am 3. Schruar 1744 trat er 
feine Regierung an nnd am 6. fehrieb ihm Sriedrid) der Große den berühmten 

‘ „Sürftenfpiegel“, deffen Lehren in dem Sabe gipfelten: „Denken Sie nit, 

das Land Württemberg fei für. Sie gejhaffen; glauben Sie vielmehr, daß 
die Vorfehung Sie in die Welt gerufen Hat, um dies Volk glüdlid) zu machen. 
Steffen Sie feine Wohlfahrt ftet3 Ihren Wünfchen. voran, und wem Sie in 
Shrem zarten Alter verjtchen, dem Wohl der Unterthanen Ihre Wünfche 
zum Dpfer zu bringen, fo wird Shnen nicht 6los die Liebe diejer, jondern 
die Bewunderung der ganzen Welt zu Theil werben Der junge Landes: 
herr gab das feierliche Verjpreshen ab, er werde „als ein redhtjdaffener, 
wahrer Bater des Vaterlandes trenberzig. handeln und nad) den Rechten und 
Drdrungen de3 Landes herrfchen”, und dies Verfprecdhen ward au) gehalten, fo 
Yange trefflihe Männer wie Hardenberg, Zeh, Bilfinger, Georgi den 
Fürften beriethen. Durd) feine Vermählung mit Prinzeffin Sricderife Sophie, 
der Tochter von Friedrichd de3 Großen CS hweiter, Friederike Wilhelmine von 
Baireuth, trat Herzog Karl im Jahr 1748 in engere Verbindung mit dem 
preußifgien Hofe, und die Anftellung des ausgezeichneten Staatsrehtslchrers 
3.8 Moser. als Landfchaftsconfulent int Jahre 1751 jhien vollends ein 
Gebciffiches Berhältniß zwifchen Herzog uud Landfchaft zu verbürgen.' 

Seider hatte der Herzog einen Hang zur Pradtliebe und zur Aus: 
fhhweifung, der [hon den Süngling zu allerlei Sehltritten verfeitet- Hatte, in 
dem Manne aber zur Alles beherrjchenden Leidenjchaft Heramudj3. Seit 1752 
"bezog er von Franfreic) 325,000 Livres Subfidien für Vereithaltung eines 
Truppencorp3 von 6000 Manız die Truppe hielt er aber night und die Eiib: 

1) Manfred ginmermann, Verjud de3 Umfturzes einer fühdentihen Berfaffung . 
im 18. Sehen. Sena 1874.
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fidien verfhtvendete er für prunfvolfe Selle, Maitrefien, Theater, Tänzer und 
Tänzerimmen. An ein Sultanleben gewöhnt, deffen Koften tveit über die Ein- 
nahmen der Herzogliden Kammer wie die Berilligungen des ftändiichen Aus: 
Ihufjes Hinausgingen, ward er von der großen Krifis des Jahres 1757 über: 
rajht. Der Söfdling Sranfreih3 tirrde jeht beim Wort genommen; ein 
neuer Enbfidienvertrag vom 30. März 1757 verpflichtete ihn, fünf Negiz 
menter, jedes zu 1000 Mann fofort ins Zeld zu ftellen‘) und die Anshebung 
diejfe3 Heeres verwidelte ihn nun in ojjenen Kampf mit dem Landesrecht. 

Nein an fi) eridhien jede Teilnahme an einem Krieg gegen Friedrid) 
den Orofen, den das proteftantifche Württemberg als den Schußgeijt feiner 
Berfafjung wie jeines Glaubens betrachtete, dem ganzen Lande wie eine ım« 
natürliche felbftmordägnfiche Verivrung. Chon die einfache Anfitellung des 
Kreiscontingent3 zu folchen Kriege ging wider die ftärfften und beregtigtejten _ 
"Empfindungen de3 ganzen Volks. Eine jwangsweife Arshebimg aber it 
foldem Umfang und im Dienfte Srankreihg mußte elbft die geduldigiten 
Seelen in Aufruhr bringen. Die Berfaffung Tannte Fein. Necht der Aug: 
bebung und feine Fficht, fi) als Nefent zı ftellen. Außer auf dem Meg 
freiwilliger Anwerbung Eonnte_ der Herzog nicht einen einzigen Württemberger 
zum Soldaten Haben, und was er mın auf den Nath des brutalen Oberften 
Nieger that, war in jedem einzelnen Hall VBerfafjungsbrud. Die Bauern 
wurden mit Gewalt. zum Dienft gepreft, auf freiem Felde bei der Arbeit 

“aufgegriffen, in den Hänfern einzeln überfallen, aus der Kirche während de3 
Sottesdienftes haufenweije fortgeführt und dann durch Hunger und Mißhand: lung zur Annahme einer Capitulation gezwungen. _ 

Bir wifjen, was aus der eriten fo zufanmengebradten Truppe getvorden 
AfL2) Der Herzog aber preßte weiter, brandihaßte die Beamten und Ge: 

meinden, Tachte der Vorftellungen de3 Yandjtändijchen Ansichufjes, der endlich) 
„was er nicht ändern Fonnte Gott und der geit in ftiller Demuth anheim 
ftellte” und als er fon nad) wenig Monaten mit dent Nefte feiner bei Leuthen ‚aufgeriebenen Mannjchaften zurüdfehrte, da organifirte er ein Regiment, da3 
einer Cchredensherricaft gu.) Da die geprefiten Mannfchaften immer ° wieder ausrifjen, fo richtete der Herzog zum Einfangen der Ausreißer einen Srohndienft ein, der zu einer wahren Landpfage tward. Um das Entfonmen der Ausreißer zu verhindern, mußten die Nahtwächter die Nebenwege Tängs der Dörfer alle- Naht auf und ab ftreifen. Wurde Lärm gemacht, jo Datte die aufgerufene Gemeinde fofort alle Brüden, Strafen, Nebenwvege und Fuß: 
fteige zu bejegen und werigftens 24 Stunden befeßt zu Halten. Wegen eines 
einzigen Ausreißers Hatte in folgen Fällen Tübingen 106, ‘Herrenberg 92, 
Böblingen 101, VBeigheim 48 Mann auszufchiden. Nicht jelten Fam es mit 

1) Schaefer, Gef. de3 fiebenjährigen Krieges, I, 270. 2) ©. ©. 168. 3) Robert MoHL, Iheinahme Friedrid) des Großen an den Streitigkeiten zwwifchen Herzog Karl von Württemberg und den Ständen de3 Landes, Tübingen 1831. ©. 16 ff.
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Ausreißern, die fi nicht ergeben wollten, zu fürmlichen Gefechten, bei denen 
“arme Samilienväter Leben und Glieder verloren. Wer aber einen Ausreißer 
aufnahm oder nicht zur Anzeige brachte, wurde für fid) und die Seinen des 
Bürgerrecht3 beraubt ımd ins Zuchthaus gebracht, wo er unter. widerholten 
„Bilffomm" (Stodjtreihe) zu harter Arbeit angehalten ward.‘ 
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« So befchaffen war das Negiment, das Herzog Karl, berathen durd) den - 
Grafen Montmartim feit 1758 handhabte und während des ganzen fieben 
jährigen Krieges fortjeßte, one Schen und ohne Echranfe. Mit dem engeren 
Ausschuß Fam c3 nod) in Sommer des Jahres zum offenen Bruch; eine Iehte 
Nehtzverwwahrung desjelben berief fih am 22. Mat auf den Tübinger Ber 

trag, „der dazu verpflichte, daß wer diefer Vertrag nicht gehalten twürde, . 

Meg 
«
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die Landihaft den Negenten feinen Gehorfan zu Leiften fhuldig fein jolfte”.! 
‘ Der Herzog verlangte, da ihm der Verfaffer diefer Eingabe genannt Wverde, 

der engere Ausihuß Ichnte das ab, der Herzog wußte auch ohne Nennung, 
daß der merfchrodene Mofer der Schuldige jei und lieh diejen im Sufi 
1759 auf den Hohen Tiviel abführen, um ih, wie eine Kundmachung von 
12. Juli fagte, für feine „Zaumlojigfeit” und fein „auf eine gänzliche Ber 
rüttung im Sande abzwedendes Benehmen“, Adern zum abjchredenden Erempel 
zu bejtrafen. Mit den Worten: -„Umverzagt und ohne Oranen Soll ein Chrift 
o er it Sic) ftet3 Tafjen Shauen” ergab fh Mojer in fein hartes Chijat. 
Cch3 Jahre Hat er auf dem Hohen Tiviel eine Haft ertragen, im der ihm 
„weder Papier.nod) Tinte, noch Feder mod) Veiftift gegeben und ait Büchern 
nichts als die Bibel, die Eteinhoferiden Evangelienpredigten und ein Ge: 
fangbuc) gereicht warb: der Befehl aber, durd) den der Herzog anı 18, Auguft 
1764 feine Sreilaffung gegen Unterzeichnung eines Neverje3?) anordiete, tvar 
die erfte fichtbare Folge der Schritte, durd) welhe König Zriedric) von Preußen 
für Württemberg md fein gebrochenes Net in die Cchranfen trat. 

Erft nachdem Rieger in Ungnade gefallen und durch die empörende Be: 
Handlung, die er erlitt, fein Schwiegervater, Prälat Fifcher tief gefränft wor: 
den war, fand der engere Ausfhuß, den der Tehtere beherrfchte, nad) und nad) 
den Muth, an ein angriffsweijes Vorgehen wider ‚den Herzog zu denfen. 
Sn Vertrauen einerfeit3 auf Frenßen, England, Dänemark, die eigne Ge: 
jendte nad) Stuttgart gefhiet Hatten und andrerjeit3 auf die Verjtinmtung, 
die au) in Wien wider den Herzog eingetreten war, wagte der engere Auss 
Hu am 30. Iufi 1764 beim NeihsHofratt) des Kaifers eine fürnliche Ans 
age wider den Herzog einzureichen uud in diefer eritens die Sreilajjung 
Mojers umd zweitens einen Laiferlichen Befehl zum ES chube der gejanmten 
Berfaffmg gegen fernere Gerwvaltthat zu verlangen. An denelben 30. Zufi,. 
da diefe Hagefchrift in Mien übergeben ward, fhrieb Friedrich der Srofe 
an den Kaifer einen überaus fehneidigen Brief, in dem er die Pflichten der 
Garantie, welde Preußen, England und Dänemark für die Religionsrever: 
jalien des Herzogs Karl Aferander übertonmen, aud) auf den untrennbar 
damit äufanmeenhängenden . ftaatlichen Rechtözuftand de3 Herzogthums aus: 
dehnte und danı conjtatirte: 

1. „Hat der Herzog feit vielen Ssahren ganz immenje Summen von 
feinen Landjtänden erzivungen. Da fie auf dent vorjährigen Landtag fid) 
nicht weiter zur Unterhaltung eines, dem Buftand de3 Landes gar nicht aut: 
gemejjenen Militärs verftchen, können, fo Hat derfelde vor einigen Monaten 
eine ungeheure und alle Kräfte des Landes überfteigende Kopfftener eigen: 
mächtig und ofıte Concurrenz der Sandftände angeordnet und jucht jeho, theilz 
den Conjens dazır von einzelnen. Landeseinmohnern, teils aud) die wirkliche 

YA Schmid, Tas Leben Johann Zacob Mojerd. Stuttgart 1868. ©. 263 if 2) Schmid ©. 362. .
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- Beitreibung durd) die Härteften militärifhen Exentionen, ingleidhen durd) 
unerhörte Leibes: und Geldftrafen zu erprefien, wodurd das ganze Land in 
Erjreden und Defolation gejebt wird... 

2. Hat der Herzog das in dem Herzogtgum Württemberg fehr anfehnliche ' 
amd zu frommen Stiftungen gewidmete Sirchengut, feiner Bertimmumg, der Cons 

. eurrenz zur dei oneribus publieis, wie aud) der Landichaft Aufficht gänzlich ent: 
zogen und folche zur eigenem Gebrauche und ganz fremden Abfichten vertvendet, 
welches eine offenbare Contravention der Angsburgifchen ReligionssReverjalien ift. 

‚3. Hat derjelbe fowohl feine Domänen, als das ihm gar nicht gehörige 
‚Kirhengut und da3 ganze Land mit fo vielen Schulden überhäufet, daß felbige 
fiheren Vernehmen.nacd Schon den ganzen Werth des Herzogthums über: 
teigen jollen, und aljo nichts ‚als eine betrübte Ansficht für. feine Nadje 
Folger übrig bleibt.” Dann wird, erzählt, wie der Herzog erjt ein „rennde 

. Kies ımd glimpffiches Abmahnungsjchreiben” des Königs ein Jahr vorher 
durd) ein „mit nicht? als Leeren Worten und Anzüglidjfeiten angefülltes Ants 
wortfehreiben” erwidert, wie er ferner die Gejandten, welche die drei Sronen 
Preußen, Großbritammien imd Dänemark zu ihn gefickt, um ihm nochmals 
„memdichaftliche und nadhdrüdliche Vorftellungen zu tun”, Faum einer Audienz 
‚getvirdigt, fi) ihnen Schließlich durdy Fortverlegung feiner Nefidenz geradezu 
entzogen amd die Laft der Erecution im Lande immer ımerträglicher gemacht 
habe, wie aud) der Gejandte des Kaijers, dv. Widmann, fi) nicht länger für 
ermächtigt gehalten, die Vorftellinrgen der drei Gejandten zu ımterftügen und 
To ihließlich eine Lage eingetreten fei, die das Einfshreiten de3 Neich3ober- 
Hauptes für das „am Rande de3 Abgrumdes ftehende” Herzogtfum dur Er: 
Yaß eines Proteftorium amd Conjervatorium für die Stände und eines ge: 
Ihärften Mandatıım de non amplius exequendo et de xestitutione in pristi- 
num statum — dringend erheilche. Das Schreiben jchloß mit den Worten: 
,EK.M. find als Oberhaupt des Reiches verbunden — alle rechtliche Mittel 
zu ergreifen, um diefes wichtige Neichsland von dem bevorjtehenden Verberben . 
zu retten. Dero Anfeher und Würde ift dabei. intereffirt und ich verjpreche 
“mir daher aus allen diefen Beweggründen, nod) mehr aber von dero Geredhtige 
feit, Großmuth und Menfchentiebe, daß Sie einen Anftand nehmen werden, 
fi meinen wohlgemeinten Gefuche zu fügen, die Stände des Herzogthuns 
-Würtemberg in dero Schuß zu nehmen, fie bei ihren Nechten und Freiheiten 
zu. manuteniren und des Herzogs umd feiner üblen Nathgeber widerrechtliche 
-und Yandverderblihe Unternehmungen in gehörige Süranten zu jeken, in 
welcher Erwartung verbleibe u. f. 1?) 

Der Reichähofrath fehritt diesmal wirkfid) mit einer Najchheit ein, : die 
Fonft nit in feiner Getvohnheit lag; Schon unter dem 6. Sept. ward dem 
Herzoge die lagefchrift- der Stände zur Bernehmlfaffung mitgetheilt: zu 
steigen Zeit ging ihm die Reifung zu, Mofer feiner ngefebtiäen Dait zu 

N) Der ganze Brief bei oft ©. 88—42. 
‘
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entlafjen, aller weiteren verfafjungswidrigen Geldforderungen, fowie der milie 
täriichen Eintreibung der frühern fh zu enthalten, endlich einen Zandtag 
einzuberufen, um fid) in Güte mit der Landidaft zu vergleichen. „ 

„us Ehrfurcht gegen Kaiferliche Majeftät” berief der Herzog den Land: 
tag nod) auf den Dftober ein; unter dem Zubel de3 Landes verlich Mofer 
am 25. Eepfember den Hohen Tivielz aber dem Landtag zeigte der Herzog 
jo wenig guten Willen, da Sriedrid) der Große mit den enfhiedeniten Maß: 
nahmen drohen mußte, um das Vergleichstverk ernftlich in Gang zu bringen. 
Das Haupthinderniß der Verftändigung- war der Graf Montmartin; er er: 
hielt am 10. Mai 1766 die Entlaffung und nad) langem Hinz. und Ser: 
verhandeln Fam endlich) Anfang 1770 der berühmte „Erbvergleih” :zu 
Stande, den der Herzog am 27. Februar, die Landihaft am 2. März ımter: 
Ihrieb und der Württemberg wenn nicht den vollen inneren Srieden, jo dod) 
die Grundlage eines folhen gab. Die Art, wie der Herzog bei der Voll: 
jichung des Erbvergleidh verfuhr, Tieh eine anfrichtige Befchrung vielfach) 
nod) vermifjen;z ein twirffiher Umfehtuung trat erft mit der denfiwürdigen Anz 

- Sprache ein, die der Herzog au jeinem fünfzigjten Geburt3tag 11. Februar 
1778 erlich, in der er vor feinem Volke fagte: „Da Wir Menich find, fo 

hat e3 nicht anders fein Fünnen, als daß, theil® aus angeborener menfd: 
licher Ehwäde, tHeil3 aus nicht genugfaner Kenutnig und fonjtigen Um 
itänden jih viele Ereignijje ergaben, die, wenn fie nicht -gejchehen, wohl vor 
jebo und das Künftige eine andere Wendung genommen hätten. Wir b& 
fennen c3 jreimüthig und entladen Uns damit einer Pflicht, die jedem Recht: 
denfenden, bejonders aber den Gefalbten diefer Erde heilig fein follte. Wir 
jehen den Hentigen Tag al3 eine neue Periode unjeres Lebens an. Württent: 
bergs Gfücjeligfeit joll von mm an auf der Veobahtung der cchten Pflichten 
de3 getreunejten Landesvaters gegen feine Unterthanen. beruden; ja, Rürttem: 
berg muß 63 wohl gehen; die fei vor das Künftige und auf immer die 
Lofung zwijchen Herrn, Diener and Unterthan.”?) — Dicje Ichte Epoche der Ne- 
gierung de3 Herzogs Karl ift aus Schillers Ssugendgejchichte allgemein bekannt. - 

Nädft einem Dünfel, der ficdh- wie bei Herzog Karl in tyraunifcher 
Rehtsveradtung, Hoffart, Verichtvendung und Ueppigfeit äußerte, war -für 
das vielköpfige Meinfürjtentgum de3 römischen Neiches dentjher Nation nichts 
bezeichnender als die Leidenjhaft der Soldatenzucht oder de3 Soldatenjpielz, 
und das Geihäft des Soldatenhandels. 

Den Grafen Wilhelm von Lippe-Schaumburg Fenmen wir ihon®) als 
einen ausgezeichneten Krieger, der fi) in Portugal den Spaniern furchtbar 
machte, tie er vorher unter Ferdinand von Braunfhtveig den Sranzofen 
furchtbar gewejen tar... Diejer Teidenjchaftlihe Cofdat Hatte die Banerı 
feines Büdeburger Ländchens jammt und fonders zu Soldaten gemadt und 

1) Mol ©.43. Shmid ©. 367. 2) CL. X. Perthes, Politiihe Zuftände 
und Perjonen in Deutjchland zur Zeit der franzöfiichen Serridaft. Gotha 1862. 
1, 440/41. 3) ©. 254 und 369. 
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auf feinem fejten Schlofje Wilgelmftein im Steinhuder Meere eine Kriegs: 
fchule errichtet, für deren Vortrefjlichfeit die eine Thatfache zeugen mag, dal 
Gerhard Scharnhorft ihr Zögling war und feinem Lehrer zeitlebens in 
unausföjchliger. Dankbarkeit ergeben geblieben ft.) 

Wie ein Zwillingsbruder des Wilhelnftein erjeheint uns die heiliiche 
Grenadierfeftung zu Pirmajens. Landgraf Ludtvig VIIL von Hejjen:-Darnı: 
ftadt (1739—1768) Hatte feinem Exrbprinzen Ludwig im ‚Jahre 1735 die 
Verwaltung der im Elfaß gelegenen Grafidaft Hanau übergeben?) und diefer 
hatte, während feine geift- und gemüthvolle Gemahlin Karoline von Pfalz: 
Bweibrüdens Birkenfeld in der gräflien Nefidenz "Bupweiler wohnte, ji) 

‚in dem’ Heinen Pirmajens, das in dem zum deutjchen Neid) gehörigen Theile 
der Grafihaft, dem Amte. Lemberg lag, eine befondere Nefidenz gejhaffen, 
in der ,.er mit feinen Örenadieren, Trommlern und Blechmufifern ganz allein 
war. Der. Ort, wjprüngli mir aus 34 Häufern bejtehend, ward zu 
einer _befejtigten Stadt ausgebaut, die im Sahre 1789 über 6800 Ein 
wohner in 750 Hänfern zählte und dur) eine Mauer von mehr als einer 
Stunde Umfang eingefchlofen war. Die Stadtmauer, nur an zwei Stellen . 

durch Thore mterbrocdhen und Tag und Naht dur) Streifwacen abge: 
Sucht, Hatte die aus aller -Herren Ländern zufammengefefenen Grenadiere -de3 

Grafen von Hanau am Ausreißen zu Kindern, und diefe Örenadiere num, 
zur Zeit de3 höchjten Standes 2400 an der Zahl, twaren dem regierenden. 

Herin Alles in Allem. Niüchtern und bedürfnißlos. wie ein Spartaner 
wohnte er in einem Gemad), das in feiner Einfachheit, einem Lagerzelt glich, 
von defjen Leinwandtapeten ihm nichts al3 Bilder marjdirender und fünpfender 
Soldaten entgegenfdhauten. Das Drillen dev Mannfhaften zum jenurgeraden 
Parademarjch und zum bligjähnellen Epereitium tvar feine einzige Bejchäftigung, 
das Echmettern der Trompeten bei „Staat: und Kirchenparaden”, das Tronts 
meln, in dem ers jelbit zur Meifterichaft gebracht, beim Bapfenftreih am 
Abend, beim „Schaarwachenmarsh” um Mitternacht war fein Höcdhjjter Genuß, 
ud das Staunen, mit welden an feinem Namenstag, dem 25. Auguft, die 
oft weit Hergeftrönten Offiziere den Wandern feiner Feftparade zufdhauten, 
war fein einziger Stolz. Auch nachdem. er am 17. Dftober 1768 Landgraf 
geworden tvar, blieb Pirnafens: fein Anfentgalt und der Sib feiner reinften 
Freuden, Die’Örenadiere waren ihm wirkfid ans Herz gewachjen. Während 
andre deutjche Fürjten ihre Landeskinder an Holland md England verkauften, 
war ihm von den Iandfremden Strofcdhen, die er zu frammen Soldaten ge: 
macht, nicht einer feil.. Sein Eofdatenjpiel war eine Monomanie, aber fie 
ward wenigitend nicht befledt durch jenen jehnöden Sofdatenanbel, in Dem 
feine nächiten Berivandien Unglaubliches zu Wege braten. 
    

» usiiprtige über ihn von dem Fähnrih Scharnforit in Schlözers Sie 
wechjel 1782, 55. Het, ©. 93ff. 2) Für das Folgende: TH. U. E. Walther, Die 
„große Sandgräfin” 8 Karoline von Hejjen. Ein Lebensbild. Bearbeitet nad) den im 
Hansardiv zu Tarmtadt befindlichen Papieren. Darmjtadt 1873. 

‘
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Schon bei den erften Nachrichten von der ernjten Wendung, weldhe das 
Zerwürfnig Englands mit Amerifa zu nehmen jhien, ging’ wie Frühlings: 
ahnen dur die Heinen Sürjtendöfe, die fait erlagen unter der Sajt ihrer EHilden und die aufathmeten bei dem Gedanken an den Goldregen, der jid) don dem reihen Großbritannien her ergiefen mußte, wenn c3 wieder Tanz fende von deutjchen Sandsfnechten zu Kaufen hatte. Bereit an 19. Auguft, 1775 jandte der Erbprinz von HefienzKafjel aus feiner Nefidenz Hanau an König Georg II. einen Brief, welder das weit verbreitete, unftillbare Ver fangen darthat, der gerechten Sade Englands mit vollitändiger Selbjtver: lenguung' opjermuthig beizufpringen. „Siret” dieß c3 da: „Die Wirren, welde don den Unterthanen Ew. M. in einen andern WelttHeil hervorgerufen worden find, entjlammen neu den Eifer und die Anhänglickeit bei allen denen, welche, 
von Ihrer Güte durddrungen, nicht aufhören die heißeften Wiünfche zu hegen für das Süd und die Nuhe des beiten der Könige. VBeleht von den Ge: 
fühlen, weldhe meine unterwärfige Achtung (respect soumis) md meine u: erihütterlihe Anhänglichkeit an Ihre Rerjon mir vorschreibt, jlehe ich Erw. M. 
an, geneigteft gejtatten öu wollen, da ich in diejem Angenblid, da Gie dentjche Truppen zu winjdjen [deinen, wage, Shnen ohne bie mindejte Be: ‚dingung mein Infanterieregiment von 500 Mann zur Verfügung zit ftellen. Sauter Kinder de3 Landes, das mir einzig der Chu Ew. M. verbürgt und alle bereit, mit mir Leben und Blut für Ihren Dienjt zu opfern. Geruhen Sie, mir die Freiheit zu verzeihen, die ic mir nehme, und auf die Gefinnung zu jchen, nicht auf die Sache. Könnte id Ew. M. 20,000 Man anbieten, ic) thäte c3 mit derjelben Veeiferung Co gefalfe' es Shen demm ganz und gar, über mein Negiment zu verfügen wanıı und two Gie bejchlen. Es ijt bereit auf den erjten Angemink, ‚den nıir Ew. M. zu geben geruhen wird.”! Einen ähnlich dienftbejliffenen Brief fchrich der Fürst von Maldek am 13. November an den Staatsjefretär Carl von Suffolf: „Mit Herz und Seele dem Monarchen ergeben, defjen Minifter zu fein Ew, Erxeellenz fo glüdfid ift, Halte ic): für meine Flicht Alles zu than, was meine Ihwadhen Sräfte mir geftatten, um ihm wwenigjtens meinen guten Willen zu zeigen, wenn fid’3 um feinen Dienft handelt. SH nehme mir aljo die dreiheit, Mylord, Sie zu bitten, Er. M! die Berfiherung zu geben, daß wenn diefelbe unter irgend welchen Umftänden fremde Truppen nöthig Haben follte, id) c$ als eine Gunft: bezengung von Shrer Eeite erjehen würde," wenn Gie ein Regiment von 600 Manı annehmen wollte, bejtehend ans Offizieren und Soldaten, die ebenjo wie ihr Fürft fd) fiherlid) nichts Befjeres wünfchen werden al3 die Gefegen: heit ih für Sie — aufzuopfern.”?) >. 

In der That war die englifche Regierung eben jeht fer ernftlid) daranf aus, die hödjiteng 15,000 Mann, die fie in jänmtlichen amerifanifhen Bro: 
    

1) Aus dem State paper office bei Sr. Kapp, Der Eoldatenhandel deutjcher Bürften nad) Amerika. 2. Aufl. Berlin 1884. ©.243. 2) Ebend. ©. 214. 
45*
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vinzen Hatte, dur) fremden Zuzug auf die doppelte, womöglich auf die dreis 
fache Zahl zu bringen. Die-Ausficht, der Kaiferin Katharina 20,000 Rufen 
abzufaufen, mit der der englifche Gefandte Guuning feiner Negierung ges 

- Ichmeichelt‘ Hatte, war fon im September zu nichte geworden; die fogenannte 
f‘hottifche Brigade, die jeit mehr als 100 Jahren im Dienfte der General- 
Ttanten ftand, ward zurüdverlangt, aber nicht Herausgegeben; die fünf Bataillone 
Hannoveraner, über welche der Kurfürft von Hannover direkt verfügen fonnte, 
brauchte man in Gibraltar und Port Mahon auf Minorcaz folglich blieb 
für die Unterwerfung devAUnerifaner nichts Andres übrig al3 mit den fürfts. 
Lichen Truppenliefexanten des dentjchen Neiches die alte Gejchäftzverbindung 
wieder anzufnüpfen.!) 

Der Dberft Saueitt erfiet unter dem 14. November 1775 den Auftrag, 

. zunädjft in Braunfhweig und Kassel Lieferungsverträge abzujchließen. Bon 
fiebenjährigen Kriege her war er in beiden Nefidenzen wohl befannt, er durfte 
fih aljo der beiten Aufnahme mit Sicherheit verjehen und wiirde, wenn er 
Ähärfern Blil-gehabt Hätte, den ganz profaifchen Grund der Kühle -fofort 
durhichant Haben, mit der man ihm .gfeid in Braunfchweig begegnete. Die 
unterthänigen Berbeugungen, zu denen er fi) Herbeilieh, um die [pröden 
Hoheiten günftig zu jtinmten, Tojteten feinem Hofe manches Taujend Pfund 
Sterling, da3 ihm ein im Vertrauen auf die bedrängte Gejchäftsfage jeines 
‚Kunden gebieterifch auftretender Lord Teicht Hätte fparen können. 

Herzog Karl I. (1735—1780) Hatte das Kleine Braunfchtweig, das auf 
einigen jehszig Duadratmeilen 150,000 Einwohner zählte und nidht mehr 
als 1Y, Millionen Thaler jährliger Einkünfte abwarf, durch den wahnjinnigen 
Suru3, den er mit italienifcer Oper und franzöfifchen Ballet, Maitrefien, 
Soldatenfpiel und Goldimacdhen trieb, mit einer Ehufdenjumme von 12 Milfonen 
Thaler befajtet, und al3 er fi) in feiner Geldnoth nicht. anders mehr zu Helfen 
wußte, feinen Erbprinzen Karl Wilheln Ferdinand zum Mitregenten ans 
genommen, der num int Einvernehmen mit den Landjtänden ein Negiment 
peinliher Sparfamfeit begommen Hatte und die unvdermuthete Eröffnung reicher 

- Geldquellen wie eine rettende Fügung des Himmels begrüßte, Ohne Ahnung 
davon, wie willfommen er ivar, eilte Saueitt noch. am Abend feiner Ankunft, 
den 29. November zum Exbprinzen, der ihn jeiner wärmften Unterftügung _ 
Togleich verficherte, ihm aber nicht verhehlte, wie jchwer fi) Der Herzog von 

- feinen tapferen Landesfindern trennen, tvie unerträglid) ihm amentlic) der Ge: 
danke fein werde, fie einer fo gefahrvollen Ecereije-umd einem fo unbefannten, 

entfegenen Lande anzuvertranen: ja, wenn 3 noch nad) Irland, oder alfenz 
: falls nad) Gibraltar oder Minorca ginge, danı wäre e3 etwas Anderes, aber’ 

nad) Amerika, das jei denn doc) ein fehr hartes Opfer für den.aften Herrn, 
dejjen einzige Erholung ja feine Soldaten feien. Der Beredfamfeit des Erb: 
prinzen gelang e3, den Oberft Zancitt von den aukerordentlihen Schtvierige 
  — 

1) Für das Folgende vgl. Kapp a. a. Dd. S.36jf. 

Y
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feiten jeiner Miffion zu überzeugen und wie glücklich. war diefer, als ihn der 
Herzog fhon am 2. December mit der Erklärung überrafdte, er fei bereit 
ein jo jtarfes ITruppencorps zu ftellen, als ihm feine Lage nur irgend ges 

ftatte, der Exrbprinz aber Sinsufügte, weniger al3 4000 Mann werde e3 nit 
zählen und dieje würden fhon mächites Frühjahr zu Haben fein. Seelenver: 
guügt jhloß er am 7. December den Vertrag, der dann mit geringen Aenz 
derungen am 9. Zannar 1776 in London angenommen twurde. Der Herzog 

. Ttellte 4300 Mann, worunter 3964 Mann Infanterie und 336 Dragoner 
waren, und erhielt 308 Kronen Banco (= 51), preußifche Thaler) Werbegeld 
für jeden Zußfjoldaten, diefelbe Sunme für jeden, der fiel, 10 Kronen für 
jeden, der verwundet ward: außerdem cine einfache Subfidie von 64,500 

dentihen Kronen für jedes Jahr des Krieges md die doppelte Eubfidie 
= 129,000 Sronen nod) zwei Jahre fang von der Nüdkchr der Heffischen. 
Truppen. nad) beendigtem Sriege aı. 

Bon Bramnfchiveig veifte Faneitt nad) Fafjel, two ev am 10. December 
anfant.") 

Da3 Kafjel de3 ahtzchnten Zahrhumdert3 war eine Stadt der Baläfte \ 
amd Rarfanlageıt, der Tunftiwerfe und Gemäldefammlungen und dankte alle 

feine Pracht dem trefffich eingerichteten Soldatenhandel, den die Landgrafeı. 
Karl. (1677—1730), Sriedrich I. (1730— 1751), Wilhelm VII. (1751— 
1760) dermaßen in Echtvung gebradjt Hatten, daß e3 feit 1687 faum eincır : 
Krieg in irgend einem Theile Envopas gab, in dem nicht Heffen fämpften. 
zum Vortheil der Kafje ihres Landesherrn.. Der damal3 regierende Landgraf _ 

“ Stiedric) IL (1760—1785) Iedte inmitten jeiner frangöfticien Schanjpieler, 
Eänger, Tänzer und Maitreffen- wie irgend ein Roi soleil im SMeinen, war 
aber dabei ein ausgezeichneter Haushalter und ein vorzüglicher Sejchäftsmann. 
Ceit 1762 hob er feine Bauern nad) dem in Preußen beftchenden Kantons 
iyiten als Nefruten aus, unterhielt mitten im Frieden ein gutgedrilltes Heer 
von 16,000 Mann md Hatte in feinem Minifter Ernjt Martin von Schlieffen 
einen Diener, der die Diplomatie des Soldatenhandels aus dem Grunde ver 
ftand. Ein einfacher Zruppenlieferungsvertrag wäre. tief unter der Würde 
eines Sandgrafen getvejen, der nie vergaß, was er feinen Nange fhuldig var, 
amt wenigften danır, wenn er Gejhäfte machte und dabei eben Diejen Hang 
.al3 preisfteigernde3 Moment in die Magjchafe Iegen konnte. Dengemäß ichloß. 
die Großmaht HefjensKafjel mit der Großmacht England ein Chu und 
Trußbindnig unter wechjelfeitiger Gewährleiftung der beiderfeitigen Lande ab. 
Angeficht? des Machtunterfchieds der vertragsichliegenden Theile fah da3 lächere 
ih genug aus, aber’ gerade hierin drückte ih der ganze ungeheure Vortheil 
ans, der dem Landgrafen aus dem Umjtande erwwuchs, da cr die Braut in 
Händen Hatte, um die England werben mufte und eine Geldverlegenheit, tvie 
fie in Braunfchweig herrfehte, dncchang nicht kannte. Das Bindnif verpflichtete 
    

1) Rapp ©. ısif.
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für Die ganze Taner de3- Krieges; -das fanden die Engländer: unbedenklich, 
denn fie meinten, Tänger al3 ein oder zwei Jahre werde er nicht dauerı. 
Shlieffen jah richtiger und fein Herr bezog zehn Sahre fang eine doppelte 
Subjidie, nänlid, 772,600 Thaler für 12,000 Mann md das machte gegen .- 
DBraunjhiweig einen Mehrgewinn von 4 Millionen Ihafer im Ganzen. Ferner 
traten die Hefjen nicht in den Cold Englands, fondern bfieben im Solde 
ihres Sandesherru und daraus erivuch3 diejen ‚der große, aber jehr unedle 
Vortdeil, daß er mehr Leute in Anvehnung bringen fonnte, als wirklich im 
Dienfte waren, ımd von diefem Bortheil ift jo ausgibig Gebraud)‘ gemacht 
worden, daß fidh Teicht begreift, weshalb in dem Vertrag von Entfhädigungen 
für Todte nnd Verwundete nicht die Nede war. Ein Heffe, der nur drei 
Monate länger in der Präfenzlifte ftand, brachte fhon mehr ein als ein 
braunfchweigifcher Verwindeter.!) Co die Hanptbejtimmungen de3 Vertrags, 
der, am 31. Zamıar 1776 zum Abichluß fan. - . 

Aus Kaffel reifte Faneitt am 2. Februar nad) Hanau, two er von bem 
Erbprinzen von Kafjel und. Grafen von Hanau, dem jpäteren Landgrafen und 
Kurfürften Wilhelm I. mit jener Wärme aufgenommen ward, die fid) in den 

. EC hreiben vom 19. Auguft 1775 con genugjam angekündigt hatte. Bereits 
an 5. Februar twar der Vertrag fertig. Für feine 668 Snfanterijten erhielt 
der Prinz al3 doppelte Subfidie jährlid) 25,050 Kronen Banco und für nad): 
gelieferte 120 Artilleriften 4500 Kronen jährlic) niehr. Uns Hanau eifte 
Saueitt nad) Aroljen, wo er dem Fürften Sriedrih von Waldek, delien 
Brief wir oben gelefen Haben, unter denfelben Bedingungen wie dem Örafen 
von Hanan ein Regiment Truppen abfaufte. 

Ende Samtar 1777 miethete Faucitt bei dem Markgrafen Karl Alerander 
von Ansbad-Bairenth 1285 Mann für den amerifanifchen Dienft,?) und nad) 
dem er noch im November d. F. in Zerbit ein friid) angewworbenes Negiment 
für England übernommen hatte, war feine Milfion beendigt. Ueberalf, tvo 
er angeffopft, Hatte er Erfolg gehabt, nur in Mürttenberg nicht, two Herzog 

Karl zwar den beiten Willen zeigte, aber nicht die Mittel fand, and mu die 
fleinfte Truppe anftändig auszurüften.3) 

Ten Kern der dentjchen Truppen, mit den England die Amerikaner be: 
friegte, haben die Hefjen aus der Landgrafichaft Heffensfaffel gebildet. Non 
den 29,875 -Dentihen, welde int Ganzen geliefert worden find, Haben fie 
mehr al3 die Hälfte, nämficd) 16,992 geftellt,*) und von diejen find Herbit 
1783 md Jrühjahe 1784 nicht mehr als 10,492 zurüdgefehrt.. Die Hefjen 
find jprichtwörtlich geworden für die Art von Tapferfeit, die blindlings drauf 
geht, einerfei für welche Cache. „An die Helfen? Hat Mirabean den Hanmen: 
den Anfınf gerichtet, die Eadhe der Tyranmen zu verfaffen und zur Sahıre . 
der Freiheit Aberzugehen amd ide Unglüd bei Trenton am 26. December 

1) Kapp ©. 58. 2) Kapp ©. 12335. &) Kapp ©. 100 ff. % Rapp 
E.:209/10. .
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1776 hat zı einer Satire Anlaß gegeben, von der man Heute nicht mehr 
begreift, wie fie jo lange hat mißverftanden werden Fünneı, 

Sm Frühjahr 1777 erihien in franzöfiichen Blättern ein franzöfifcher 
Brief mit dem Datum: Nom, den 18. Februar 1777, den „der Graf von 
Schaumburg, Prinz von Seffen, an Baron Hoendorff, Oberbejehlshaber " 
der Hefiiichen Truppen in’ Amerika” gefhrieben haben follte. Darin Hieß cs 
u. U: „Mit unausfprechlicher Freude Iefe ich, mit welcher Tapferkeit unfere 

. Truppen bei Trenton gefochten Haben und Sie fünnen fid) faun mein Ver: 
guügen denfen darüber, daß von den 1950 Helfen, die da gefochten Haben, 
nur 300 davon gekommen find. Genan 1650 find getödtet worden und id) 

Kann Shrer ugheit nicht gemug empfehlen, ein genaues Berzeihniß der 
Todten an den Minifter nad London zu fchiden; dies ift um jo nöthiger, 
als die englifche Lifte nur 1455 Todte aufzählt und das würde bIo3 483,450 
Gulden ftatt 643,500 madjen, die ih auf Grund de3 Vertrags zu fordern 
Habe. — SH bin im Begriff, Ihnen nene Nefrnten zu jenden. Sparen Eie 
fie nicht. Erinnern Sie fi, dai der Nuhm über Alles geht. Denken Sie 
and) an die 300 Lafedämonier, welche den Rah der Thermopylen vertheis 
digten und von denen feiner zurüdgefehrt ift? Wie glüdfich würde id) fein, 
wenn ich von meinen braven Heffen dasfelbe jagen Könnte. — Eagen Sie 
dem Major Mindorf, daß ich gar nicht zufrieden bin mit der Nettung von 
300 Mann, die dem Gemebel von Trenton entkommen find. An dem ganzen 
Feldzug Hat er nicht 10 Todte gehabt.” . 

Wie plump diefes Schreiben gefäljcht ift, fieht Sever, der fih nur er- 
innert, daß in dem Kaffeler Bündnigvertrage von 31. Zannar 1776 eine 
Baarvergütung für todte Heffen gar nicht vorgejchen war, weil der Landgraf _ 

. Tich bei der Bezahlung für die wirklich oder angeblid) Tebenden Hefjen feiner 
Beftandtiften bei weiten befjer jtand, als der Braunfchiveiger bei feinem anders 
gefaßten Bertrage. Damit aber fällt die fachliche VBorausfehung dev Möglich; 
feit eines folhen Schreibens einfach Hinweg Im Uebrigen gab c3 feinen 
Srafen Schaumburg, Prinz von Hefien, feinen Oberbefehlshaber Baron Hohen: 
"dorf umd feinen Major von Mindorf.!) Der angebliche Brief findet fi) als 

jeu d’esprit in der Gorrefpondenz de3 Dr. Franklin, ijt von dem neneften 

Herausgeber des Lebens Franklins al3 Beilage eines Parifer Briefes. des: 

felben vom 1. Sumi 1777 abgedrudt,”) au. dejjen Chluß ‘auf eine angehängte 
„Satire anf den Soldatenhandel .deutfcher Fürjten verwiefen ift, md wird 
von diefen Gewährsmann mit vieler Wahrieinlichfeit anf Tranflins eigene 

„ Seder zurückgeführt. Die Fäljchung war twveriger wihig, aber jedenfalls nicht 
fündhafter, al3 die de3 Ediftes, welches König Friedrih von Preußen am 
5. September 1773 über fein Necht, — England zu bejtenert, erfafen haben 
folfte.®) 

1) Rapp ©. 200. 2) Bigelow, Life of B, Franklin. - Philadelphia 1873. 
1, 395-399. 3) Bigelow II, 180ff. .



I. Franfireidh und die Vereinigten Staaten bon Amerika, . 
  

Ford Stormont, abgefandt um die Stimmung am Hofe zu Berfailles 
zu erfunden, berichtete am 31. Dftober 1775 aus Fontaineblean fiber Unter: 
redungen, die ex mit den Grafen Vergennes und Manrepas gehabt. Beide 
hatten ihm der friedfichiten Abfichten verjihert umd der eritere al3 entjcheiden: 

‚den Grimd derjelben die vollftändige Sutereffengemeinfchaft beider Mächte in 
Anfehung ihrer amerikanischen Colonicen angegeben. Graf Vergennes hatte 
wörtlich gejagt: „Weit entfernt die Vergrößerung Ihrer Verlegenheiten zu 

. wänjchen, fehen wir ihnen felber mit peinliher Empfindung zu. Was Ihnen 
in Amerika begegnet, Faun eigentlich Niemand angenehm” fein.” Stormont 
meinte fehr erfreut, die Kolgen folder Ereignifje könnten ja aud) feinem 
Marne von jo viel Einficht md Ueberlegung verborgen bleiben. „Su der 
That,” fuhr Vergennes fort, „sie find ehr einlendtend, jo einfeuchtend tie die, 
welhe für Sie die volljtändige Abtretung von Canada gehabt Hat. Sc war 
in Konftantinopel, al3 der Teßte Friede gejchloffen ward, AfZ id) die Ber 
‚dingungen fernen Iernte, jagte id) mehreren meiner Srennde, England wird 
bald Grund finden zu bereuen, daß c3 die lehte Schranfe Hintveg geräumt 
hat, die feine olonieen im Gehorfam Hielt. Meine Vorderjagung Hat fid) 
nur allzufchr erfüllt. Su gleiher Meife jehe ich jebt die Folgen voraus, 
welche die Unabhängigkeit Nordamerifas-nothtvendig haben würde, wenn Shre 
Colonieen das Ziel erreichten, dem fie heute nur allzu fichtbar zuftreben. Str 

. diejem Falle würden fie fid) jofort daranf verlegen, fi) eine große Marine zu 
erriten; und da fie alle denkbaren Vortheile haben, um Ecdiffe zu bauen, 
toürde nicht viel Zeit vergehen, bis fie Slotten hätten, um fi mit allen 
enropäifhen zu mefjen, jelbjt wenn alle Mächte fid) gegen fie zufammen: 
thäten. Mit diefer Ucherlegenheit und alfen BVortHeilen ihrer Lage ünnten 
fie, wenn fie wollten, ji Shrer und umferer Antillen bemäcdtigen. Sc bin 

 Überzengt, jelbft Hierbei würden fie nicht jtchen bleiben, fondern im Laufe der 
Heit würden fie nad) Südamerika vordringen und dejien Bewohner entiveder 
umteriverfen oder mit fortführen: jo daß fehliehlic, feine Meife jener Hemi: 
Iphäre in den Händen irgend einer europäifchen Macht bliebe. Gewwif, diefe 
Solgen werden nicht alle auf einmal eintreten. Weder Eie no ic; werden 
ihren Vollzug erfeben; aber wenn aud) entfernt, find fie darımı nicht weniger 
gewiß. Cine engherzige und furzfichtige Politif würde ih freuen an den 
Verlegenheiten des Nebenbuhlers, ohne über die gegenwärtige Stunde hinaus:
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sujehen; aber wer weiter Thaut und die Folgen erwägt, muß, was Shnen 
jeßt in Amerika begegnet, al3 ein allgemeines Lebel betrachten, von dem alle 
Nationen, die Niederlafjungen in Amerika haben, ihren Theil abbefommen 
fönnen; unter diefen Gefihtspunfte habe ic) die Frage ftet3 betradjtet.”") 

Dies war die Sprache eines StaatSmannes von weiten Bike. Wen, 
- das aber richtig war, was der Minifter jo Kar. durdjchaute nd fo über: 
zeugend vorzutragen wußte, dann gab e3 für Frankreich) nur eine gejunde 

 Wolitif in diefer Sahe: da3 war die einer -ftrengen Neutralität, die nicht 
einmal eine mittelbare geheime Unterftigung Amerikas gejtattete, eine direkte 
aber und gar ein Sriegsbimdnig mit ihm unbedingt verbot. Wohlen, Graf 
Bergennes Hatte die Kraft nicht, Diefe Strafe inne zu halten: Schon al er 
no Turgots Unterftüßung hatte,*) wich ev insgeheine von-ihr und feit diefer 
gejtürzt war, Lie er fi mit immer Fhivächer werdenden Miderftreben von 
einer Strömung treiben, deren Gefährlichkeit er fi) nicht verhehlte und 

> der er demo nadgad.: Noch am 13. Auguft 1777 fagte ex zu Xord Gtor: 
 mont: „Der Gejhmak, den die Franzojen an den Amerifanern finden, ift. 

ein jchr großes umd fehr ernftes Uebel. Glauben Eie nit, daß er her: 
fonmt von einer Vorliebe für Amerifa oder von Haß gegen England, nein: 
die Wurzel liegt tiefer; einem oberflächlichen Betrachter fan fie entgehen, 

-aber don um3 fordert jie die evuftejte Aufmerkjanfeit.“?) Und ein halbes 
Sahr jpäter jchloß derjelbe Mann den Kriegsvertrag mit den vereinigten 
Staaten ab, der in den Hofadel des alten Franfreich) den revolutionären 
Echwindelgeift entjeilelte. | 

Einen „zigellojen Geilt" beobadtete Lord Stormont in DVerfailles und 
- Raris, der ihm ebenfo unanjtändig und unbegreiflih vorkommen mochte tvie 

die Skandale aus Anlag der Middlejerwahlen; Hing doc der umjelige Sohn 
Wilfes and damit zujanımen. In jeinem, de3 Lord Mayors Haufe fahen 
und jpraden fi) alle Agenten der Cofonieen mit ihren englifchen Freunden, 
und in dem reife, defjen Mittelpunft er war, ward Garon de Beaumardais, 

der Verfafjer des „Barbiers von Eevilla”, im Sommer 1775 der Eade. 

Amerikas gewonnen: der erjte Sranzofe, der die Unterftüßung der „Nebellen” 
mit Senereifer betrieb, der unermüdliche Dränger, der nicht ruhte, biß Frank: 
reich jelber im Kriege war.‘) 

Ganz voll vor dem, was er in London gejchen mb gehört, fa er am 
19. Ecptember in? ggcheim nad) Paris zurüd, hielt-dem Minijter Vergennes 
an 20. einen fenrigen Vortrag über Menjchen und Dinge-in England, über 
die mächtige Waffenrüftung der Amerikaner, die mit 80,000 Mamır den us 
fehlbar jiegreichen Kampf um die Sreiheit zu beginnen bereit jeien, und über 
    

1) Bancrojt, Histoire de l’action commune de la France ct de !’Amerique. 
Tıad. par A de Circourt. Paris 1876. III, 3—t. 2) ©6©.598. 3) Raumer, 
Beiträge zur neueren Gefchichte. V. IH. 3. B. ©. 248. 4) Alles Folgende nad, 
den Urkunden, welche Lomenie, Beaumarchais et son temps. Paris 1858. I, 9257. 
veröffentlicht hat.
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die fürdterliche Revolution, die in England jelber Toshredhen werde, fobald 
die königlichen Truppen aud) nur einzige Cchfappe erlitten hätten; den Inhalt 
diejes Vortrags Iegte er in einer Tenfjgrift „an den König” nieder,!) welde 
der Marineminifter de Eartines am 21. dem König übergab umd die fofort 
Gegenftand einer Minijterberatäung ward. Bon deren Ergebnig in Kenntnig 
gejeht, reijte er am 23. Eeptember nach London zuric, mit Hinterlaffung 
eines Briefes an Vergennes, der fo Tautete: „sch reife ab, wohl unterrichtet 
von den Abfichten des Königs und den Shrigenz möge Et. Ereellenz ruhig 

  
Beaumardais, 

Rad) der Lithographie von Teleped,. 

fein; c3 wäre eine unverzeihliche Efefei (änexie) von mir, in folder Eade 
die Würde de3 Herrn und feines Minifter3 irgendwie bloßzuftelfen: fein 
Bejtes Eh ift nichts im der Politik, das kann jeder Tropf verfpreden; aber 
aus der Cache daS. Bejte machen, das unterfcheidet von dem Schwarm der’ 
Diener denjenigen, welden ©. M. md Sie Herr Öraf in einer jo heiffen 
Angelegenheit durh Ihr Vertrauen ehrem“ 

Ceit diefer Verftändigung fand 5toiihen Vergennes und Beaumardais ein 
‚geheimer Briefwechjel ftatt, der fid) beftändig um die Nothtvendigfeit einer 

  

1) 2omenie-II, 92-96.
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geheimen Unterftüßung der Amerikaner drehte. Mehr als eine geheime Unter: 
ftügung ‚tward zunächit nicht verlangt, aber nur grobe Kurzfichtigfeit Fonnte 
verfennen, daß dieje früher oder Später zu Konflikten‘ mit England und daım 
entweder zu einem offenen Waffenbund mit Amerika oder au einen [himpflichen 

Nüczug führen mußte. Die Gründe nun, mit welden Beaumardais die ge: 
heime, Unterftüßung der Nebellen empfahl, twaren jo fonderbar wie möglid); 
fie beiviefen entweder gar nichts oder daS Gegentheil defjen, tvas fie beiveifen 
follten. Das cine Mal ward die martialifche Haltung der Anterifaner, die 
Unvermeidlichfeit ihres Sieges und folglich ihrer Trennung vom Mutterlande 
fo nachdrüdfich behauptet, dah man-nicht einfah, weshalb fie eigentlich einer 
Unterftügung Sranfreichs nod) bedurften.. Das andre Mal ward im fchroffiten 
Widerfprucd) damit, tie mit dem Angenfchein der Wirklichkeit, die plöhliche 
Ausführung der ftreitenden Theile zum gemeinfamen Angriff auf die franzd: 
fifchen Zuderinfeln in Wejtindien fo ernitlic) in den Vordergrund gejtellt, daf} 
man mirserum nicht begriff, wie eine folche Gefahr, wenn fie überhaudt bes 
fr, daduyd) abgewendet werden follte, daß Frankreich einen der beiden Theife 
unterjtüßte, ftatt feine ganze Kriegsflotte nad) St. Domingo zu fchiden und 
dadurd) beiden Adtung zu gebieten. Ganz winbig vollends ‚war der Borfchlag 
de3 jungen Amerifaners Artur Lee, der fi) in London wichtig machte und 
ohe Auftrag oder Vollmacht dur; Beaumachais fhreiben ließ: „Bir bieten 
Sranfreih als Preis für jeine geheimen Unterjtüßungen ‚einen geheimen 
Handelsvertrag, der ihm eine getvilje Zeit lang nad) dem Friedenzihlug all 
die Vorteile getvähren wird, mit welchen wir jeit einem Zahrhundert Eng: 
land bereichert Haben, außerdem eine Gewährleiftung feiner Befikungen nad) 
unferen träften.') MM: 06 der Abjah, den troß eines auögebreiteten 
Schmuggelhandel3 in allen Häfen die englifhen Manufakturen in Amerifa 
behauptet Hatten, fi durch) einen’ „geheimen“ Handelsvertrag auf franzöfijche 
Waaren hätte übertragen lajjen! 

Su all folhen Borjpiegelungen lag fchlechterdings feine Beranfaffung 
von einer Neutralität abzugehen, deren Nothivendigfeit Turgot mit fo ernten 
Erwägungen der innern Lage de3 Landes zu empfehlen wußte; aud) darin 
nicht, da England fie erjejtverte durd) Anfprüche, die gegen die Mürde 
Sranfrei3 verjtiehen. 3 verlangte Handelsjperre zwifchen Franfreic) und 
Amerika, beanfpruchte das Net, amerifaniiche Echiffe bis ımter die Tanonen 
franzöfticher Häfen zu verfolgen, franzöfifche. Schiffe anzuhalten und zu unter: 
juchen, ob fie nicht Kriegscontrebande mit fi) führten, und forderte die Be: 
frafung franzöfiicher Kaufleute, die nad Amerifa Handelten. Dagegen Iegte 
Beaumardais, der jeit 2bbernfung de3 Grafen Giines tHatfächlid) der 
Bevoflmächtigte Frankreichs in London var, entrüjtete Verwahrung ein, und 
al3 er nad) Verfailles meldete, wel einen, Auftritt er aus diefen Anfaf 
mit Lord Rochford gehabt, da fehrich ihm Bergennes am 26. April 1776, 

1) gr Beanmardjais 3’ DTenkfjchrift vom 29. Sehr. 1776. Somenie €. 101.
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der König danfe ihm für fein cbenfo angemejjene3 als entjchiedenes Auftreten. - 
„Mad dem Ton des Lord Nocdford zu THließen, ninımt er einen Pakt an, 
der um ziwänge, aus den Siterefje Englands unfer eigenes zu machen. 
Diefen Pakt fente ich nicht! Er beftcht nicht in dem Beijpiel, das ung Eng: 
fand gegeben Hat, da c3 glaubte ung Ihaden. zu können. Dean denke nur 
an fein Verfahren zur Zeit de Krieges mit Corjifa, an die SKriegsmittel 

aller Art, die e3 ohne die mindefte Niücjicht dorthin ausgejchüttet hat. Ich 
führe dies Beifpiel nicht an, um ung zu einer Vefolgung desfelben zu er: 
mächtigen. Der König, getreu feinen Ornndfägen der Gerechtigkeit, will nicht 
die Lage der Engländer mißbrauden, um ihre Verlegenfeiten zu vermehren; 
aber er fan den Eduß nicht Ihmälern, den er dent Handel feiner Unter: 
thanen fHuldet. E3 wäre ja gegen alle Bernunft und Wohlanftändigfeit zu 
verlangen, dag wir an Niemand einen Handel3artifel verfaufen dürften, weil 
er möglicheriveife durch ziveite Hand nad) Anterifa fäne,”’) 

Cole Protefte reichten vollkommen aus, um Zranfreids ‚Stellung al3_ 
neutraler Macht zu wahren, denn England hatte da3 dringendfte Zuterefie 

daran, feine Empfindlichkeit zu jhonen: der Krieg mit Amerifa tar ernft 
genug, um ihm einen Scekrieg mit Kranfreidh, dem jofort aud) der mit Spa: 
nien gefolgt wäre, höchft unertwinfcht eriheinen zu Tajien. 

Aber Beaumardais Tich nicht nad) mit feinem Drängen und endlih — 
Zurgot war inziwijchen entlaffen — gab ihm Vergennes nad), indem er ein 
geheimes Abkommen mit ihm chloß, von dem wir jegt nefindliche Kenntniß 
haben?) Beaumardais bekam insgeheim zivei Millionen Franc, eine aus 
der franzöfichen und eine aus der Ipanifchen Staatsfajfe, um mit einer be: 
Tiebigen Anzahl von Gefchäftstheilhabern ein großes HandlungsHaus zu gründen, 
welhes auf eigre Nehnung und Sefahr den Amerifanern Waffen, Pımition, 
Ausjtattungsgegenftände und jeglichen jonjtigen Kriegsbedarf Kiefern jollte. Waffen 
und Mimition durfte er den Arjenalen de3 Etaats entnehmen mit der Ders 
pilihtung, fie zu erfegen oder zu bezahlen. Bon den Amerikanern follte er 
‚fein Geld verlangen, denn fie Hätten feines, wohl aber Nüdfrachten in Gr: 
zeugniffen ihres Bodens, deren Abjat in Srankreich jeglicher Borjehub geleijtet 
werden folle. Dies ganze Gefchäft mußte wie Sedermann, ebenjo and) den 
Amerikanern felber als ein rein privates erjeinen umd ji im Anfang aud) 

burd) fi) felder nähren; während aber die Regierung fi) vorbehielt, 3 je 
. nad) Lage der Politik zu begünftigen oder zit verleugnen, hatte Beanmarchais 
von Gewinn :mmd Verluft Rechnung zu Legen und dadurd) der Negierung die 
nöthige Einfiht in den Lauf des Gejhäfts zu geben. Bei diefen Abkommen 
war Ocfahr und Verantwortung fo ausfhlichlidh auf Seiten des Unternehmers, 
die Wahrjdeinlichkeit von: Berluften durd) CHifjsruh und feindliche Kaper 
fo groß, md die Ausficht auf Gewinn oder and mm anf Dank jo gering, 
daß der ganze fertige Wagemuth eines Beanmarhais dazır gehörte, um ohne 

1) Somente Il, 107,8. 2) Somenie I, 108 f-
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Bögern darauf einzugehen. Am 10. Zumi 1776 jtellte er den Echein aus 
“ über die Million, die ihm aus dem franzöfiihen Eat ausgezahlt ward, an 

11..Auguft bdefcheinigte er den Empfang der zweiten Million, die Spanien 
zugelegt Hatte, .und jo entjtand das Handlungshaus, das unter der Firma 
Rodrigo Hortalez & Co. die geheime -Anterjtügung der Amerikaner in _ 
Betrieb nahm. E3 gejchah im reiten Augenblid, Am 4. Zufi Hatten die 
Amerikaner ih) unabhängig erflärt und am 17. Zuli var, vom Congreß zu 
Philadelphia abgefandt, Silas Deane bei Vergennes erichienen, um Gejuce 

‚zu ftellen, die zeigten, daß feinen Auftraggebern zur Führung des Siriegs, 
den fie erklärt hatten, nicht viel weniger als Alles fehle. Silas Deane follte 

- mit Hilfe der Regierung oder: privater Unternehmer 200 Sti Gejhüge und 
Raffen, Mımition, Kleider und Lagergeräthe für 25,000 Mann herbeifdaffen. 
Vergenmes Tchnte vundiveg ab, weil Irankreich mit England in Frieden Icbe, 
bezeichnete ihm aber in Beaunmardais einen „Gchhäftsmann” (negociant), 
der ihm vielleicht unter anftändigen Bedingungen behilflich fein Fönne und 

Schon am 18. Juli hatte Deane einen Brief, in weldem ihm Beaumardais 
feine Dienjte anbot. Nachdem Deane mit Gerard, der damals erjter Commis 
im auswärtigen Umte var, Nüdjpradhe genommen, trat er mit Beaumardais 
in mündliche Unterhandlungen ein, über deren Ergebnif er ihm am 20. Zuli 
Trieb: Ein langer Credit für die vereinbarten Lieferungen werde nicht nöthig 
fein. „Ein Zahr ift der längfte Credit, den meine Landsleute au nehmen 
pflegen, und da der Congreß in Virginien und Maryland einen großen Vor: 
rath von Tabak und andre Artikel angefauft Hat, die eingejchifit werden follen, 
fobald die nöthigen Schiffe dazu da find, fo zweifle ich nicht, daß binnen 
feh3 Monaten Shnen beträchtliche Nüdfrahten in natura geliefert und "das 
Sanze. binnen Jahresfrift beglichen fein wird.” Für ettvaige Verzögerung 
der Nüdzahlung würden die üblichen Verzugszinfen bewilligt werden.!) Dantit 
erffärte fi) Beaumardais ohne Weiteres einverjtanden, weil er glaube, „es 
mit einem tugendhaften Volke zu tun zu Haben”, und fügte Hinzu: „Ich 
gedenfe Ihrem’ Lande zur dienen, wie wenn es mein eigne3 wäre, und hoffe 
in der Fremmdfchaft eines hochherzigen Volfes die wahre Belohnung der Mühen 
zu finden, die ih ihm mit Freunden widme.”?) Mit großer Nührung ver: 

“ fiherte ihn dann. Deane nod) einmal, dies edle Vertrauen werde der Con: 
greß nicht zu Schanden erben faffen und jofort ging VBeaumardais an die 
Arbeit. 

Sm Fanbourg du Temple miethete die Firma Hortalez ein ungefenres 
Haus, das Hötel de Hollande, errichtete dort ihre. Bureau mit zahlreichen 
Eommis und der geheime Anfauf von 200 Gejhüßen, Mörfern, Bomben, 
Kugeln, 25,000 Gewehren, 200,000 Gentnern Pulver, die Anfertigung von 
Kleidung: und Lagergegenftänden für 25,000 Wlan begann, Die Arfenafe 
de3 Staates Tieferten die" meiften diefer Artikel, aber nicht umfonst, fondern 

1) Zomenie N, 129. 2) Daf. ©. 130. 

’
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gegen baar oder gegen Sicherheiten, wie fie der Kriegsminifter Graf Et. Ger: 
main vorfchrich.!) In ein paar Monaten waren nad) Neberivindung nugehens 
rer Schtwierigfeiten all dieje Borräthe tHeils in Havdre, teils in Nantes zur 
Einjiffung bereit. Aber die amerifanijchen Ediffe, welche Silas Deane ver: 
Tprochen, famen nicht; folglich mußte Veaumardais auch nod) die. Transport: 
Idiffe miethen und da Deane meinte, mit all diejen Baffen und Gejchüiken werde nicht viel gehoffen fein, wenn nicht ‚eine ftattliche Anzahl tüchjtiger 
Offiziere mit Hinüberginge, fo warb Beaumardais aud) noch) 40—50 Dffte, ‚zieve an. Im December jtad) das ftärfjte der drei Schiffe, die Ampphitrite, 
5 Hadre in die Eco; die Abfahrt der beiden andern erlitt eine Verzögerung, 
weil Lord Stormont bei der Regierung durchgejeht Hatte, daf fie mit Sequefter - 
befegt wurden. Auch‘ dies Hiurdernif; wußte Beanmmarchais zu Heben; die drei 
EHiffe Famen gfüdlich dur) die englifchen Kreuzer Dindurch und zu Begim 
d63 Feldzuges 1777 Tandeten fie mit ihrer fojtbaren Ladung auf der Rhede von Portsmouth, von.dem Zubel der Amerikaner begrüßt. 

. Die Lepteren Hatten mittlerweile die Trennung von Mutterlande feier: 
Ti) vor aller Welt vollzogen. 

Ter Anarchie von 1774, die wir oben Fenmen gelernt haben,?) var im Sahr 1775 ber offene Krieg gefolgt. Bei Lexington (18. April) amd Bunfers Hill (16. Zumi) Hatten biutige Treffen ftattgefunden; der neue Congrei zu Philadelphia Hatte den Dberjten Wafhington zum DOberbefchle: 
haber de3 ganzen Bejreiungsheeres ernannt und diefer befagerte das englifche 
Heer des General3 Gage, der in Boston jtand, während ein Theil jeines Heeres in Canada einbrah und Quebec zu erobern fuchte. Das britische Rarlament, da3 Ende Oftober zujammengetreten war, hatte die Anwerbung von 28,000 Eccleuten und 55,000 Eoldaten beicjloffen und General Howe 
mit dem Oberbefcht für einen. Strieg beauftragt, der jogleich mit folder Wucht geführt werben follte, da; der Aufruhr erjtict ward, bevor er feine Bewaffnung vollenden Fonıte. Auf dieje Bejchlüfje antıwortete der Congreß zu Rhiladelphia durch ein Manifeit, das jeßt nicht fänger zurüdgehalten werden fonnte; 63 erfolgte am 4. Suli 1776 die denftwürdige „Erklärung der im allgemeinen Congrei verfammelten Vertreter der vereinigten Staaten von Amerika”, \ 

Den Entwurf Hatte Thomas Sefferjon aus Birginien gemadt: Ben: jamin Franklin, der jeit Herbit 1775 au3 England zurüd war, Sohn Adams, Roger Sherman ımd Robert Livingfton waren Mitglieder des Ausjchujjes für, die Abfafjung. Verfaffer und Unterzeichner de3 Aftenjtüdes hatten ein ganz Hares Bild der Lage amd ihrer Aufgabe und Handelten danac) mit viel mehr nüchterner Ueberfegung, al3 die Ehwärmer:in Frank: reich glaubten, die, was jie' mit Begeifterung Iajen, aud) für eine That reinfter Begeifterung hielten, Den eigenen Anfzeichnungen Sefferfons entnehmen wir 

1) Lomenie ©. 133. 2)6.6, 098.
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die Gründe, welde in den Vorberatfungen de3 Congreffes für die ummittel: 
bare Dringfichfeit einer Unabhängigkeitserflärung geltend gemacht worden find.") 
Die duchfchlagenden unter 'diejen ware nicht hergenommen von der Nüd- 
fh auf- England, mit dem. man ja fon mitten im Kriege war, aud) nidt 

von dem Gedanken, die'nod) zögernden Cofonieen der Mitte zum augenblid= - 
lichen Anfehluß' fortzureißen, fie waren vielmehr der Erwägung entlchnt, daf 
die Amerifaner, olange fie jelber Nicht thaten, um nicht länger für bloße 

„Rebellen“ zu gelten, weder zu Lande nod) zur Er den- Schub des Völfer: 

  

1 r 
ei 

  

              

u RBPENDAMGUR XA. 

Thomas Zejferjon. 
ln. - Nad) dem Stiche von Tesnoyers. . 

rechtes Hatten und mit Feiner enropäifchen Macht in dipfomatijchen Berfehr, 
gefchtveige demm in ein Bindnif treten fonnten. „Nur eine Erklärung der 
Unabhängigkeit, tvard denen, die den Antrag verfrüht fanden, gejagt, fan e3 

. mit envopäifder. Empfindlichkeit vereinbar machen, daß europäifche Mächte 
mit 13. anterhandeln oder and) nur einen Gejandten von uns empfangen; 
bevor ‚das geihehen, wiirden fie. tveder unfere Shiffe in ihre Häfen auf: 

‚nehmen, nod) ‚im Fall der Mufbringung britiicher Edjiffe den Spruch 
unferer Abmiralitätsgerichte als giftig anerfennen. Mögen Spanien und 
Sranfreich fehcel fehen auf unfere wachjende Mat, fie müflen doch) denen, 

1), 9. %. Baihingten, The writings of Th. Jefferson. New-York 1858. 
I, (Autobiography) 16/17. on 
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in Verbindung mit Großbritannien würde fie nod) furditharer fein und werden dephalb ihr Iutereffe darin. finden, einer GCoalition vorzubeugen. Sehnen fie aber ‘ab, fo bleiben wir:eben, was wir waren; während wir, wenn wir feldft den Verfucd imterlaffen, nie erfahren werden, ob fie uns helfen wollen oder nicht. Der gegenwärtige Feldzug Fan übel ablaufen und deßhath haben wir mehr Ausjicht bei Anbietung eines Birndniffes, jebt; da umnfere Lage eitten hoffnmgsvolfen Anblie darbietet. Auf den Ausgang diejes Scldzuges warten, hieße Beit verlieren, teil uns. Sranfreich noch im Sommer nüßfic) werden fönnte dur) Anffangung der Sufuhr aus England und. Srland, auf wweldhe die feindlichen Heere hier angewiejen find oder durch) Anwendung der. ger waltigen Macht, die 3 in Weftindien angehäuft Hat. E3 wäre uäjjig, mit Seitttellung von Vündnigbedingungen Zeit zu verlieven, fo lange wir um nod nicht entfchloffen zeigen, ein Bündnif einzugehen. Ohne Verzug. muß ein Handel eröffnet werden für unfer Volk, dem c3 anfängt an Meidern zu fehlen und dem c8 bald and an Geld zum Stenerzahlen fehlen wird, Das 

  

Saclimife de3 Namenszuges von Sohn Hanco auf ber Unadhängigfeitserflärung. 

einzige Unglüd ift, dag wir nicht fchon vor jch3 Monaten mit Sranfreich in Bindnif getreten find, denn dann Hätten bir, außer der Deffnumig feiner Häfen für den Verkauf unferer Ychten Sahreserute, den Bortheil gehabt, daß e3 ein Heer nad) Dentjchland Hätte fchiden Können und die Heinen Fürjten dort Kindern, ihre armen Unterthanen zu unferer Unterjohung zu verfaufen.” Die einleuchtende Kraft diefer Vetradhtungen Hat den Ausschlag gegeben umd an wird die Bedentung der Süße far, mit welden die Crkfärung vom 4. Sulti Schloß: „Dengemäß geben wir, die im allgemeinen Congreß ver: fammelten Vertreter der vereinigten Staaten von Amerika, unter Anrufung de3 Hödjiten Beltenvichters für die Rchtihaffenheit unferer Abjichten, im Namen und Arftrag des guten Volkes Diefer Colonicen, feierlich) und öffent: lid) die Erklärung ab, daf; diefe vereinigten Colonicen freie und unabhängige Staaten find umd von Neht3 wegen fein follen; daß fie geföft find vom jeder Gchorfamspflicht gegen die britifche Krone und daf zwifchen ihnen amd dem Staate Großbritannien jeder politische Bufammenhang voljtändig aufgehoben it und bleiben fol und dah fie als freie und unabhängige Staaten volle - Madıt Haben, Krieg zu führen, ‚Srieden zu maden, Bündniffe zu DOnden, Das Beitalter Griedrihs d. Gr. II, 
46 ,
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ihließen,. Handel zu treiben und Alle anderen Handlungen und Dinge 
vorzunehmen, welde unabhängigen Staaten mit Necht zuftehen. Und mit 
feftem Bertrauen auf die göttliche BVBorfehung -verpfänden wir für die Auf: 
rechterhaltung diefer Erklärung wechlelfeitig unfer Zeben, unfer Sermögen 
und unfere geheiligte Ehre.) 

Sudem die anfftändifchen Eolonieen ii) zu freien und unabhängigen 
"Staaten erklärten, forderten fie die Nechte einer Friegführenden. und bündniße 
fähigen Macht und indem fie die Losfagung von England als unwiderruflich 
bezeichneten, glaubten fie den Kronen Franfreicd) md Spanien das Pfand zu 
geben, das die Vorbedingung jedes offenen Bündniffes mit ihnen fein mußte. 
Wir werden nod) mit Ueberrafhung fehen, welch einen Werth Sranfreic) auf 
dies Pfand gelegt Hat, als c3 fih nachher in ı den & trieg gegen England einz 
ichiffte. . 

Die Erklärung, n nie werde Amerika wieder eine Brovinz des Königs von 
England werden, war fir die Negierungen bejtimmt, die von der Anait 
geplagt iparen, Englands und Amerikas twiedervereinigte Macht Könnte ihnen 
eines Tags ihre Ichten Colonicen im der neuen Welt entreißen. Der weitere 
Inhalt der Erklärung war für die Völfer Heftinmt und traf jehr glüclic) 
den Ton, der auf da3 näcjitbetheifigte unter diefen, nämlich) das franz 

- zöfifche, die meifte Wirfung deriprad). 
Da hieß es gleich zu Anfang in feierlichen Fricfterton: „Benn im Lauf 

der menshlihen Dinge für ein Volk die Nothivendigkeit entiteht, die ftaat: 
lichen Bande zu zerreißen, welche e3 mit .eintem andern verbunden haben, 
amd unter den Mächten der Erde die abgejonderte und ebenbürtige Stelfung 
einzuichmen, zu welcher e3 durd) die Gejeße der Natur und Gottes in der 
Natur berehtigt ift, jo fordert Die geziemende Adtug vor der Meinung der 
Welt, dab e3 die Gründe angibt, welde e3 zur Trennung treiben. Folgende 
Wahrheiten Halter wir für felbftverftändfi: alle Menjhen find gleich ges 
ihaffen, ihr Schöpfer Hat fie mit umveränßerlicen Nechten ausgeftattet; zu 
diefen gehören Leben, Freiheit und das Streben nad Güc; zuw. Sicherung 
diejer Nechte find Negierungen eingefeßt, die ihre Vollmachten aus dem Willen 
der Regierten herleiten, mo immer eine Negierungsform jenen Biveden vers 
derblich wird, da Hat das Volk das Net fie abzuändern oder abzufchaffen 
amd eine nene Negierung anfzurichten, welche auf folhen Grundlagen ruft 
amd ihre Gewalten derart gliedert, daß feine Sicherheit und feine Wohlfahrt 
am Beten dadurch verbürgt wird.” 

Das Naturreht der. Menjchen auf Gleichheit, das Sraturrcaht der BVölfer 
auf Freiheit, der Traum Rouffcans, der Schnfuchtgedanfe des ganzen jungen 
Gejchlehts, das fein Pathos entzündet: hier war's zum erften Mal in einer 
großen Streitjahe von Volk zu Volk öffentlid) gefordert und mit der Bes 

1). Der ganze Tegt mit der Abänderung des Entwurf? in Weitings of Th.’ 
Jefferson. I, 19-26.
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Das Naturredt der Bölfer, 723 | 

finmtheit eines allgemein giftigen Gefches formulirt; e3 war nicht das Tante. 
Seldjtgefpräd) fhtwärmender Phantaften, e3 war der Wille, das Gelöhnif 
eines ftreitbaren Volks, ausgefproden von Thlichten Pilanzern, die nichts 
wußten bon dem Seclendrud, der auf den Völkern des alten Europa Taftete. 
Der Eindrud war ein unbefchreibliher, in dein gährenden Frankreich twirfte 
er mit vulkanifher Gewalt. Cine einzige Stimme bezeuge uns das. Sit 
feiner EC hrift „Revolution Amerikas” fagt der Abbe Raynal von den Ber 
faffern und Unterzeichnern diefer Erffärung: „Warum Habe ic) nicht das 
Genie, die Nedegewalt der berühmten Redner von Athen und Nom! Mit 
welder Größe, mit welcher Begeifterung wollte id) die edlen Männer preifen, 
die durd) ihre Geduld, ihre Weisheit und ihren Muth dies große Gebäude 
aufgeführt Haben! Hancod, Franklin, die beiden Adams twaren die Haupt: 
perfonen bei diefem merkwürdigen Auftritt: aber fie waren nicht die einzigen. 
Die Nachwelt wird fie alle feunen. Shre ftrahfenden Namen werden ihr 
überliefert werden von einer glüdfiherent Feder al3 der meincıt, Marmor 
und Bronce werden fie den feruften Sahrhimderten zeigen. - Bei ihren At: 
blif werden ben Zreunde der dreiheit die Augen von Thränen de3 Ent: 
züdens überjließen, das Herz vor Freude beben. "Unter die Biifte des Einen 
von ihnen hat man gefchrieben: „Dem Himmel entig er den Blik, dem 
Zyramnen entriß er das Scepter”. Im die fehten Worte diefes Lobfpruc)s 
werden fid) Alle mit ihm theilen. Heroifhes Land, mein vorgerüdtes Alter. 
gejtattet mir nicht mehr, dic, zu befuchen. Nie werde ih mid) inmitten der 
Ehrenmänner deines Areopages fehen; nie werde ic) den Beratdungen deines 
Congrefjes beitvohnen. Ich werde fterben, ohne den Wohnfik der Duldung, 

“ber Eitten, der Gejege, der Tugend, der Breiheit gefchant zu Haben. Ein 
freies, Heifiges Sand wird meine Ajche nicht bergen: aber ic) werde e3 wenigjtens 
getwinscht Haben; und meine Ießten Worte werden Gebete fein, die id) für 
dein Wohl zum Himmel fende.”?) 

Auf die Anenfung der Menfhenrechte folgte im Text der Nadweis, da 
den Amerifanern gegenüber diefe Rechte in einer. großen Anzahl -von Fällen 
verlegt worden jeien. War dies wirkfic geihehen, fo war, wie wir gejehen 
haben, nicht irgend ein. Eingelwilfe, fondern der im Tarlament Tebendige 

 Nationalwille Englands daran fhuld, von dem die Welt jet exit erfuhr, 
in welchem Umfang er dem Gefgäftsinterejfe der Kaufleute und Kabrie 
fanten dienjtbar geworden war. Wer Hier Freiheit und Tyrannei im Sanıpfe 
mit einander jah, der konnte, ivie Zurgot, nur eine Betradhtung an den 
Borgang Tnüpfen, die nämlich, daß — wie ja ihon die Leidensgejchichte- 

.Srlands gezeigt — „von allen Tyranneien die eines Volkes die graufamite 
und unerträglicjite ift: diejenige, weldhe dem’ Unterdrüdten die. wenigfte Hoffz‘ 
nung läßt, denn jchlichlih wird ein Defpot immer noch durch fein eigenes 
Suterefje zurüdgehalten; er Hat den Zügel der Gewilfensbiffe oder den der 

1) Revolution de Y’Ambrique. Londres 1781. €. 80,97. 
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öffentlichen Meinung: aber eine Vollamaffe rechnet. gar nicht, hat niemals 
Gerwifjensbifje umd defvetirt ji felber den Auhnt, wenn fie fi) der ärgjten 
Schande würdig macht”.t) 

Nun fennen wir recht. wohl den dejpotiichen Sinn Georgs II. amd den 
höchit perfönlichen AntHeil, den er an der Verfolgung ‚des .Zohn Wilfes einer: 
feit3, an den Strafgefegen gegen Anmerifa. andrerfeit3 genommen hatz nic)t3- 

. deftoiweniger war e3 die alfergröbfte Verfenmung, oder vielmehr Verfeugnung 
einmal des englifchen Staatsrecht3 und fodanı der offenfumdigiten Thatfachen 
der Beitgefchiähte, wenn in der Unabhängigkeitserflärung König Georg III. 
ganz alfein und ansfchlicklic) al3 Lirheber und Bollftreder von ahtundzwanzig 
verjhiedenen Gattungen völfermordender Zrevel angeklagt, nur einmal, ganz 
beiläufig. feiner Verbindung „mit Andern”, d. h.- dem Parlament, aber nie: 
mal3 der bollfonmen ordnungsmäßig befchloffenen Öejege gedadht ward, 
nad) denen feine Minifter ımd Statthalter verfahren und deren Durchführung 

.ja an dem Widerftand umd der Selbjthilfe der Amerifaner durchaus gejcheitert 
war. Stand Hier die Freiheit auf gegen den Dejpotismms, fo war der 
Dejpot nit ein König, fondern ein ganzes. Volk, das Bolf von England, 
das außer im Parlament einen verfafjungsrehtligen Willen nicht Hatte, den 
durd) das Parlament aber ausgefprochenen Landeswillen gerade in diejer 
Sadje durd) feine Wahlen fo ausdrüdlidh wie möglic) gutgeheißen Hatte, Mit 
Nüdfiht auf die Feine Anzahl Amerifafreunde im Parlament war aus dem 

. Entivurfe Sefferfonz eine fehr fcharfe Stelle gegen die „gefühlfojen englijchen 
Brüder”, welche durd) beftändige Wiederwahl die „Störer des Friedens” mit 
Amerifa in ihrem Unrecht beftärkt. und jchliehlich nicht blos Soldaten enge 
Yılhen Blutes, jondern jhottifche und ‚fremde Söldner hinübergejendet?) — 
weggelafjen worden. Aber wenn dieje aud) ftehen geblieben wäre, die Anlage 
de3 Ganzen ward dadurd) nit geändert; e3 blieb dod) die fchreiende Lite 
wahrheit bejtchen, daß ftatt eines Volf3 umd feines gejeggebenden Körpers 
ein König angeklagt ward, der nad) dem anerfanntejten Sabe des engliichen 
Staatsreht3 gar fein Ungeit thun. fonnte, und dod wollten die Amerikaner 
gute Engländer fein, und ihre Rechtsgeleheten hatten, wie und ausdrüdfid) " 
gemeldet wird, den Commentaren Bladjtones?) ein überaus emfiges Studium 

gewidmet?) Diefe Verivechfelung der . Angeflagten war ein Sunjtgriff der 
Demagogie, der zumal auf dei Dejpotenhai d65 jungen Sranfreid) aus der 
Schule Ronfjenns und Montesquiens vortrefflic bereinet war; er würde nod) 
bedeutend twirkjanter geivefen fein, wenn unter den angeblichen Verbrechen 
de3 Königs Georg no) ein. ganz’ bejonderes Aufnahme gefunden hätte, das 

1) Brief an Dr. Price sur les constitutions amdricaines. 28. März 1778. 
Oeuyres II, 806. 2) Sefferjon I, 24/25. . 3) &. ©, 658ff. 4) Sr feiner Nede 
vom 22. März 1775 fagte Edmund Burke, einer der größten Buchhändler Englands 
habe ihm gejagt, von Bladitones Commentaren feien in Amerifa jaft chenjoviel 
Erempfare abgejegt worden als in England. Amerifanifcherjeits tvird das Bejtätigt 
bon Shea, Life and epoch of Alexander Hamilton. Bojton 1879. ©. 83.
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Sefferfon in Außerft Fräftigen Worten. behandelt Hatte: „Gegen’die Menfchen: 
natur jelber Hat er einen granfamen Krieg geführt, inden er ihre geheiligteiten 
Rehte auf Leben und Freiheit verlegt in. den Perjonen eines fernen Volkes, 
das ihm nie etwas zu Leide geihan, und das er. einfangen md in Sclavens 

fetten einen andern WefttHeil. zufchleppen oder auf der Neberfahrt elendiglid) 
verfonmen Tief. Dies Sceräuberthun, die Schmady ungläubiger Mächte, ift 

die Kriegführung des Hriftfichen Königs von Großbritannien. Entjehloffen,; ' 
für Kauf und. Verkauf vor Menfchen einen offenen Markt zu Halten, hat er 
fein Veto gejhändet, indem er jeden Verjucd) der Gejehgebung vereitelte, 
diefen fuchtvirdigen Handel zu verbieten oder einzufchränfen. Und um dag 
Uebermaf diefer Greuel voll zir maden, vuft er jeht eben diefe Eclaven auf, 
in Waffeı gegen und aufzuftehen und fi) die Freiheit, deren er fie beraubt, 

zu erfaufen dur Ermordung derer, denen er fie.anfgedrängt.” 

Eine ‚Tlanmende Berurtheilung der Negerjclaverei, eine feierliche 
Achtung des Sclavenhandels wiirde dem erjten Manifeft der vereinigten 
Staaten nicht bIo3 zur Zierde gereicht haben, fie war eigentlich: ganz ment: 
behrfich in einem Aftenftüd, das mit dem Ausdrnd der „jelbftverftändlichen 
Wahrheit” begann, da5 „alle Menjcen gleich gefchaffen“ und ihr Necht auf 
Leben, Freiheit, Streben nad) Gfüd ein „unveräuferliches” jei, zumal wenn 
man, wie Sefferjon wenigjtens annahn, beredtigt war, die Lifte der Nuche 

fofigfeiten de3 Königs von England in diefen Srevel aller Frevel gipfelt 
zu laffen. Leider wifjen wir, wie. wenig das Künigthum’ von England an 
Entftchung und Wacdsthum Sicfes Unfegens beteiligt war,!) und daß die 
Cchuld Georgs II. an der Kortdaner desjelhen von feinen Sandsleuten ganz 

anders aufgefaßt tvard, als von ihn, das follte Sefferjon jet erfahren, :Der 

ganze Pafjıs: mußte geitrichen werden, twie ev in feinen Denfwirdigfeiten 
fagt, „aus Rüdjiht auf Sid:Garolina md. Georgien, die niemal3 verjudt 
hatten, die Sclaveneinfuhr einzufchränfen und im Gegentheil winfchten, daß 
Te: :förtdauere. Mu) unfere Brüder aus dem Norden, glaube ich, fühlten 
fi) etwas empfindlich” berührt von diefen fdarfen Worten: denm wenn. fie 
and). Jelbjt nur wenige Eclaven hielten, fo hatten fie deren doch). eine: beträcht 
liche Zahl ar Andere verhandelt”.?) 

Die Anrufung der Menjchenrechte war alfo nur eine 6 Waffe gegen Eng- 
land nnd eim Mittel, die Stimmung der Völfer zu getvinmen, aber fie war 
durdans nicht Geftimmnt, einen. Recht3boden für da$ Verfafjungsfeben Ameris 
fa3 jelber abzugeben. Weil die Amerikaner. auf gejchriebenes Recht. fi) nicht 

. berufen Eonnten, griffen fie auf das ungejchriebene Naturrecht dev Philofopgen - 
zurüd; Diejem einen Kunftgriff fügten fie den andern Hinzu, daß fie all ihre 
Befchtwerden und Anklagen ausfhlieglich gegen diejenige Perfünfichkeit Eng: 
Yand3 richteten,‘ die nad) den einfachiten Schrjäßen de3 engliiden Staatsredhts 

. gar nicht angeflagt werden fonnte und aud in der Sade nicht jhuldiger 

1) ©. 639. 2) Zefferfon I, 19.
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von HohenzoffernsHedjingen beffeidet, im Srühjahe 1777 mit der Abficht nad) 
England zu reifen nad). Baris' gefonmen, two ihm Graf St. Germain, den 
er al3 alten Befannten befuchte, Anträge wegen Eintritt3 in amerifanifche 
Dienfte made. „Sie müffen nad) Amerika,” jagte der franzöfifche Kriegs: 
minijter- zu ihm, „dort ift eine Republik, der Sie dienen Sollten, fic bedarf 
Shrer und wenn Ihre Bemühungen von Erfolg gefrönt fein tverden, fo ijt 
She Gl gemadht, und Sie werden mehr Ruhm und Ehre ernten, al3 Sie 
in Europa je erivarten -Fonnten.” Steuben ward mit den fpanifchen Ge: 
Tandten Grafen Aranda befannt gemacht, an: Beaumardais enpfohlen,. nd 
von Eilas Deane nad) Rafiy zu Dr. Franklin geleitet; der aber erklärte, von 
einem Borfchuß des Neijegeldes Fönne nicht die Rede fein und Offiziere zu ‚engagiren fei feine Sadıe nicht, beides in foldhen Ton, daß ‚Steuben den 
ganzen Plan aufgegeben. hätte, wäre nicht Beaumardais mit dem Anerbieten, 
die fänmtlichen- Reifefoften auf die eigene Caffe zu nehmen, dazwifchengetreten.?) 
An 26. September 17 77 [ohiffte fi) Steuben :in Marjeille. an Bord de3 Scdj3: 
undzwanzigpfünders „O’Henveng” ein, der für diefe Neife auf den Namen ‚Le 
Slamand“ umgetauft ward. "Unter den Franzofen, die ihn begleiteten, war ' 
fein Sefretär und Dolmetider ©. Duponcean, feine Adjutanten de PEnfant, 
de Romanai und des Epiniers, und Beaumardais’ Neffe und. Agent, de 
drancy, der dem Eongreß: endlich die Augen, öffnen jollte über da3 Ge: 
Tehäftshaus Nodrigo Hortalez md die Ihmählichen Nänke, die fein gutes Redt 
verdinfelt Hatten. Nad) einer fangen, jehr ftürmifchen Neije fanı der „slamand“ 
am 1. December 1777 im Hafen von Portsmouth im Stante New:Hampfhire 
an und fehte außer einer fehr bedeutenden Ladımg von Kriegsbedarf?) einen . Dffiziev ans Land, der dei amerifanifchen Milizen brachte, tva3 ihnen fein 
Vafhingten geben und fein Lafayette mit all feinem Enthufiasmus erjeßen 
Tonnte. Der Striegsminifter Graf St. Germain war ein Bewiunderer der Arnce 
Sriedrichs des Großen, deren Berfafjung er gern mit. Einfluß der Rrügel: 
frafe in Frankreich eingebürgert hätte, ein jeher richtiges Uxtheif‘ fagte ihm, 
daß den amerikanischen Charfjhügen die Zucht und Drdmumg, die Gefechts: Kunft und Marjchtichtigfeit der Preußen not) thne, und der Blik, mit-den er Stenben als den rechten Manır erfannte, machte jeiner Menjchenkenntnig ‚die größte Ehre. Den Ruhm aber, den Amerifanern diefe ausgezeichnete Kraft wirklich zugeführt zu haben, durfte ohne Anmaßung Beaumardais fich felber äufprechen, der am 6. November 1778 feinen Neffen Sranch fhrieb: „Empfiehl mid) dem guten Andenken ud der Srenmdfhaft des Herrn von Steuben. Ih winjde mir Glüd dazır, daf ich meinen Freunden, „den freien Männern” einen jo tüchtigen Offizier verjchafft und daß ich ihır gewvifjermaßen geztvnigen habe, feinem edlen Beruf zu folgen. - Mit Wiedererjtattüng der Summte, die ih ihm für die Reife borgejtredt, Hat c3 feine Eile. Noch) nie habe ih von 

1) Kapp ©. 29ff. 2) 1700 Gentner Fulver, 22 Tonnen Schtvefel, 52 metalfene Kanonen, 19 Mörfer, 5000 Musfeten, 2500 Bomben und eine Menge Stinten, Karabiner und Biftoleır.- 
- . 
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meinem Geld einen jo angenehmen Gebraud) gemacht, als in diefem Falle, 
denn ih Habe einen Mann von Ehre auf den rchten Pla geftellt. cd) 
böre, daß er General-Infpetor aller amerifanifchen Truppen if. Bravo! 
Cage ihm, fein Nuhm ei der Zins für mein Geld umd id). zweifle nicht, 
da er mir auf diefe Bedingungen hin fogar Wucderzinfen zahlen werde.” 

. Ein halbes Jahr vor dem „Slamand“” .war ein anderes franzöfifches 
CS Hiff nad) Amerika gekommen, die „Bictoire” eines nennzchnjährigen Liente: 
nant?, des nahmals vielgenannten Marquis de Safayette. Beranfd)t von’ 
dem Eindrud der UnabHängigkeitserffärung von 4. Suli 1776 Hatte er den 
Entthluß gefaßt, den „Söhnen der Breideit” feinen Degen anzubieten, aber 

  

Rath, 

Nad) dem Stiche von 9. Gugefer. 

die Umftände, unter denen er diefen Entihluß. im Jahr darauf ausführte, 
waren Tange nicht fo dramatifd, wie_er fie jic) in viel fpäterer. Zeit für jeine 
Denkwürdigkeiten zurecht gelegt hat. _ - \ 

Die franzöfiihe Armee zählte um die Mitte des achtzehnten Zah: 
Hundert3 neunzehn Batailfone deutfhen Fufvolts mit 525 Dffizteren.!) 
Unter diefen Haben Taufend deutfcher Offiziere war einer der. bedeutend: 
ften ein in der Markgraficaft Bairent) um 1721 geborener Banernfohn 
Sodann Katlb,?) der im Jahre 1743 als Lientenant Sean de Kalb ii 
den aus Sauter Dentjchen gebildeten Infanterieregiment Löwendal auftauchte, 
mit diefem unter dem Marigall von Sachen an alfen Chladten und 
1) ieffe, Histoire des troupes Gtrangdres au service de France. Raris 

1854. I, 268—271. 2) Sriedrid Kapp, Leben de3 amerifanifchen Generals 
Sohann Kalb. Ctuttgart 1802. 5
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Belagerungen in Flandern Theil nahm und nahmal3 im fiebenjägrigen 
Kriege!) fi zum General:Dnartiermeifter-Adjutanten des Marjchalls- Herzog 
von Broglie aufjhtvang und dejjen wie feines Brudes, de3 Grafen Brogfie, 
unbedingtes Vertrauen gewann. Nad) dem Kriege ward er durd) den Herzog 
von Choifenl wiederholt zu geheimen Mifjionen, zulegt in Nordamerifa ver: 
twendet und war, al3 gründlicher Kenner der dortigen Verhältnijje, einer der 
erjten franzöfiichen Offiziere, die St. Germain ins Auge fahte, als e3 galt, 
den Amerifanern insgeheim twirffame Unterftüßung zuzwvenden. Anfang 

November 1776 brachte ihn Graf Broglie mit Sifa3 Deane zufammen, ver 
ihn fofort al3 Generalmajor engagirte. Am 1. December. unterjchrieb - 

Kalb einen förmlichen Vertrag für 1 und fünfzehn andere Offiziere, Denen 
fih in einem zweiten Vertrage am 7. December au Lafayette anfchloß.?) 
Diefer, dur feinen Verwandten und väterlichen Freund Graf Broglie in 
feinen Vorhaben beftärkt, fchrte fi) nicht an das Verbot der franzöfifchen' 
Regierung, die den Uebertritt franzöfifcher Offiziere in die. Arniee der Rebellen 
twoht ftillfchtweigend dulden, aber nicht fürmlich erlauben Ffonnte, Tanfte int 
März‘ 1777 für 112,000 Fre3. das Schiff „la Victoire” janımt Ladung an, 
hatte aber nod) einige Schwvierigfeiten mit feinem Schtwiegervater, dem Herzog 
von’Ayen zur bejtehen, die die Abfahrt in einer für die Ungeduld Kalb 
Höchjft. ärgerlihen Weife verzögerten; endlich, am 20. April, Fonnte die Fahrt 
beginnen und am 13. uni, landete das Schiff bei Southinfet in der Bat 
vor Georgetoiwn im Gtaate Sid:Caroline. Die Anftellungen aber, welche 

Sifa3 Deane den jranzöfiigen Offizieren bewilligt hatte, wurden von dem 
Eongreß nicht genehmigt, mr. Lafayette, der auf jeden Gchalt verzichtete, und 
Kalb wurden al3 Generalmajore angeftellt, der erjtere wie 3 in dem Beichluf 
vom 31. Juli bezeichnend hieß, mit Nücjicht auf feinen Eifer für die ameri: 
fanijche Sache, „ven ausgezeichneten Nang und die Heirathsverbindungen der 

erlaudhten Familie, der er angehöre”. Die übrigen Difiziere fehrten gegen 
Erftattung ‚der Neijetoften nad) Frankreich zurüd, 

. Die Anftellung Lafapettes mit diefer Begründung war eine von dranflın 

und Deane‘ beftellte Hıldigung, welche dem Hofadel von -VBerfailleg md 

feinen wohlbefannten Gefinmungen dargebradjt ward. Was biefer Adet jagte, 
galt für die öffentliche Meinung des Landes, was er mit Entjchiedenheit 
wollte, ward für Minifter und König zum Seieh und wer ihn beherrjchte, 
war der Beherricher Frankreich. 

Wenig Wochen nad) feiner Ankunft in Paris srieh Sranflin am 
12. Zanıar 1777 an Fran Marie Hewjon: „Denken Sie fih einen alten 

"Man, defjen granes Haar unter einer Darberpelgmühe zum Vorjchein fommt, 
mitten unter den Buderföpfen von Paris. "2, Der Eindrud fhon feiner md 
feiner Land3leute Erjheinung war ein ganz unermeßlicher. Graf Segur 
hildert ihn uns mit überaus bezeichnenden Borken: „ichts war ‚über: 

1)E.C.29. 2) Rapp ©. 80. 3) Bigelomw.IL, 375.
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rajhender als der Gegenfaß de3 Lurrus unjerer Hauptjtadt, der Eleganz unjerer Moden, der Pracht von Berfailles, all der Tebenden Spuren ber monarhiihen Hoffart Ludivigs XIV., der Höflichen aber dünfelhaften Hoheit unferer Oroßen mit der fait bänerfihen Kleidung, der lichten aber ftofzen Haltung, der freien md umunmvundenen Sprade, der ımgefünftelten und puderfreien Haartracdht und endlich jenem antiken Wejen, das ung mitten in der verweihlidhten und jelavifchen Civififation des 18. Sahrhunderts das Bild eines Denker aus der Zeit Platons oder eines Nepublifaners aus den Tagen 

  

Lafayette, 

Nacd) dem Stiche von 9. GBugeler. 

des Cato und Fabius plögfich in unfere Mauern zit zaubern fchien. Dies underhoffte Schaufpiel entzücte ung um jo mehr, al3 e3 neu war und gerade in der Beit richten, da Literatur md Philofophie das Verlangen nad) Ne: formen, den Hang zur Nenerungen md die Sleime einer Tebhaften Freiheits- liebe allgemein unter ung verbreiteten.) Der Naturmenjch Nonffeans war ein Traumgebilde, die Helden Plntarhs Tcbten nur nod) in der PhHantafie, “aber der fhlichte Quäfer Sranklin war handhafte Wirklichkeit. Der berühmte 

'1) M6moires on sourenirs et anecdotes par M. le comte de Segur. Pariz 1824. I, 116ff.
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Erfinder des Blibableiters, der aus einem armen Seherlehrling fi) dur) 
eigene Kraft zu einem der erjten Männer feines Volkes emporgearbeitet Hatte, 
nahm fi in dem von Meberbildung Franfen Sranfreic) wirklich aus, wie der 
Eendfing einer neuen Welt, und einer befjeren Zeit. ‚Bei ihm und feinen 
beiden Landslenten Silas Deane und Arthur Lee, mit denen das Minifterium 
nur inSgeheint: verkehrte, erfchtenen, wie Segur. derfichert, die ausgezeichnetiteit 
Männer der Hauptftadt- und de3. Hofes, alle Rhilofophen, alle Gelehrten und 
die Aurzlefe der Schriftiteller. „Die Tehteren fchrieben ihren eigenen Schriften 

‚and: ihren Einfluß die Fortfehritte und Erfolge der freifinnigen Lehren in 
dem anderen Welttheil zu umd ihr geheimer Wunfd war, eines Tages die 
Öefebgeber Europas ‘zu werden, wie ihre Jünger die von Amerika geworben 

waren.” Sn feinen Briefen verfidjerte Lafayette,!) daß er in Amerifa wirk 
fi) das gefobte Land entdeckt Habe, das cr bisher nur im Traune: gefchaut, 
two nichts als Wohlwollen, Güte, Liebe zum Baterland und Freiheit wohne 
und alle Bürger Brüder feiern. Dem jungen Franfreid) erfchien all ein 

Schwärmen für Freiheit, Gfeichheit, Brüderlichfeit, wie ein Spiel mit Iceren 
Worten, wenn. e3 jebt fh nicht anfjhtwang zu Entfhluß md THatz die Kreuze 
zugsftinmung, bie den verbuhlten Hofadel von BVerfailles ergriff, wer. un: 
Har, unverjtändig, aber fie war ritterlih, franzöfifch dur und dur und 

äußerte deihald eine moralifche Gewalt, der am Ende feine ‚politife Er: 
E twägung mehr widerftand. 

Der Hanpteimwand gegen jede Aktion, die über. die Grenzen einer ges 

Heimen Unterjtüging der Amerikaner Hinauzging, war bisher bon den Finanzen 
hergenommen worden; dies Bedenken trat zurüd, als im Suni 1777 der be: 
rühmte, Banquier Neder „Generaldirektor der Finanzen” ward, der fogleic) 
erffärte: ev jei im-Stande für einen zweijährigen Krieg die Mittel Herbeis 
zufchaffen, ofne eine neue Steuer aufzulegen. ®) Und’al3 mım gegen Ende 
de3 Jahres die Nachricht einlief don einem großen Erfolg der Amerikaner, 
die am 16. Dftober 1777 den General Bonrgoyne bei Saratoga mit 
mit feinem ganzen Heertheil zur ‚Ergebung genöthigt Hatten, da ward die 

Strömung, die zum Kriege trieb, jo_ftarf, daß Lord Etormont jeder Hoff 
nung auf.Inmehalten oder Umkehr entjagen mußte. Bon der allgemeinen 
Stimmung, die jet Herriehte, fagt Graf Segur: „Am Hof wie in der. Stadt, 
bei den Großen twie bei den Bürgern, mitten im Schoße einer weiten - Mon: 
ardie, diefem ehrwürdigen Heiligtum adeliger, parlamentarifher und geifte 
licher VBorrete und zum Troß einer.Tangen Gewohnheit des Gehorfans gegen 
die willfürliche Gewalt, feijelte die Sadje der anfftändijchen Amerikaner die 
Anfmerkjamfeit und die Theilnahme Aller. Bon allen Ceiten drängte: die 
Meinung auf die königliche Regierung ein,.um fi) für die republifaniicge 
Sreißeit zu erklären, und fehien fie der Langjamfeit und Berzagtheit anzız 

1) Memoires I, 935. 2) Lord Etormont3 Bericht von 9. Juli bei Haumer, 
Beiträge V, 3, 241.
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. Ungen.') Bereits anı 16. December Tief König Lurdivig der amerikanischen 
Deputation durch feinen Staatsjefretär Gerard erklären, ex fei bereit, die Un: 
abhängigfeit, der vereinigten Staaten anzuerfennen und einen Bertrag mit 
ihnen zu Schließen, in dent-ev nichts von ihnen verfange, al3 die Verpflid 
tung, daß fie nie wieder zum Gehorfam gegen die englifhe Regierung zurüd: 
fehren würden, und am 6. Februar 1778 Töfte er fein Wort ein, 

Mit Franklin, Silas Deane und Arthur Lee unterzeichnete Gerard am 
genannten Tage zivei Verträge:. erftens einen „Sreunndfhaftse und Handers- 
vertrag” in 31 Artikeln?) umd zweitens einen „eventuellen Bindniße und 
Bertheidigungsvertrag”?) für den Zall, dah Großbritannien „aus Empfind: 
Tihfeit über diefe Verbindung und das gute Einvernehmen, weldhes Gegen: 

“ftand des genannten Dertrags fei, gegen Frankreich den Frieden bredje, fei 
. e3 dur) unmittelbare Feindeligkeiten, fei e3 durd) völferredhts: und bertragss 
widrige Behinderung feines Handels md feiner Schiffahrt”. In dem zweiten 
feiner 13 Artikel fprad) der Dertrag al3 feinen Zived aus, „die Breiheit, 
Souveränetät und unbedingte und unbegrenzte Unabhängigkeit der vereinigten 

. ‚Staaten fotwohl in Staats: als Handelsfachen aufrecht zu erhalten“. Im achten 
Artikel Hieß es: „Keiner der beiden Theile wird Frieden oder Waffenftillftand 
mit Großbritannien fehließen, ohne vorher die. fürmfihe Eintvilfigung des 
andern eingeholt zu Haben, und fie verpflichten fidh. gegenfeitig, die Waffen 
nicht niederzufegen, bevor die Unabhängigfeit der vereinigten Staaten förmfid) 
ober, ftilljchtweigend durd) den Vertrag oder die Verträge gefichert ift, welche 
den Krieg beenden werden.“ Dies war der entjeidende Artikel Für Frank: 
reich, defien Regierung fi) von einer plößlihen Wiederverföhnung Amerikas 
mit England und deren Folgen die jonderbarften Borftellungen machte. Sm 
neunten Artifel verjprachen fi) beide Theife, der Aiisgang des Krieges möge 
jein,: welcher er tolle, Teinerfei Entfhädigungsanfprüche zu erheben; das war 
der Hanptartifel für..die Amerikaner, denen näcdhjt der franzöfiihen Hilfe ferbft 

nichts willfonmener jein Fonnte, als daß fie ganz und gar ımentgeltlich ge: - 
. Teiftet ward. a e 

Die unfägli fchwer hat es dod) gehalten, ihnen begreiflid) zu machen, 
da die großartigen Lieferungen Beaumardaiz’ nicht unentgeltlich feien, und 
wie ganz unfaßbar erfhien ihnen die Pilicht der. Gegenteiftung, jelbft nad): 
dem fie ihnen durd) den Minifter Bergennes amtlich nachgewiejen*) und dann 
au durch den Congreß fehriftlic) anerfannt war.d) Nachdem Beaumardais 
neun Jahre lang vergeblig nm jein Necht gebeten, fchrieh er am 12. Sum 
1787 an den Congreß: „Ein-zur Macht und Sonveränctät gelangtes Volk; 
wird man fagen, fan die Dankbarkeit als eine Privattugend -betradhten, die 

1) Mem. ], 172/73. 2) Martens, Recueil de traites ete. 2, Aufl. Göttingen 1817. I, 587—602. 3) Ebendaf. ©. 605—609. 4) Die Erklärung desfelben vom 
September 17738 bei Romenie 11, 181. 5) Das Schreiben des Congrejies an VBeanmardis vom 15. Januar 1779 ebendajelbft ©. 175.
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tief unter ber Staatsfunft fteht: aber nichts entbindet eiten Staat von der 
Pilicht, gerecht zu fein umd feine Schulden zu bezahlen.” AS Betrag der 
Eduld,- die Beaumardais als Frivatgläubiger der vereinigten Etaaten zu 
fordern Hatte, war. [chlieglid die Summe von 3,600,000 Livres feftgejtellt 
worden. Die elendejten Vorwände waren gut genug, um die Zahlung diejer 
Summe erjt zu berichleppen und am Ende zu veriveigern. AZ ein ruinicter 
Mann, als heimathlofer Flüchtling fchrich Beaumarhais in Hamburg am 
10. April 1797 dem Eongreß: „Amerikaner! Ich habe End) gedient mit 
unermüblichen Eifer, bei meinen Lebzeiten Habe ic) nicht? ala Kummer dafür 
geerntet und ic) fterbe al3 Euer Gläubiger. Geftattet wir wenigftens, daß 
ic) fterbend End) meine Tochter vermache, um- fie auszuftatten mit dem, tvas 
She mir juldet. — Date obolum Belisario.“?) „Der Congrei Hatte nicht 
einmal ein Almojen für Beaumardais: er ftarb 1799,.ohne einen Pfennig 
erhalten zw.haben, und erjt feinen Exben ift nad) 36 Zahren immer, neuer 
Anträge und immer neuer Ansflücte im Jahr 1835 eine Abfindung von 
— 800,000 .Sre8. geboten worden, die fie annahmen, weil fie jonft gar nichts 
befommen hätten.?) . 

Das Bindriß mit. Sranfreid) war für die Amerikaner ein Thlechthin 
rettendes Creigniß; c3 trat ein in einem Angenblid, da troß.de3 Erfolges 
bei Earatoga, die Öejanmtlage der Amerikaner felbft einem WRafgington als 
eine geradezu verzweifelte erfdhien und, tie tvir fehen werden, erjcheinen nınßte. - 
Die Mittel der Sclbfthilfe waren erfchöpft, ohne BundesHilfe Schien Alles ver: 
loren. Die Rücdwirkung des Umfhwungs, der mm eintrat, war ganz außer: 
ordentlih, Das zeigte fich zumächit in England. Abihluß wie Zuhalt der 
Verträge vom6. Februar war nod) ein Geheinmiß, in London hatte man 

‚davon nur Andeutungen, noch feine fichere Kenntniß, als Lord North an 
17. Zebruar dem Parlament einen Verföhnungsplan vorlegte, twonad) erjtens 

. ber Theezoll abgefchafft," zweitens jeder Anfprud) auf ein Recht der Beftenerung 
der. Colonieen feierlich zurückgenommen md drittens ‚Commifjare ernannt 
wurden, um nit den Aufftändifchen Frieden zu [Hliegen, mit der Vollmacht, 

ihnen zu dem VBehuf „Alles aufer der Unabhängigkeit” zu bewwilligen. Die 
Nothivendigfeit diefer Mafregeln wies der Minifter in einer ziweiftiimdigen 

. Rede nad), und von dem Eindrud derjelben fagte. Burke in dem Annual 
Regifter:?) „Staunen, Mleinmutih und Angit bejhattete die ganze Verfanm: 
tung” Da der Minifter das ganze Programm der DOppofition annahın, 
fonnte diefe nicht widersprechen: die Bills der Berföhnung gingen. ohne Ab: 
ftimmung durd), aber eine’ Wirkung hatten fie, nicht. mehr, wie fie denn and) 
früher feine Wirkung gehabt Haben würden; denn das Eine, was au jeht 
nicht gewährt werden follte, die „Muabhängigkeit“, war gerade der Kern des 
ganzen Streit. - 

Am 13. März überreichte der franzöfifche Botichafter, Marquis de 

1) Somenie U, 196. 2) Lomenie II, 200. : 3) XXI, 133, 
,
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Noailles, dem ,britiihen Staatsjefretär, Lord Veymouth, eine Note, welche 
den Abjchluß eines Scemdfhafts: und Handelsvertrags ztoifchen dranfreich 

"amd den vereinigten Staaten anzeigte und von der. Hiedurdh) ausgejprochenen 
Anerkennung der Unabhängigkeit der Sehteren, die ja doc) jeit dem 4. Zuli 
1776 eine offenfundige Ihatfache getvorden fei, fagte, das jei ein augenfcheine 
licher Beweis der aufrichtigen Friedensliche de3 franzöfiichen Hofes; berjelhe 
erwarte von Sr. britiihen Majejtät Erwiderung diefer Gefinmung und ing: 

- befondere Vermeidung aller Schritte, welche den Handelsverfchr Frankreichs 
mit Amerika ftören Könnten.) . 

Auf diefen offenbaren Hohn antivortete England mit fofortiger Abberufung 
feines Botjchafters Lord "Stormont: -Dem Doppelfriege, der jebt drohte aus- 
zuweihen, gab e3 nur ein Mittel: Zurüdziehung aller Truppen aus Amerika 
und Sriedenzjhluß mit den Nebellen auf Grundlage ihrer volfjtändigen Un: 
abhängigfeit. Dies tar e3, tvas Lord Richmond. im DOberhaufe am 7. April 
beantragte und eine fenrige Nede gegen diefen Antrag war de3 Grafen 
ChHatHan Tehte That. Wir Fennen fein Programm, den Amerifanern Alles 
zu bewilligen, was Briten als Briten fordern fönnten, mir nicht die 2os: . 
reißung vom Reich, d. h. die Unabhängigfeit. Doß dies Programm unmöge ' 
Ti war, jah er aud) jegt nicht ein, der gihtbrücdjige Oreis nah feine Ießte . 
Kraft zufammen, um im Oberhaufe den Proteft de3 ungebeugten PBatrioten 
zu erheben. Mit dem einen Arm von feinen Sohne Wilhelm, mit dem 
andern von Lord Mahon mehr getragen als gejtüßt, wanfte er Herein, und 
inmitten der Yautlo3 Yanfchenden Verfammlung ergriff er das Wort mit einer 
Stinme, die fait nad) jedem Sape verjagte: „Mylords," fagte er, „id) freue 
mid), daß, das Grab fi) iiber mir nod nicht gejchlofjen Hat; day id) mod). 
Leben Habe, um meine Stimme zu erheben gegen die Verftünmelung diejer 
alten und Hodadeligen Monarchie. Vom’ Banıe der Gebrechlichkeit nieder: 
gebeugt, bin ich wenig gefchiet, meinen Lande in diefer gefahrvolfen Lage 
zu dienen, aber, fo Iange id) nod) Verftand md Sedähtnig Habe, fo Yange 
werde ic) niemals einwilligen, daß der föniglihe Sproß de3 Haufes Braun: 
jweig, die Erben der Prinzeffin Sophie ihres Ichönften Erbes beraubt werden. 
Wo ift der Mann, der wagen wird jolhen Rath zu geben? Ce. Majejtät 
hat ein Rei) angetreten, deifen Umfang. cbenfo groß wie jein Nuf flecfenlog' 
war. Werden wir den bfanfen Schild diejer Nation beffeden durch Schimpf- 
liche Auslieferung ihrer Nechte und Thönften Befigungen? Wird dies große 
Königreich, das die Näubereien der Dänen, die Einfälle der Schotten und 
die Eroberung der Normannen heil und underjehrt überdauert, das der drohen: 
den Suvafion der fpanifhen Armada Iroß geboten hat, fi). jebt vor dem 
Haufe Bourbon zu Boden werfen? Bahrlih, Milords, diefe Nation ijt 
nicht mehr, was fie war! Soll ein Dolf, das fünfzehn Zahre Yang der 
Schreden der Welt gewvejen ift, fic) jebt dahin erniedrigen, daß 63 zu feinem 

  

2) Garden, Histoire gönerale des traites de paix. IV, 3045.



CHathams lebte Rede und Tod, 7137 
Erbfeind fagt: Nimm Alles, was wir haben, nur gib uns Frieden? &3 iit unmöglid."t) US er auf Lord Nichmonds Ertviderung antworten wollte, traf ihn ein Schlaganfall; fterbend ward er hintveggetragen und am 11. Mai 1778 war er todt. Der Krieg ‚ging weiter und das Ende war ein Sriede, genau fo, twie ihn Lord Richmond nicht ganz fünf Jahre vorher beantragt hatte. 

1) Die verfchiedenen Berichte über diefe Rede j. Corresp. ofthe Earl of Chatham. IV, 519-533. 

> 

"Onden, Das geitalter Sriebridjs d. Gr. IL, 47
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KILL. "Marie Antoinette, Aofephs I. Anfchlan auf Baiern 

und Friedrich der Große, . , 
  

Das Bindnig Franfreichg mit Amerika, der Seefrieg, in den das eritere 
dadurd) mit England verwwidelt ward, war für bie „Söhne der Freiheit” ein 
großes Gfüd; ein nod) größeres aber für Deutihland, denn c8 machte ge: 
radezu unmöglid, daß ein Anfchlag, den Sofeph IL. im Vertrauen auf Frank: 
reis Hilfe wider Baiern unternahm, zu einem neuen Weltbrand nad) den 
Borbild desjenigen von 1757 führte. Die Nehmung des Hofes zu Wien auf 
die Dienftbarfeit des Einfluffes der Königin Marie Antoinette ward zum 
erjten Male auf eine ernfte Probe geftellt und das Ergebniß war empfind: 
Tijfte Enttäufchung. Die Art aber, wie die Königin perfünlid) in diefe 
Cache verwidelt worden ift, Yäht und das ganze Verhängniß ihres Lebens 
erfennen. | 

Dies Verhängniß begann in dem Augenblide, da fie, ein dreischnjähriges 
Kind, im Jahre 1769 dem ältejten Enfel Ludwigs XV. verlobt ward nnd 
in dem Abbe Vermond einen Erzieher bekam, der fie zur. Franzöfin zu bilden 
hatte, bevor fie wußte, was Iernen heißt. Bom Dentjchen fannte fie tuoht 
nur, was fie für den alltäglichiten Hausgebrauc im Verkehr mit Dienftboten 
nöthig Hatte, als der ausfchließlie Unterricht im Franzöfifcen begann und 
in diefem war fie and) nod) nicht weit genug, um einen fpradhrichtigen Brief 
zu fchreiben und ein ernfthaftes Buch zu Yejen, als fie am 21. April .1770 

Wien verfieß, um fi dem fünfzchnjährigen Dauphin- von Srankreid) zu ver- 
mähfen. Körperfic noch nicht erivachfen, geiftig ebenfo ungebildet wie ihrem 
Charakter nad) nod) unentwidelt, Fam fie aus einer Heimath, in der fie wie 
eine Fremde erzogen tworden war, in eine Fremde, die ihr nie zur Heimath 
werden Fonnte: ihr Schidfal war eine Heimathlofigkeit der Seele, von der 
fie zeitlebens nicht genefen ift. Wie viel ihr entgangen war mit der Mutter: 
Tprade, die fie fanm Tonnen gelernt, wie wenig fie für fi) felber getvonnen 
mit der franzöfifhen Hoffpradhe, die man ihr mühfam angequält, hat fie od) 
nicht empfinden können, als fie, ftrahlend vor Glük und Sugendiuft, Plab 
nahm in einer Welt von Pracht und gleißendem Schein. Ihre Mutter bez 
tradhtete fie al3 ein unmündiges Kind, dem für jede Stunde de3 Tages brief: 
Ti) oder mündfid) die Negeln allfeitigen Wohlverhaltens eingefhärft werden 
müßten und ihren Bemühen, die in Wien unfertig gebliebene Erziehung 
ihrer Tochter in Verfailles zu vollenden durd) den Grafen Mercy und den * 
Abb: Bermond, verdanken wir einen Briefwechfel, der zu den merfwärdigften



Marie Antoinette ala Dauphine und Königin 1739 
Schriftdenfmälern der gefammten n eueren Öefhichte gehört.t) Aber eben biefer . Driefivechjel zeigt aud), wie, vergeblich Diefe nachträgliche Tädagogik aus der Entfernung tar, tvie rafch die blutjunge Erzherzogin e3 verjtand, all ihren 

und an einen Hofe, an dem ein 
Stelfung eines enfant gäte zu ge 
abjhfugen, dem die Gtifette Feine Selfel anfegte, das 

. Bormündern mit der größten Liebenswürdigfeit ein Schnippden zu Ihfagen Nänfefrieg Aller gegen Alfe herrfchte, die twinnen, dem König und Dauphin nichts 
mit feinen Lächeln jede Wolfe verfchenchte und mit feinem EC chmollen fofort die gewünfchte Witte: tung herbeiführte. Crft etwas über vier Monate an Ort und Stelle, war fie bereit3 fo ftark in die Händel der Hofparteien berftridt, daß Graf Mercy für nöthig hielt, den Nath des Herzogs von CHoifeul unnittelgar auf fie wirfen zu Yaffen. Diejen, der ihr 

befonder3 empfohlen war, empfing 

und dadurch, „ganz Sranfreich zu 

als Stifter ihrer Heirath von der Mitter fie am 11. Auguft 1770; er gab ihr au, . wie fie c3 anzufangen habe, um dem König und dem Danphin zu „gefallen“ 
ihren Füßen zu fehen” und dabei that fie Bragen und Berrerfungen, deren Nichtigkeit, diefen Veteran der Hofintriguen derart verbfüfften, daß er nahe 

“erft fenne ih die Fran Danphin 
U zum Örafen Merch fagte: „Seit Heute 
ee uf Ihr Wort Habe ih mid) ihr ans vertraut und ihr Alles gejagt, was’ ich weiß. 3 bin entzüct von Diefer jungen Prinzeffin: nie hat man Aehnfiches. in ihrene After gefehen und wenn Sie Gelegenheit dazu finden, fo bitte id ie, ihr zu jagen, daß ich mit Leib und Leben zu ihren Befehlen bin und daB fie über. mic) verfügen joll in Allem und überall, wo e8 ihr 

flers im December 1770 war die © 
gefallen mag.”?) Der Sturz diefes Minis 
tite fchtvere Enttäufcgung, die der Danphitte begegnete, und zum Leitftern ihres gefammmten Verhaltens jeitden ward bie Mahnung, die ihr die Raiferin am 6. Zamtar 1771 jandte: „Vergiß nie, daß Deine Verforgung das Merf der Choifeuls war und vergiß nie, .daf Du ihnen Dankbarkeit fhuldig bift.”"3) Das Seithalten an der Partei ber  CHoifenl- im Sinne der Öfterreihifchen Allianz war der einzige ernfthafte Ge: “danfe, dem die lebensfuftige Dauphine sugänglih war und dem au) die Königin folgte mit der ganzen Arglofigfeit eines völlig unwiffenden Kindes, Sie ahıte nicht, daß hierin der 

Grund unaufhörlicher Reibungen 
Keim Tag zu unzähligen Confliften, ber 

und Verftimmungen, die, entjcheidende Ur: fade fchlieglih einer politifchen Stellung, die fie al3 „Defterreicherin“ den . Haffe Frankreichs ausjehte, ohne 
gewinnen. Cinzig der Widerftreit 

ide den Dank des Haufes Defterreih zu 
„In den ihr pofitifches Verhalten fie mit dem nationalen Empfinden Sranfreichs bradite; Hat das Thonungstofe Urtheil erzeugt und großgezogen, dag ihr 

  

1) Marie Antoinette, Corres 
C!® de Mercy-Argenteau avec les let 
publide avec une introduction et 
Geffroy. Bari3 1874. LH 
Arneth=Geffron, Corresp, I, 39, 

perjönlihes Leben traf. 

pondance secrete entre Marie-Theröse et Ie 
tres de Marie-Theröse et de Marie-Antoinette, 
des notes par Alfred d’Arneth et M.A, 
2) Mercy an Maria Iherefia 20, Auguft 1770, 

3) Daf. ©. 116. " 
. 47*
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Su den fiehen Jahren, die vergehen mußten, bis fie fi) endlich Mutter 
fühlte, war ihre Lage fo abnorm, daß die einfachfte Pflicht der Billigfeit 
verbietet, mit den Berjtrenungen allzu hart ins Gericht zu gehen, durd) die 
die blutjunge Wienerin fi) und Anderen die mmerträglihe Langewveile des _ 
Hoflebens zu Verjailfes vertreiben wollte. Daß der Dauphine Spielen, Tanzen, 
Reiten mehr Vergnügen machte, als Bücher, die fie nicht verjtand und Lehr: 
vorträge, bei denen fie gähnte, war ja jelbftverftändfic und daß fie die uns 
artigen Kinder einer Kammerfran hexzte, Fühte und im Zimmer herumtollen 
Tieß, als 0b e3 ihre eignen wären, Konnte dem eriuften Grafen Merch fehr 
unfürjtlid) ericeinen, während es mur einfach weiblich und natürlich war. Der 
alte König hatte feine Freude an ihrer underwiftlihen Sugendluft und der 
umahahmlihen Trengerzigfeit, mit der fie das Wort „papa“ zu fpredhen 

. wußte, wenn fie dem Widerftrebenden einen vecht großen Gefallen abfejmeichefn 
wollte.) Der Daupfin, troden, einfilbig, fhwwerfällig wie er tvar, fonnte doc) 
nicht umhin, fein blühendes Weib „entzücend“ zu finden; die Gardinenpredigten, 
in denen fie ihn die tagelangen Zagdauslüge und feine vie sauvage im All: 
gemeinen vorhielt,?) ertrug.er mit rührender Ergebung und vergalt fie mit 

. bem Aufgebot der ganzen Liebenswirdigfeit, deren er überhaupt fähig war. 
Schuldvolles, Strafbares Ing wahrlih in all dem nicht; jchlimm war nur, . 
daß fie eben darin aufging, dab ihr ganzes Sinnen auf nichts gerichtet tar 
als auf Flucht vor allem Exnft und jeder Arbeit, auf Jagd nad) Scherz, 
Genuß, und Zeitvertreib um de3 Beitvertveib3 felber willen, daß fie Sid) ges 
wöhnte an ein Dahintändeln ohne Einkehr bei jic) jelbft, ohne Haus md Heim 
in der eignen Bruft, daß fie nad) vier Ssahren, die fie im nichtigften Müffig: 
gang vertrödelt Hatte, Königin ward ohne die Yeifefte Ahnung der Pilichten 
und Schwierigfeiten ihrer Stellung. - 

. Vom Agenblid de3 Negierungsantrittes an war fie dns Haupt einer 
Partei, die fi im dem Herzog von Choifenl beleidigt, zurüdgefeßt, unter: 
drüdt jah und mit ihrer Hilfe zur Nahe und zur Herrschaft zu gelangen 
hoffte. Ihr Einfluß reichte nicht aus, dem Herzog felbit wieder zum Minifter 
vium zu verhelfen, wie oft fie dies Verlangen auch) erhob — im Widerftande 
gegen diefen Mann war ihr fonft jo nacjgibiger Gatte unbezwinglic”) — 
wohl. aber reichte er aus, um feinem ‚Anhang cine Steffung bei Hofe zu 
fichern, Die durch Feinerlei Leiftung verdient war. Wie weit die Königin gehen 
fonnte, um einem unürdigen Menjchen Gunst zu bezeigen, nur weil er der. 
Clique Choifenl angehörte, Haben wir in den: Fall de3 Grafen Önines ges - 
jehen‘) und Hier Fam noch nicht einmal irgend ein öfterreichiiches Sutereije 
ir Betracht, Graf Mercy ftand vielmehr auf Seiten der Minifter gegen den 
Botjchafter. Hieraus aber wird man Leicht abnehmen Fünnen, tvie die Königin 
fi) geberden mochte, wenn einmal mit ihrer Anhänglichleit an den Stifter 
ihrer Heirat, ein Gebot der öjterreihifhen Hauspofitif zufanmentraf, wie ji) 

  

1) Daj. ©. 88. 9 Da. lH 3)C.68.502%. 4). €, 611, vgl. 625-629.
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das im Zahre-1778 ‚ereignete, eben zur der Beit, al3 fie zur. unfäglichen Freunde 
ihrer Mutter der erften Entbindung entgegenfah. , . . 

Sm Sabre vorher befuchte fie ihr ‚Bruder,. Zojeph IT, it Berfailles, 
Vie der über ihren alles Ernftes entbehrenden Wandel aus der Entfernung 
urtheilte, twiffen twir fon aus feinem Schreiben von Suli 177557) .e3 wird 
ih verlohnen damit, die Urteile zu vergleichen, die er auf Grund eigner 
Deobahtung an. Ort und Stelle über fie gefällt Hat. Am 29. April 1777 
jhrieb ev. feinem Bruder Leopold aus Pari, mitten unter Aeuferungen 

höchjfter Befriedigung über die blendende Fülle nener Eindrüde, welde Sof 
und Stadt ihm dargeboten: „die Königin ift -eine hübjche Frau (une. jolie 
femme) aber ein twindiger Kopf (une tete A: vent), der feine Vortheife no) 
nicht zu würdigen weiß umd deu ganzen Tag von Vergnügen zu Vergnügen 
flattert; darunter ift feines, das nicht fehr auftändig wäre (tres-lieite), aber 
ungefährlier wird das darum nicht, weil cs fie von allem Nachdenfen ab: 
hält, das ihr fo jehr von Nöthen wäre.”?) Si einem Briefe vom 11. Mai 
Tprad) er fich eingehender über Negierung, König - und Königin ans: „Qu 
Berjaiffes Herrfht ein ariftofratifcher Defpotismms, — St feinem Amtsbereic) 
it Jeder unumjchränfter Here, aber mit der beftändigen Angft, von jeinem 
Souverän, nicht etiva geleitet, fondern abgejeht zu werden. Sı Folge davoı 
trachtet Jeder nur danad) fid) zu Halten und nichts Gutes gefhieht, wenn c3 
nicht mit diefer Abficht ftimmt. Die welche anders handeln wollten,. find das 

- Dpfer ihres Jrrthuns und auf der Gtelfe fortgefchieft worden. Der König ijt 
mumfhränfter Herrfeger mir, um aus einer Eclaverei in die andere über: 

. zugehen. Seine Minifter Fan er twechieln, aber nie kann er, wenn er nicht ein 
überlegenes Genie hat, fi) zum Herrn über die Führung der Gefchäfte machen. 
Hienad) Fannft dir dir denken, wie die Gefchäfte gehen. Alle. Heinen Sadjen, . 
welhe mit perjünlicden Nänfen zufammenhängen, werden mit der größten 
Sorgfalt und Aufmerkamfeit behandelt, während die großen, die den Staat 
angehen, gänzlic) vertwahrloft werden.. — Der König ift fehlecht erzogen, hat 
das Menfere. gegen fi}, ift aber rechtfchaffen md durhaus nicht ohne Kennt: 
niffe, nur fhlwad) gegen die, die ihn einzufdüchtern verjtehen und folglich an 
Gängelbande geleitet, ohne Wifbegier, ohne EC htvung, bejtändig it Apathie 
verjunfen und von fehr einförmiger Lebensführung. Die Königin ift ein jehr 
Hübjdes und fehr Lichbenstwürdiges Weib, aber fie denkt nur an ihr Vergnügen, 
empfindet nicht für den König, beraufcht fi in den zerftrenenden Genüffen 
diejes Landes und erfüllt, mit einem Worte, weder die Pflichten. der Frau 
nod) die der Königin, wie fie c3 eigentlich follte, dem al3 Fran vernadj: 
Yäffigt fie den König durdaus, Yieber als durch) andere Mittel ftößt fie mit 
herrijhem Befehl ihn vor fid) Her, Fünmert fi um feine Gefellfhaft nicht 
und hat ji hierüber einen Grundfah gebildet, der jehr gefährlich ift, denn 

. 1.6. 6207. 2) Arneth, Maria Therefia und Zofeph IL. Zhre Eorrejpons 
benz jammt Briefen Zofephs an feinen Bruder Leopold. 1, 131. "
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er ruht auf falfchen VBorausfeßungen. Als Königin bindet fie fi) an feine Etifette, fie geht und fährt allein aus, in Heiner Gefellichaft, ohne die äußeren Zeichen ihrer Würde; fie tritt etwas feicht und zwanglos auf und für eine Bürgerlie wäre da gut, aber fie verftößt wider ihr Handiverk und das kann für Tünftig Solgen haben. Shre Tugend ift ohne öleden, fie ift fogar fitten: ‚ ffreige (austere) aus Charakter mehr als aus. Weberlegung, Hlieglich geht bis zur Stunde Alles gut, aber auf die-Dauer Iegt fie fi) feine Hilfgquelfen ‚an und da3 Fann übel ablaufen. Das Ps, was id) ihr predige und ich bin auch ganz zufrieden mit der Anfritigfeit und Liebe, mit der fie. zuhört und eingefteht, aber der Berfivenungsiwirbel, der fie umgibt, hindert fie irgend Anderes zu fehen und zu denken, als was fie von Vergnügen zu Vergnügen führt. Alles, was ihe. näher tritt, Hält fie in diefem Taumel feft und tie Toll ich alfein dagegen auffommen? Doc) Habe id etivas twenigfteng geivonnen, namentlich in Bezug auf das Hazardfpiel, das abjcheufich war.”!) 
Kaifer Zofeph war nicht Klos- mit der Abficht gefommen, dic Sehens: würdigfeiten der, Weltftadt Raris in Angenfhein zu nehmen und in Verfailles nad) den Befinden feiner Schwefter und feines Schivagers zu jchen. Sn den Briefe, in welchem er feine Mutter auf die Reife vorbereitete, hatte er als feinen Sauptzived den Borjaß angegeben, „mit eigenen Augen zu prüfe, wie die Majchine Frankreic) getrieben tverde, wie fie aufgezogen fei, was fie in Betvegumg feße, und was man bon ihr Hoffen Könne oder fürchten müfje”.?) | 
Bär feine Neife nad) Srankreich Hatte Fürft Kaunik eine bejondere Denf: Thrift ausgearbeitet, welde den eminent politifchen Charakter derjelben be: leuchtete,®) und fein Weg führte ihn über Münden, wo er jid im tiefiten ‚Geheimniß mehrere Tage, aufhielt.‘) ° . 
Sn Wahrheit fam er nad) Berfailles, um zu jehen, was er für geiijie . politifche Pläne, unter denen ein Anfhlag auf. Baiern in erfter Reihe ftand, bon Frankreich zu erwarten habe, und aus feinen Magen über den Deipos tismu3 der Minifter, die Ohnmacht des Königs, den Leichtfinn der Königin Tprad) einfach der Verdruf ‚Darüber, daß er für feine Andeutungen fo wenig Gehör, fo. gar Fein Entgegenfonmen fand. Cr ahnte eben nicht, wie fcharf er feit Jahren in Berjailles beobaditet, tie. richtig dort fein rüdjichtslos m lich greifender Ehrgeiz getvürdigt ward und tvie einig der anfcheinend willen: Ioje König mit feinen Miniftern -in dem Entfehfuffe war, gegen Alfes, was ' er bringen würde, ftrengfteng auf der Hut zu fein. 

" Schon feit.April 1775 ftand am. franzöfifchen Hofe diefer Entihluß um: . . erichütterlich feit. Am 11. April Diefes Sahres fchrieb Ludtvig dem Minifter Vergennes einen Brief, der feinem ferngefunden Verftande zur Hohen Ehre gereicht, Seinen beftändigen Nebergriffen gegen die Pforte hatte Sojeph neuer: 
1) Daf. II, 133/34. 2) An Varia Therefia 24. Nov. 1776, ArnetH I, 124. 3) Krones, Gefchichte der Neuzeit Defterreiche. Berlin 1978. ©. 335. 4) Daf. ©. 328, . | on
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ich einen bewaffneten Einfall in da3 Gebiet der Republif Venedig folgen 
lafjen. „Das beweijt,” fhrieb der König, „den ehrgeizigen und deipotiichen 
Charakter des Kaifers, der fi au dem Baron Bretenil enthüllt Hat. Man 
muß glauben, da er die Augen feiner Mutter geradezu mit Blindheit gez 
Ihlagen Hat, denn alf feine Ucbergriffe find gar nicht nad) deren Gefhmad, 
and da3 Hatte fie von Anfang an ausgefprochen. — Wir Haben jett nichts 
zu hun, al3 die Augen offen zu Halten umd ums vor Allen in Acht zu 
nehmen, was und aus Wien kommen twird. Rehtfhaffenheit und Burüd- 
haltung miühjen unferen Gang bezeichnen.) Daranf antwortete Bergennes 
‚am 12. April: „Das Haus Defterreich Fennt nichts als feine Gier nad) Er: 
oberimgen und verftcht nicht die Kunft fie durdzufegen. Wohl der Mons- 
arte, deren Sonverän feinen Nuhm einzig in der Wohlfahrt der ihm an 
vertrauten DBölfer erblict, das ift der Charakter Ew, Majejtätz aber ich jehe 
voraus, daß das nicht der de3 Kaijers ift, deffen ruhelofer und begehrlicher 
Geift der Menjchfeit viel Aufregung und vielleicht viel Unheil weifjagt. Doch 
Ei. Majeftät ift vorbehalten, dieje Gefahren zu bejchtwören, diefen Strom, 
der überzutreten droht, einen Damm entgegenzufegen md ich fehmeichle mir, 
daß dies tueniger das Werk der Macht Zhrer. Waffen als dn3 Shres Beiz 
fpiel3 fein wird,”?) Und genau zwei Zahre fpäter, am 12. April 1777, jchrieb 
berfelbe Minifter mit Bezug auf den bevorftehenden Vefuch des Kaifers eine 
tarnende Denfjrift an den König, in der zum Voraus Alles widerlegt war, 
was der Kaifer allenfalls anführen fonnte, um auf Grund der beftehenden 
Altanz Zuftimmung oder Hilfeleiftung zu neuen Vergrößerungen de3 Haufces 
Defterreich zu fordern. „Sch unterfuche nicht,” Hieß c3 Hier, „ob diefes Haus 
die Plichten feines Bündniffes mit Cm. Majeftät immer gewifienhaft erfüllt, 

‚ob 8 nicht im Gegentheil gefucht Hat, c3 zu mißbrauden, um die der Frone 
gebührende Achtung herabzufegen umd die Geltung des Schußes zu vermindern, 
den Ei. Majeftät nad) dem Beifpiel Ihrer erlandten Ahnen, geneigt ift, den 
Fürften Dentjchlands angedeihen zu fafjen, um fie im Befige ihrer wohl: 
begründeten Nechte zu erhalten." Jedenfalls Fan Frankreic) nit all feine 

, Kräfte für das Bündnig von, 1756 einfeßen, denn 3 Hat aud) durch dei 
- Vamilienpaft mit Spanien Verpflichtungen übernommen, und an alferivenigitei, 
Tann e3 fi den Plänen dienftbar machen, welde Kofeph. in Dentfchland ver 
folgt. Diefe find angenfdeintich darauf gerichtet, „eines Tages den König 
bon Preußen amd mit. ihm die proteftantifche Rartei in Deutfchland zu ver 
nichten“, „Unter dem Gefihtspunft der Moral betrachtet, Tann, id) gebe das 
äu, der König von Preußen nicht allzır ahtungswerth erjcheinen, aber politiich 
angefehen Hat Franfreic) mehr al3 irgend cine andere Madjt ein Sntereffe 
daran, ihn zu erhalten wie ex it.“ Man muß ih dom NHein entfernt Halten, ” 
aber „aus allen Kräften verhindern, daß er. an der Oder ımd ar der Elbe 

1) Der ganze Brief fteht bei Soulavie, Memoires historiques et politiques, 
IV, 338/39. 2) Der ganze Brief bei Tratd) evsfy, La France et l’Allemagne . sous Louis XYI. Paris 1880, Appendice. ©. 3—5, :
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geitväht werde”, denn „in der gegemvärtigen Lage der Dinge nn .er al 
ein natürlicher Verbindeter Frankreichs betrachtet werden“! nn 

Dies das Glaubensbefenntniß eines Etnatsmannes, der das Bünduiß 
don 1756. einzig unter dem. Gefichtspunft der franzöfiichen Sntereffen bes 
tradhtete, der: ihm Werth. und Geltung nur beifegte, infofern e3 eine Bürg- 
ihaft des’ Friedens bildete, und entjhloffen war, e3. nicht Yänger für die - 
Kriegsztvede „Defterreihs mißbraudhen. zu Tajjen. Sm diefen Anfchauungen 
war der. König durdaus einig mit Vergennes und Maurepas, und. daraus _ 
erklärt fi), daß Zofeph IL bei diefen dreien Nichts erreichte und vermuthlich 
ion bei den erften Andeutungen da3 Bergebliche feiner Bemühungen erkannte, . 
"Um ihr ‚nicht zie verfeßen, mag ihn der König an die Minifter gewicjen 
und .diefe. werden fidh dur den Hinweis. auf die immer ernfter werdende 
Spammimg mit England, die Ausfiht auf einen vielleicht amabtveisharen 
Seekrieg geholfen Haben, um die Politik ftrenger Burüchaltung gegenüber 
möglihen Wirren in Deutfhland zu tehtfertigen. Nur. die Königin fdeint. 
Ihließli „den Beftürmungen ihres Bruders ‚Gehör .gefchenft umd feinen 
Wünfchen. Förderung verfprochen zu haben. Dies läßt fi) dem Briefe Sojephs 
dom 9. Juni?) entnehmen, der von der Königin in einem auffallend günz 
ffigeren Tone redet als vorher, während dag Urtheif über den König dasfelbe 
bleibt, das. über die Minifter aber äußerft Herbe Iautet.. Voir dem König 
heißt e3: „Er ift etivas jchtvadh, aber durhaus nicht dumm (point imb£cile), 
er hat Begriffe, er Hat’ Urtheil,. ift aber eine an Leib und Seele jchläfrige 
Natur. .Er:famı eine berjtändige ‚Unterhaltung führen, hat aber fein Be: 
dürfniß fh zu unterrichten, feine Wihbegier, furz da3 „fat lux“ ift ihm 
nicht gekommen, der Stoff .ift noch ‚im Urbrei.” Bon den Miniftern Heißt‘ . 8: „Sie haben fein wahres Cnjften, Teinen Muth, Feine Fejtigfeit de3 Sinneg, 

fie wollen nur vorwärts. ohne nad) Kinfs und reht3 zu fchauen, Heine Mittel 
find ihre. ganze Weisheit, Ungehenre Summen . werden vergendet,. um die 
Slotte in Stand zu jeßen; 14 Kriegsfhiffe Haben fie auf der NhHede,:tvagen 
fie aber. nicht auslaufen zu Yafien, aus-Angft einen Krieg 'zu ‚beginnen, vor 
dem fie: fich fürchten; gleihtwohl-fchiden. fie Offiziere nid Kanonen mit andernt 
‚Kriegsbedarf. an die Amerikaner.” Ganz deutlich verräth fi Hier der -Werger - über das Hinderniß, dag die NRüftung zum .Seefrieg ‚der Unterftäßung feiner ' Pläne auf dem Feftlande bereitet und. die einzige Hoffnung, die er fhlieklich 
dod aus Berjailles mit fortgenommien, enthüllt ji) ebenfo. deutlich aus feinem ganz anders gefärbten Schlußurtheif über. die Königin: „Von. Verfailles zu Teiden "ij nie fÄtwer geworden, denn ic) hatte. mid) wirkfih an meine 
Schweiter :angefchlojien und id). jah ihren Schmerz über unfere Trennung, 
der den meinigen vermehrte. : Sie -ift eine Tiebenswürbige ‘und ehrenhafte 
Frau, etwas jung, eiwas unbefonnen, aber fie hat einen Fond von Nedts 

  

N 

. Trathensfy.G. 32— 33. .-Bei:Soulavie IV, 340/11 fteht nur der erjte minder twicdtige Theil des Mufjapes.. 2) An Leopold. Arneth IT, 138/39.
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Thaffenheit und Tugend in ihrer wirflid achtbaren Stellung. Dazı Geift und eine Echärfe der Beobahtung, "die mid) oft in Erftaunen gejebt Hat. Shre erjte Bewegung ift immer die rihtige; „wenn fie fic) ihr überfiehe, ettivas mehr naddächte und etwas weniger hörte auf die buntfchedige Legion von Menfchen, die ihr zuflüftern, fo wäre fie vollfommen. Der Drang, fi) zu amifiren, ift fehe mächtig bei ihr, und da man diefen ihren Hang fennt, jo weiß mar fie bei ihrer Chwäde zu fafjen umd die, welde ihr die meijten Bergnügungen in der größten Abwechfelung darbieten, werden angehört und bevorzugt. Einzig ift die At, wie fie mit dem König umgedtz fie bringt ihn mit Gewalt zu Dingen, ‚die er ohne fie nicht einmal gewollt (gejctveige denn gethan Hätte)” Man licht, der ftrenge Cenfor hat feine vertvößnte CS hwefter doc) Tieb gewonnen: denn mit der erftaunfichen Schärfe ihres Ber: Ttandes Hat fie am Ende doch die Nichtigkeit der Pläne erfannt, die ex ihr nahe gelegt, und tvenn fie mr bei dem erften Eindrud, den ex bei ihr er= zeugt, ausharrt, fi duch das Dreinreden Unberufener nicht irre maden und im entjheidenden Argenblic ihren" gebietenden Einfluß auf den tiber: Ttandsunfähigen Gatten twirfen läßt, dann kann, troß ihres flatternden Welt: uns noch Alles gut werden, Denn, überfehen wir da3 nicht, die lagen der Mutter, de3 Bruders, deg Botjhafters über den Mandel der Königin waren nicht ganz objektiv; fie entftammten viel weniger dem Miffallen über die Dinge an fi), als’ der Defürhtung, daß ihr Einfluß auf den König, auf den Hof, auf die Öffentliche Meinung darunter -Teide und damit ihre  Brauchbarfeit für die Bivede Defterreichs. fi), vermindern, Avenn nicht ganz verlieren werde, Wenn die Kaiferin fie fehentlid) bat, ihre rafende Reitfuft zu zügeln, fo date fie an Körperfchäden, die die Geburt de3 dringend noth: wendigen Thronerben ing Unabfehbare verzögern fünnten: md wenn der Kaifer ihr Exrnft, Arbeit, Studium predigte, fo meinte er die Politik, für deren Pflege fie ja nad Verfailles verpflanzt worden war, und die durch) findifhes Getändel fo wenig gefürdert werden forte als durd) Taumifche Uebergriffe an: der falfchen Stelle und im unrehten Angenblide. Daß der Unterricht, den er ihr perfönlich ertheilt, nicht ganz unfruchtbar bleiben werde, war die Hoffring, die ihn den Tremmungsjchmerz leichter tragen Tich, und wir werden fehen, daß er fi) über die Gefinnung der Echtvefter wirklid) nicht zu beklagen hatte, al3 der Fall eintrat, auf den er fie vorbereitet. Durch feinen Gefandten in Verfailles, den Grafen Solg, gut unter: richtet, ergriff Friedrich der Große die Gelegenheit, welde die "gejcheiterte Werbung Zofephs I. darbot, um mit den franzöfifcen Hofe wieder Fühfung zu befonmen. Golg ward beauftragt, dent Grafen Maurepas zu eröffnen, daß. der König großen Werth darauf Tegen würde, einen Mann des Wer: tranens.zu empfangeit, gegen beit er fi) ganz vüdhaltlos ausjprehen fünne im Simte einer, Wiederannäherung an Sranfreih. Mit Freuden ging Mantepas darauf ein amd fÄhicte einen Herrn v. Saneout ab, der Offizier war und angeblid) blos den Manövern der preußifchen Truppen zu Magdeburg beis
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wohnen follte Am 26. Mai 1777 traf er beim König ein und Hatte mit 
diefem im tiefiten Geheimniß politifche Unterredungen von entjcheidend tWiche 
tigem Inhalt. Der König jelbft berichtet darüber: „Die Betrachtung begann 
mit dem Friedensfhluß md erjtredte fi) BIS zu dem Augenblid der Unter: 
redung jelbft; viele Fragen wurden berührt, die fid) auf vergangene und gegen: 

twärtige Umftände bezogen. Der maßlofe Ehrgeiz des Kaifers ward nicht 
außer Acht gelafjen und fhlichlih, nachdem die Sntereffen der. beiden Höfe 
grämdlichjt erwogen waren, gejtand Herr dv. Sancourt ein, die Allianz mit 
Preußen fei in jedem Betracht vortheilgafter für Sranfreid) al3 die mit dem 
Hof von Wien.”!) BEE = 

Wie Friedrich Diefen gezeichnet Haben mag, Fönnen wir der Charafte: 
riftie entnehmen, die ev an einer früheren Stelle feiner Denfwürdigkeiten gibt -. 
und die ihre Spike fo jdarf auf die Empfindlichkeit Frankreichs richtet, dap 
wir. un3 .umillfürlich einen. Sranzofen "als Hörer oder Lefer hinzudenken. 
Bien, fagt der König, war damals der Herd aller Anjchläge und Nänfe in 
Europa. Diefer fo anmafende und übermüthige Hof richtete feine Bficde nad) 
allen Seiten, um feine Orenzen auszudehnen und gutgelegene Nachbarjtaaten 
feinen Reiche einzuverleiben. Nad) Morgen zu tradhtete feine Ländergier 
Serbien und Bosnien zu verfhlingen. Na Süden zu reizte ihn ein Theil 
der Befigungen der Nepublif Venedig, und er Eonnte Fnum den Angenblid - 
erwarten, da ihm eine pafjende Ländertheilung geftatten würde, Trieft umd 
Mailand mit Tirol zu verbinden. Das war ihm aber nod) nicht genug: er 
veriprad) id) and) nach dem Tode de3 Herzogs von Modena, defien Erbin - 
ein Erzherzog geheirathet, Ferrara dem Staat der Päpfte, zu entreißen md 
dem König von Sardinien Tortona md Aleffandria zu ranben, al3 Länder, 
die immer den Herzogen von Mailand gehört Hätten. Nad) Weften zu winfte 
ihm Baiern als ein fetter Biffen, diefer Nachbar Defterreich3 öffnete ihm einen 
‚Beg nad) Tirol. Im Befite Vaierns jah das Haus Defterreid) die Donau 
faft überall innerhalb feiner Grenzen ftrömen. Man behauptete außerdem, 
e3 jet dem Iuterefje de3 Kaifer3 entgegen, wenn Baiern und die Pfalz unter 
einen Eouverän fämen und da durch diefe Exrbichaft der Kurfürft von der 
Talz zu mächtig geworden twäre,. fo tväre e3 bejier, daß der Kaifer fie jelber 

‚ an fi nähme. Wenn man von da die- Donau aufwärts jchreitet, fo fonmt 
‚man in das Herzogthum Württemberg, auf- weldhes der Hof zu Wien gleich: 
falls fehr gerechte Anfprüche zu haben glaubte.” IL diefe Erwerbungen hätten 
eine Art von Galerie" gebildet, die von Wien aus Land mit Sand verfnüpfend 
bis zum Rhein fi) ausgeftredt Hätte, wo der Elfah, der eheden zum-Neih 

gehört, zurücverlangt- werden Tonnte und dies hätte dann endlich nad) Loth: 
ringen geführt, das ceinft da8 Stanmiland der Vorfahren Sojeph3 gewejen 
war... Na Norden zu begegnen wir jenem Echlefien, deijen Berfuft Defter: 
reich, nie verfhmerzen fonnte und das c3 vorhatte zurüdzuerobern, jobald das 

  

1) Oeuvres VI, 132/33.



Sriedrich der Große und Zojephs Anfchlag auf Baiern. 7147 

irgend angehen. würde.!) Das Bild, das driedrih von dei Eroberungs: plänen des Saijers entwarf, fonıtte am Hof zu Berjailles nad) den Auf: fajlungen, die wir al3 die dort geltenden fon Fennen gelernt Haben, weder . überrafchend nod) ‚übertrieben eriheinen. Oanz in’ derjelbeit Neife hatte ja’ der franzöfiiche Botfcafter in Vien, Baron Bretenil über der Raijer .ftets berichtet,*) und insbefondre die Mläne wegen der Erbfolge in Baiern wurden nod) bei Lebzeiten de3 Kurfürften, der in den beiten Jahren ftand, am Hofe zu Mannheim mit fol) Iheulofer Offenheit betrieben, daß, tie Sriedrich be: zeugt, nicht Go in ganz Deutfhland, fondern in ganz Europa davon die Rede war?) 
Ganz ımerwartet erkrankte der finderloje Knrfürit Mar Sofeph von Daiern an den Blattern amd unter den Händen unwiljender Aerzte, ftarb der kaum einumndfünfzigjährige Fürft am 30. December 1777; fein Erbe, der Kıurfürit Karl Theodor von der Pialz, cite fofort nad) Minden und ge: nehmigte Hier am 14. Zannar 1778 einen Vertrag, den feir Bevollmächtigter dv. Nitter am 3. Samtar zu Wien unterzeichnet, md dur) den er auf fait ganz. Niederbaiern, fotvie auf Theile von Oberbaiern und der Oberpfalz als auf .Heimgefalfene Lehen des Reihe und der Krone Böhmen. zu Gunften Defterreichs verzichtete.) Mit diefem Vertrage, deffen Abjchluß der Einmarfc) der öfterreidhifchen Truppen auf dent Fuße folgte, wäre das Gejcdhäft techtlic ud hatfächlich abgemacht geivejen, wenn es nicht nod) einen berechtigten Erben gegeben hätte, ohne defic Einwilligung der Bien-Mündener Vertrag null und nichtig war; das war der Herzog Karl IT. von Sweibrüden. Aud der erfchien in München und zu ihm fandte Friedrich der Große den Grafen . Johann Euftad) von Görk, der. gerade noch rechtzeitig ankam, um dem eine geihücterten einfürften den Muth zur Verwerfung diejes Vertrags, zum Öffentfichen Proteft gegen das ganze Verfahren des Kaijers einzuffößen. Hinter diefem PBroteft ftand Sriedrid) der Große und fo var die Rehtsfrage der Erbfolge in Baiern zu einer Maditfrage zivijchen Defterreih und Preußen geworden, . 

Kaijer Sofeph war durd) diefe Wendung anfs Aenferjte betroffen, Die 
  

1) Oeuvres VT, 123, Sn der oben erwähnten Denkjchrift dez dürften Kaunik von 1776 „bey Gelegenheit S. M. deg Kayfer3 Bevorftchender Reife nad) Frankreich” Hiek e3 unter den „Spezial-Staat3:Grundjäßen": „Durd) den unverfhmerzlicdhen Verz' luft Schlejiens Yat nit nur das Öfterreichiiche, jondern dag ganze Entopäifche Staatsfyitem eine andre Gejtalt getvonnen. Vorhin” war Brandenburg faum unter die Mächte der zweiten Ctafje und meijtentheil3 unter die mindere Öfterreichifche Allüirten zu zählen, dermafen ift e3 der gefährliche Nachbar und heimfide Feind.“ 2) Tratdevsfy ©.29, 3) Oeurres VI, 125. 4) Garden, Histoire gendrale des trait&s de pais. IV, 235 f- 5) M&moire historique de la negociation en 1778 ° pour la succession de ]a Baviöre, confide par le Roi de Prusse Frederic le Grand au Comte Eustache de Goertz. Srankfurt 1812. Bol Hiftorifce und politifd;e ‚Denktürdigfeiten de3 SR, Freuß. Staatsminifters Enftac) Grafen von.Görk. Ekntt: gart u. Tübingen. 1827. L . : 2 \
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Suuftonen, die er fich über das Gelingen feines Handftreichs gemacht, würde 
man für unglaublid) Halten, Hätte er fie nicht in den Briefen an feinen Bruder 

. Zeopold felbft bezeugt. Mit einer Naivetät ‘trieb diefer Kaifer große Politik, 
die einem Sriedrid) vorkommen mochte wie bare Naferei. . Er hatte eben 
nicht erlebt, tag feine Mutter erlebt Hatte, die ihn am 2. Sanıar tiefbe: 
‚kümmert: die warnenden Worte jhrieb! „Auch wenn unjere Anjprüde auf 
Baiern. beffer begründet umd nachgetwiefen wären, al3 fie es find, twirde mar 
fi, hüten müffen, einen Weltbrand zu entzünden um einen einfeitigen .Borz 
the.) Ihr Sohn wußte nidts von fo Heinfichen Mengften. ° Seelen: 
vergnügt fehrieb er amı 5. Zamıar an Leopold: „Am 16. rüden. unfere Truppen 
ein. Die Umftände in Europa. lafjen ji) günftig an.. Alle. Welt Ajt be: 
Thäftigt und aufmerkjam: folglich fehmeichle ich mir, daß der Ehlag ohne 
Krieg gelingen twird md. die Erwerbing, . obgleich nicht volljtändig, wird - 
immer fen fein, da fie nichts gefoftet haben twird.2) Si diefer Hoffnungs: 
vollen Stimmung blieb er den ganzen Monat Zanıar. Nod) anı 29. Ächrich 
er teinmphirend: "„Der König von Preußen Hat nod) fein Wort gefagt: er 
ijt fehr übler Laune und pocht au alle Thüren, um zu erfahren, ob mar 
gemeinjame Sahe mit ihm machen wird: aber da er Sie verichlofjen findet, 
wird er wohl Geduld haben müfjen, und da er allein vorzugehen nicht wagen 
wird, jo wird die ganze Sache, wenn id} mich nicht täufche, zum ‚Staunen 
aller Welt fehr ruhig ablanfen.“?) 

“Ans Verjailles kam die erjte Enttäufhung. Die Königin zivar Hatte 
ihre Schuldigfeit gethan. Der Seuereifer der Dejterreidherin war in ihr er: 
wacht. Stürmifch wie nie forderte fie die Abjeßung der unfähigen Minijter, die 
Berufung des bewährten CHoifeul,*) erinnerte fie an die Pilichten der Bundes: 
und. Srenndestrene, die Frankreich dem Kaifer jhulde, während ihre Mutter 
jammerte, die Löfung diejes. Bundes wäre ihr Tod. Zivar..die Ausflüge : 
zu<den Vällen der großen Oper, auf denen fie oft bis 4 Uhr Morgens aus: 
hielt, Konnte fie auch jeßt wicht Tafjen, aber. das hinderte nicht, daß fie den 
politifchen Dingen jebt eine Iheilnahme md Aufmerkjamfeit jchenkte, ‚die 
Mercy nicht genug zu rühmen wußte Im ihren Gefpräcen mit dem König 
äeigte fie eine Wärme, eine Leidenschaft, die bisher ihr ganz fremd. getvefen 
war. Mf-eine ihrer Ergießungen über die bairiihe Sache, die Umtricbe 
de3 Königs von Preußen und die Gefahr eines Erfaltens der Allianz, ant: 
wortete der König: „Der Ehrgeiz Ihrer Verwandten wird Alles über einander 
ftürgenz mit, Polen Haben fie angefangen, jebt bildet Baiern den zweiten 
Band, da3 thut mir leid um Shretivillen.” „Aber, verjehte fie, „Sie fünnen 
do nicht Tenguen, mein Herr, daß Sie über diefe bairifche Sade unterrichtet 
und einverjtanden waren.”5) „Sch war fo wenig einverjtanden,” eriwiderte der 
König, „daß den franzöfiichen Miniftern befohlen worden ift, an den Höfen, 

1) Arneth I, 171. . 2) Dai. ©. 173/74. 3) ©. 17. 4) Bericht Mercys 
dom 17.. Yanar 1778. Arneth=Geffroy I, 159. 5) Dies bezieht fid) offenbar 
anf Gefpräce Zojeph3 zur Zeit feines Anfenthaltes'in Verfailler. .
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an denen fie find, zu exffären, daf diefe Berftümmelnng Baierns wider unferen 
Willen gefhicht und daß wir jie mißbilfigen.”!) Und dabei blich der König, 
der in diefer Sade um fo größere Sejtigfeit zeigte, al3 er fi) durch fein 
Bindeig mit den Amerikanern bereit3 vor einen Ceefrieg geftellt jah, der ihm einen gleichzeitigen Landfricg ganz unmöglich machte. Schon am 9. März 
wußte Zofeph zu feinem großen Berdruß, daß Franfreid) nichts von einer Vermittchung, nod) weniger von einer Baffenhilfe wiffen wolle; ferbft im ° Valle eines Angriffes müffe c3 die vertragsmäßigen Hilfstruppen verjagen 
und dem König von Preufen tolle c3 erklären, daß 63 zu vollftändiger Nen- 
tralität in Allem und gegen Alle entichlofjen fei.’) “ 

Der Gewißheit, dag auf Franfreid) gar nicht zu rechnen fei, folgte binnen 
wenigen Moden die weitere Gewißheit eines Krieges mit Preußen und - 
Cadjen nad), das gleichfalls Anfprüce auf Baicrn erhob und fogleich bein 
Ausrüden der Hecre zeigte fi, da die öfterreichiiche Arnıee um 40,000 Mann 
a) fei, um fi in offenen Zelde mit dem größten Feldheren und den 

beiten Iußvolf jener Tage ‚su meen. "Den Kriege jelbjt ging ein Hödjit 
harakteriftifcher Chriftentvechfet stwiiden Zofeph und Friedrich voraus, der 
Erwähnung verdient insbejondere deßhalb, weil er Sriedrich. Öclegenheit gab, 
ein politifches Befenntniß auszufpreden, das. maßgebend geblieben ijt für 
feine gejammtte deutjhe Politif uud das fur; dor feinem Tode fait ganz . Dentjchland um die Fahne Preußens gegen den Saijer verfanmelt Hat. Das Belenutnii Friedrichs des Großen fürdet fi) in dem Briefe, mit welchen er zu Schönwalde anı 14. April 1778 den aus Omig am 13. April gejehrichenen Brief des Kaifers beanttwortet Hat?) und Yautet: „E3 Handelt fh um die. stage, ob ein Kaijer über die Lehen des Reichs nad) Belieben verfügen Kann, Bejaht mar diefe Frage, fo werden all diefe Schen das, was in der Türfei 
die Timarz find, Güter mr auf Lebenszeit verlichen, über welde der Sultan nad; dem Tode de3 Befibers neu befindet, ‚daS aber ift. gegen die Gcjehe, die Getvohnheitsrechte und den Brand) des römifchen Neid. - Kein Fürit wird dazır die Hand bieten: Zeder wird Berufung einlegen an das Schen: tet, weldes diefe Befiungen feinen Nachkommen fihert und Niemand wird gewillt fein, die Gewalt eines Dejpoten felber zu zimmern, ber früher oder “ Tpäter ihm und feine Kinder der Güter berauben wird, die feit undordenkficher Zeit in ihrem Belibe find. Das ift3, was den allgemeinen Anfihrei des _ ganzen germanischen Körpers bewirkt hat gegen die gewaltthätige Art, wie von Baiern Befig ergriffen worden ft. Sc, als Glied des Reichs und durch den Frieden von Hubertsburg an den Reftphälifchen Frieden nen gebunden, fühle mid) ganz unmittelbar verpflichtet, die Smmmmitäten, die Freiheiten und Rechte des germanifchen Körpers, forvie die faiferlichen Kapitufationen aufs recht zu erhalten, durch welhe die Macht de3 Neich3oberhanptes befchränft 

1) Bericht Merch3 v. 18. Febr. 1778, Arneth:Geffroy IH, 168,69. 2) Fofeph an Leopold 9. März 1778. Arneth I, 183. 3) Der ganze Briefwechjel. in den - Oeurres de Frederic le Grand. VI, 183jJ. . . :
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wird, um Mißbräucdhen vorzubeugen, welche dasfelbe mit feinen Vorrang 
treiben fönnte. Das, Site, ift die Lage der Saden. Mein perjönliches 
‚Intereffe ijt dabei für Nichts: aber id) bin überzeugt, Ew. Maj. felbjt würde 
mid für einen Ihrer Adtung, unirdigen Feigling halten, wenn id) die 
Rechte, Immunitäten und Vorrechte hnöde preisgeben wollte, die die Kur: 
fürften und id) von ımferen Vorfahren empfangen Haben.”!) 

Die Antwort, welche der Kaifer an 16. April aus Zittau erließ, var 
in äußerjt hoffärtigen Tone gehalten; am Schluffe Hieß es: „Mit Nude werde 

id) erivarten, was Ihnen gefallen wird zu erwidern oder zu thım. Sch Habe 
don Ew. Majeftät" fo viel wahrhaft nüßlihe Dinge gelernt, daß, wenn id) 
nicht Bürger (eitoyen) wäre und die bevorftehenden Leiden einiger Millionen 
Menfchen mich nicht rührten, ich beinahe fagen möchte, e3 wäre mir gar nicht 
unlieb, wenn Ew. Majeftät mic) jebt .auch noch Tchren wollte, General zu 
fein.) Maria Therefin trodıiete ihre Thränen, als fie diefe Abfertigung 
fas, ‚die ihr Sohn dem „Unmenfcen“ Sriedrich zu Theil werden Tieß. Das 

"Sranzöfifc des Kaifers verglichen mit den CS hnitern in dem eigenhändigen 
Briefe de3 Königs jagte ihr, daß es doc) eftva3 gebe, worin Ddiejer feinen 
Gegner nicht über fei. Sie jchrichb am 18, April: „Ich befenne meine 
Chtwäde, diefer Brief gefchrieben mit- eigener Hand, ohne Schreiber inmitten 
don 40,000 Mann, ohne .Drthographie, ohne Stil, gefertigt von einem König 
oder diefmehr einen TIheaterdefpoten, hat mir Sreude gemacht, denn er zeigt, 
daß die Ungeheuer doch nicht fo univerfell ift und bei diejer Gelegenheit 
einen Andern feines Cteichen Hätte brauchen fünnen, um ihm die [hmußige 
Wäjche zu wafchen.”®) . 

Was nad) diefem Briefwechjel mm in Böhmen fich ereignete, war mehr 
eine Friedensverhandlung unter Waffen, als ein Krieg zu nennen, denn die 

. Diplomatie, die eifrig nad) einem Ausgleich, fuchte, ruhte feinen Augenblid 
und Die gewaltigen Heere, die fid) im Norden des böhmischen Gebirgsfefiels 
-zujanmendrängten, fhienen zu allem Möglihen, nur nicht zum Schlagen da 
zu fein.) Das Heer des Kaifers ftand- in unbezwinglichen Schanzenlagern 
auf den Höhen an der oberen -Elbe von Königsgräß bis Arnan Hin, machte 
aber feinen Verfuch, das fchlefifche Heer des Königs, das mit 80,000 Mann 
aus der Grafihaft Glab über Nacod fanı, beim Ausmünden ans den Eng: 

“ päffen anzugreifen, eine Unterfaffung,. die Sriedrid, naher mit Nedht als 
einen unverzeihlichen Fehler der Führung bezeichnete. °) . Bwifchen Nac)od, vo 
Sriedric) Tagerte und Königsgräß, vo der rechte Flügel der Defterreicher feinen 
ftärfiten Stüßpunft Hatte, {dien es num zur Entfheidungsihlacht Fonmen zu 
mäffen. Am 7. Juli berichtete Zofeph don einem erften Hufarenfharmühel 

  

- DM Daf. ©. 186/87. 2) Da}. ©. 190. 3) Arneth I, 201. 4) Ueber den 
Krieg im Allgemeinen fiehe: €. Reimann, Geihichte de3 Bairifhen Exrbfolgefriegs. 
Zeipzig 1869, der inöbefondere den Briefwechfel Sricdrich mit dem Prinzen Heinrich 
(Schöning IV, 1854) einerfeit3 und bie Correjpondenz Zofeph3 mit Maria Iherefin 
(Arneth I und IM) beriverthet. 5) Oeurres VI, 178.
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als dem Vorboten großer Ereigniffe!) und fegte eine deutjch geihriebene . Note bei, welde mit den aufregenden Morten anfing: „Menßerfte Umftände erfordern änßerjte Mittel, Die Erhaltung der Monardhie hängt anjeßo bei diefent entjtandenen verderblichen und Höchft gefährfichen Kriege von wenigen ungfüdlichen Augenbliden ab, Der Feind ift un an Stärke twirklid) über: fegen und befannter Mafen zu allen Mitteln bereit, ja eit großer Sriegse man, wir find wirklich ofite Aliixte, alfo muß die Monardjie it fich feloft . au) ihre Nefjonrcen holen und darauf allein bauen.” Kurz gejagt, -Sofeph forderte die alsbaldige Aushebung von 410,000 Nekrutten und äußerjfe Anz fpanmung der fdhon fo jhtver befafteten dlnanzen. Darüber gericth die Kaiferin in folde Seefenangit, daß fie dem Sohne am 11. Zul fhrieb, ex jolfe Frieden machen um jeden Preis und wenn er den Sein der Schwäche: fürchte, die Verantwortung mur auf ihr graues Haupt werfen, das dod) zu ' jonft nicht? mehr tauge.?) Adern Tags fhrieb fie mit bntendem Herzen und bebender Hand einen Brief an — den Mann, den fie in ihren Briefen an Sofeph nie anders ala „Unmenih” oder „Ungeheuer“ nannte, .an Fried: rich den Großen, um ihm ohne Wifjen de3 Sohnes ihr gepreftes Mutter: herz zu eröffnen und bevor es zum Cchlagen fonme, um Wiederauf- nahme der jüngft durch dei Kaifer abgebrodenen Unterhandlung zu bitten. Der Brief, den Baron Ihugut mit den nöthigen Bollmadten verjehen über: bringen follte, fchloß mit den Morten: „st dem glühenden Wunde, daf; Ev. Majeftät Unfere Bitten gemäß Unferer Würde und u Unferer Befric- digung erfüllen könnte, bitte. ich Sie mit denfelben Gefinnungen dag Icbhafte Verlangen erwidern zu wollen, das ich Hege, unfer gutes Einvernehmen für immer wiederherzuftellen, zum Heil de Menfcengefehlechtes und zum Segen auch ımjerer Familien, womit ih bin Em. Majeftät gute Cchweiter und Eon: fine Maria Therefia.”3) Br 
Sriedrich der Große empfing diejen Brief aus den Händen Thuguts anı 17. Juli in Welsdorf und beantivortete ihn fofort in einen änßerft verbind: lichen Schreiben, in weldem er verfprad), jede entfcheidende Aftion zu unters _ Jaffen, bevor im Sinne der Raiferin ein neuer Verfuch gemacht fei, fi) über die Vorbedingungen eines Ansgfeiches, für den er jelber VBorfchläge machte, Tich zu verjtändigen.‘) Der Kaifer war fche ungehalten, al3 ihm die Kai- jerin nachträglich fehrieb, was fie gethan und e3 war ihm nur ein schlechter Troft, daß fie Dinzufügte: „Ich Fan nicht ausfpredhen, wie viel mir das gefoftet Hat. gegenüber diefem Ungeheuer” 55) er meinte, das fei ja eine Vaffenftredung vor dem Seind, eine Entehrung für ih und Die Monardjie, der felbft ein vollitändiger Rüdzug bis nad) Kuttenberg und eine Anfopferung Prags vorzuziehen getvefen wäre; ihm bleibe da nichts Anderes übrig, als die Flinte ins Korn zır werfen und durd) eine Sucht nad, Italien oder - 

© 1) Arneth I,3%5. 9) rmeth II, 392. 3) Oeurzes VI, 197. 4) Oeuvres VI, 200,201. 5) 13. Juli, Arneth II, 337.
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fonjtwohin die Sache nur einigermaßen glaublich zur machen.) Aber feine 
Entrüftung über den Fopflofen Friedensdrang der Mutter fegte fi, al3 der 
Seldmarfhall Laudon, der gefeierte Held des fiebenjährigen Srieges all die 
hochgefpantten Exrivartungen, die man auf fein veldherrngenie gefeßt, durd) 
ein Verfahren zu Nichte machte, das, wenn nicht ein Wunder gejhah, fein 

ganze? Heer mit einer vernichtenden Sataftrophe bedrohte. 
. Der alte Feldmarjchall Laudon Hatte ein befonderes Herr von 40— 50,000 

Man unter felbjtändigen Oberbefehl, mit der Aufgabe, die Päfje der Laujik : 
einerfeits, Die Päfje des Erzgebivges andrerfeits zu beivadhen und das Aug: 
münden der fächfiich-preugifchen Armee de3 Prinzen Heinrich zu Hindern.. 
Diefe Aufgabe aber erfüllte er nicht nur nit, er nahm aud) bei Gasdorf 
eine Anfjtellung, in der er fie gar nicht erfüllen Fonnte und fo wie der Ans 
marid) der Preußen begann, trat er ohne Cchivertjtreich den fhleunigen Rück: 
zug an. Ende Juli drang Prinz Heimidh mit 80,000 Mann durd) Die 
Lanjit in Böhmen ein, die Päfje von Georgenthal waren unbefeßt, ein Heines 

“ vorgefchobenes Corp Laudons unter Generalmajor. de Wing ward mit einem 
Verluft von 3000 Gefangenen in die Wälder gejprengt, und während ber 
Prinz die ganz gefiherte Rüdzugsftraße auf Bitten hinter fid), auf der Linie 
Kannig, Zividau, Gabel, Niemes fein Heer ausbreitete, eilte Laudon ohne 
au mr an Kampf zu denken, von der Elbe nad) der fer, um in Minden: | 
gräß dem Kaifer zu melden, Alles fei verloren, wenn er in feiner unhaltbaren 

- Stellung zur Schlacht gezwungen werden jollte, nur auf ausdrücklichen Befehl 
de3 Kaijer3 werde er fold ein Wagnif unternefmen.?) Da fam der Kaifer 
Telbft nad) Mündengräß und fand hier ein Hauptquartier vor, defjen Eopflofes 
Durcheinander dem Nennen und Flüchten an Bord eines im Sinfen begriffenen 
EHiffes glich. Am 14. Auguft berichtete ex feiner Mutter: „Der Feldmarschalt 
Landon hat gleich beim Einmarfd) des Prinzen den Kopf verloren, aber volfftänz 

- Dig verloren! Statt nad) dem verabredeten Plan die Verfhanzungen und die 
Stellung von Niemes-zu halten, hat er fi, man fan 63 nicht anders nennen, 
geflüchtet, ohne einen Schuß zu thım und ohne 6i3 zu Diefer Stunde dei 
Feind aud num gefehen zu haben. Dadurd) Hat er. die Elbe preisgegeben, 
er Hat den Feind ohne die mindejte Gegenivehr aus den Gebirgen heraus: 
fonmen Yafjen, aus denen er nod) jeßt, obgleich ihn Niemand anficht, noch) 
nit einmal feine ganze Artillerie hat Herausziehen können ımd er var im 
Begriff, au von Hier zur entweichen, wenn id) nicht gekommen wäre; die 
gelte waren jchon zufanmengelegt. Sch Kann Ew. Mafejtät die Wein, die 

. Dal, den Scelenfampf de3 Buftandes nicht fifvern, in dem ic) mid) bez 
« finde. Hundert Anjchläge, alle verworfen und ein etviger Wechjel. Er ijt 
in Verzweiflung über das, was er gethan hat, er fühlt e3, ex möchte tobt 

fein, aber das Uebel ift nicht zır heilen, und wenn der Friede nicht vorher 
zu Stande Fonmt, was, wenn er gejäloffen werden Könnte, teitaus das. 

  

2) 25. Juli. Arneth I, 341/42, 2) Bericht vom 10. Anguft. Arueth II, 37.
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‚Befte wäre, fo werden wir.nädfter; Tage, hinter, der: Elbe fein imd-der. König wird da3 ganze Land. in-Händen haben. :Ych: Kann nicht „für. einen einzigen . Tag gut fagen, denn tvennt e3 nicht zur Schlacht. Fommt,: Fan: und. muß das :gefchehen. Heute reije id) von -Hier- zuriick; ich fcheide mit:Schmerz, denn: e3 ‚it, unmöglid die Widerfprüche,- die Verwirrung zu; befchreiben, - die - hier herrjäht,- die Hier Jedermann -zur Verzweiflung bringt, inSbefondere' die ‚feichten Truppen, die zum, Tode erfchöpft. find, : und die ich ‚doc ‚nicht. Heben 10h) ‚ändern Kann, ohne dem Seldmarfchall- das Anfehen zur ranben,: das.ich. ihm für irgend eine große Gelegenheit erhalten uuß, vo 'c3 ihm vielleicht, fehr nöthig und uns fehr nüklich werden Tann.“”2)- Su der That-die Gefahr war: groß: wenn -mit dent Prinzen, welcher Niente3_erreicht- Hatte,: der König, welder bis ‚HohensElbe vorgedrungen . war, fid) : vereinigt. hätte, zu/.einem.“ gemeinfanten‘ - Vormari nad) der Zier, dann wäre, hat, Sriedrid) Tpäter: geurtheilt, der Kaifer. genöthigt gewvejen, fein umangreifdares Lager ö.verfaffen,: jein Nick: ‚zug hätte nicht früher als. bei den Zeichen von. Bohdanch, oder vielleicht erft ‚bei Kuttenberg Halt machen Tönnen,. „dann, war: Halb Böhmen. für ihn ‚ver- Toren und die Preußen geivannen- für. diefen Feldzug eine entjcheidende Ueber- ‚fegenheit über ihre-Feinde”.?) Aber weder eine Bereinigung beider, :itoch ein Bormarjch einer der beiden NArnıeen fand ftatt:, der Auguft- verging - unter alffeitigen ‚Buwarten- ohne irgend weldjen Kampf, und im "September trieb Ihledhte Witterung, Krankheit und Mangel an Nahrungsmitteln erjt den König, . dann aud) den Prinzen aus Böhmen hinaus, Nemo HR imminn, - Bon jekt ab hatten nicht mehr die Generale, jondern: die Diplontaten das Wort, md für diefe war ihon nicht mehr Baiern, fondern Ansbad) und Baireuth der eigentliche Gegenstand de3 Streites, : Defterreich wollte auf: die Erbfolge in Baiern verzichten, wenn and Preußen auf die Erbfolge in den beiden fränkifchen Zürftenthiimern verzichtete; zivei Dinge, die ‚gar.nichts mit einander zu fChaffen Hatten und gegen deren. twillfücliche Verknüpfung Friedrid) der ‚Große mit-Fug md Net umerbittfich proteftirte. Entjheidend. für dns . ‚Sriedenswerk tvar das Eingreifen der- Raiferin. Katharina -IT: von Rußland, die durd) die guten Dienfte Sranfreihs mit der. Pforte zur Verftändigung gelangt, in den deutichen ‚Dingen ‚alsbald für Preußen ‚fchneidig Partei. erz grifl.: Eorwohl in Wien als in Petersburg Tieß. fie. durch. ihre Minifterer= Hären: Sie bitte die Kaiferin-Königin den deutfchen Reichsfürften, auf:deren ° Beichwerden Genüge zu .tHun,- insbefondre, wegen ‚der. gerechten Klage, welde Die. Ufurpation: in- Baier. veranlaßt -Habe,. wibrigenfalls- fie fich . genöthigt Sehen: würde, dem König : von. Prenßen- die.. vertragsmäßig :ausbedungenen  Hilfstruppen zu fenden.?) Auf Srumd.einer Denffgrift: Friedrichs des Großen, die in. Verfailfes durchaus gebilligt worden var, arbeitete der Baron Bretenil einen-.allgemteinen Sriedenapfan aus, der-in: Jamar ‚1779: einem: Minifter: 

1) Mündhengräg 14. Auguft. Arneth-IIT,49. 2) Oeuvres VI, 179, : -3) Oeuvres VI, 162. : - . rn 
Onden, Das Beitalter driedrih3 d.Gr. IL i 48
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eongreß zu Tefchen vorgelegt ward, und hier Fan nun nach mancherlei 
Bögerungen, welde der Kaifer im Bunde mit dem Kurfüriten Karl Theodor ° 
verjchufdet Hatte, am 13. Mai, dem Geburtstage Maria Therefias, der all- 
gemeine Friede zu Stande. .Hienad) gab der Kaifer ganz Baiern und die 
Oberpfalz, iS auf den Kreis Burghaufen (das fogenannte „Sunviertel”), 
heraus, umd ficherte den Herzog von Biveibrüden fowwie allen gleichberechtigten 
Seitenlinien feines Haufes die Erbfolge in Baiern zu. Der Kurfürjt von Sachjfen 
ward mit 6 Milfionen Gufden, zahlbar in Sahreszielen von 500,000 Gulden, 
entjhädigt, gleichzeitig verzichtete der Kaifer zu Gunjten Sachjfens auf das 
Lehen Ehönburg, das in Sadjfen Yag, und verjpracd) die preußiiche Erbfolge 
in Ansbad) und Baireuth, deren Berechtigung er anerfannte, nicht ferner ans 
äufehten. Andrerfeits entjagte Prenfen, während Srankreic) feine Garantie 
Shlefiens von 1741 ernenerte, gemäß den damals geihlofjenen Vertrage,') 
don neuem jeinen Anfprüchen auf Zülih und Berg zu Öunften des Haufes 
Sulzbad). Der Herzog von Medlenburg ward für feine Anfprüche durch Er: 
theilung de3 Rechtes de non appellando abgefunden; der ganze Vertrag 
aber unter die Bürgschaft Nuflands, Frankreichs und de3 Neiches geftellt. 

Die Lage, in welder Friedric)”der Große den Krieg für Baiern unter: 
nommen und ohne irgend welche Baffenentfcheidung mit diefem Vertrage be: 
endet "hatte, ließ einen außerorbentlichen Fortfchritt in der Befeftigung der 
Reltjtellung Preußens erfennen. Die Gefinnungen am Hofe ziı Wien waren 
feit dem Frieden von Hubertushurg nicht beffer, fondern immer Schlechter ge: 
worden. Zu der ımverminderten Preußenangft des Fürjten Kaunib, zu den 
anderföhnlichen Preußenhak der Kaiferin war in Sojeph II. ein Drang feder 
Eroberungstuft, ein Geijt der Nihtahtung Fremden Rechts und fremder Macht 
Hinzugetreten, der der Hofburg jeldjt in den Bfüthetagen ihres Vebermuthes 
fremd gewejen war, und ivie ohnmächtig prallte jet das Alles ab an der 
völlig verwandelten Haltung eben der drei Höfe, welche Defterreich einft wie 
feine Landsfnechte in den Srieg gegen Preußen Heben konnte. Sadjfen, in 
Sahre 1756 der Todfeind Preußens, war. fein treuer Waffenbruder getvorden, - 
Rußland war öffentlich), Sranfreih insgeheim fein ‚Berbündeter, troß der 
Sortdaner der alten Allianz ‚mit Defterreih, und in diefem ganzen Wandel 
gab ji) einfad) nur der endgiftige Durhbruch ‚jener Logik Fund, auf welche 
Sriedrich gerechnet hatte, als er im Zannar 1756 den Vertrag von Meft: 
minfter fehloß in den feten Glauben, dadurd) fi und dem Reich den Frieden 
zu erhalten. Srankreich, meinte er, werde an feinem Seefrieg genug haben 
und fi einen Sandkrieg twohlweisfic, von Leibe halten. Nupland, meinte 
er ferner, werde, von England belehrt, fo thöricht nicht fein, für ein ihm 
fremdes Intereffe da3 Schwert zu ziehen. Damals Hatte er fid) verrechnet, 
ohne-im der Weberzengung zu wanfen, daß auf feiner Geite der Sinn, auf 
Seiten Franfreichs md Ruflands der Unfinn jei?) Und jebt erlebte er ben 

  

134 986. ım.
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Triumph, daß eben dicfe Mächte, von denen er damals nur erwartet, fie würden nichts gegen ihn thun, - wetteifernd für ihn arbeiteten, Sranfreic) dur) ‚genau diejelde Nüdjicht auf einen Eeefrieg mit England geleitet, die damals al3 Borwand zu einer geradezu entgegengefeßten Politik mißbraudt worden war. Das politifhe und morafiihe Schwergewicht, das auf feiner Seite tritt, war jo mädtig, dag Maria Therefia ihrem Sohne, fdjrieb, „er ijt ein Unmtenfc), aber wir find -im Unreht, md daß er im Vertrauen auf die Logik der Dinge, die ihm den politifhen Cieg verbürgte, gar nicht nöthig Hatte, von der Ucberfegenheit feiner Waffen den Gebraud zu 
machen, den er ohne diefe Auverficht tro feiner Altersfhtväche davon ge 
macht haben twürde. . 

Su Jahre des Friedens don Tejchen Hat fich in Preußen ein Rehtshandel öugetragen, der damals imgehenres_ Aufjchen machte und der nicht blos aus biefem Grunde aud) hier bejprodhen werden muß. Wir erinnern una der Kammergerihtsordnung von 1748, der Vorjgriften die fie gab für die Laufbahn des Richters und für Die ‚Unabhängigkeit der Nehtspflege ins: bejondere- von jeder Einwirkung des 'Cabincts, ’) ‚Seitdem waren dreißig Fahre in3 Land gegangen, ein’ neues Geflecht war Herangewachjjen und mın er: eignete fi) ein Fall, bei dem-fid) zeigen mußte, ob diefem Gejchlecht von 
Nichtern die Fdeen von 1748 in Sleifh und Blut übergegangen feien oder: 
nit. Sricdrid) der Große betradhtete fi 'al3 den König der armen Leute: 
in dem Sampfe der Geiellichaftsclaffen fah er den Kleinen durch den Großen, 
den Armen durd) den Neichen, den Geringen dur den Vornehmen gewvohts . heitsmäßig unterdrüdt und Advofaten md Nihter nur allg oft im Bunde 
mit dem Unrecht gegen das Redht. Dem Königthum Fam 3 zu, der Anwalt 
derer zu fein, die font feinen Antvalt hatten, und two die Behörden, die in 
jeinem Namen Recht fpradjen, ihre ES cHuldigfeit nicht thaten, aud) des hödjften 
Nichteramtes jelbft zu walten. Der Iehte Mann im Staate follte toijjen, 

‚daß er in Vertheidigung feines Rechts ftet3 das Ohr des Königs habe, den 
e3 mit dem Verfprechen unparteiifcher Rechtspflege für Zedermann hoher- und 
deifiger Ernft fei und im December 1779 nah Friedrich einen Ball, wie er 
glaubte, Himmeljchreiender Rehtsverlegung zum Anlaß, um mit einem „Mad)e 
drüdlihen Erempel” allen Gerichten einzufchärfen: „Daß der geringfte Bauer, 
ja, was nod) mehr ift, der. Bettler ebenjotohl ein Menfd) ift wie Seine 
Majejtät find und dem alle Zuftiz muß twiderfahren tverden. Suden vor der 
Suftiz alle Menfcen gleich. find, es mag jein ein Prinz, der wider einen 
Bauer flagt, oder aud) umgekehrt, fo ift der Prinz vor der Zuftiz dem Bauer 
gleich: und bei folhen Gelegenheiten muß pur nad) der Gerechtigfeit ver 

‚fahren werden, ohne Anjehen der Ferfon: Danad) mögen fid) die Zuftiz- 
Coffegia in allen Provinzen nur zu rihten haben umd wwo fie nicht mit ber 
Suftiz ohne alles Anfehen der Perfon und des Standes gerade durchgehen, 

1) VI,59. 
. 48*F



156 Behntes Bud. II. Marie Antoinette und Sofeph I. 

fondern die natürliche Billigfeit bei Seite fegen, fo follen fie mit Sr. RM. 
zu thun Friegen. Denn ein Zuftiz: Collegium, dag Ungeredjtigfeiten ausübt, 
it gefährlicher und fchlimmer wie eine Diebesbande, vor die kann man fid) 
Thüßen; aber vor Schelme, die den Mantel der Yuftiz gebrauchen, um ihre 
üble Passiones auszuführen, vor die fan fi) fein Menfch hüten: die find 
ärger tie die größten Spigbuben, die in der Welt find umd meritiren eine 
doppelte Beftrafung.’') Der König ahnıte gar nicht, wie. fÄhiveres Untedt 
er feinen eignen Nichtern that, als er diefe Worte zur öffentlichen Warnung 
in allen Blättern druden Tief. Sein Nechtsfinn war mißleitet, mißbraucht 
worden in dem Proceß des Müllers Arnold und der entfchlofjene Befenner: 

‚muth, mit dem das Kammergericht zur Berlin gegen den erzürnten König 
einhellig feithielt an der Wahrheit, die num einmal urkundlich ermittelt war, 
füllt eines der ruhmvolliten Bfätter in der Gefhihte des preußifchen Richter: 
ftandes. 5 

. Der Tall jeldft war folgender. Der Müller Arnold und feine Frau 
bejaßen die jogenannte Krebsmühle bei Bommerzig, im Kreife Kroffen in 
der Neumark, und hatten dafür dem Major Grafen Schmettau eine jährliche 
Erbpacht zu entriten. Seit dem Jahre 1773 blieben fie damit im Nic: 
ftande umd gaben als Grund an, fie Fönnten nicht mehr mahlen, weil der 
Landrat dv. Öersdorff auf Kay im Jahre 1770 oberhalb der Mühle an 
dem Mühlenfließ einen Karpfenteih angelegt habe, der der Krebsmühle das 
BWafjer entziehe. Graf Schmettan bewilligte den Schulönern bilfige Zahlungs: 
friften, Elagte fie aus,-al8 fie nicht zahlten md’ am 7. September 1778 
wurde die Mühle gerichtlich verfteigert: der Meitbietende, Landeitnehmer 
Kuppijc), erftand fie um den Preis von 600 Thalern.?) 

Die Arnold’ihen Eheleute erhoben Beichtverde gegen diefes Berfahren 
erftend bei der Nenmärfifchen Regierung, die fie abtvies, dann zivei Mal 
beim König felbft, der die Sadje jedes Mal dem Suftizdepartement übergab; 
von biefem zwei Mal abfchläglidh befehieden, wandten fie ji) ein drittes Mal 
an den König und num Kefahl diefer am 22. Auguft 1779 der Regierung 
zu Küfteen, Jemand aus dem Collegium-zu ernennen, der mit dem Oberjt 
dv. Hending die Beichwerde des Müllers gemeinfchaftlich unterfuchen folle. Die ° 
Regierung, ordnete zu Diefem Behufe ‚ven Regierungsrat; Neumann ab, der 
begab fid) mit dem DOberften an Ort und Stelle und fand, wie er in feinen 
Beriht vom 27. September fagte, daß die Mühle gehe und Wafler genug 
habe, troß de3 Karpfenteiches oberhalb: folglich fei die Hauptbefchwerde, von 
der alles Andre abhänge, der Art, daß fie nicht anders al3 dur) Uxtel.und 
Redt entjchieden werben Fünne: e3 werde anheimgeftellt, welchen Gerichtshof 

- der König im diefer Sache wolle erkennen Tafjer. Nicht dasjelde fand ber 
Dberft Hending, der einen befonderen Bericht an den König erftattete; diefen: 

1) Brotofoll_ dom 11. Dec. 1779, Preuß II, 494/95. 2) Die urkundliche 
Darftelfung des alles. jommt dem Wortlaut der wichtigften Velege findet fid) bei 
Preuß II, 331ff.
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ganz abweichenden Berichte — der fi) nicht erhalten hat — fchenkte der. 
König allein Vertrauen, denn, jhrieb er Tpäter, „das Seherzeng verftehet 
nit. Wenn Soldaten was unterfuchen und dazır, Ordre friegen, fo gehen 
fie den geraden Weg und auf den Grund der Sadle — einem ehrlichen 
Offizier, der Ehre im Leibe hat, glaube id) mehr als all Eure -Advofaten 
und Rechte.) Auf Grund de3 Heuding’fchen Berichts hielt er die Bejchwerde 
des Müllers für begründet und ‚gab der Neumärkifchen Regierung am 
29. Ecptember „dero änferftes Mifallen und zugleich zu erfennen, daß fie 
nicht einen Schuß Pulver da nüße find, Hätten fie die Sadje jelbft beffer 
und gründficher unterfucht und nad) Net und Villigfeit gemacht, jo hätten 
Höhftdiefelbe nicht nöthig gehabt, andre Leute dahin zu fhiden. E3 ift ja 
wider alle gejunde Vernunft in der Sade zu Werke gegangen: dem ninmt 
man dem Müller das Mailer iveg zum CarpensTeih, und er fan nicht 
mahlen, jo kann er ja aud).nicht feine Abgaben entrichten, fondern er muff 

. vielmehr Vergütigung Haben. Statt dejjen ift mit dem Arnold auf eine fo 
harte und ungerchte Weife verfahren und er und feine Frau nicht nur. ges 

° prügelt und in harte. Gefängniß getvorfen, fondern überdem den Leuten alles 
ihrige Weggenommten tworden. Das ift ja nicht zu verantworten. &. R. M. 
werden. fie alle zum Teufel jagen und andre dahin jegen, demm. fie find nicht 
das Brod werth. BVorjekt aber wird der Regierung hierdurd) auf das Nad): 
drüdfichite anbefohlen, die Sadhe mit dem Arnold fogleih in Ordnung: zır 

‚bringen, ihn fofort gänzlic) Haglos zu ftellen und allen feinen Beihtverden 
ohne den mindeiten Anftand abzudelfen; wonad fie fi) aljo striete zu 
achten Hat.”?) - : 

Bei diefer Nehtsauffaffung ift der König geblieben iS ans Ende und 
bis zur äußerften Conjeguenz. ‚Regierung und Kammer in Küftein nahmen 
mit Zuziehung von Sadjverftändigen und Zeugen /eine neue, Unterfucdhung 
de5 Sadhverhaltes vor und forderten ein Crfenntniß de3 Sammergerichts 

“als Appelfationsinftanz. . Den Kammergericht ergaben fid) a3 den Akten von 
Küftein Ihatfadhen von entfdeidendem Gewicht, welde ‚die Grundlofigfeit der 
Hanptbejhtwerde Arnolds augenjcheinfid) eriviefen. Zunächit ergab fi, daß - 
der Karpfenteich des Landraths von Gersdorff gar nicht neu angelegt, fondern 
von jeher dagewvejen war, nur in der Teßten Zeit twüfte gelegen hatte und 
von dem Beklagten im Jahr 1770: wiederhergeftellt worden war; daß die 
Arnolo’shen Eheleute diejen twicberhergejtellten Karpfenteich auch vier Zahre 
fang ruhig ertragen uud exrft feit 1774 angefangen Hatten, ihn al3 Grund 
für Nihtzahlung des. [Huldigen Zinfes zu beriverthen... 3 ergab id) ferner, 
daß die oberhalb.der Krebsmühle gelegene ‚Schneidemühfe troß des Karpfen: 
teichS feinen, Mangel an: Waffer verfpürt, folglich die unterhalb derjelben 
gelegene Kreb3mühle erjt. recht Teinen verjpüren fonnte. Eidliche Zeugenz 
ansfagen. erhärteten: „Der Müller Arnold’ habe nad) der Anfegung des 

1) Preuß ©. 519. 2) Preuß ©. 490.
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Karpfenteih3 jo gut gemahlen tie vorher,” umd die jebige Befikerin der 
Mühle jagte aus, fie Habe Waffer genug, wenn c3 mr 'efivas zu mahlen 
gäbe!) Auf Grund diefer Ihatjachen bejtätigte das Sammergericht das 
Urtheif erfter Iuftanz, fandte aber unbegreifliher Weife dem König nur 
einen Furzen Bericht, nit eine Abjchrift des volfjtändigen Sprucdes ein; 
dejjen Motive ihres Eindruds gar nicht hätten verfehlen fünnen umd mn 
Ihritt der König, wie wenn fid) feit den Bericht Hendings in der Sache gar 
nicht3 verändert Hätte, in einer Weife ein, die ihm jeden Nüchveg abjchnitt, 
jeldft. wenn ev nachher zu richtigerer Kenntnig umd zu andrer Auffafiung 
gelaitgte, . 

Am 11. December Tieß er dei Großfanzler Sreieren dv. Fürft mit den 
drei Kammmergerichtsräthen Nansfeben, Friedel und Gran aufs Schloß Fommen, 
fragte die Teßtren, ob fie den Spruch gegen Arnold gemacht Hätten, umd hielt 
ihnen, nachdem fie bejaht, das dem Miller Arnold angeblich zugefügte Une 
recht, bei dem „fein Name cruel mißbraucht” worden, in den fhärfften Worten 
vor, Tündigte dem Großfanzler an, daß ex ihm bereits einen Nachfolger ges 
geben Habe, und fieß, nachden diejer fi) eifigft entfernt, „die Kanmergerichts: 
väthe fofort nad) dein Stadigefängnif abführen. Dem Geh. Kabinetsvath 
Stelter diftirte er ein Protokoll über den Hergang, das mit der oben mit: 
getheilten Auslafjung alsbald in den Blättern erfhien. Noch an demfelben 
Tag ward befohlen, die vier erjten Näthe der Regierung zu Küftein, fowie 
den Yuftitiar Schleder dajelbit zur Haft zu bringen und den Staatsiinifter 
v. Bedlik aufgegeben, Verfügung zu treffen, daß gegen all dieje Leute durd) 
das Criminafcollegiun nad) der Chärfe der Gefege, zum Mindejten auf 
Kafjation und Feftungsftrafe, jowie Entjhädigung des Miüllers Arnold_ er: 
Tanne werde, ABS aber der Criminal:Senat de3 Kammergerichts nad) ein: 
gehendfter Unterfuchung. in einem ausführlichen Nehtsgutachten vom 26. De: 
cember fi) außer Stande erklärte, den Angejchnldigten irgend eine rechtstwidrige 
Handlung zur Laft zu Tegen, umd dienadh auch der Staatsminifter dv, Zedlik 
am 31. Dec. berichtet Hatte, er Fünne feine Berurtheilung gegen die ver: 

“ hafteten Suftizbedienten fällen md würde fi) der Gnade Sr. M., die er 
jederzeit al3 dn3 größte Glüc feines Lebens vor Augen gehabt, umtviirdig 
fühfen, wenn er je gegen feine Ueberzengung Handeln. fönnte — da iprad) 
der König’ felbft das Uxtheil, inden er am 1. Sau. 1780 nacjftchende merk: 
wirdige Cabinetsordre erlich: „Mein Yicber Etat3-Minifter Freih. dv. Zedlit. 
E3 befvemdet mic) jche ans Enrem ES chreiben vom geftrigen dato zu erfehen, 
daß Ihr End) weigert, wider die in der. Arnofo’jhe Sache arretirte Zuftize 
Dediente Meiner Ordre gemäß ein Urtgel abzufaflen. Wenn fie alfo nicht - 
Ipredhen wollen, fo thue Sch .es und Iprede das Urthel nachjjtchendermaßen. 
Erftfich foll der Cüfteinfche Regierungsrat) Scheibler, tweldher nad) dem Gut- 
achten des Criminal-Collegii einer entgegengejehten Meinung geivejen und 

  

1) Spruch des Kammergericht3 (wahrjheinlich vom 9. Dec.). Breuf &.41—92,
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dahin votirt hat, daß der vorliegende den unterliegenden das Wajjer zu ent: 
ziehen nicht berechtigt fei und daß daher der Punkt wegen de3 Wajjermangels 
näher und zuverläjjiger recherchiret werden müjje, de3 Arrejts entlaffen fein 
und auf feinen Poften nad) Cüftrin zurüdgehen: desgleichen joll and) der 

86. R. Nansleben, welher nad) dem Sndalt des Öntachtens, bei der, Sad) 
ih alfe Mühe gegeben und alle vorfommenden Bedenklichfeiten, bejonders 
wegen de3 ettva näher auszumittelnden Wafierverhältuifjes mit der vorge: 
‚gebenen Echädlicjfeit des Zeihs mit fihtbarer, Unparteifichfeit. vorgetragen 
hat, cbenfall3 des Arrefts entlafjen werden. Mas hingegen zweitens die andern 
arretirten Zuftibedienten betrifft, fo werden foldhe hiemit ceassirt ıind zum 
einjährigen Sejtungsarreft condemnirt. 'Überdent jolfen fie den Werth der 
Amold’ihen Mühle forvohl als and ihm feldit allen feinen gehabten Ber: 
fujt und Echaden, der ihm bei diejer Cadje verurfacdhet worden, nad) der von 
der Neumärkiichen Kammer anzufertigenden Taxe, aus ihren eignen Meitteht 
bezahlen und folhergeftalt joll drittens der Miller Arnold völlig in inte- 
grum restituirt werden — Hienad) nım muß alles weiter erforderliche jofort 
ausgefertiget umd zu meiner Vollziehung eingereicht werden. Meldies aljo 
ohne Anftand She beforgen werdet, Übrigens will Ich Euch nod; fagen, 
wie es Mir lieb ift, da Sch Eud) bei diejer GOelegenheit.fo kennen 
fernen umd werde nun fCon jchen was Jh weiter mit Euch mache. Wonad) 

. She Euch alfo richten Fünnt und bin Ih fonjten Euer wohlaff: König.”?) 
Dei diefem Karten. Spruche hatte c3 fein Bewenden. Die Negierumgs: 

räthe Buch, VBendel, Neumann, die Kammergerichtsräthe Friedel md Gran, 
jotwwie der Zuftitiav Schleder wurden abgejegt, auf die Feftung Spandau ver: 
bradt und erjt nachdem fie aus ihrem Vermögen die Koften der Wieder: 
einjehung de3 Mülfers Arnold in feinen früheren Stand bejtritten, am 5. Sep: 
tember 1780 ihrer Haft entlaffen. Oleich dem Großfanzler. v. Fürst twaren 
aud) der Landrath v. Gersdorff und der Präfident der Regierung zu Küftein 
Graf Findenftein, ein Cohır de3 Cabinetsminifters, abgejekt worden. Gegen 
die Abjekung Fürjts profeftirte der gefanmte Adel, indem er ihm anı- Tage; 

‚nachdem er in Ungnade gefallen, Beifeidsbefucde machte. Seldft die Prinzen 
des Eöniglichen Haufes fchloffen jich diejen Tumdgebungen au. Für den Land: 
rat) v. Gersborff, der jid) in feiner gefammten Amtsführung amfterhaft ges 
halten, Hatte, verwendete fi) die Nitterfchaft des Züllihowfchen Kreijes . 

. In einer beredten Eingabe,?) und al3 der König feinem Minifter Grafen 
‚Sindenftein chrieb, c3 Habe ihm Teid gethan, daß er dejien Sohn um des 
warnenden Beifpiels halber wegen einer ungerechten Handlung Habe entlailen 
mifjen, da antwortete ihm diefer, wie erzählt -tward: Er Hoffe, der König 
werde die Umftände aufs Genanejte erforiden faffen und wenn jein Sohn 

-de3 angeflagten Berbredjens jhufdig fei, fo jet die bloße Entlafjung aus dem, 
Amte Feine hinreichende Strafe. Sei er aber unfehnldig, dann Eönne er nicht 

- 

1) Breuß II, 510720. 2) Brenf ©. 518/19.
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annehmen, daß er fol einen Sleden auf der Familie eines Mannes werde 
haften Yafjen, der fid) fo fange feinem Diente gewidmet Habe. N) 

E3 ift ganz undenkbar, daß der König bei Falter Weberlegung nit 
äweierfei follte eingefehen Haben, eritens, daß der Bauer ihn hintergangen, 
und zweitens, daß er fi underzeihlich übereilt, als er rechtfchaffene Beamte, unfteäfliche. Richter wie Verbredher behandelte, die aus böfem Willen einen Bauer zu Grunde gerichtet, während ihnen im allerfhlimmften Fall höchfteng " ein Jrrthum zur Laft gelegt werden konnte, der übrigens exft zu beweijen tar. Sehr glaublid) ift deghalb die Meldung von dem Gefpräch, welches er mit feinem Kammerhufaren Neumann Furz nad) den Ereigniffen von De: 
cember gehabt Haben: und in ‚dem die ‚fehr bezeicinenden Vorte. gefallen: fein Tollen: „Der Kerl Hat mic) Hinter’z Licht geführt. Sch- müßte fuchen, e3 
wieder gut zu madjen,. daS geht aber nicht au... Sieh mal, Yicber Neumanı, der Große unterdrüdt immer den- einen: ic) wollte ein abjchredendes Bei Ipiel geben: freilich diesmal Hat. der Seine unveht. Nehme ich dies Mal “ mein Wort zurüc, fo werden die Unterdrüdungen nocd ärger-und die Sadıe wird fohlimmer.wie. zuvor. © Freilich e3 ift-hart, c3 ift ungerecht; aber 8 geht nun nicht anders, id) habe mich übereift,. der. verfluchte Kerl.” 2) . „Der. König. erfuhr den. Doppelflud). des, Defpotismus, Auch der unbe: ftochenfte, aufgeffärtefte Nedhtsfinit, der edeljte Wille, die Vorfehung auf Erden zu fein, -[hihte ihn nicht vor dem gröbften Zrrtfum im. Urtheilen, nod) vor freiendem Unteht. im Handeln. - Und im Angenblid, da er id, feiner Fehl: barfeit fo recht fchmerzlich bewußt ward, hielt ihn die. Furcht, den Schein der-Unfehlbarkeit zur verlieren, wider Willen feft bei dem Unrecht, da3 er eingefehen und machte ihm unmöglich zu fühnen, was der Sühne fo dringend beburfte.° Zu diefem .Kampfe mit fi felbft mußte der- große König die Richter, die er. mißhandelte, beneiden um ihr gutes Gewwiffen, er mußte fich innerlich: beugen vor. den Worten des Kammergerichtspräfidenten vd. Nebenr, der. an 19. December daran erinnerte, er ivie da3 ganze Collegium habe ge: Ihtworen,: durch” Cabinets-Nefolutionen den: Lauf Redtens nicht unterbreden “zu Tafjen und diefen Schivur Hätten fie alfe-Heifig und gewifjenhaft gehalten,?) und er verriet .etivas von dem, twas in ihm vorging, ‘als er dem Gtat3: minifter d. Bedlig die offene Erffärung,. er Könnte nicht - wider feine Ueber: zeugumg handelt, nicht über. nahn, jondern verdankte wie ein Zeugniß manns | hafter Gefinnung. ur a en 

1) Englifcher Gefandtichaftsbericht bei Ranmer, Beiträge V (8) 343. 2) Preuß 111,.523. . 3) Breuß ©. 400. in . \



IV. Wafhingten und Steulen im ameritanifchen Tiriege, 
  

At Vaffentgaten, die wohl: geeignet waren Selbjtvertrauen und Ber geifterung zu twedfen, hatte Neuengland im Frühling 1775 den Kampf gegen das britiiche:Heer de3 Generals Gage in Boston eröffnet. Die Regimenter, “die diefer ausgefandt, um die in Concord und Vorceiter gefammeften Kriegs: . borräthe der Aufjtändifchen zu zerjtören, wurden an der Brüce von Lerings ton am 19. April durd) ein mörderijches Hedenfeuer der in Eife, aufgeftürnten Mifizen von Mafjahujett3 zurücd getrieben‘) Im Mai Hatten die Milizen von Connecticut unter den Dberften Allen-und Arnold die beiden Hohtwichtigen Vort3 Ticonderoga md Erownpoint dur, Veberrumpelung genommen, und al3 Gage im Zımi, durd) die inzwiigen eingetroffenen Heertheile der Generale Howe, Clinton und Vourgopie verjtärkt, fi anfmacte,. um bei dem nördlich von Bojton gelegenen Charlestown durdzubredhen, da fand er Auf der Höhe von. Bunferspilt eine Batterie, die am 17. uni von den amerifanifchen Charfihügen mit folder Tapferkeit vertheidigt ward, daf; die englijchen Generale fid) zweimal an die Spitze ihrer ftürmenden Tenppen ftelfen mußten, um deren Nüczug und Flucht zu hindern: Zum März 1776 ward Bolton von den Engländern geräumt und dies war der erfte Erfolg, welden der neue Oberbefehlshaber der. Bundesarnee George Bafhington einfach dadurd) erreicht Hatte, da er anshielt auf einem Pojten, den jeder ' Andre als einen verlorenen betrachtet hätte, 2 
Nahdem der am 10. Mai 1775 zu Philadelphia öitfammengetretene ziveite Congreß die Errichtung eines Bundesheere3 — Continental army. — beiäjfoffen Hatte, war feine ernftefte Aufgabe, einen Oberbefehlshaber zu finden; der einerjeit3 den Pflichten jeine3 verantwortungsvollen Amtes "getvachjen und andrerjeits fänmtlichen Colonieen genchm tar. Das einzige Heer, das unter Waffen ftand, tar das von Neuengland, das fi) mit den Truppen des Generals Gage bereit3 zweimal glücklich gemefjen Hatte und diefes Heer einen Offizier aus einer andern, jüdlicher gelegenen’ Cofonie unterzuordnen, konnte gerehte Empfindlichkeit verlegen: andrerjeit3 var c3 eine Lehensfrage für die gemeinfante Sadje, gleid) Hier die Suterefien des ‚ganzen „Lontinents” über alle örtliche Ciferfuht und jede Negung des Eondergeifte3 zu jtellen und der 

1) Beichreibung de3 Gefehtz bei Moore, Diary of the american revolution. I, 63-67. i
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gute Stern Umerifas Hatte e3 fo gefügt, daß unter den Abgeordneten des 
Eongrefjes ein Mann fc) befand, der al3 Soldat, al3 Patriot und al3 Menjc 
jo undedingtes Vertrauen genoß, daß er, al3 fein ante erjt vertraulich), danı 
öffentlich genannt ward, nicht einen Neider und nicht einen Nebenbuhfler fand. 
Su einer Sihung, im der er jelbft nicht zugegen war, mit allen Stimmen 
gewählt, erklärte der jet dreimmdbierzigjährige Oberft Wajhington aus 
Birginien!) am 16. Juni. mit folgenden Worten die. Annahme der .Wahl: 
„Herr Prüfident. Obgleich aufrichtig empfänglich für die Hohe Ehre, die in 
diefer Ernennung Tiegt, fühle id) wahren Schmerz in dem Bervußtjein, daß 
meine, Begabung und militärifche Erfahrung dem Umfang ımd dem Ernft 
diefer Aurfgabe.nicht ebenbürtig ift. Da jedod) der Congreß e3 twünjeht, „jo 
will ich‘ mich. diefer fehtveren- Pflicht unterziehen und alfe Kraft, die im mir 
it, anfbieten für feinen Dienjt nid für die Anfrehthaltung der ruhmvollen 
Sade. „Mögen die Herren, ic) bitte darum, meinen herzlichiten Dank an: 
nehmen für Diefen auszeicinenden Beiveis ihres Vertrauens. Aber wenn -ein 
unglüdliche3 Creigniß eintreten follte, das meinem Nufe nachtheifig. wäre, 

. dann wolle, ich, bitte, jeder der in diefem Naume Anwejenden jid) erinnern, 
daß ic) Hente mit der größten Aufrichtigfeit erfläre: ich Halte mich nicht für 
fähig. des Dberbefehl3, mit dem ich beehrt werde. Was die Bezahlung an: 
geht, jo bitte ich mir die Verficherung zu gejtatten, daß, wie Feine Ausficht 
auf Geldgewinn- mich Hätte verleiten Lönnen, mit Aufopferung meines häus: 
Then. Behagens und Glüdes dies dornenvolle Amt zu übernehmen, ih aucı 
wicht twinjdhe irgend welchen BortHeil daraus zır ziehen. 35 werde ein ges 
naucs. Berzeihniß meiner Auslagen einreichen. "Diefe wird mir, wie ich nicht 
zweifle,- der Eongreß erjegen und mehr als das beanjpruche ic) nit?) Der 
Gefimmumgsadel, der aus diefen Worten fprad), war lauter amd echt wie der 
ganze Menfh. - Das wußte und fühlte diefe Verfanmlung von Advokateı. 

Kohn Adams aus Mafjachufetts, der die Wahl des Virginiers am Eifrigften 
betrieben Hatte, jehrieb in diefen Tagen: „In der Handlungsweife Waihing: 
tons ijt- etwas, das mich entzüdt. Ein Gentleman mit einem der größten 
Vermögen de3 Landes, verläßt fein veizendes Heim, feine Zamilie und. Freunde, . 
opfert fein behagliches Leben umd wagt Alles für die Eade feines Landes! 
Seine Abfichten find edel und uneigenmüßig. ALS er feinen wichtigen Pojten 
übernahm, erffärte er, er wolle und feine Ausgaben genan berechnen, aber 
nicht einen Shilfing Bezahlung nehmen.” . 

1) Geboren am 22, Februar 1732 in der Grafihaft Wejtmoreland in Birginien. 
leder ihn Jared Spaits, The writings of George Washington being his corre- 
spondence, addresses, messages and other papers, official and private — wit 
a life of the author. Boston 1837. IX. Der erjte Band enthält das Lebens: 
bild NWafhingtons. Einen deutjchen Auszug hat Fr. dv. Nanmer gegeben: „Leben 
und Briefwechjel Georg Wajhingtonz. Nad) dem Englifchen de3 Sared Cparls im 
Auszug bearbeitet.” Leipzig 1839. III. Das Werk von Sparks enthält aufer einigen 
Porträts äuferft brauchbare Gituationsfarten, weldhe alle Feldzüge Fefbingtens CHritt 
für Echritt begleiten. 2) Sparts II, ‚ı, vet Appendix I.
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Am 3. Juli 1775 am Wafhington bei den Nenengland- Milizen an; 
welhe.den General Gage in Boston befagert hielten; in Cambridge jchlug 
er jeim Hauptquartier auf und fofort begann cr jenen Briefiwechfel mit dent. 
Congreß, dem wir heute das ergreifende Bild eines verzweifelten Fanıpfes 

  

    
    

    
Wajhington. . - : 

Nach dem Stiche von 3. B. Paradife; Originafgemälde vn E,W, Feale, 

mit unerhörten Schwierigkeiten jeder Art entnehmen. Ein Heer, das diefen 
Namen verdient hätte, fand cr gar nicht vor, und die.9000 Mann bewaff: 
neter Menjhen, die er vorfand, bildeten einen Sandjtıren, dem 63 ziyar nicht 
an Muth und Tapferkeit, jonft aber a Ale, au dem Nöthigften, fehlte, Drganijation, Mannszuht, Ordnung, Kriegsübung konnte bei diefen. Milizen
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gar nicht vorhanden fein, aber e3 fehlte auch an. Kfeidern, “an. gelten, an 
Lebensmitteln, jogar an Echießpufver und vor Allenn.an Geld. Am 21. Cept. 
Ihrich-Wafhington an den Congref: „Meine Lage ift .unausiprehlid, traurig, 
denn ich ehe den Winter hereinbrechen über ‚eine. nackte Armee, in tvenig 
Woden ift ihre Dienftzeit zu Ende und für diefe ernten Ereigniffe ift nichts 
vorgefehrt. Der Kriegsfha ift völlig erfhöpftz der Zahlmeifter hat feinen 
Dollar mehr; der General: Commifjar verfihert mir, ex Habe feinen Gredit 
aufs AUenperfte angefpannt, um nur dag Heer zu nähren. Der General: 
Duartiermeifter ift genan in derjelben Lage und der ‚größere Theil der 

- Tenppen ift-in Zolge des Abzug3 au der verfprodenen Löhnung in einen 
Zuftand, der von Menterei nicht mehr weit entfernt if. IH weiß nidt, 
wen id) diefen Ausfall zur Laft legen joll: aber ic) bin der Meinung, daß: 
wenn diejen ebel nicht jogleich abgeholfen und künftig pünftfih vorgebengt 
wird, die Armee vollftändig auseinanderfallen muß.) 

So förieb er einer Verfammlung, die gar fein Net Hatte, irgend etwas 
zu befehlen, die nur Beichlüffe faffen und um deren Befolgung bitten, aber 
feinen Menfchen zum Gehorjam‘ zwingen fonnte. Am 1. December brachen 
die Negimenter von Connecticut, deren Dienjtzeit abgelaufen war, wirkfic) 
auf and gingen fammt ihren Waffen ohie Abjchied nad) Haufe. 5000 Milizen - 
aus Maffahufetts, Nhode Island und New: Hampfhire follten jie erfehen, 
aber die Dffiziere, die diefe Mannfchaften gejehen, berichteten dem Generaf, 
fie feien fo unbändig nd widerfpeuftig, daß -fie nicht Tänger al3-ein paar 
Tage ‚bei der Fahne zu Halten jein twärden;?) in fol bejtändiger Corge, 
die Truppen, die er hatte,.durd) Davonlaufen. zu verlieren, die aber, die fie 
erfegen jollten, gar nicht zu befgmmen, ferieb er am 4. Sannar 1776: „on 
den Büchern der Gefhichte wird fid) ein Fall wie der unjere wohl nicht zum 
zweiten Male finden. Einen Büchfenfhuß weit vom Feinde entfernt, jedhs 

. Monate lang einen Poften ohne Ecießpufver behaupten, dabei gleichzeitig 
eine Armee entlaffen und eine andere amverben müjjen, im Angefiht von 
einigen ’zivanzig britifhen Negimentern, das ift wahrjcheintich mehr, al3 irgend 
Zemand erwarten Tomte”) md twährend diejer unglüdfiche Obergeneral 
einer in beftändiger Auflöfung begriffenen Armee vertranlid) eingejtand, Hätte 
er alles das vorhergefehen, fo würde feine Macht der Erde ih bejtimmt 
haben, fol ein Commando zu übernehmen,) mußte er aud) nod) bei Andern 
einen leinmuth: befämpfen, deffen er ji) felber nur mit größter Mühe er: 
wehrte. Dem Generalmajor Schuyfer,; der wegen der fürdterlichen Bucht: 
Iofigfeit. feiner Tenppen feine Entlaffung uchnen wollte, jchrieb er am 5. De: 
cember 1775: „Ich weiß, Ihre Klagen find nur zu begründet: Sch jelbit 
Habe folde Echivicrigfeiten gefunden, und zwar derart, wie ic) fie nie ex: 
wartet ‚hätte. . Aber jie müjjen‘ ertragen werden. Die Sade, für die wir 

  

1) Sparfs III, 104. 2) Daj. III, 189. 3) Daj. ©. 221/28. ° 4) Brief 
an Sojeph Reed 28. Nov. 1775. Sparf3 II, 178. \ nn



Troftlofe Lage der Milizen bei Bofton und Nemwm=York. 165 
fämpfen, ift fo gerecht umd edel, daß wir fuchen müfjen bei ihrer Vertheis - digung. über jedes Hinderniß Herr zit werden, und deihalb bitte ih Sie, nit an Nüdtritt zu denfen.“%) - 

. Daß der Feind von feinem Efend entweder nichts wußte, oder nicht die Entjchfußfraft Hatte, von Her eigenen Ueberlegenheit Gebrandy zu maden, fam ihm vor tie eine befondere Fügung des Himmels. Nad) einer aber: maligen Schilderung feiner troftfofen Lage fehrich er am 14. Sanıtar 1776: „Wie manche unglüdfidhe Stunde foftet mir der Blick auf meine md meines Heeres Lage, wenn tings um mic) Her Alles im CS hfafe Tiegt. Wenig Menfchen fennen. die. Bedrängnin, in der fir mg ans tanfend Gründen befinden: od) Wenigere werden, wenn uns ein Unfall trifft, glauben, aus welden Urfachen er tan. Dft-Habe id) gedadht, wie viel glüdficher wäre ich, gewejen, wenn ih, statt unter Jolden Umftänden das Commando zır übernehmen, meine Musfete gefchultert Hätte und als Gemeiner ins Gtied getreten wäre oder, wenn mir das nicht die Nüdfiht auf die Nachwelt und mein Gewifjen verbot, in3 Unterland öttrüicfgegangen wäre, um in einen WVigwan zur Yeben. Sollte ih obfiegen über aff diefe md viele andre Schwierigfeiten, dann werde id) heilig glauben, daf Hier der Finger der Lorfehung waltet, der dem Feinde . die Augen verblendet: dem wenn toir Durch) diefen Monat glücfic, Hindurde - fommen, dam ift das nur möglich, weil fie feine Ahnung Haben von dem Unglüd, mit dem wir fänpfen,*2 
u General. Howe, der an Stelle de3 Generals Gage in Boiton das Com: mando führte, war. längft mit fc, jelbft iwie mit dem Minifterium in Eng: 

‚Bafis für.eine wirfjante Kriegführung Bilde, die fih nur irgend finden Tief. Gegen die fanatifche Veindfeligfeit der Bevölferung von ganz Neuengland var mit den glänzendften Waffenthaten an diefer Stelle ‚doch nichts auszurichten und jo entjchloß er fd, da Wafhingten feit Anfang März 1776 auf dei ‚Höhen von DVordeiter, welde Boston beherriähten, Verfchanzungen errichten  Tieß, feine ganze Truppenmacht einzufchiffen amd nad) New: York zu verbringen, to er Diefelbe, Verbindung mit der See hatte, aber auf eine ganz anders. gefinite Vevölferung rechnen Konnte, 
: Dem Kampf um Bojton folgte der Kampf um Neww-Nork und diefen der . Kampf um Philadelphia, ZZ on Sr dem Kampfe mn. New:York war Bajhington fehr unglüdiih. Xu der Schlacht von Brooklyn ward fein 10,000 Mann ftarkes Heer am 27, Augnft 1776 von den Engländern der Generale Clinton und Cornwallis, den Helen unter General Heifter und Dberft Donop aufs Haupt gefchlagen. Er mußte Long Island räumen und frod fein, daß ihm der Neft feiner gefchlagenen Truppen nicht volfftändig auseinander Tief. „Die Milizen,“ berichtet er fummer: 

  

1) Sparf3 ©. 191. 2) Daf. TIL, 240,



766 Behntes Bud. IV. Wajhington nid Steuben im amerifan. Kriege, 

voll am 2,-Scptember, „find entmuthigt, umgeberdig und voll Ungebuld nad) 
Haufe zu fonmen. Haufenteife find fie fortgezogen, in einigen Fällen ganze, 
in andern halbe Regimenterund Compagnicen auf einmal.) Co war aud) 
New:York nicht zu haften; bei. dem Nüdzug von hier auf Haarlem ereignete . - 
es fi, daß unter feinen Angen zwei ganze Brigaden vor 50 Engländer, 
ohne einen Schuß zu thun, die Sudt ergriffen. Rajhington warf fi) den 
Seiglingen mit ‚dem Säbel i in der einen,-der Piftole in der andern Hand ent: 
gegen; aber fie waren nicht zum Stehen zu bringen?) „Unjer Vertrauen auf 
Milizen,” jchrieb er am 24. September dem Congreß, „it unfer Verderben. 
Wer fi) auf fie verläßt, ift wie ein Mann, der fi auf einen zerbrocdhenen 
Stab ftügt. Menfhen, die eben den Freuden der Häustichkeit entriffen, nicht 
gewöhnt find au das Geflire der Waffen, gänzlich unbekannt mit jeder Art 

° friegerifcher Zucht (woher der Mangel an Selbftvertrauen, wenn fie vegel- 
mäßig gedrilten, disciplinirten md aufgeftellten Truppen von überfegener' 
Kenntniß und Waffentüchtigkeit gegenübertreten) find furchtfam ud ftetS bereit 
vor ihrem eigenen Schatten die Flucht zu ergreifen. Der plößliche Wechiel 
in ihrer Art zu Ieben, namentlid) zu wohnen, macht Viele frank, Alle am: 
geduldig und erfüllt fie mit folch umbezwinglichen Heimtveh, daß fie nicht 
bfo3 jelöft Shmählic Reigaus nehmen, jondern aud) Andre mit ihrem Beiz 
Tpiel anfteden, Menfchen, die an ungebundene Freiheit und feinerfei Ueber: 
wahung gewöhnt find, Fünnen den Zwang nicht vertragen, der für .die gute 
Ordnung und Leitung eine3 Heeres anentbehrlich it, ofne den Zügelfofigfeit 
und jede Art von Unordnung Alles ergreift. Solche Leute zu dem nothe 
tvendigen Mah von Unterordnung zu bringen, it nicht das Werk eines Tags, 
eines Monats oder eines Jahrz —."?) 

Nerw:Nork und die Jerjey3 waren. in den Händen der Engländer; die 
Bevöfferungen beider Staaten Hatten ihren Frieden mit dem König gemacht, 
glüdlih, die Plünderungen und Brandftiftungen der zerfumpten Befreiungs: 
arme 103 zu jein,‘) al3 Wafhington im December 1776 mit nidt mehr als 
4000 Mann weitli) Hinter den Delaware fand umd nur durch diefen vor 
der Uebermacht des Generals Howe gejhükt, einen Unjchlag plante, der, 
wenm-er gelang, viel wieder gut machen, wenn er mißlang, nicht viel vers 

 Ichlimmern fonntez denn der Ablauf der. Dienftzeit der meisten Milizen jtand 
ohnehin nahe bevor. Dem Lager Wafhingtons gerade gegenüber auf der Dft: 
jeite de3 Delaware ftand in der Stadt Trenton eine Abtheilung Hefien 

 anter Oberft Rall, nicht weit davon in Bordentomwi cine andere unter Oberjt 
Donop. Das Heffiihe Fupvolf war eine mit Recht gefürdjtete Truppe. Milizen 
die fie angriffen, begingen ein Wagıiß, das einfad) tofffühn war, wen fie 
nicht Ausficht hatten, ‚dieje ausgezeichneten Örenadiere geiviffermaßen im Schlafe 
zu überfallen und im fampfunfähigen Buftande mit Uebermacdht zu bewältigen. 

1) Sparfs IV, 72. 2) Dal. ©. 949. 3) Dof. ©. 11s/1ıı. 4) Dal. 
IV, 118/19.
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Die aber war der Plan Bafhingtons. Im. Vertrauen auf die einfchläfernde Sicherheit, mit- der fid) diefe DVentfden einer gründlichen Feier de3 Beide nachtsfejtes hirigegeben haben mußten, brachte er amı Abend de3 25. December 1776 Gejhüge und Mannfchaften zu Schiffe und fanı nad) vierftündigem Kampf mit dem Treibeis de3 Delaware mit beiden glüdlich über den Strom. In zwei Abtheilungen marjirten die-Amerifaner nad). der Stadt. Die eine drang unmittelbar Hinter den Vorpoften ein und bemächtigte fich der heffifchen Gefäße, die andere verlegte die Strafe nad) Princeton; fo, von alleır Seiten eingefchloffen, ihres Deichlhabers Nall glei) zu Anfang durch) eineı  töbtlihen Schuß beraubt, ftredten nad. furzem Kampfe 886 Heififche Grena: diere mit 23 Dffizieren die Waffen und mım endlich Eomiite Wafhington feinen Milizen ein warmes Lob Tpenden: „Die Schwierigkeit des Slußüberganges ‚in einer fehr Falten Nacht und der Marid) durch) einen fürdhterlichen Schnee: und. Hagelfturm Hat ihren Eifer nicht abgejchredt, als e3 aber zum Gefecht fan, da war’, wie wenn Einer den Audern vorwärts ftiehe.”!) Wafhington fehrte über den Delaware zurüd, um feine Gefangenen in Sicherheit zu bringen, eifte aber jofort wieder nad) Trenton, als er vernahm, daß Oberft Donop in jähen Echred von Bordentorwn anfgebroden fei, um nad) Prince: - fon zu marfchiren.: Für- ein Handgeld von 10 Dollars auf. den Kopf Ließen fi die Negimenter, deren Dienftzeit am 31. ablief, beftimmen, nod) -fechg Boden länger bei der Fahne zu bleiben?) und fo Konnte Rafhington alsbald zu einer neuen Waffenthat ausholen. . - Bor der Uebermacht, welde Lord Cornwallis auf die Nachricht von dem Ereiguiß de3 26. December aus Newv:York heranführte, twid) Wafhington auf da3 jenfeitige Ufer des Ajanpinkfluffes. zurüc, der dicht Hinter Trenton in den Delaware mündet umd jtatt hier eine Schladjt anzunehmen,- die. ohne Bweifel verloren worden wäre, marjhirte er in der Nacht des 2./3. Janıar 1777 nad) Brinceton in den Rüden deg Seindes ab. Die Wachtfener der " Amerikaner brannten die ganze Nacht, ihre Wachen bfichen an der Brücke und bei dem Zurten des Slufjes ftehen, jo daß die Briten von dem Abzug de3 Feindes nichts merkften. Mit Sonnenaufgang Kamen die Amerikaner in Princeton an, fie fanden dort-drei Regimenter Briten, die eben im Begriffe waren, nad) Trenton nahzurüden Das eine Ihlug ih) aud) wirklich mit dem Bajonet duch, die beiden andern aber wurden nad) Heftigem Wider: jtande von der Uebermacht bewältigt. Mit Hinterlafjung von 100 Todten und 300 Gefangenen eilten fie nad) Brunswid zurüd.?) Die unmittelbare Solge der Gefechte von Irenton und Brirceton war,“ daß die Jerfeys von den Engländern geräumt twurden, Philadelphia einftweilen vor jedem Angriff gejihert war md Wafhington mehrere Monate Zeit getvann, fi) in Nude der Reform einer Armee zu widmen, die weit weniger ftark und furdtbar 

1) Wajhington an den Eongrei 27. December 1776. Sparts IV, 246/47. 2) Daj. IV, 253. 3) Rafhington an ben Eongreh: Pludmine-d. 5. Januar 1777. -
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war, al3 General ‚Howe ‚glauben. foflte und wirklich glaubte. Dabei fam ihn 
ein wichtiger Befchluß des Congreffes von 97. December zu ftatten. 

- Um 12. December war der Congreh, aus Furcht vor den Briten, in aller 
Stille aus Philadelphia ausgezogen und al3 er am 20. in Baltimore twieber zu: 
jammentrat, hatte ihn der Exrnft.der Zeit, das Gefühl der: Hilflofigfeit jo mürbe 
gemacht, daß er alle repubfifanifchen Vorurtheile gegen eine ftarfe Mifttärgetvalt 
über Bord warf und am 27. December — noch) ohne Kenntniß von dem Siege bei 
Trenton — frifhtweg beichloß: Waiyington anf jehs Monate zum Diktator 
zit ernennen mit ausgedehntefter Vollmacht zu refrutiven und zu requiriven 
in: jebem einzelnen der vereinigten Staaten.!) Diejer Beihluß war gefaßt 
worden „in vollem Vertrauen auf die Weisheit, Kraft und Nechtfhafferheit” 
de3 Generals, und dies Vertrauen wvar geredtfertigt. E3 war feine. Phrafe, 
wenn Wafhington am 1. Samtar antwortete: „Statt mich durd) diefen Bes 
weis Enves Vertrauens befreit zu diünfen von allen bürgerlichen Pflichten, 
werde ich mir vielmehr ftet3 vor Augen Halten, daß das Echwert, twie.cs 
die Iehte Zuflucht war für. die Rettung unferer Steiheiten, fo aud) das erfte 
Ding fein muß, das ‚bei Seite zu legen ift, jobald diefe Freiheiten, ge: 
dorgen find.”?) Viel freilich war in der Lage Bafdingtons durd) die fechs 

. Monate Diktatur nicht geändert; das zeigte fi) in dem „Herbitfeldsug von 
1777. 

Su diejen . -ward den Amerikanern nur ein einziger unverhoffter Erfolg 
zu Theil. 

Die Generale Bourg oyne und Riedefel, tele im Juni bei Srownpoint 
am Champlainfee mit 7000 Engländern und Dentihen aufgebrochen und über 
Tieonderoga; fiegreihh am Hudjon. Hinabmarfdirt waren, um dem General 
Clinton, der von -New=Nork aus den Hudfon Sinanfmarfgiicen jollte, die 
Hand zu reichen, wurden mit no 3500 Manır von 13,000 Milizen unter 

“General Gates bei Saratoga°) eingejhloffen und Bevor Clinton ihnen zur 
Hilfe Fommen konnte, am 16. Oftober zum Abfchluß einer „Convention“ ge: 
nöthigt, die durch. den Bertragsbrud; der Amerikaner in eine fürmlihe Capitu: 
lation verwandelt ward.?) Nad) dem Vertrag waren die Amerikaner ver: 
pflichtet, die britifhen Truppen nad Ablieferung ihrer Waffen ungehindert 
ad) England zurüdfehren zu Iafien, mit dem Necte, ‚überall nur nicht in 
Amerika tveiter zu dienen; aber der Congreß berwarf diefe Beftimmung und 
wußte e3 fo einzurichten, daß fie als Kriegsgefangene in Amerika zurüd- 
gehalten wurden bis zum Sriedensfchluf 1783. Safayette war’s,’) der den 
Amerikanern Har. machte, wenn das nicht geihäher. To würde dieje Arnıee in 

1) Sparks IV, 550. 2) Daf. ©. 257. 3) Hödjit intereffante Einzefgeiten über 
diefe Kataftrophe, ihre Urfaggen und Folgen‘ fiehe in dem anzichenden Buche: „Briefe 
und Berichte des Generals md der Generalin von Niedejel während des nord: . 
amerifanifchen Krieges in den Jahren 1776--1783 gejchriehen”, zuerft 1799 erfchienen, 
neuerdings Sreiburg u. Tübingen 1881 wieder gedrudt. 4A) Mahon VI, Kap. 56. 
5) Niedefel ©. 145.
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Europa gegen Franfreid) verwendet werden: der Bruch der Convention von 
Saratoga werde übrigens nicht fündhafter fein, al3 dev Brud) der Convention 
von Kofter Zeven, den einft die Engländer begangen.! 

Biel weniger glüdlih als Gates’ war Bafhingten. Bei der Verthei: 
digung Philadelphia gegen Generaf Howe erlitt fein 14,000 Mann ftarfes Heer am 11. September am Brandywine (to Lafayette verwundet wurde) eine volfjtändige Niederlage, Philadelphia ward von den Engländern bejebt und ein Berfud, den Wajhington am 4. Oktober madte, die Briten in 
Germantown zu überfallen, führte in Folge des dichten Nebels, in dem 
Srenmd und Feind nicht unterfchieden werden fonnte, zu einer neuen Schlappe 
mit fÄhwweren Berkuften. Snmerhin hatte 3 auf alle Unbefangenen einen anfrihtenden Eindrud gemacht, da Waihington drei Woden nad) einer ernit: lichen Niederlage feine gefäjlagenen Mannjdaften {don wieder zu einem Ans 
griff vorführen Fonnte, bei dem fie 03 wenigjtens an Tapferkeit nicht Hatten fehlen Yafjen, und als min die Capitulation von Saratoga Hinzufam, da fhien die Wendung des ganzen Krieges jo ficher entiieden, daß, wie wir oben Tahen,?) der Hof zu Verfailles jich nicht Tänger gegen ein Bündniß mit den Ehren der Freiheit fträubte, 

Aber an Ort und Stelle jah c3 ganz anders aus, Seit dem 12. De: cember 1777 Hatte Wajhington Binterguartiere bezogen: fein Lager var in Balley Sorge, ettva feh3 Stunden nordiveitlih von Philadelphia am weit: fihen Ufer des Chuyfkitfftufies; feine Truppen lagen in hölzernen Baraden 
und Hatten einen angewvöhnlic) Trengen Winter unter Verhäftnifien zu be: 
ftehen, die wir una nicht chredfid, genug vorftelfen fönnen. | 

Am 23. December berichtete Wafdington dem Präfidenten des Con: 
grefies:”) „SH bin jeht überzeugt, daß wenn nicht plößfich eine große und gründlie Veränderung unferer Lage eintritt, diefe Armee entiveder in Hunger und Auflöfung zu Grunde gehen oder, fi} zerftvenen wird, um fic) auf irgend: welche Weife Lebensmittel zu verfhaffen. Gejtern Nadjuittag Fam die Nad)s richt, der Feind Habe in beträdtliher Stärfe die Stadt verlaffen und ride nad) Derby vor mit der erkennbaren Abficht zu fonvagiren und aus jenen Landestheil Lebensmittel zu öichen. Ic befahl den Truppen fi) bereit zu halten, um mit aller Macht Widerftand zu Teiften; da ward id) zu meiner wahren Beftürzung nicht blos berichtet, fondern überzeugt, dah die Leute nicht fähig waren fid) zu rühren aus Mangel an jeder Nahrung, und daß eine gefährliche Meuterei, die in der vergangenen Nacht ausgebrochen und durch) die muthvollen Anftrengungen einiger Offiziere mit Mühe unterdrückt worden war, aus demfelden Grumde nen befürchtet werden müjje. Das brachte den einzigen Berpflegungskommiffar in diefem Lager in Bervegung und er gejtand die fhmerzlie und erjehredende Wahrheit ein, daß er nicht ein einziges Hufe 

1) Ueber diefe Ichtere Convention .©.153f£ 6.6.1732. 3) Sparta V, 197[. 
Onden, Das Beitalter Sriedrihs d. Gr. IL. 49
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“thier zum Schlachten und nidht'mehr al3 25 Tonnen Mehl Habe. Hieraus 
mag man fi) eine Vorftellung von unferer Lage machen, werm ic) Hinzufüge, 
daß er nicht im Stande war anzırgeben, want nene Lieferungen zu erivarten 

-Teien. — Das große jehreiende Uebel de3 Lebensmittelmangels ift noch nicht 
Alles. Von Seife, Eifig und anderen Artikeln, welche der Kongreß bewilligt 

Hat, haben wir feit der Echladht am Brandywine nichts zu fehen befommen. 
Für Eeife Haben wir alferding3 wenig Verwwendüng: wenig Leute haben mehr 
al3 ein Hemd, viele nuv den Fehen eines folchen und nod) Andere gar. feines. 
Ganz. abgejehen von den Leuten, welde wegen Mangels an Schuhen im 
Razareth.oder in FBarmhänfern untergebracht find, Haben wir nad) einem 
heute erjtatteten Feldberiht nicht weniger al3 2898 Leute int Lager, die 
feinen Dienst thım Fünmen, weil fie barfuß oder fonft nadt find. Aus dem: 
jelden Bericht geht hervor, daß unjere gefammte Bundesarmee, einfchlichlid 
der öftlichen Brigaden, welche feit der Ergebung Bonrgopnes zu uns gejtoßen 
find, aber ausfhliehlid, der nad) Wilmington gefandten Marylandtrırppen, 
fi) auf nicht mehr al3 8200 dienfttaugliche Lente beläuft.” 

Die Childerungen Waihingtons betätigt der überaus düfter gehatterie 
Bericht, welchen der Generalmajor Kalb, der fi) nıit Lafayette in demjelben 
Lager von Valley Forge befand, dem Grafen Broglie am 25. December er= 
ftattet hat.) Ihm erfchien fchon die Wahl diefes Winterlagers inmitten einer 
bewaldeten Wildniß in der ödeften, ärmften und unfruchtbarjten Gegend von 
Pennfylvanien al3 ein Mikgriff, zu dem fi Wafhington nie Hätte verfeiteı 
Tafjen follen. „Es it ein Unglüd, daß M. fi fo Leicht gewinnen und des 
ftinmen fäßt. Er ist der tapferjte umd redlichite Mamt, cr Hat die beiten 
Abjihten und ein fehr gutes Urtheil. Sch bin überzeugt, da; er chwas 
Tüchtiges Teiften würde, wenn er nur mehr auf feine eigne Verantivortlid)- 
feit Hin Handeln wollte, aber es ijt Schade, das er fo fchtwacd) it und Die 
ichlechteften Nathgeber in den Perfonen befitt, denen er fein Vertrauen ges 
fchentt Hat. Wenn fie feine DVerräther find, fo find fie jedenfalls große 
Sgnoranten.” Nachdem er die Heilfofe Anwerbung der Milizen mit furzer 
-Dienitzeit beklagt und, Tonftatirt Hat „daß die Halbe Armee Halb nadt und 
daß beinahe die ganze Armee barful geht”, jagt er: „Es feheint, daß Alles 
zum Untergang unferer Cache beitragen muß. Wen fie fi) dennoch Hält, 
fo faun man das nur einer befonderen Fügung der Vorjehung zujhreiben. 
Man hat die Heren Armeclieferanten darüber zu Nathe gezogen, wo man 
die Winterquartiere aufjchlagen folfe und fie Haben fich dahin ausgefproden, 
daß umfer gegenwärtiges Lager der ihnen gelegenjte Bırnkt fei. Nun find wir 

- erjt fechE Tage hier und Leiden bereits an Allem Noth. Die Leute Haben feit 
vier Tagen weder Fleifeh noch Brod befommen, und unjere Pferde jtehen 
Tage lang ohne alles Futter” 

©o befhaffen war ber Hintergrund der Bühne, auf welcher Friedrid; 

n dr. Kapp, Leben de3 anerifanifchen Generals Sohanı Kat. ©. 128jJ.
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Vilfelm dv. Stenben im März 1778 al „Seneralinfpeftor“ ‚der Bundes: 
arınce jeine denfwürdige Ihätigfeit begann, um da3 Chaos zır lichten, in 
welhen Drganijation und Disciplin diefes Heeres ag. Der jeht adytınde 
vierzigjährige Dffizier Hatte e3 verftanden alsbald nach feiner Ankunft in der 
neuen Heimatd fich Aller Herzen zu gewinnen. Für einen Fremden von folder 
Vergangenheit war 03 nicht leicht, die Empfindlichkeit der Amerikaner zu T‘honen 
und dod dem eignen MWerthe nichts zır vergeben, nod) jehwerer, ohne Kennt: 
niß der Landesfprahe unter ihm völlig unbefannten Menschen und Dingen 
fi zurechtzufinden, und Mißgriffe zu dermeiden, die fich vielleicht nie mehr 
heilen Tießen. Für Steben dien jolde Schtvierigkeit gar nicht vorhanden 

  

erden, . 

RT 
General von Steuben. 

Nad) dem Stiche von Albert Teichel. 

zu fein. Freilich ging ihm ein unvergleihliher Herold voraus: das war der Nuf des großen Königs von Prengen, in dejjen Schule er die Kunjt des Krieges und des Eieges gelernt, zur Beit dä die Amerikaner fi) felbjt als 
jeine Waffenbrüber betradjten durften, dejfen Bild in jeder Herberge, dejfen 
Name auf unzähligen Wirthshausfgildern in Anterifa prangte. Wie ten 
e3 nicht fein chemaliger Ajıtant, jondern der König jelber wäre, ivard 
Steuben am 1. December in Portsmonth von dem Commandanten und jeinen 
Difizieren tvie von der Bevölferung begrüßt; Kanonendonner von allen Shiffen 
bewilffommmete ih, al3..er in den. Hafen fuhr und Tanfende von Menfden 

49*
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 Ttrömten zur Landungsbrüde, um dem Ausjteigenden ihre Freude über jein 
Erjeinen Fund zu geben.!) 

An der Tafel de3 Commandanten erfuhr Stenben die große Nachricht 
von Saratoga und die Bruft gehoben von den beften Hoffnungen, meldete er 
fi am 6. Deceniber mit zwei Briefen erjtens dem Gongreß, zweitens ben 
General Bafhington an und in beiden. traf er mit glüdfichitem Griffe den 
rechten Ton. Dem Congreß fehrieb er: „Der einzige Berveggrumd, der mic) 
in diefen WelttHeil führte, ift der Wunfe, einem VBolfe zu dienen, das einen 
fo edlen Kampf für feine Rechte und Freiheit Tümpft. Sch verlange weder 
Gelder no Titel. Ich bin ans dem entferntejten Winfel Deutichlands Hieher- 
gefommen und Habe dort Amt uud Stellung aufgegeben. Mein einziger Chr: 
geiz ift, bei Ihnen als Freiwilliger einzutreten, mir das Vertrauen Shres 
commandirenden General zur erwerben und ihn in allen Seldzügen.cbenfo zu 
begleiten, tote ich während de3 fiebenjährigen Krieges Dem König von Preußen 
gefolgt bin. Biveiundzwanzig Dienftjahre in einer folden Schule verbracht 
cheinen mir den Anspruch auf den Namen eines erfahrenen Dffiziers zu geben, 
und wenn ic) einige Talente in der Kriegsfunft beige, jo werben jie mir 
un fo werther fein, da ich fie im Dienfte einer jolden Republik verwenden 
fann, wie id) die vereinigten Staaten nod) zu fehen Hoffe Mit meinem 
Blute möchte id) mir die Ehre erfanfen, daß mein Name dereinjt unter den 
BVertheidigern Shrer Freiheit genannt würde. Wenn Sie mein Anerbieten 
jreundlid) annehmen, jo bin ich befriedigt, demm ich verlange Feine andere 
Gunjt al3 unter ihre Difiziere anfgenonmen zu werden. SH wage zu Hoffen, 
das Sie meine Bitte gewähren ımd mir Shre Befehle nad Boston fenden 
werden, two id) ihnen entjprechend meine Mafregeln treffen werde.) Und 
der Brief an Waffington Yautete: „Die beiliegende Abfchrift eines Briefes, 
dejjen Urfhrift id) die Ehre Haben werde Ew. Excelfenz felbjt zu überreichen, 
wird Sie mit den Berveggründen befamnt machen, welche mic) in dies Land 
herüber geführt Haben. Sc füge dem nur Hinzu, daß mein Iebhaftefter Chr: 
geiz ift, Ihrem Lande alle Dienfte zu Teiften, die in meinen Sräften jtehen 
und mir den Namen eines Bürger von Amerika zu verdienen, indent ich für 
die Sadhe Ihrer Sreiheit fechte. Sollte der ansgezeihnete Nang, in den 
id) in Europa gedient habe, ein Hinderniß fein, fo würde ich lieber unter 
Ei. Ereellenz als Freiwilliger dienen, al3 den verdienten Offizieren ein Gegen: 
Stand de3 Mißvergnügens werden, die fi fhon unter Shnen Hevvorgethan 
haben. Da dies die Gefinnungen find, die ich tet befannt Habe, jo darf 
id) Hoffen, daß der hodachtbare Congreß "der vereinigten Staaten meine 
Dienfte annehmen wird. Fürchtete ich nicht Shre Befcheidenheit zu verlehen, 
fo. Fönnte ich noch Hinzufeßen, daß Ew. Ercellenz die einzige Perjon ift, unter 

1) Fr. Kapp, Leben de3 amerifantjchen General3 von Steuben. ©. 56. 3) & 

Kapps (©. 56/57) Ueberfegung des VBriefes. Die Journals of Congress, welde BD. 
XII, 114 den Urtegt enthalten, find mir nicht zur Hand.
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der ic, nachdem ich unter dem König von Preufen gedient, winfhen fönnte 
mic) in einer Kumft zur verbollfommmen, der ich mein Leben geweiht habe.) — 
Mit offnen Armen ward Steuben von den Patrioten in Boston, nachher von 
dem Congreß in York aufgenommen. [3 er von diefent nur für die Difiztere 
jeine3 Gefofges de Nomanai, de P’Enfant, de Pontiere und Duponcean Dffi: 
zierspatente verlangte, für ich jelbft nichts weiter al3 die Einreihung als 
Sreiivilliger amd den Erfah feiner Auslagen beanfpruchte, feierte ihn diejer. 
durd) ein Feitejfen und ein Dankvotum für fein edles Anerbieten und geehrt 
wie noch nie ein Fremder traf er Ende Februar in Valley Sorge bei 
Bafhingten ein,?) der am 27. Sebrnar den. Congref berichtete: „Baron 
Stenben ift im Lager angefommen.- Er ift offenbar. ein Edelmann im vollen 
Sinne, und jo weit id) urtheilen Tonnte, ein Ma von militärischen Wiffen 
und Welterfahrung."?) 

Bon den fÄhreienden Neben, über die wir die Magen Baihingtonz und 
Kalb jhon vernommen Haben, fand Steuben keines geheittz?) vielmehr fand 
er die Zahl der Schäden vermehrt durch) ein Höchit ärgerliches. Ränfegetriebe, 
das die Autorität des Generals Bafgingten umfpülte umd untergeub, und 
an der Spibe feiner Gegner außer Gates, -dem Helden von Saratoga md 
Chef eines neu errichteten Kriegsantes (Board of war), den General Con: 
way, der gegen Rafgingtons Willen dur) den Congreß zum Oeneralinfpeftor 
ernannt worden tvar, mit Eifer bejhäftigt, gegen den einzigen PBatrioten zu 
arbeiten, der in diefem ganzeit Lager immer zuerjt an die Sadje und immer 
zulegt am ich jelber dachte. Es ift nun ein fehr rügmliches Zengnif des 
Eindruds, den Wafhingtons Perfönfichkeit auf alle ehrlichen, felbitlofen Mens: 
Ichen madte, daß ihm, wie. der Franzoje Lafayette, jo aud) der Deutjche 
Steuben vom erjten Tage de3 Befanntwerdens an in mmerfhütterlicher Treue 
ergeben geblieben ift. Lafayette ducchfchaute die Hintergedanfen, mit denen 
Gates und Conwar fi) an ihn Kerandrängten, um ihn Washington zur ent 
fremden; freimüthig theilte er diefem Alles mit, tva3 er don den Umtrieben 
der Verfhwörer erfuhr, nicht 61os, tvie er ihm fchrieh, aus perjönlicher Liebe 
zu ihm, fondern aus Seuereifer für die Nettung eines Landes, das jeht von 
feinen Zeinden nicht mehr foviel al3 von feinen eigenen Eöhrien zu fürchten 
habe. .„Zebt Bin id; gebunden au Shr-Chidjal und id, werde ihn folgen 
und cs aufrecht erhalten mit meinem Degen, wie mit Allen, was in meinen 
Kräften ft.) Er. war in Albany, als Steuben in Valley Forge eintraf. 
Um diefen vor faljden Brüdern zu warnen, Ihrieb er ihm am 12. März 
ein paar Zeilen, die für ihı fo chrend find ‚13 für den, von dem fie hans 
dein: „Seftatten Cie mir meine Freude darüber auszusprechen, daß Sie dei 
General Wafhington gejehen Haben. Diejer große Mann Fan keine Feinde 
haben, die nicht die Feinde feines Landes {ind und fein edeldenfender Menic) 

1) Der Tert bei Spart3 V, 528. 2) Kapp ©. 61-66. 3) Sparls V, 244, 
4) Rapp ©. 90ff. 5) Epartz I, 271/72. \
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Tann umdin, die ausgezeichneten Eigenfchaften feines Herzens zu Tieben. X 
glaube ihn fo genau zu Fennen, wie irgend Jemand, und das ift das Bild, 
da3 ic) mir ‚von ihm gemacht habe. Seine Nechtjchaffenheit, fein Sreimuth, 
fein Bartgefüht, feine Tugend, im ansgedegnteften Sinne diefes Wortes, find 
erhaben über jede3 Lob. Meine Sache ift e3 nicht, feine militärifchen Talente 
zu würdigen; aber nad) meiner unvollfonmenen Kenntni von Diefen Dingen 

‚it mic feine Anficht im Kriegsrath immer al3 die befte erfdhienen, obwohl 
feine Bejcheidenheit ih manchmal abhält, auf ihr zu beftehen und feine Vor: 
ansfegungen find meiftens in Erfüllung gegangen. Ich bin um fo glücklicher, 
Ihnen diefes NetHeil über meinen Freund mit- aller Aufrichtigfeit, die ich 
empfinde, abgeben zu fönnen, als einige Perfonen vielleicht verfuchen werden, 
Sie hierüber irre zu führen.) - 

Steubens gefunder Sinn bedurfte diefer Warnung nicht, um den Man, 
der Autorität Hatte, tveil er fie. verdiente, zu wmuterfcheiden von denen, Die 
juchen mußten, fie durch Nänfe zu erfehleigen. Zür den Bolten eines General: 
infpeftor3, den Conway für fid) Hatte fhaffen Iafjen, ohne ihn ausfüllen zu 
fünnen, war er der gewiefene Mann amd im Einverftändnig mit Wafhington 
übernahm er als Freiwilliger, ohne Patent alle Verrichtungen eines Amtes, 
dem hier ganz andere Aufgaben oblagen al3 in einem jtehenden Hcere des 
monardiichen Europa. Das Heer, das zu „Anfpieiven“ war, mußte hier erft 
aus den Nohen Heraus gefchaffen werden. Mit deutfcher Gründlichfeit fing 
‚Steuben ganz von vorne mit dem Nefrntendrilfen an md wie Alles, was 
methodiih richtig angefaßt wird, gelang ihm jein Unternehmen über Er: 
warten fchneff. 

Wie er jelbft erzägft,?) begann er damit, dah er fi) 120 Mann aus 
der Linie ausfuhhte und daraus eine Stabswacje für den Obergeneral bildete. 
Diefe machte er zur militärifchen Schule der ganzen Armee. Er erercirte fie 
perfönfich zivei Mal des Tags. Nach dem Borurtheil englifcher Offiziere 
war das Refrutenerereiven eine eine3 Dffiziers unvirdige Beihäftigung. Der 
ehemalige Slügeladjutant Friedrichs des Grofen nahm Deihalb jelbjit das 
‚Gewehr in die Hand und zeigte den Leuten die Griffe und die Handhabung 
ihrer Waffe, insbefondere de3 Bajonet3, da3 die Amerikaner bisher blos als 
‚Bratjpieß für ihre Beefjteafs brauchbar: gefunden hatten. Diefem Erereitium 
mußten die Oberjten beitvohnen, welhe Wafdington zu Divijionsinfpeftoren 
‚auserjehen Hatte und unter denen die ansgezeichnetiten feiner Dffiziere waren, 
„ir marfhirten zufanmen,” jagt er, „shtvenkten, formirten ung und braden 
ab und nad vierzeht Tagen fon verftand meine Compagnie ganz vortreff: 
lid) da3 Gewehr zu tragen md zu marjgiren, hatte eine militärische Haltıg 
und führte fogar fhon einige Heine Manöver mit ausgezeichneter PBräcifion 
auz.” — „So madte id) meine Compagnie zu einem Mufter für die ganze 
Armee. Sie war gut umiformirt, ihre Waffen waren fauber und in befter 

  

1) Eparks 1,272. V,59. 9) Rapp 104Ff.
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Ordnung. und ihre äußere Erfheinung Höcjft veipektabel. Ih Fich fie ii 
Gegenwart aller Offiziere der Armee in Parade aufmarfhiren und gab. ihr 
auf diefe Weife Gelegenheit zu zeigen, was fie konnte und wußte. Meine’ 
Leute formirten fi) in Colonnen, entfalteten fi, griffen mit dem Bajonet au, 
wechjelten Front ı. f. w. Diefe Manöver waren für die jungen Dffiziere 

. amd Goldaten ein ganz neues Schaufpiel. Ich erreichte aber damit meinen 
« Zwed amd jandte meine Snfpektoren al3 Apoftel aus, weldje der neuen Lehre 

jebt überall jdnelfen Eingang verfhafften. Ich benubte jeden Augenblid, 
meine Operationen im vergrößerten Maßitab auszuführen. Sch wandte mein 
Syitem auf Bataillone, fpäter fogar anf ganze Brigaden an und in weniger 
al3 drei Wochen führte ich vor dem Dbergeneral, mit einer ganzen Divifion 
Ichon einzelne Manöver aus!) Mit den Fenereifer, der den guten Willen 
bein Anfehanen de3 einfad) Ziveefmäßigen immer ergreift, gingen die Untere 
infpeftoren, die Dberjten Sleniy, Scammel, Sprout, Williams, Brooß ı. T. w. 
auf Stenbens Methode ein, überall. fein Tenchtendes Beijpiel vor Augen. 
‚Ganz ergriffen jehrieb jchon am 8. April einer derfelben, der Dberft Mferans 
der Scanmel: „Der Baron Steuben geht und mit einem wahrhaft edlen Beiz 
jpiel voran. Er hat die Discipfin der Armee übernommen und bewährt fic) 
darin als einen vollendeten Meifter, von den großen Manövern an bis zu 
den Hleinften Einzelheiten de3 Dienftes. Offiziere und Soldaten betunndern 
gleichmäßig einen fo ausgezeichneten Mann, der unter den großen preuhijchen 
Monarchen eine Hervorragende Stellung einmahn und fic jebt troßden mit 
einer nur ihm eigenen Würde Herabläßt, felbit einen Haufen von 10—12 
Man als Egereirmeifter einzuüben. Unter feiner Leitung macht Disciplin 
amd Ordnung ganz außerordentliche FSortihritte in der Armee?) 

Don den ganz eigenthümfichen Schwierigkeiten, die Steuben gerade im 
Anfang, al3 er des Englifhen noch nicht Fundig tar, .zu überwinden Hatte 
und von dem Wunderbaren Erfolg, mit dem ihm da3 gelang, entwirft ung 
fein Lieblingsadjutant und treuer Fremd William North ein anjhaufiches 
Bild: „Wahrhaftig, c3 war ein fehtveres Stück Arbeit! Ohne ein Wort Englifch 
zu verjtchen, feßte er cs durch, freigeborene Männer, die. zur Erhaltung ihrer 
Sreiheit fi) vereinigt Hatten, nit allein zur Unterwerfung unter fein Com: 

. mando zu bringen, fondern fogar zum blinden Gehorfan zu zwingen. Ein 
ort, ein Bid von ihm reichte Hin, feinen Befehlen jofortige Ausführung 
zu fihern. Nur ein tapferer, tugendhafter Wille, nur ein Mann, der von 
edlem Ehrgeiz bejeelt war, konnte die tanjendfaden ihm im Wege ftchenden 
Hinderniffe überwinden. Bei der erften Parade gerieten die Truppen, die 
das Commando nicht veritanden und bei einer ihnen ungewohnten Schtwenfung 
troß der Führung ihres Infteuftenes nicht fogleic folgen fonnten, auf einmal 
in große Verwirrung. Im diefem Augenblide trat Benjamin Walker, da- 
mals Hauptmann im zweiten Netv-Yorfer Negiment, vor die dront uud bot 

1) Rapp ©. 106/7. 2) Daj. ©. 108.
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feine Dienfte al Ucberfeger und Dolmetider der Befehle Steubens an. „Wen 
ih) einen Engel von Himmel hätte herabfteigen jehen,” pflegte der Baron 
Tpäter zu jagen, „jo würde id) mich nicht mehr haben freuen können.” — 
Walfer war von diefem Augenblide an fein Adjutant und blieb bis an Steubeng 
Lebensende fein theurer, twerthgefchäßter Freund.“ ” 

Mit aufrichtiger Bewunderung und Freude folgte Rafhington dem Merk 
der Neugeftaltung, das Steuben unter feinen Augen verrichtete; am 30. April 
1778 erjtattete ex dem Congreß Bericht md beantragte, dem ausgezeichneten 
Offizier die Stellung förmlich zu übertragen, die er thatfählich jeit fcchs 
Woden mit jo glänzendem Erfolge ausfüllte, und feinem NAntrage gemäß 
beichloß der Congreß am 5. Mai, Steuben mit dem Gehalt und Nang eines 
Generalmajors zum Generalinfpeftor der Armee zu ernennen. An Tage, da 
die Armee die Nachricht von Abjchluß des Bindniffes mit Frankreich durd) 
ein großes Seftmandver feierte, traf das Patent im Lager ein. Die Ober: 
leitung hatte Steuben, Kalb befchligte das Gros, Lafayette den Kinken, Lord 
Etirling den rechten Flügel. Der Verlauf war glänzend und beim Fejtmahl 
empfing Stenben fein Ernenmumgsihreiben aus den Händen Wafhingtong, 
der ihn andern Tags noch ducd) einen höhft ehrenden Tagesbefehl öffentlich 
auszeichıete. 

Die Ausfiht auf das Erjcheinen einer franzöfifchen Slotte vor dem 
Delaware beiwog die Briten Philadelphia zu räumen und New-York wieder 
zur Bafi3 der Operationen zu mager. Rafdington bejchloß den General 
Clinton auf diefem Nüdzug anzugreifen, er jandte Steuben aus, um zu- cr: 
mitteln, auf welcher der beiden nad) Nerv: York führenden Strafen die Eng: 
länder einherzögen, der entdedte fie am 27. Zımti bei Monmonth Courthoufe 
und auf jeinen Bericht erfolgte der Befehl zum Angriff. Am Morgen des 
28. Juni fah fi General Clinton Yin, vecht3 umd im Rüden vor feind: 
lien Truppen umgeben; er hielt an und warf ji mit feiner gefammten 
Macht auf da3 Corps, das ihn im Nücen bedrohte: . e3 war die Vorhut 
Wajhingtons unter General Lee, der mit feinen 5000 Mann fofort: den 
Rückzug antrat und, vom Feinde Hibig verfolgt, ohne Wajhington davon 
Meldung zu thun, feine Mannfcaften der nadhrüdenden Colonne entgegen: 
treiben .Tieß auf die Gefahr, daß aud) diefe volljtändig dirrheinander Tanı. 
AS Wafhingten angeritten Fam, tand Alles auf dem Spiel. .E3 galt, die 
Sliehenden zum Stehen zu bringen und twieder zu fammeln mitten im euer 
de3 ungejtüm nahdringenden SFeindes, d. h..ein Manöver, das mit diejen 
Truppen früher nicht einmal verfucht, gefejtweige denn duchgeführt werben- 
Tonnte. Dies Mal aber gelang e3. Steuben erhielt den Auftrag. das Gefecht 
wieder Herzuftellen. An feinen Vefehl gewöhnt, auf feine Leitung blind ver- 
trauend, formirten ji) die Soldaten. mit einer Präcjion in Neih und Gflich, 
als. ob fie in Parade aufmarfdirten, Alegander Hamilton tvar- von diejer 
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Bendung aufs Höchfte überrafcht und fagte jpäter, hier Habe er den Werth 
militärijcher Diseiplin zum erften Mal fcäßen gelernt.!) Das glüdliche 
Eingreifen Steubens wandte die fonft unvermeidfiche Niederlage ab: Clinton 
und Gormwalli3 begegneten dem zäheften Widerftand, als fie den Sieg fhon 

in Händen zu Haben glaubten und mußten nad) Verfuft von 4 Dffizieren 
und 245 Ocmeinen das Echlachtfeld den Amerikanern überfafjen. „Die Hal: 
tung der Truppen im Allgemeinen,” berichtete Wafhingten dem Eougroß, „war, ' 
nachdem die erite Ucberrafhung über den Nüczug der Borhut übertvunden 
war, jo, daß fie gar nicht übertroffen werden Eonnte.“?) 

Den Neubau de3 amerikanifcen Heertvefens zır vollenden, arbeitete 
Steuben in den Wintermonaten 1778/79) die er zu Philadelphia zubrachte, 
eine „Regulative für die Ordnung und Disciplin der Truppen der 
vereinigten Staaten” au3,?) die alsbald in der ganzen Armee verbreitet 
unter dem Namen „Das blaue Buch” der militärifche Katehismus für Offie 
ziere and Mannjhaften ward. Ein bejonderes VBerdienft erwarb er fid) um 
die Drganifation der leichten Infanterie, al3 er aus den gedienten Mann: 
ihaften die beiten Echüßen (Riemen) zu Clitecompagnien vereinigte und die 
in den Iudianerfriegen urwüchjlig entftandene zerftreute Gefehtsweife taktijch 
vervollfonmmete und zur Specialität amerifanifher Kriegführung erhob.*) 
Bon 1780 an ward fie eine Art Muftercorps für die ganze Armee und hat 
ih namentlih in Virginien unter Führung Zafayettes bei jeder Öelegenheit 
rühmlich Hervorgethan. 

Eben dieje Teihte Infanterie bereitete ihm fhon 1779 einen wahren 
Triumph, al3 fie durd) eine ‚glänzende Wafjentgat unter General Mayıre 
das veradtete Bajonet, deijen Mert) er von Anfang an unermüdlich ein- 
gejchärjt, endlich zu Ehren bradite. 

In der Naht des 15/16. Juli 1779 machte General Nayıe einen 
ESturmangriff auf die britiichen Echanzen bei Stony Point am Hudfon, die 

. da zum Echuße de3 Ucberganges nad) Kings dert) aufgewworfen tvaren. Mit 
zivei Colommen feichter Infanterie brad) er Nachts Halb 12 Uhr auf. Der 
Bortrab de3 rechten Flügel3 beftand aus 150 Freiwilligen mit nicht geladenen 
Gewehren ımd aufgepflanzten Bajonet, voran 20 auserlefene Leite, m Vers 
hane amd andere Hindernifje tvegzuräumen. 100 Breiwillige mit gleichfalls 
20 Mann voraus, bildeten die Spie des Tinfen Slügel3. Die ftrengften 
Bejchle waren gegeben, nicht zu Taden nod) zu feuern, fondern Alles mit 
dent Bajonet zu tun, und diefem Befehl ward jtreng gehordt. Ein tiefer 
Sumpf vor den feindlichen Werken und eine doppelte Reihe von Berhauen 
henmte den Anmarjdh; aber all diefe Hinderniffe wurden durch den Feier: 
eifer der Truppen bewältigt, und 20 Minuten nad) Mitternacht erfolgte der 
Sturm. Unter einem fürdterlihen Musfeten und Kartätjehenfener drangen 

1) Rapp ©. 142/43, vgl. mit Sparf3 I, 2975. 2) Sparf3 V, 128. 
3) Rapp ©. 181. 4) Rapp ©. 20sff.
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die Stürntenden, ohne einen Schuß zu ihm, mmviderjtehlic) vor, und fajt 
in demfelden Augenblic trafen beide Colonnen im Mittelpunkte der feindlichen 
Werfe zufammen. General Wayne, der nit dem rechten Slügel vorjtürmte, 
erhielt eine Teichte Verwundung am Kopfe und wurde von feinen Mdjutanteın 
hereingetragen. Der Angriff hatte volljtändigen Erfolg: 543 Öefangene md 
63. Todte Tich der flüchtende Feind zurüd, Die Angreifer Hatten mr 15 Todte 
und 83 Berwvundete. Die Bente beftand aus Kanonen, Mörfern verjchiedener 
Gröfe, großen Mengen von Gewehren, Bomben, PRulver, Selten u. f. w.') 

Wichtiger al3 jede Beute erfchien Stenben der Sieg, den hier das Bajonet. 
als Waffe davon getragen. Mit Wayne theilte fi) in den Ruhm des Tages 
Steubens Unterinfpeftor Sleurh, der in.allen Stüden, aud) in Saden de3 
Bajonets, durchaus mit Stenbens Anfichten fi) durcKhdrungen hatte. Aa 
Steuben andern Tags mit Wajhington zu Stony Point erichien, da. fand er 
allgemeinen Enthufiasmmus für die Bajonete vor; die jungen Soldaten ver: 
ficherten ihm, fie twirden feine Becffteaf3 mehr damit braten und Steuben 
benubte den, Augenblid, um einen Befehl de3 Obergenerals zu erivirken, 
wonacd) künftig die Bajonete überhaupt nicht mehr abgenommen, fondern immer 
auf dem. Öeiwehr getragen werden follten. Scheide und Koppel wurden den 
Soldaten abgenommen und das VBajonet erfehien ihm ferner für das Gctvehr 
ebenfo unentbehrlich al das Feuerihlof.?) 
  

1) Sparks I, 324/85. 2) Kapp ©. 21e/ır.
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bon Derfaillen. 
  

In Zahre 1780 fand eine Verjhiebung des Kriegsfhauplages 
nad Süden jtatt, mit welcher der ganze Krieg im feine Tete enticheidende 
Mafe eintrat. , \ 

Dem Süden war bisher von beiden Eeiten wenig Aufnerfjamfeit ge 
{ent worden, nud dod) waren Hier die reichiten Vorrathsfammern, die wich) 
tigjten Bufuhrquellen der Anerifaner. Mit dem ganz entwertheten Bundes: 
papiergeld, das im eigenen Lande Niemand mehr nehmen wollte, fonnten fie 

ihren Bedarf an Gehüg, Munition, Uniformen, Waffen u. j. ww. bei den 

Spaniern md Franzofen nicht Faufen; die einzigen twirffiden Werthe, die an 
Zahlungs Statt angenonmen wurden, waren Sandeserzeugnifje, wie Indigo, 
Neid, Tabak, Terpentin u. f. w. Diefe aber twurden mr in den füdlichen 
Provinzen erzeugt und ihre Stapelpläße waren die Häfen Savannah in 
Georgien md Charleston in Süd-Garolina. Beide Häfen nım waren 
mit dem ganzen Hinterland, das fie beherrihten, an die Engländer verloren 
gegangen. Savannah war jhon Ende 1778 durd) eine von General Clinton 
auzgefandte Expedition genommen worden md der Verjucd), den die franzöz 
fiiche Sfotte des Grafen d’Eftaing im DOftober 1779 gemacht, c3 zurüdzız 
erobern, war gänzlich gefcheitert. Gegen Charleston aber hatte Clinton felber 

fd mit einer ganzen Flotte und 7000 Man an Bord im December 1779 
aufgemacht und die Belagerung, die er am 1. April 1780 eröffnete, Hatte 
am 12. Mai mit Uebergabe der Stadt durd) den General Lincoln geendet. 
Den fhneidigiten aller englifcen Generale, Lord Cornwallis, ag c3 ob, 
diefen Erfolg zu behaupten und zu vervolfitändigen.. Beides gelang ihm dur) 
den glänzenden Sieg,.den er am 16. Auguft 1780. bei Camden in: Sid: 
Carolina über das Heer de3 Generals Gates erfoht. Den Dilettanten des 
Congrefjes galt diejer feit Saratoga für den beiten Degen der guten Sad.‘ 
Unbejonmen Teihtfertig, wie das die Art derer ift, die umverdientes Glüc 
übermüthig gemacht hat, nahm er gegen den Rath) des Friegserfahrenen General 
Kalb in Höhft unvortHeilhafter Stellung eine Schlacht an, in der fein eigener 
Slügel, beftehend aus virginifchen und nordearolinijhen Milizen, fofort im 
erjten Unlaufe gejdjlagen und zerjprengt ward. Hier hatte gar feine Schladit, 
jondern nr ein Vorbreden auf der einen nnd ein allgemeines Nennen und 
Slüchten auf der anderen Ceite ftattgefunden. Anders war 3 auf den 
rehten Flügel, wo General Kalb ftundenfang den hartnädigften Widerjtand
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feiftete und die tapferen Maryland» umd Delaware-Negimenter inımer von 
‚neuen zum Bajonetangriff vorführte, Bi3 er aus chf Wunden bfutend zu 
Boden janf und die englifche Neiterei.dn3 Iehte fechtende Hänffein der führer: 
108 gewordenen Amerifaner niederfäbelte oder auseinander trieb. Neber den 
gefallenen Helden hatte fi) jein Adjutant Dubuyfjon geworfen, um unter dem 
Nufe: „Schont umd rettet dein General von Kalb“ die Säbelfiche -der eng: 
fiden Dragoner aufzufangen.. Die englifchen Soldaten fielen über beide ber, 
richteten den ‚General auf, Tchten ihn an einen Wagen und zogen ihr bis 

. aufs Hemde aus. Da farı Cormwallis angeritten. . „Sch bedaure,” fagte er, 
„Sie jo arg verivundet zu fehen, aber id) freue mic), Sie befiegt zu haben.” 
Su guter" Pflege vang Kalb.nnod) drei Tage mit dem- Tode, am 19. Auguft 
ftarb er, nod) nicht ochtundvierzig Sabre alt und am 14. Dftober bejchlof 
der Congreß ihm in Annapofis, der Hanptftadt des Etaates Maryland, deffen 
Divifion er’ geführt, ein Denkmal zu jeten.. "Die Sufhrift, die er beihloß, 
Vie an Wärme der Sprade nichts zu winfehen übrig, aber da3- Denfmal 
harrt Heute :nod) feiner Errichtung.) . 

Sp war denn die Lage im Süden überaus ernft getvorden ımd fie 
änderte ih aud) nicht, als Wafhington’ ven genialen General Greene dort: 
hin [dicke und ihm Stenben beigab, um in Birginien ein Heer zu Schaffen.) 
Ter Erftre Hat in Nord» Carolina, der Leptre in Virginien eine Herfulege 
arbeit verrichtet im Kampf mit Buftänden, die felbft die im Lager von Ballcy 
dorge nöd) weit überboten. E3 war Alles vergebens. Ein Heer, das die 
Generale Lord Cornwallis, Phillips, Arnold hätte abhalten können, meilen: 
weit das Land zu verivüften und fi) fhfiehlicd in Virginien felber feitzufeßen, 
fanı nicht zii Stande und‘ fonnte aud) nicht zu Stande Fommen in einen 
Sande, deijen Statthalter, der- fonft ehr gut gefinnte Thomas Fefferfon 
am 10. März 1781 an Steuben jhrieb: „Wir Haben uns nicht beivogen 
gefühlt, und md -umjeren- Staat zu unbedingt in Ihre Hände- zu. geben, 
jondern vie glauben das. Recht zu haben, für uns .feloft zu urtheilen. — 
Wir Fünnen Verantwortlichfeit blos -für die Befehle übernehmen, die wir 
geben; die Ausführung derjelden Tiegt außer unferem VBereih. Wenn fie 
aus Widerfpenftigfeit oder. Mangel an Bwang nicht ‚befolgt werden, jo ift 
das nicht unfere Schuld. Wir Können mır auf den guten Willen de3 Volks 
einwirken. Die Eyefutive Hat nach den Gefeen diefes Staates nicht das 
Recht, eiien freien Mann ohne feine Buftimmung - felbjt für das allgemeine 
Wohl zum Dienft einzuberufen und cbenfowenig fünnen wir einen Eclaven 
ohne die. Eintvilligung feines Herrn dazu ztvingen.”?) - Eine entjheidende 
Wendung trat erft ein, als im Herbft 1781 die Amerikaner Wafhingtons -mit 
den Franzojen Nochambeaus nad) Birginien Tamen, um mit: Safayette und 
Stenben im Verein den: Lord. Coritvalfis in Yorktoron einzujchließen. ud 

  

1) Kapp, Kalb e. 195-221. 2) Kapp, Eteuben ©. 328. 3) Rapp, Etenben ©. 372/3. Einzelheiten über- die Buftände in Virginien ebendaj. ©. 373ff.



A
T
F
F
P
 

AN 
N
F
P
V
P
H
E
 
U
S
 

 JAOJIPOT 
U0A 

S
U
P
 

S
I
 

MPINIT 

Tas 
Hr T

i
m
m
 

wer 

apmhoyg> 
s
a
n
p
r
f
m
u
o
y
.
 

77 
FaNUrOBIY) 

I
"
 

4% 
N 

an 
ap 

Jap 
I
B
 

j 
r 

22 
O
R
G
 

R
R
U
N
P
I
Z
 

ESP 
20 

J
E
M
E
N
 

NR, 
, 

2
 

" 
AN 

fi 
SL 

K
E
p
 

2 
P
l
a
 

7 Z
A
 

z
e
u
g
 

anni 
20.670 

120 
v
o
?
 

x 
1
U
0
]
8
 

320 
G
r
o
ß
 

I 
IO, 
P
B
 

N
 E 

anpınd 
a
:
 

2 
4 

'
 

. 
S
a
 

R
A
N
N
W
E
I
O
 

PB B
R
 

FIR) 
508 30 npasunaoy 

gun) 
937 

12 
Köoygp 

np 
aaypost 

- 
2) 

90 
J
e
 
q
u
o
,
 
G
 
2
 

G
a
n
z
 
d
o
 
u
 
p
p
 
E
r
 

Pe 2
2
)
 

DWZ 
C
E
 

"I 
2
2
9
 

“ 
/
 

                          

E
E
E
 
D
a
 

R
E
T
T
E
N
 
 
 

           2
 

AAISTTASHLLLLÄ 
LERNEN 

   

Free 
18894 
K
a
r
o
l
a
}
 

 
 

    

 
 
      

   
 
 



Kalbs Heldentod bei Camden. Nohambeaı. sl 

im Spätherbft zur Ergebung zır nöthigen. Diefe Beivegung aber wäre ohne 

die Auspilfe Sranfreihs mit Truppen, Ehiffen und Geld ganz ımmöge 
Kid) gewejen. . 

Su dem Volfsjubel über das Bündnif vom 6. Fehr. 1778 Hatte fi) 
die doppelte Hoffnung auf rafchen Frieden und auf Uebernahme aller Kriegs: 
Yajten dur; Frankreich) Luft gemadt. E3 war ja vollkommen richtig und 
fonnte nur den Schwärmern in der Ferne, feinem Unbefangenen an Ort und 

Stelle entgehen, was Duportail [horn 1777 fchrieb: „Dies Volk ift ohne Nerv 
und ohne Energie, e3 fiht ohne Leidenfhaft und ohne Kraft fir die eigene 
Eade. In jedem Cafe von Paris Herrjcht mehr Enthufiasmus für dieje 
Revolution als in allen 13 Provinzen zufammengenommen. Dehhalb muß 
‚Srankreic) diefen Krieg zu Ende führen md den Anterifanern die Mittel 
haften, um ihren BVBeichwerden abzudelfen.!) Wem das übertrieben vorz- 
kommen jollte, der mag den Janmerbrief nacjlejen, welden Wafhingten am | 

15. Sanmar 1781 auf Verlangen de3 Gongrefjes dem Oberften John Laurens 

nad) Franfreid) mitgab, in dem mit dürren Worten gejagt war: „Die ver: 

einigten Staaten haben fein Geld und feinen Credit mehr. Das Bundes: 
papier it durch allgemeines Miftrauen entiwverthet, der Feldzug von 1780 
ijt ofne einen Chilling geführt worden. Das Heer ijt mit feiner Geduld 
zu Ende; c3 hat weder Kleidung, nody Lebensmittel, nod) Sold; die Unzu:. 
friedenheit ift allgemein. Aus den Volk aber ijt die erjte Begeifterung Tängjt 
gewvichen; c3 wird, wenn man neue Opfer von ihm verlangt, glauben, e3 
habe für die alte nur eine neue Tyrannei eingetaufcht.”?) Nachdem der Hof 
von Berfailles im Sahr vorher bereit3 ein ftattliches Flottenheer nad) Amtes 
rifa gefandt, machte er jebt, von Franklin md Lanrens um Geld bejtürmt 
feinen bedrängten Berbindeten auch) no) ein Gejchenf (free gift) von 6 Millionen 
baar,?) als Zugabe zu den 3 Millionen, die er im Jahr vorher dem Conz 
greä beivilligt, jebt aber mit der ausdrüdlichen Beftimmung, daß dieje Gelder 
einzig und allein- zu Wafpingtons Verfügung ftchen follten. 

Sm Suli 1780 Hatte ein franzöfiiches Gefchwader von 12 Kriegsjchiffen 
und 36 Tranzportjdifien unter Aomiral Ternay ein Heer von 5000 Mann 

Srangojen im Hafen von Newport auf der Injel RHode Island ans Land 
gejeht. Das Dffiziercorps des Oberbefehlshabers Grafen Nodanbeau ent: 

hielt die Blüthe des militärischen Adels von Franfreih. Unter ihm ftanden 
al3 Brigadegenerale Baron Viomenil, Graf Biomenil, Chevalier von 
ChHaftellug, al3 Adjutanten die Herren v. Ferfen, Karlv. Lameth, Elojen, 
Dumas, Lauberdieres, VBauban, al3 Oberften Chrijtian und Wilhelm 
‚von Bmweibrüden, Graf Enftine, Vicomte Noailles, Herzog d. Lauzım, 
Graf Arthur Dillon u. A) Den Behörden von NHode Fsland, die fid) 

1) Kapp, Etcuben ©. 50.° 2) Sparks VII, 368jf. 3) Franklin an den 
Präfidenten de3 Congrejies, Pajiy 12. März 1781. VBigelow, Srankfin III, 10. 
4) Das vollftändige Verzeichnig nacd_authentijchen Quelfen bei Thomas Bald, Les 
Frangais en Amerique 1777—1783. Paris, Philadelphia, Leipzig 1872. ©. 39-91. 
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alsbald einftellten, um ihn zu begrüßen, fagte Nochambeau: „Wir kommen, 
um mit Eud) die gerehtefte.Sade zu vertheidigen. ZÄhlt auf unfere Bruder: 
gejiunung und behandelt uns al3 Brüder. Wir werden Cuven- Beifpiel auf ' 
dem Feld der Ehre folgen md jelber Euch das Beifpiel- ftrengfter Mannes: 
zucht und Gefegesachtung geben. Dieje feine franzöfifche Armee At nur eine Vorhut: bald verden ihr beträchtfichere Streitkräfte nachfolgen und id) werde 
mr der Lieutenant de3 Öenerals Wajhington fein.) Angefichts der Ueber: 
macht, welde die Engländer zur See hatten, und. die durch) das Erjceinen 
der Flotte des Admirals Nodney bedeutend vermehrt. worden tvar, bejchränfte 
ih Nochanbean bis zum Eintreffen der ätveiten Divifion, die er erivartete, 
daranf, daß er- fi) auf NHode Saland für den Winter Häuslich einrichtete 
und nad Kräften gegen einen feindlichen Ueberfall ficher jtellte. Wafhington 
feinerjeit3 ward durd) die Entblößung feiner Truppen, die im Sanıar 1781 
zu höchft gefährlichen Mentereien führte, monatelang dvon- jedem ernften Inter 
nehmen twider Neww-Yorf abgehalten, während zu alfem Ungfüd, das im Süden, 
wie wir fahen, die amerifanifchen Waffen verfolgte, num aud) tod) da3 Hinzu: 
fanı, daß der General Arnold zum Verräter ward.?) Nachdem er im Sept. 
1780 vergebens ‚gefucht Hatte, das Hohwichtige Weitpoint am Hudfon den 
Engländern in Die Hände zu jpielen, entjloh er zu den Feinden Amerifas 
und machte fi) alsbald in dem Hilflofen Virginien-als englifder General fo. “ Turtbar, tie mu irgend ein Renegat feinen frühern Mitbefennern.. 

Erjt im Frühling 1781 fanı Lehen in die Hauptguartiere Raihingtons. 
und Rodanbeaus,*) als die willfonmene Nachricht eintraf, daß Graf Barras 
mit einer franzöfifchen Sregatte im Hafen von Bofton eingetroffen, daß eii 
Nahfhub von Schiffen und Truppen aus Srankreidh zu erwarten fei und dai 
eine Flotte unter Graf de Öraffe im Juli oder Arguft-aus Meftindien deir 
Amerifanern zu Hilfe fonmen werde. Seht Fam Baidington in Weathersfichh, 
im Staate Connecticut, am 22. Mai mit Rodambean zur AbHaltıng eines 
Kriegsrathes zufammen; diefer erihien in Begleitung des Marquis de Gajtelluz, 
während Wafhington von den Generalen Kor und Duportail beileitet tar 
und der Beihluß Yautete: Bereinigung beider Heere zum gemein: 
famen Angriff auf New:Nork. 

. Diefe Bereinigung fand ftatt auf dem Tinfen Ufer des Hudjon, der hier 
Tappan-Sce Heißt, bei Dobb’3 Ferry, wo Wafhington am 4, Rocdambean 
am 6. Zuli eintraf, nachden fein Heer in vier Abtheilungen von PBrovidence 
über Hartford Heranmarfdirt war. Sn dem Lager von Dobb’s Ferry, das 
die beiden Heere je Wochen unter Vorbereitungen eines Angriffs auf News 
York vereinigt hielt, Ternten die Sranzofen ihre amerifanifchen Maffenbrüder 
endfih au perjönlichem Umgange Fennen und achten. Nad) einer großen Necognoscirung jchrich darüber einer der franzöfiichen Dffiziere Cromot du 

  

1), Bald) 6.101. 2) Bald) S, 10. 3) Für alles Folgende vgl. Sparks I, 3585. und Bald ©. 128 ii. ze



. Vereinigung der Franzefen mit den Amerikanern bei New:Nort. 783 

Boury in jein Tagebuch: - „Ich fanır nicht genug wicderhofen, ‚wie fchr mid) 
die amerifanifche Armee überrafht hat. Man kann id) gar nicht vorstellen, 
wie Truppen, die fajt nadt, jchlecht bezahlt, au3 Greifen, Negern, Knaben 
zufanmengefeßt find, fi) auf dem Marjcdh wie im Zener fo vortrefilid) Halten, 
Diejes Staumen Habe id) mit Graf Nohambeau felbjt geteilt, der auf dem 
Heimtveg gar nicht aufhören Tonnte mir davon zu fprede. Won der Kalt: 
blütigfeit de3 Generals Wafgington brauche id) nur ein Wort zu jagen: fie 
it befanntz aber diejer große Mann erjcheint in feinem ganzen Adel und 
feiner ganzen SC chöndeit nur an der Spike feiner Armee.) ’ 

    
  

  

  
      
  

Sitnationsfärtchen zu den Kämpfen um Kew-Hork. 

Wafpington erjchien den Franzofen tie die Verförperung aller cdferen 
und cdefiten Eigenjdaften feines ganzen Volks, als die jeltenfte Vereinigung 
vor Bürgertugend mit Kriegermuth), von Veldherrntüchtigfeit mit diplomatis 
jchen Talent, von urivüchjiger Geradheit de Sinnes mit dem ausgebildeten 
Taktgefühl des vollendeten Weltmanns. Sie haben ihn fehr genan be: 
obadhtet, feine Blide, feine Gcberden mit Späheraugen aufgefangen, über feine 
Werle und Handlungen, Buch) geführt, 6i8 fie ihn fo zu jagen austvendig 
wupten and mn ihn Shildern fonnten, tie er von feiner amerifanijhen Feder 

1) Bald €. 111/15.
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gejhildert worden ift. "Gold eine ranzöfiihe Vildnißzeihnung des großen 
Amerifaners aus dem Jahre 1782 mag hier ihre Stelfe finden.) Sie lautet: 

„Diefer General ift von hohem, fchönem Wuchs, durchaus ebenmäfig 
„gebaut; jein Geficht ift viel einnchmender al feine Bildnifje erfennen Yafjen: 
vor drei Jahren war er noch ein fehr fhöner Mann und obgleich diejenigen, 
welche ihn feitdem nicht verlaffen haben, fagen, er fei jehr gealtert, ift ım« 
bejtreitbar, dafs er noch frifch und rüftig ift wie ein Singling. Seine Ge: 
fchtsbildung ift fanft und offen, fein Befen und Auftreten Talt obgleich Höfz 
Ti, fein Denferauge Scheint mehr beobadhtend al3 funfelnd, aber fein Bid 
ift mild, edel und zuverfihtlih. Zu jeinem perfünlichen Benehmen beobachtet 
er jene feine, verbindliche Höflichkeit, weldhe Zedermann befriedigt und jene 
gemefjene Würde, welche Niemand verlcht. Er ijt ein Feind aller Prahferei und 
eitlen Rühmens. Sein Charakter ift immer fi) felber gleich, nie hat er die 
mindefte Uebellaume gezeigt. Beidheiden biz zur Demmth fcheint er fic) feines 
vollen Werthes nicht bewußt. Freundlich nimmt er die Huldigungen auf, die 

“man ihm fpendet, aber er fucht fie nicht, fondern meidet fie. Seine Gefell: 
haft ift anziehend und milde. Immer ernft, niemals zerjtreit, immer jchlicht, 
ungezwungen ımd zugänglich, ohne vertraulich zu fein, wirft er dur) Die 
Achtung, die er einflößt, niemals drüdend. Im Allgemeinen fpridt er iwvenig 
und mit jehr Teifer Stimme; aber er ift auf das, was man fagt, jo aufe 
merfam, daß man, einmal verftanden, ihn gern von der Antwort entbinden 
twärde. Dies Verfahren ift ihm oft [ehr nüßlich geiwvejen. Niemand Hat mehr 
wie er Urfacdhe gehabt, Vorficht zu üben umd feine Worte zu wägen. 

Mit einer unerjchütterlichen Seelenenhe verbindet ex ein ausgezeichnetes 
Urtheil und faum Fan man ihm Anderes als ciivas Zangjanfeit der Ent: 
Ihliegung und feldft des Handelns dorwerfen. Hat er aber einmal feinen 
Entfäfuß gefaßt, dann ift er von ruhiger, ja biendender Unerjchrodenheit. 
Um: jedod) den wahren Umfang feiner Gaben zu ermeffen, um zu wiljen, ob 
er den Namen eines großen Kriegers verdiene, müßte man ihn, glaube ic), 
an der Spihe eines größeren Heeres mit größeren Mitteln und einem minder 
überlegenen Feinde gegenüber gejehen haben. Auf alle Fälle verdient er dei 
Namen eines ausgezeichneten Patrioten, eines weifen und tugendhaften Men- 
Then md man möchte ihm Talente aller Art zutvauen, auch Die, wwelde er 
zu entwideln feine Gelegenheit gehabt Hat. Einftimmig ward er zum Ober: 
befehl der Armee berufen und nie war ein Mann geeigneter, die Amerifaner 
zu führen, nie Hat einer mehr Solgeftrenge, Weisheit, Ausdauer und Ber: 
fand an den. Tag gelegt al3 ex. Herr Waffington erhält al3 General fein 
Gehalt. Er Hat es vericmäht, weil ex’ nicht nöthig Habe. Nur die Kojten 
feiner Tafel beitreitet der Etaat. Seden Tag hat er einige dreißig Ber: 
foren bei Tisch, führt eine rcht gute Feldfücdhe und ijt fehr aufmerkjam gegen 
alle Offiziere, die er zur Tafel Inder. Das ijt der Beitpunft feiner Tages: 

  

1) Au3 Broglies Relations inedites, mitgetheift von Bald; ©. 53/54.
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ordnung, Wo er. an Heiterjten ift. . Beim Nahtifch) verzehrt er eine Maffe 
. Nüffe amd ven die Unterhaltung ihn freut, trinkt er auch Stunden Yang und 

bringt nach englischen und amerifanifchen Brand) verjchiedene Gejundheiten 
aus. Man nennt das „Ioajten”. Zuerft trinkt man da regelmäßig auf die 
vereinigten Staaten von Amerifa, danır auf den König vom Frankreich, auf. 
die Königin, auf die Erfolge der vereinigten Heere. Dan bringt man ein 
jogenanntes sentiment aus: 3. ®. auf unfere Siege über die Feinde und über 
die Ehönen: auf unfere Bortheife im Krieg und in der Liebe. Auch ich Habe 
‚mehrmal3 mit General Rafgington getoaftet. Einmal flug ic} ihm vor, auf 
den Marquis de Lafayette zu teinfen, den er tie feinen Sohn behandelt. Mit 
frenndlien Lächeln nahm er an und tar jo höflich, mir dafür die Gefund: 

  

    

  

  

  

    

Sitnationstlärtchen zu ben Kämpfen um Yorktotwn im Sahre 1781. 

heit meines Vaters md meiner Frau vorzufchlagen. Mit den Offizieren feiner 
Armee fteht er offenbar auf dem beften Fuße. Gr behandelt fie jehr Höflich, 
aber von vertraulichen Umgange mit ihm find fie weit entfernt. Im Gegen: 
theil, fie zeigen ihm gegenüber Ahtung, Vertrauen und Bervunderung.” 

3m Lager zu Dobb’3 Ferıy ward nur anf die Ankunft der Flotte des 
Grafen Graffe bei Sandt) Hoof (bei Staten Zsland) gewartet, m dann 
gleichzeitig von der Sands und Seefeite her den Angriff auf NewsYork zur bes 
gimmenz, da Tief am 14. Auguft bei Nafhington ein Brief des Grafen cin, 
welcher meldete, daß derjelbe am 3. Auguft..von St. Domingo abjegelr und 
3000 Sandungstruppen nad) der Chejapeafe-Bai (vor Virginien) bringen 
werde. Nun ward jeder Angriff auf New: York fallen gelaffen und der gemein: 
fame .Bormarfh nad). Birginien bejloffen, two fi) bisher Lafayette 
und Stenben gegen die Uebermacht des Lord Cornwallis mit rühmlicher 
Ansdaner zu behaupten gewußt Hatten. Mit einen Theile de3 amerikanischen 
Heeres ward General Heath vor Neiw:Yorf zurüdgelafjen, um General Clinton 

Dnden, Das Beitalter Sricdridi3 d. Gr. IT, 50
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dort feitzugalten und mit alfen möglichen Kunjtgriffen über den Abnarich 
der Hauptarmee zu tänfden, fo das er Cornwallis nicht unterftügen Eonnte. 
Mit den übrigen Truppen Tehritten Wafhington und Nohanbean bei Kings 
Ferry über den Hudfon md erreichten auf verfchiedenen Wegen Trenton, von 
wo fie über Philadelphia die Hafenftadt Head of EIF au der nördlichften 
Spike der Chefapeafe-Bai erreichten. Am 14. September trafen beide Generale, * 
ihren Heeren voran, im Hauptquartier. Safayettes bei Williamsburg ein. 

ZI der Zivifchenzeit war Graf Grafje mit feiner ganzen Flotte, bejtehend 
aus 26 Linienfdiffen und mehreren Sregatten in die Chefapenfe:Bai einges 
drangen umd Hatte, nachdem das franzöfiiche Gejchtwader von Newport unter 
Graf Barras zu ihm geftoßen war, die 3000 Manı Landungstruppen unter 
Marquis de St. Simon aus Land gejeht und zu Zafayette marjghiren Tafjeı. 
Asbald wirrden Transportichiffe die Chefapeafe-Bai Hittaufgefendet, um die in 
Annapolis und Head of EIf harrenden amerifanifchen nnd franzöfijchen Truppen 
heranzufahren und nachdem dieje in Samestoton bei Williamsburg eingetroffen, 

. war ein pünftliches Zufanmenwirken der Heere und der Klotter gejichert, 
Lord Cormwallis Hatte fh in Yorktown und Stocejter feitgejcht, 

zwei Plägen, die durch den YorkFluß getrennt waren md einander un 
mittelbar gegenüber Yageı. Geine Hauptmacht ftand in Yorktotun, das er 
mit ftarken Vertheidigungswerfen umgeben Hatte und in dem er eine Be 
lagerung auszuhalten entjchloffen war, allerdings in der Hoffnung auf die 
Hiffe des Generals Clinton umd der britifchen Flotte. Amı 30, Eeptember 

rüdten die vereinigten Sranzofen und Anterifaner aus dem Lager von Williams: 
burg ans und fchloffen Yorktorwn auf allen Seiten ci. Die Amerikaner 
bildeten den rechten, die Franzofen den Yinfen Slügel; ihre Linie gli, einem 
halben Bogen, dejien beide Echenfel an den Fluf fließen. Im ähnlicher 
Reife ward Öfocefter durch die Legion des Herzogs von Sanzım, Marine: 
truppen md virginifche Milizen unter dem franzöfifchen Brigadegeneral 
de Choify eingefchlofien. 

Eine regelrechte Belagerung fand ftatt, bei welcher Steubens ausgezeichnete 
Sacdfenntnijje werthvolle Dienfte Leifteten. Parallelen wurden eröffnet, Battericen 
errichtet, die feindlichen Werke bejchojfen und ihlicklih die erfte Echanzen: 
reihe in der Nacht des 14/15. Dftober mit dem Bajonet erftürmt. Die 
franzöfische Sturmeolonne führte Baron Viomenil und NRilfelm von Ziveis 
brüden, die amerifanifhe aus Teihter Infanterie bejtehend, Lafayette und 
Steuben.!) Der erfte Sranzofe, welder die feindliche Bruftwehr erjtieg, war 
Karl Lameth, den eine Heffifche Slintenkugel anı Knie vertvirndete, Bei beiden 
Eolonen war fein Chuß gefalfen, mit den Bajonet ward die ganze Arbeit 
in wenig Minuten vollbracht. Die Belagerer rüdten mit ihren Qaufgräben 
vorwärts umd ımterhielten aus ihren Batterien ein ununterbrochenes. Fener 
Bis zum 17. Dftober, in deffen Morgenftunden Lord Cornwallis um Waffen: 

  

1) Bald) ©. 176.
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vrhe zum Btvedle einer Verhandfung über Capitufation erfuchte. Dieje Fam 
am 18. DOftober zu Stande ımd am 19. Dftober Nachmittags rückte die ganze 
Befahung!) aus, um ihre Waffen niederzufegen und in Kriegsgefangenjchaft 
zt gehen. Nach einen VBerluft von 5—600 Mann während der Belagerung 
beftand fie oc) aus über 7000 Man. Das Heer der Sieger aber zählte 
anfer 4000 Mifizen 7000 Mann amerifanijcher ınd 5000 Manır franzöfifcher 
zruppen, ihr Berfuft belief fi) auf 300 Todte und Werwundete, Wie die 
Capitifation von Saratoga das Bündnii mit Srankreih Herbeigeführt Hatte, 
To jollte die Capitulation von Yorktotwwn den Frieden mit England im Ge: 
folge Haben. BE 

    + JVIL.1776, 

  

Medaille von 3. Tupr& auf das Vündnif ber vereinigten Staaten von Amerika mit Sranfreid. 
Reversdarftellung: Ter junge Herkules (Amerifa) zwei Echlangen würgend, von Minerva (Sranfreich mit dem Lilienfdild) gegen einen Leoparden (England) vertheidigt. — Hinter dem Kopf auf der Vorderfeite: 

Sreiheitzftab und phrhgifce Müpe, 

Die Nachrichten aus Yorktown [ämetterten die Kriegspartei in England 
zu Boden; ihrem Eindrud hielt jelöft die Scelenruhe des Lord North nicht 

Stand. „Alles ift verloren,” foll er gerufen haben und fein ganzes Gebahren 
von diefem Tage an war das eines Mannes, der nur no um glimpflichen 
Nüdzug ftreite. Su der Abreßdebatte des twicder eröffneten Parlamentes 
Ihlugen Charles For md Edmund Burke einen Zon nie erfebter Heftigfeit 
gegen das Minifterium an.) Am 22. Februar.1782 beantragte Conway 
eine Adreife, in welder der König gebeten werden follte, den Krieg in Ame: 
rifa einzuftellen, da der Borjah, die Vewwohner jenes Landes zur Unter: 
werfung zu zwingen, doch) unausführbar jet. Er unterlag mit me einer 

1) &3 waren nod) 1070 Ansbader und 833 Hefjen dabei. Auf Eeite der Belagerer hatte. daS durchans deutjche Negiment Bweibrüden mitgewirkt. ALS die ansrüdenden Teutfchen bei diejen ihren Sandsleuten vorüber fameıt, fielen fich, tie erzählt twird, Eieger umd Beficgte weinend um den Hals, während die gefangenen Engländer in 
finjteren Troße verharrten. Vanceroft-Cireourt, Histoire de laction commune de la France et de l’Amdrique. II, 167. 2) Mahon VII, Sap. 65. 

50*
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Stimme, aber am 24. ward et zweiter Antrag in demfelbden Sinne mit 
234 gegen 215 Stimmen angenommen, md als Conway am 4. März eine 
nene Adrejie beantragte, welche Jeden, der zur Fortfegung des Krieges ratheı 
werde, fir einen Yeind de3 Königs und des Landes erklärte, da tvagte Lord 
North den Antrag. ‚gar nicht zur Abftimmung gelangen: zu Tafjen. An 
20. März zeigte er im Unterhaufe feinen Nüctritt ar. Lord Nodinghan 
bildete mit $ 30r, dem Herzog Nimond amd General Conway eine neue Verival- 
tung, und diefe gab alsbald der englijchen Politit eine völlig veränderte Nich- 
tung, einmal in den irifchen md jodanı in den amerikanischen Dingen. 

In Irland Hatten fid) merfivirdige Dinge sugetragen;. dem exjtei 
Nechtsfampf der Iren, deffen Verlauf wir Temen,!) war ein zweiter gefolgt 
amd’ Diefer Hatte ganz unmittelbar in Folge de3 Krieges mit Amerika einen 
jo martialifchen Ernft angenommen, daß ihm ein Erfolg zu Theil tward, wie 
nod nie einer Bewegung in diefem unglücklichen Lande. 

Das Parlament zu’Dublin war recht eigentlich beftimmt, die Fremd: 
herrjchaft englifher Intereffen in Irland auf dem Wege des Gefebes zu er 
halten und auszubauen. Dies drüdte fi Fchon in feiner Bufanmenfegung 
aus.?) Das Syflem der Bırrgfledenvertretung war hier in einer Weife aus: 
gebildet, die gar nicht mehr überboten werden Fonnte. Die Katholifen, die - 
doch die überwiegende Mehrheit der Bevölferung bildeten, waren al folde 
weder wahlberedjtigt no) wählbar. Bon den 300 proteftantifchen Mitglies 
dern, a3 twelhen das Unterhaus beftand, wurden 216 für Burgfleden oder 
Lehngüter gewählt, Bon diefen Burgileenabgeordneten wurden 200 dur - 
100 und die übrigen durch 10 Menfchen gewählt. Sn der Beit, in der wir 
ftehen, jdicte. der eine Lord Shannon nicht weniger 'ald 16; die Familie 
Bonjondy 14, Lord Sittsborongs 9 md der Herzog von Seicefter 7 Mit: 
glieder ins Unterhaus, sm DOberhaufe aber faßen eben die reichen Lords, 
welde als Burgfledeninhaber für die gefinnungstüchtige Zufaimmenfeßung des 
Unterhaufe3 Sorge tungen, neben den Bilhöfen, die thatjächhlich das Heft in 
der Hand hatten, weil die weltlichen Lords die Nente ihrer iwifhen Latifunz 
dien in England verzehrten. Das war der unfelige Abfenteeismms, über den 
fon Swift jo bittere Mage geführt. Hinzufem, daf Newmvahlen nur zur 
Beit eines Ihronvecjjels oder in Folge einer Auflöfung dur die Krone 
ftattfanden, md fo das irijhe Parlament Georgs IL. 5. B.. nit weniger als 
33 Jahre unverändert beifammen blieb. Anz all dem folgt, daß mit unge: 
wöhnlihen Verhäftniffen ungewöhnlie Talente zufanmen twirfen mußten, 
wen in diefem Parlament das irifche Stterefje gegen das englijche über: 
Haupt zum Ausbrud gelangte, wie das in den Tagen Swijts jchon einmal 

“gejchehen war, und daß nur eine ganz ausnahmsweije Sage jogar einen 
prineipielfen Sieg des erjteren über das Iehtere herbeiführen fonnte. F3 var 

1) 1,1595. 2) $gür Ya3 Folgende fiehe Sedy, Bier Hiltorijche Ejjays: Ewijt _ 
Flood — Gratton — D'Commel. Dentjch von Solowicz. Rojen 1873. ©. 6tff.
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da3 Berdienft de3 ausgezeichneten Nedner3 Henry $lood, der 1739 als Ab: 
geordneter ins Unterhaus getreten war, daß fi) in diefem eine Partei bilz 
dete, welde mit jteigenden Nahdruk die Befreiung des irifchen Rarlaments 
von der im Jahre 1719’) eingejchärften Dberhoheit des englifchen forderte 
und c3. war eine der wichtigjter Nücwirkungen der amerikanischen Wirren, 
dab c3 einem andern Hochbegabten Irländer Henry Gratton im Jahre 1782| 
gelang, diefer Forderung zum Siege zu verhelfen. Dur; die Abfendung von 
4000 irijchen Soldaten nad) Amerifa war Srland von allen Truppen ent: 
blößt „worden und ftand jo einer franzöfiicden Landung ivehrlos gegenüber. 
Der Ruf „zu den Waffen“, der nun im Zahre 1779 im ganzen Lande cr: 
Toll, Tieß fi) vehtjertigen als ein Auf der Nothtuchr gegen auswärtige 
Gefahr. "Aber die 60,000 „Freiwilligen“, die ihn folgend begeitert zu den 
Sahnen jtrömten, und unter, deren Dberften ji Heney Flood befand, traten 
jofort al3 ein zu politifchen Bivedfeit verfammeltes Volk in Waffen auf, bildeten 
eine regelrechte Convention, welche mit Delegirten und Commiffionen die 
Lage de3 Landes gründlich) unterfuchte md freimüthig befprad) md gaben 
die Lofung.aus: Hreiheit de3 Handels und Nechtsgleihheit der Gejehgebung 

“für Irland. Auf zweien ihrer Gefhüge las man die Sufchrift: „Sreier 
Handel oder dies”, Und da3 bewaffnete Srland fchritt mm, von Flood md 
Gratton geführt, von Erfolg zu Erfolg. Lord North fehte bei den Unter: 
Haufe die AUnfhebung der Gefege durch, welhe Sıland. vom Colonialyandel 
auzjchloffen und die Ausfuhr feiner Wolle und Glasmannfakturen verboten, 
und am 17. Mai 1782 Lich Charles For diefem Widerruf aud) den Verzicht 
auf. die Dberhoheit des englifchen Narfanients, die Aufhebung der hierauf 
bezüglihen Beichlüffe von. 1719 folgen.?). Dies war aber mur- die Anerfens 
nmg jener Unabhängigkeitsbill, twelhe Gratton am 16. April im Parlament 
zu Dublin eingebradt und die diefes- unter dem Zujauchzen von Taufenden 
von Freiwilligen beichloffen Hatte. Bei diefer Gelegenheit jprad) Gratton die 
feierlichen Worte: „Sch vede jeht zur einem freien Volke. Jahrhunderte find 
dahingegangen und heute erft ift der Augenblick gekommen, da Zhr init Diefem 
Namen bezeichnet werden Fünnt. Ich Habe jo oft über die Sade Eurer 
Sreiheit gefproden, daß ich nichts mehr hinzuzufügen habe, als den Ausornd 
meiner Bewunderung für. die Zuverficht, mit der Ihr ausgeharrt Habt, bis 
die .Oefanmtkraft des Volks das Werk der Eelbftbefreinng vollzog. Sch fand 
Seland auf den Knicen Tiegend, id) betvachte c3 mit väterlicher Eorgfalt, ic 
jah fein Sorticreiten von der Kuehtjhaft zu den Waffen amd von den 
Baffen zur Freiheit... Geift Ewifts, Geift Molyneugs, euer Genius hat ge 
fiegt! Irland tft jegt eine Nation: als jolde begrüße id c3 und mic, 
beugend vor feinem erhabenen Anblid fage id): esto perpetua!”S) 

An demfelben 17. Mai 1782 Fam Lord Shelburne zu London mit den 

- 2) Sedy, ‚Geihichte Englands. II, 452,53. °) Mahon VO, Sap. 65. 
3) Ledy, Ejjay €. 109. .
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amerifanifcen Agenten Hartley über einen Baffenftillftand zwifchen England 
und Amerifa überein, dem die Unterdandlung über einen allgemeinen Frieden 
folgen follte.!) Ein glängender Seejieg, den Adnriral Rodney am 12, April 
bei Martinique über die Flotte des Grafen Grafje davon getragen, Hatte 
an der Friedensftimmung des englifchen Cabinet3 nicht$ geändert, Hemmend 
für das Sriedenswerk erwiefen fi dagegen einmal die Wecjfel im Cabinet, 
welche durch den Tod des Lord Rodingham am 1. Juli und duch) das uns 
erwvartete Ausfcheiden von Charles For veranlaßt twurden, und fodanı die 
Nüdfiht auf die Verbündeten Amerikas, Srankreih und Spanien, welche 
eben jeht die gewaltigften Anftrengungen machten, da3 feit Sommer 1779. 
biofirte Gibraltar entweder dur Hunger oder dur) turn zu nehmen. 
Erjt al3 die 33,000 Sranzofen und Spanier fammt ihren 170 "Scheren 
Gefhügen und den Shtwimmenden Batterieen d’Ürgons am 13. September 1782 
mit einen Teßten überaus heftigen Angriff gefeheitert waren und anı 11. Dftober 
die Slotte des Lord Howe mitten durch) die vereinigte Flotte hindurch dem 
tapferen Vertheidiger der delfenfefte, General Elliot, Lebensmittel und frische 
Zruppen zugeführt, erft da Konnte das ftärfjte Hinderniß des allgemeinen 
Sriedens für befeitigt gelten. Snzwifchen hatte Franklin bei Lord Shelburne, 
der jeßt das Haupt der britifchen Verwaltung war, die bedingungsfofe Anz 
erfennung der Unabhängigkeit der vereinigten Staaten durcdhgefeßt und damit 
die Örumdlage für den geheimen Borfrieden gefchaffen, den er, John Adanız, 
Sohn -Zay und Henry Saurens mit dem engliihen Bevollmächtigten Richard 
Dswald am 30. Noveniber 1782 unterzeichnete. und der im Sahre darauf, 
naddem Holland am 2., Srankreih) umd Spanien am 3. September 1783 
zu Verfailles abgejchlofien Hatten, an demjelben Tage zu Paris endgiltig 
aufgerihtet ward.) 

Die vereinigten Staaten erlangten eine nene Höhft vortheifhafte 
Örenze, welde im Nordweiten alles Land zwifchen den großen Seen und 
dem DOhiothal in fi, einfchlog und nad Siüdweften Hin dem Zauf de3 Miffiffippi folgte, außerdem dag Recht der Fifherei in Nenfoundland und im St. Lorenzgolf. Franfreid erhielt den Vollbefig der Snfeln St. Pierre und Miquelon mit Befeftigungsreht; für den Verzicht auf die weitindifchen Sueln, die 63 erobert, ward ihm St. Lucie zurüdgegeben und Tabago abs getreten; c3 gewann ferner die Forts am Senegal und Gorea zurüd, fowvie 
die .oftindifchen Befibungen, welde ihm während de3 Kriegs abgenommen worden Ivaren, insbefondere Pondihery dem eine Ahrundung von 160 Dörfern und 20—25 Meilen Gebiet hinzugefügt ward. $n Bezug auf Dünkirhen gab England all feine früheren für Srankreid) fo empfindlichen Vertragsrechte auf. Spanien behielt das eroberte Minorca und gewann die beiden Florida. Holland erhielt die- oftindifchen Pläke zurüc, die e3 im Kriege verloren, 

  

iv 1) Hartley an Franklin 17. Mai. Vigelow, Sranflin II, 124. 2) Garden ‚ 331j.
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außer Negapatnanı, das den Engländern die befte Nhede an der ganzen _ 
Küfte von Koromandel verfchaffte. 

Mührend in London und Verfailles über den Frieden unterhandelt tvard, 
hielt Wafhington, durch Frankreich mit einer abernaligen Gabe von 6 Millionen 
unterjtüßt, fein Heer zufammen, um für jeden Fall gerüftet zu fein. Gein 
Hauptquartier Hatte er in Newburg, ımd Hier nınfte er num erleben, daf,' 
während da3 Volk an feinen Krieg mehr glaubte und folglicdy aud) die fernere 
Nothiwendigfeit eines Heeres nicht mehr begriff, die Heer jeldft. anfing fich 
ol3 politischen Körper zu fühlen und feine unfreiwillige Mufe mit Betrad) 
tungen auszufüllen über die Vorzüge der Monarchie, die im Lager herrfcte, 
vor der Anarchie, die überall außerhalb beobachtet ward. Mit aufrichtigem 
Schreden empfing Rafgington eines Tages einen Brief, den ein fehr geadhteter 
DOberjt im Namen feiner Maffenbrüder an ihn gefchrieben, um-ihm vorzue 
ftellen, daß die Mögliche Geldnoth fammt all den Leiden, mit denen die 
Armee zu vingen gehabt, Kerrühre von der fhlehien VBerfaffung der ver: 

  

Heftefte Münze der vereinigten Staaten von Amerila; 1783. Stupfer. 

einigten Staaten und daf die monarhifche Kraft, mitteljt deren fie im Krieg 
da3 Vaterland befreit, im Verein mit den Tugenden, denen ein großes Hecr 
ungetheifte Verehrung und Achtung zolfe, auch den Werken des Sriedeng 
alfein das rechte Gedeihen verfpredhe. Ein Ieeres Vorurtheil vermenge die 
Begriffe Monardhie und Tyrammei: diefem Vorurtheil zu Liebe werde man 
anfangs einen glimpffichen Namen wählen müfjen: in der Sadje aber fommte 
e3 daranf an, einen König zu haben, und die Zeit werde fon Tommen, 

«two man and) diefen Namen tverde ertragen Iernen. Wafhington anttvortete 
am 22. Mai 1782, er begreife nicht, wie man ihn fo vollitändig habe ver 
Tennen Fönnen, um ihm einen Vorfclag zu thun, der feinen tiefften-Abichen 
errege, der nad) feiner Meberzengung das Land in das größte Unheit ftürzen 
würde, md den er, wenn, diefer einmaligen geheimen Anregung irgend welche 
Solge gegeben werde, öffentfid, befannt machen und mit, der größten Strenge 
bejtrafen müfe. Ihr Necht folle der Arnice werden, dafür werde er ein: 
ftehen mit jeinem ganzen Einfluß, aber mm auf dem Mege. der BVerfafjung. 
Er jhloß mit den Worten: „Darum befhwöre id) Sie, falls Sie nod) Liebe 
zu Ihrem Baterlande haben, Ihnen Shr und Ihrer Nachkommen Glüd am 
Herzen Tiegt und Sie nur die geringfte Achtung für mic hegen, verbannen
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. Sie diefe Gedanken aus -Shrer Eeefe und äußern Sie nie gegen irgend Ssemand, weder aus eignen Antriebe noh im Auftrag Anderer Sefinnungen folder Art) 
oo. 

Dieje Verfuhung war abgeichlagen, eine neue, ‚ernftere trat an ihn heran, a3 die Armee, ohıte fi) weiter um Berfafjungsfragen zu fünmern, die Erfüllung der Bufage ‚verlangte, die der Congreß ide im Sabre 1780 gemadt umd die Gefahr wirklich vorlag, daß er fie verweigern werde, wen ihm nicht fehr .nadbrüdlid) äugeredet ward. . 
Im Dftober 1780 hatte der Congreß befchlofjen, daß den Difizieren der Armee nad) Beendigung des Krieges febensfänglid, die Hälfte ihre3 Sriegs- Tofde3 ausgezahlt werden follte und die Ausfiht auf diefe Verforgung Datte den Beteiligten über viel Ungemad; und Enttäufhung Hinweggehoffen. Aber e3 gab feinen Fond, aus dem diefe Renten hätten gezahlt werden Können; der Krieg ging zu Ende, ohne daß nur der Anfang des Anfangs zur Bildung eines folhen gemacht tward, ja, die Stimmung im Congreß einerfeit3, die in den einzelnen Staaten andererfeits tar fo, daß eine Erfüllung diefes - Berfprechens felbft danır nicht gehofft werden Tonnte, wenn durd) irgend eiı Wunder jener Fond beihafft worden toäre, und nun fahen die Dffiziere ein, daß wenn fie fi) nicht felbjt zu ihrem Necdt verhalfen, fo Targe fie no unter Waffen ftanden, fie beim Sriedensfhluß einfach ala Bettler auf die Landjtraße getvorfen werden würden. Im December 1782 richteten fie eine Eingabe an den Congref, in welder fie vorfchlugen, er möge ihnen ftatt‘ de3 Tchenslänglichen Halbfoldes eine entfprehende einmalige Zahlung be: willigen, für diefe aber auch ausreihende Sicherheit geben. Der Congreß 309 den Borfchlag in Erwägung, erkannte die Rechtmäßigkeit der Forderung an, fand and nach einer Berechnung de3 Durchfehnittsalters .der Offiziere, daß eine Zahlung des Bollffoldes für fünf. Sahre ein genügender Erfah fein würde für den Halbfold auf Lebenszeit, aber zur Bewilligung diefer Umz wandlung fand fid) die für Geldhillg erforderliche Mehrheit von neun Staaten: fimmen nicht und — die Offiziere waren jo weit tie. vorher.?) Nm Tief ein anonymer Aufruf durd) das Zager, der mit herzergreifender Beredfanfeit da3 Necht der Befreier' Amerikas und die Erbärnlichkeit der dur) fie Bes freiten fchilderte und die Armee aufforderte, entiveder, wenn der Krieg forte: danere, den Dienft zu kündigen md fih in die Wildni zurüdzuziehen, oder wenn 3 Frieden gäbe,. unter Waffen zu bleiben, bis ihr volles Öenüge gejhehen fei. „Sn diefen Sinne jollte ein Ultimatum an den Eongreß Lauten, da3. duch) eine denmächftige Zerfammfung der Offiziere zu bejhließen fein | würde.) Diefem eigenmächtigen Schritte Tanı Wafhington zuvor, indent er die Offiziere am 15. März 1783 jelber verfanmelte und int einer meifterhajten Rede zu. dem einftimmigen Beichluß beivog, der Loyalität des Eongrefjes und dem Eintreten des Generals für ihr Net vertrauend, bon jeder Eigen: 

  

1) Sparfs VIII, 300. 2) Tai. I, 385 ff. 3) Raumer II, 809 ff.
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macht abzujehen.‘) Der General aber jhrieb amı 18. März dem Congreß 
einen Brief, in dem er die bedingungsfofe Bewilligung des Fünfjahrejoldes 
in jehr ernten Tone verlangte und mit den Worten fchloß: „Wenn das 
Baterland nit all den Forderungen Genüge Teijtet, welde in der Teßten 
Bittfhrift an den GCongref enthalten find, dann war mein Glaube eitel und ' 
die fo lang genährte Hoffnung verfliegt wie ein trügerifcher Wahre. Sollen 
die Offiziere unferer Armee die einzigen fein, die bei dem großen Umfchmwung 
verlieren? Sollen fie vom Schaupla des Nuhmes fheiden, um in Dürftig- 
feit, Elend und Beratung dem Alter entgegenzugehen? Sollen fie den 
effen Schlamm eines abhängigen Lebens durchtvaten und den elenden Neft 
eines Dafeins, das der Ehre getvidmet tvar, dem Erbarmen verdanfen?. Za, 
dann werde ich in der That erfahren, was Undanf it, und was ich für ein 
Märcden Hielt, wird Wahrheit werden, um jeden no übrigen Angenblid 
meines Lebens mit Bitterfeit zu erfüllen. Dod nein, folde Furcht fei ferne 
von mir. Ein Volk, das durch Gewalt der Waffen von unvermeidlichen 
Untergang gerettet tworden ift, wird ninmmermehr unterlafjen, die Schuld der 
Dankbarkeit abzutragen.” ?) 

Diesmal Hatte der Congreß ein Einfehen, die nöthige Mehrheit fand 
fi, um den Sünfjahrefold zu befchließen und aud) die übrigen Forderungen 
der Offiziere zu beiwilligen. Schon am 30. März Fonnte Wafhington dem 

° Rräfidenten in gerührten Worten danfen für den rettenden Beihluß der Ver: 
jammfung. Am 18. April machte er der Armee den Sriedenzfhluß bes 
fannt. Am 2. November erließ er feine Abihiedsadrefje an die Armee, am 
23. December gab er feine Vollmaditen in die Hände des Eongrejjes zurüd 
und ging nod) am felben Tage auf fein Gut Mount Vernon, das er vor 
8% Jahren verlaffen, um wieder einfaher Bürger und fchlichter Randivirt 
au werdeır. u: \ 

1) Raumer II, 317 ff. 2) Eparfs VIII, 396—399.
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In feinem wunderbaren Bunde: „Dichtung und Wahrheit” hat Gocthe 
den befannten Ausfprud) gethan: „Der erjte wahre und Höhere eigentliche 
Lebenzgehalt Tam durch Friedrich den Großen und die Ihaten de3 ficben: 
jährigen Krieges in die dentfche Focfie. Jede Nationaldihtung muß fehal 
fein oder fchal werden, die nicht auf dem Menihlid:Eriten ruht, auf den 
Ereignifjen der Völker und ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann 
ftchen.” Sr den Kriegstiedern Gfeims, die „mit und in der That ent: 
fprungen” twaren, in den Gefängen Ramlers auf den König und in beider 
Erfolg offenbarte fi) die poctifche Macht „großer herzerhebender Gegen: 
ftände”, „denn der innere Schalt de3 bearbeiteten Gegenftandes ift der Anz 
fang und das Ende der Kunft” Sn Sriedrid dem Großen, in feinem und 
feines Heeres Heldenthum „getvannen die Prenpen und mit ihnen da3 pros 
teftantifhe Dentichland für ihre Literatur einen Cab, welder der Gegen: 
partei fehlte und defien Mangel fie durd) Feine nahherige Bemühung Hat 
erjegen können". — „Eines Werkes aber, der wahrften Anzgeburt des fieben: 
jährigen Krieges, von vollfonmen norbdentjhem Nationalgehalt mufz id) Hier 
vor allen chrenvoll erwähnen; e3 ift die erfte aus dem bedeutenden Leben 
gegriffene Iheaterproduftion von Tpecififch temporärem Gehalt; die beghalb 
auch eine nie zu bevedhnende Birkung that: „Minna von Barnhelm.”') 
E35 war fein Zufall, daß e3 eine Vühnendihtung war, die dem jungen 
Dentihland als die wahrfte Anzgeburt de3 chen beendigten Weltkrieges ers 
fhien und nod) weniger ein Bıfal, daß diefe Bühnendichtung aus der Zeder 
6. €. Leffings ftanmte. Dein er zuerft Hat aus der deutschen Bühne 
die „Kanzel” gemacht, auf der fortan unfere größten Dichter zu unferem 
Volke fpradhen tie zu einer in Andacht verfammelten Gemeinde. Wie die 
Bühne ihm felbft, dem Halbwücjfigen Leipziger Studenten, die Binde von 

. den Augen viß, die ihm die Welt md feinen Beruf verborgen gehaften, fo 
hat er jeinerfeit3 die Bühnendihtung Tozgeriffen von dem Ungefhmad der 
Prufher und der Philifter, befreit von der Sremdherrihaft der Branzofen 
und ihrer Nahahmer; die evften Athenzüge feines Talents Haben dem 
Schaufpiel gegolten; den Deutfhen die nationafe Ehaubühne zur Ihaffen als 
Dichter und al3 Nichter war die Arbeit, der Traum feines Lebens und in 

2) 1, 7. Buch (Roeper II, 62-64).
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einem Bühntentverf voll unvergänglicher Gefinnungshoheit Hat er fein cdelftes 
Bermähtniß der Nation ans Herz gelegt. " 

Ber fennt ihn nicht, den Eöftfichen Brief, in dem der zivanzigjährige 
GottHold (geb. 22. Zannar 1729) am 20. Sanıar 1749 von Berlin ang 
feiner tief befümmerten Mutter erzägft, wie der Mufterfnabe der Meigener 
Sürftenfhule auf der Univerfität Leipzig plößfih aus einem Paulus ein 
Sauflus getworden war. Mitten: im tweltvergefienen Bücerftudium war ihn 
mit einem Mal die Einficht aufgegangen, „daß Bücher ihn wohl gelehrt, 
aber nimmermehr zu einem Menjden machen würden”. „ch wagte mic) 
von meiner Stube unter meines gleichen. Guter Gott! was vor eine. Une 
gleichheit wurde ic zwifgen mir und andern gewahr. ine bäuerfche: 
Shüchternheit, ein verwilberter und ungebauter Körper, eine gänzliche Unze. 
wiffenheit in Sitten und Umgang, verhagte Mienen, aus welchen jedermann 
feine Verachtung zu Tefen glaubte, da3 waren die guten Eigenfhaften, die 
mir bei meiner eigenen VBenrtheilung. übrig blieben.” Zeffing lernte tanzen, 
fehten, voltigiren und nahm ftatt der ernfthaften Bücher folhe zur Hand, 
„die weit angenehmer und vielleicht eben fo nüßfich find“. -Die Comödien 
wirkten bei ipm Wunder. Gr Iernte daraus „eine artige und gezwungen, eine 
grobe und natürliche Aufführung, wahre und falfhe Tugenden unterfcheiden” 
und fennen lernte er vor Allem mın erft Einen, über den er feitden un: 
endfich viel Anlaß fand zu Lachen umd zu fpotten, nämfich fich feldit. Sa, 
er järich felber Comödien, die aufgeführt wurden, Erfolg hatten, fo daß er: 
den Muth fand, dem ftrengen- Vater am 28. April 1749 zu reiben: 

- „Wenn man mir mit Redt den.Titel eines dentfchen Mofiöre beilegen Zönnte, 
To könnte ich getviß - eines cwigen Namens verfichert fein. — Den Beiveis, 
warum ein Comödienfchreiber Fein guter Chrift fein Fönne, Fanır ich ‚nit er: 
gründen. Ein Comödienfchreiber. ift ein Menjch, der die Lafter von ihrer 
lägerlihen Seite [hildert. “ Darf denn ein CHrift über die after nicht 
laden? Verdienen die Lafter fo viel Hodadtung?”- . - 
- . Der blutjunge Studiofus Lefjing war fchon-ein recht. fruchtbarer Luft» 
Tpielditer. Im Jahre 1747 fhrieb er zwei Luftfpiefe: „Der junge Gelehrte” 
in drei Anfzügen") und „Damon oder ‚die wahre Freundihaft“ in einen 
Anfzuge.”) Su Jahr 1748 fchrieb er den Mifogyn” und „die alte Sungfer”.?) 
Dem Jahr 1749 gehören „die Juden‘) und „der Freigeift”3) an, dem Jahre 
1750 „der Shah"). -Diefe Stüde verrathen den ungemeinen Eindrud, den 
die Neuber’fche Bühne in Leipzig auf die empfänglice Seele de3 Pfarrers: 
Tohnes aus Kamenz gemacht. E3 find die .erften Werfuche auf der vom 
Hanswurft befreiten Bühne ein’ beutfches Luftfpiel einzubirgern, das nicht 
twie Gottfdeds Stüde aus dem Franzöfifchen überfeßt oder dem Franzöfifchen: 
nahgebifdet war. Sie Haben troß der fremdffingenden Roffennamen Perfonen 

1) Leffings Cämmil. EC Hriften. Ausgabe von EC. Lachmann: Malkahn I, 257Ff. 
2 on 1, 3595. 3) 1, 38öff. umd IT, 3825f. ° 4) I, Sarff. 5), 433ff. 

‚»05if. . 2



Sefjings dramatiiche Erftlinge. 197 

and Greignifje dem deutihen Alltagsfeben entnonmen, fie reden eine in ihrer 
Derbheit fehr oft erfchredend unfeine, immer aber Terndentfche Sprache, in 

der fremde Beitandiheile nur als lachjreizende Würze vorkommen; fie offen: 

baren das ganz bewußte Streben de3 Berfafjers, nicht nad) gemachten Vor: 
Tagen, fondern nad Iebendigen Modellen zu zeichnen und befunden ins: 
bejondere ein vielverfprechende3 Talent des Dialoges, der Schlagenden 
Wige amd Wechjfelrede. Aber fie alle bezeugen aud), wie engbegrenzt und 
untergeorönet die Welt var, in der der Dichter fi) umgefehen und wie arm 
daher ad) eine Phantafie, die beftändig am Sleinfran Heben bleibt. Er: 
müdend eintönig wird hier überall die Herrfchaft von den Dienftboten ge 

. hänfeltz feine Verwidfung ohne Hausfneht und Kammerzofe, Teine Ent: 
widelung ohne die nie verfegene Kriegstift einer unvermeidlichen „Lifette”, 
Su dem BVorherifhen der Dienjtbotenweisgeit und Gefindemoral erfennen 
pie die Nahwirkung der Studien im Plautus und Terenz, die Leffing Shon 
auf ber Türftenfchule fo mächtig angezogen. Nur eine Geftalt Hat ex ganz 

ans eigenem Vermögen frei gefchaffen, das ift die de3 „jungen Gelehrten”, 
in dem er feine eigene Vergangenheit verjpottet; diefe Figur ift Iebendig, . 
wahr und Fomifch durd; und dur. Hier tut Selbfterlehtes, Selbftgefehautes 
feine volle padende Wirkung. Um von dem alten Adam, den er ausgezogen 
hat, jid) vollends zu befreien, madjt ex den blöden Vücertvurm zur Bogel: 
THeude und Täßt ihm im froen Uebermuth Spiefruthen Tanfen vor affem 
Volt. Arc ethifche Büge fehr bezeichnender Art finden fi) in diefen Exfts 
Iingsftüden: duch) Grofmuth, durch Hochherziges Vergeben und Vergeffen 

‚ wird der „Breigeift” Adraft von dem Vorurtheil geheitt, daß der glänbige 
Theophan ein Heuchler fei, und den Vorboten de3 Nathan erkennen wir in 
‚den Stüd: „die Juden”, bejfen Grundgedanke der Gab ift: „ES giebt doc) 
wohl auch Juden, die Feine Juden find.” 

Si Leipzig Hatte Lejfing gebrochen mit der Lebensbahn, die ihm der 
Bater vorgefchrieben, und in Berlin ward diefer Brud) ein unmviderruflicher: 
der Ehriftfteller Leffing Tam zum VBewußtfein feines Berufes und zu dem 
Entfhluffe, ihm zu folgen auf jede Gefahr. 

Den um fein Seelenheil tief befüimmerten Vater, der ihn fort und fort 
zur Umfchr mahnte, frich er aus Berlin am 30. Mai 1749: „Die Zeit 
Toll Richter fein. Die Zeit fol Tehren, ob id, Ehrfurcht gegen meine Aeltern, 
Meberzengung in meiner Religion und Sitten in meinem Lebenstwwandel habe. 
Die Zeit foll Tedren, ob der ein befferer ChHrift ift, der die Grundfäße der 
‚Hriftlien Lehre im Gedächtniffe, und oftohne fie zu verjtehen, im Munde 
hat, in die Kirche geht und alle Gebräuche mitmadjt, weil fie gewöhnlich 
find; oder der, der einmal Elüglich gezweifelt Hat und auf dem Wege der 
Unterfuchung zur Meberzengung gelangt ift oder fi) wenigftens noch dazu zu 
‚gelangen beftrebet. Die Hriftlihe Neligion ift Teiı Werk, das man von 
feinen. Yeltern auf Irene und Glauben annehmen fol. Die Meiften erben 
Je zwar von iftten, cbenjo tie ihr Vermögen, aber fie zeugen durch ihre
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Anfführung auch, was vor rehtihaffene CHriften fie find. : So lange id) nicht fehe, daß- man eines der vornehmften Gebote de3 Chriftenthumsg, 
Seinen Feind zu Tieben nicht beffer beobachtet, jo Lange äwveille ih, ob diejenigen Chriften find, "die. fi) davor ausgeben.” 

Did) feinen Freund, den vielverfähricenen Mylius, den Nedaktenr der „Derlinifchen privilegirten-Staats: und gelehrten Zeitung“, hatte ex bei deffen Berleger Joh. Andreas Rüdiger freien Ti und Beihäftigung als Biblio: 
thefar gefunden.!) Su deffen Sammlung Yernte er eine wahre Fülle von CS chägen älterer Literatur Fennen, während der Buchladen und die Zeitung desfelben ihn mitten in die Bewegung der neueften Literatur Hineinführte, 
An amregendem Umgang mit ausgezeichneten Köpfen fehlte e3 aud) nicht, feit Leffing fo glüdfic war, fi) dei: neiten Anzug faufen zu können, defjen er für den Eintritt in die Gejellichaft fo dringend bedurfte, und einen feiner 
neuen Freunde, dem Mufiker Marpurg, widmete er no im Sahre 1749 
die Aferandriner „über die Negeln dev Wiffenfhaften zum Vergnügen, bes 
jonders der Poefie und Tonfunft”, in denen er ausiprad), tvaS vor Klopftodz Meffias Fein Deutfcher abnte,-was vor Lefjing fein FKunftrihter in Deutfche fand ausgefprocden, das berühmte Befenntniß von der Madt und dem Necht de3 Dichtenden Genius: 

„Ein Geift, den die Natur zum Miuftergeijt bejchlofß, 
St was er ift durch fich, wird ohrte Hegel groß. 
Er geht, fo Fühn er geht, aud) ohne Weijer ficher. 
Er ichöpfet aus fich feldft. Er it fi Schul amd Bücher. 
Bas ihn bewegt, bewegt; was ihm gefällt, gefälft. 
Cein glüdlicher Geichmad ift der Gefhmad der Welt.” 

Diefe Lchre für das beutfche Drama zit verwerten entwarf er einen Mlaır, 
der ihm fein ganzes Leben vorgefchtvebt Hat: mit Zugendkühnheit unternahnt 
er eine Beitfehrift, welche gleichzeitig der Vühnendihtung und der Bühnen: 
Tunft in Deutfchland neue Wege zeigen, neue Einfichten eröffnen follte, ex frieb 
die „Beiträge zur Hiftorie und. Anfnahme des Theaters”,?) von 
denen im Jahre 1750 vier Stüde erjhienen und in deren vom Oftober 1749 
datirter DVorrede. prophetiiche Worte unfere Aufmerkjamkeit fefeln. Dem 
bfutjungen Berfaffer ift. Schon vollfommen Mar, „daß aus feiner andern Sache 
das Naturell eines Volkes. befjer zu beftimmen jei, al3 aus feiner dramatifchen 
Pocfie", daß aber von der deutichen Schanbühne nicht gefagt werden fann, fie 
fei ein getrener Ansdrud de3 deuntjchen Naturells. „Wir haben zu wenig eigene 
Stüde und den meiften diefer Stüde merkt. man das Ansländiiche allzu fehr 
am. Der fiherfte Charakter aljo, den man daraus von den Teutjhen wird 
beftimmen fönnen ift, daß er überall das Öute, 100 er e3 findet, billige und 
e3 ih zu Nuke made. Das ift gewiß, wollte der Deutfhe in der dra= matifhen Pocfie feinem. eignen Naturelf folgen, fo würde unfere 
2 Zür Zeijinga Lebenzgang im Allgemeinen dgl. 9. Dünger, Lefjings Leben. Reipzig 1882, 2) Bahmann-Maltahn IN, 5. :
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deutihe Shaubühne mehr der englifhen.al der franzöfifchen gleichen.” 
Die ausfchließlihe Herrfchaft franzöfifcher Vorbilder und Nahahmungen Hat 
der deutfhen Bühne eine umerträglide „Einförmigfeit” beigebracht ud ihr 
möchte Lefjing abhelfen erftens durch Ueberfegungen von dramatifchen Meifter: 
werfen der Öriehen und Nömer, der Spanier, Staliener, Holländer md 
Engländer ohne Ausflug folder Franzojen, die wirflid Eigenartiges bieten 
und zweitens durd) theoretifche Abhandlungen, nicht über die drei Einheiten, 
die aud) Echülern befannt find, fondern über die Rahriheinfickeit, das 
Komifhe, das Erhabene, die Charaktere, die Sittenfprühe u. f. w.; dabei 
jollen die Regeln dur) Beifpiele veranfhaulicht und die Beifpicle zur Prits 
fung der Regeln vertvendet werbdeıt. 

In enger Verbindung mit der Bühnendichtung foll die Kımft der Bühnen: 
darjtellung behandelt werden, zum Nuten nicht allein der Schauspieler, fon: 
derit aller derer, welche die „Beredfamfeit des Körpers” brauchen. „Es ift 
ohneden zu bedauern, daß wir die Kunft zu deffamiren, die bei den Alten 
10 Hoc) geadhtet war, theils verloren haben, teils geringe fhägen. Shre 
größten Nedner übten fid) darinnen, und Cicero felbft hat fi) nicht gejchämt, 
fi) in einen Wettftreit mit dem Noseins einzulafjen. Wenn man ißiger 
Zeit ettvas mehr Fleiß darauf verwendete, fo würde man gewiß mehr Redner 
al3 Stöde auf unferen Kanzeln finden und diejenigen, bie oft einem Rafenden 
dafelbjt ähnlicher al3 einem Apoftel fehen, wirden mit mehr Miäfhigung und 
Annehmlichkeit zu xeden wiffen. Denn twir wollen dod) nimmermehr hoffen, 
daß diefe äußerliche Anftändigfeit auch) unter die Eitelfeit der Welt mit ges 

‚höre. Zu der Darftellung der dramatifchen Roefie gehört aber oc) mehr 
al3 die Beredfamfeit de3 Körpers; die Auszierung des Schauplaßes, 
die gehörige und wahrfKeinliche Verkleidung der Perfonen ift nicht 
weniger nöthig. Wir wollen alfo aud) darüber dann md wann unfere Öcs 
danken eröffnen und die unzähligen Ungereimtheiten, die in diefen Stüden 
no auf dem umd jenem Theater find, zu vermindern fichen.“ 

Eo der Entwurf, zu defjen planmäßiger Ausführung dem geiftvolfen 
Urheber nicht weniger als Alles fehlte: die bildende Anfhauung einer ftchen: 
den dentfhen Bühne, die für ein fo ernftes Streben empfängliche Sejewelt 
und in dem athenfofen Wirbel Teidiger Brodihrifttellerei die Muße, die 
ansbanernden Kampf gegen twidrige Windrichtung möglich) macht. 

Sm Sabre 1754 griff er auf den Gedanken zurück umd Tieß als Forts 
fegung feiner Beiträge eine „Ihentralifche Bibfiothef” erfegeinen, twelde in 
einer Anzahl mäßiger Bände „eine eritifche. Gefhichte de3 Theaters zu allen 
Beiten md bei allen Völfern, obgleid) ofne Ordnung weder nad) den einen 
no nad) den andern” enthalten jollte,?) und machte feine Lefer fogleich 
mit den Veränderungen befannt, welde die dramatifche Dichtung dur) das 
„rährende Suftfpiel” einerfeits, durch dag „bürgerliche ITranerfpiel” andrer: 

1) Lahmann:Malgayn IV, 111f[.
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feits erfahren Hatte. „Dort glaubte man, daß die Welt lange genug in 
dem SLuftjpiele gelacht md abgejchmadte Zafter ausgezifcht Habe; man fan 
alfo auf den Einfall, die Welt endlich einmal aud) darinnen weinen und an 
ftilfen Tugenden ein edles Vergnügen finden zu lafjen. Hier hielt man e3 

‚für unbilig, daß nur Negenten und hohe Standesperfonen in uns Schreden 
und Mitfeiden erweden follten; man luchte ji alfo aus dem Mitteljtande 
‚Helden und fohnallte ihnen den tragifchen Stiefel an, in dem man fie fonft, 

‚ nur ihn lächerlich zu machen, gefehen Hatte. Die erjie Veränderung brachte 
dasjenige hervor, wa3 feine Anhänger. da3 rührende Luftfpiel und feine 
Viderfacher das weinerliche nennen... Aus der zweiten Veränderung ent: 
ftand das bürgerliche Tranerfpiel, . $ene ift von den Sranzojen und 
diefe don den Engländern gemadht worden. Sch wollte fait jagen, dafj 
fie beide aus dem befonderen Naturelf diefer Völfer entjprungen zu fein 

-[heinen. Der Franzofe ift ein Gehöpf, das immer größer fcheinen will, 
als e8 ift.. Der Engländer ift ein anderes, weldes alles Große zu fic) Her 
niederziehen will. Den einen ward e3 verdrießlidh fi immer auf der 
Tädherfichen Seite vorgeftellt zu fehen; ein heinliher Ehrgeiz trieb ihn, feines- 
gleichen aus einem edlen Gefihtspunfte zu zeigen. Dem andern war c3 
ärgerlich, gefrönten Häuptern viel voraus zu Taffen; er glaubte bei fidh zu 
fühlen, daß gewaltfame Leidenschaften und erhabne Gedanken nicht mehr für 
fie, als für einen aus feinen Mitteln wären.” Hieran jchloß Lefjing feine 
„Abhandlungen von dem weinerfichen oder rührenden Luftjpiele”; eine Ab: 
Handlung über das bürgerliche Trauerfpiel dagegen Hat er nicht geiährieben, 
er hat befjeres gethan, indem er ein jolhes dichtete. Ende Saar 1755 
‚eilte er nad) Potsdam, fchloß fi) hier fieben Woden in ein Landhaus ein, 
‚blieb unfichtbar für Jedermann, jelbjt feinem Freund, den Hauptmann Ewald 
-CHriftian von KMleift, der dort in Garnifon lag, und e3 erftand „Mit Sara 
Sampfon”,. das erfte bürgerliche Tranerfpiel unferer Literatur, \ 

Bir Fenmen Rihardfons bürgerliche Romane und den Unfdhwung, 
den fie in dem Schriftthum ihrer Epoche Hervorgebradt;!) einen ganz ähn: 
Tihen Hat das bürgerliche Tranerfpiel auf der Bühne herbeigeführt, aud) 
diefe3 Hatte in England feine Heimat) und war in Auffhwung gefommen 
dur ein Stüd, das fhon 1731, alfo. volle neun Sahre vor Nichardjonz 
erjtem Noman, über die Bretter gegangen war. Die tvar der „Kaufmanı 
von London“ des George Lillo.?) — 

Daß Leffing nad englichen Mufter gearbeitet, befannte er dur, die 
englijhen Rollennamen für die Perfonen feines Stüdes, die al3 folde nicht 
die Teifefte Spur. englifher Eigenart an fi tragen; e3 ift and) -nicht jchwer 

- in Lefjings Mellefont den Kaufmann von London und in feiner Eara eine 
Art Nahbildung von Richardfong Clarifje zu erfennen,?) obgleid) ein junger 

  

)E.8.36 9 Hettner, Geihichte der englifchen Litteratur. ©. Sit ff. 3) Danzel-Guhraner, 2ejjing3 Sehen. I, 303. .
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Mann, der fi von einer Buhldirne, und ein junges Mädchen, das fi) von einem Liebhaber verführen läßt, fo allgenein menschliche Erfcheinungen find, daß fie ein Lefjing nicht gerade aus England zu beziehen nöthig Hatte. Eine Geftalt aber ift in dem Stüd, für die Lefjing bei feinem Engländer ein Vorbild fand, das ift die Mif; Marwood, das erfte durd) md durd) dramaz tifche Bühnengebilde, da3 einem deutjhen Dichter gelungen ift. 
Für unferen Gefhmadk wird in dem ganzen Stüd von Jung und Alt zu diel gejammert und gewveint, wir fchen faft Tauter. wacjsweich gefchaffene Menjhen, die jede Gelegenheit ergreifen, um in Nührung zu zerfließen; auch für unfer fittliches Gefüht ift 63 verwundend, daß die Sünde Mellefonts und Saras gerächt wird durd) eine Eünderin, neben deren Ruchlofigfeit fie Beide engelrein erfcheinen. Diefe Sünderin jelbft aber ift mit tiefer Natur wahrheit und energifcher Solgeftrenge gezeichnet, der Umfchlag ihrer Leiden: Thaft aus enttäufchter Liebe in tödtfihe Nadhfucht, der Üchergang aus der Berziveifelung an jedem andern Mittel zit dem verzweifelten Entichluffe des Verbrehens ift mit wahrer Meifterfhaft Schritt um Schritt herbeigeführt; die Auftritte zwwifchen ihr umd Mellefont im zweiten, ziwifchen ihr und, Sara im bierten Aft gehören zu dem Ergreifendften, was je ein Bühnendichter gefhaffen. Bei feinem erften Vurf im bürgerlichen Zrauerfpiel Hat Seffing in einer feiner Figuren ein .eminentes Geftaltungsvermögen an den Tag ge fegt und gleichzeitig ein echt tragifches Element im bürgerlichen Leben neu entdedt. Es Liegt nicht in Sara, bei der die Strafe zu ihrer Schuld aufer Berhältuiß ftcht, and) nicht in der Marwood, die von Anfang an huldvoll it umd fchließlich die Bühne verläßt, ohne Strafe erlitten zu Haben. Es Tiegt in Mellefont; von den Verhängnii einer Sugendfünde, die er al Ver: führter ein erftes, als Verführer ein Iehtes Mal begangen Hat, wird er eben in dem Wugenblide ereilt, da ihm vergeben und vergefien iverden Toll und indem er fi) entleibt, weil er den Tod Saras verfchuldet, ver: richtet der Teichtfinnige Schwädling feine exfte männlihe That. Bu Frank: fur an der Oder ward Sara Sampfon am 10. Zuli 1755 in Reflings Gegenwart mit großem Beifall aufgeführt, und von den Zufhanern fchrieb Ramler an Gfeim, fie hätten während der Aufjührung „gefeffen wie Statuen und geweint”, 

Ceit fieben Jahren Tebte jet Leffing in Berlin und zwar feit Anfang 1751 in der Seiten Stellung eines Redakteurs, der den gelehrten IHeil der jebt in den Verlag von Chr. Friedrid) Voß übergegangenen Berlinischen Zeitung bearbeitete und im eriten Sahr unter dem Titel „Das Neuefte aus dent Neide des Wies“!) arg gejonderte Beilage hatte erfheinen Yafjen. Bon der unglaublich vieffeitigen Thätigfeit, die der junge Scriftfteller in diefen 

1) Aus dem erjten Etüd besjelben jei hier beifäufig auf den treffenden Aufjak über Noufjeans erjten discours aufmerffam gemacht. Lahmann-Malgafn IH, 201 ff. 
Dnden, Tas Zeitalter Frichrid® d. Gr. IL, 51
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. Sahren entfaltet Hat, Fonnte hier nur, was auf Drama und Bühne Bezug hat, 
erwähnt werden. Ein flühtiger Bid auf das Inhaltsverzeihniß des dritten, 
vierten .und fünften Bandes feiner Werfe in der Lahmann: Malkahn’icen 
Ausgabe läßt fehr begreiflich erfcheinen, daß ihn im Sommer 1755 nad) dent. 
Erfolg feiner Sara Sampfon unwiderftehlih eine Stimmung überfiel, gleich 
der, in der er einmal fKhrieb: „Ich Habe nicht ftets Auft zu Iefen, Sch Habe. 
nit ftet3 Luft zu fehreiben, Ich Habe nicht ftet3 Luft zu denken; Kurzum, 
nicht immer zu fudiren.”) Und num bot fich ihm, al3 er eben nad) Reipzig. 
äurüdgefehrt- war, eine unvergleichliche Gelegenheit ‚dar, ohne eigne Koften 
und ohne irgend welche drüdende Bedingung die Welt zu fehen; an der 
Seite eines reihen jungen Leipzigers, Namens Winkler, follte er eine auf 
drei Sahre berecinete Reife durch Holland, England, Frankreich und Stalien 
unternehmen und außer freier Wohnung, Koft und Reifegeld jährlich 300 Thaler 
erhalten. Mit großen Hoffnungen ward die Reife auch wirkfid; angetreten, 
glüdfich Famen die jungen Leute am 29. Juli 1756 nad) Amfterdam, vo fie 
lich eben dem Vollgenuß des Schauens Hingeben wollten, als die Schredeng- 
nadriht einlief von dem Einbrud) der Preußen in Sadjfen, der dem ganzen. 
Neifeplan mit einem Schlage ein Ende madhte. Die Reifenden fehrten nad). 
Leipzig zurüd und hier fehnte nun Leffing das. baldige Ende eines Krieges 
herbei, von dem fein Menfch ahıte, daß er vor Ablauf von fieben langen. 
Sahren fein Ende finden würde, 

Sein Herz gehörte dem König von Preußen, fein Umgang und feine 
Sreundfchaft dem Major von Meift und deffen Waffenbrüdern, die in Leipzig 
im Quartier lagen, fein Briefwvechfel den preußiichen Freunden fein in. 

 Halberftadt, Nicolai und Namfer in Berlin, mit denen er mehr als je eines 
Sinmes war, und nad) der Giegesfhlaht von Prag am 6. Mai 1757 brad). 
jeine Begeifterung in hellen Flammen aus. Un den fernen Freund Keift, 
der in Böhmen jtand und im April die „Ode an die preußifche Armee” 
gedichtet,?) richtete er felber eine profaifche Ode, die endete mit einer feurigen 
Verherrlihung des Hefdentodes, den ber Feldmarjhall Schwerin vor Prag, 
gefunden?) Die Schlußftrophen Tauteten: „Wenn auch) ic) sicht mehr bin — — 
‚I deiner Freunde fpätefter, der ich mit diefer Welt weit beffer zufrieden. 
als fie mit mir, noch Yange, ehr Yange.zu Ieben gedenfe — — dann erft, 
o Kleift, dann exit gefchehe mit dir, was mit uns allen gefchah! dann ftirbft 
du; aber eines edleren Todes; für deinen König, für dein Vaterland und 
tie Schwerin. D .des beneidenswürdigen Helden! — AS die Menfchheit: 
in den SFriegerm ftußte, ergriff er mit gewaltiger Hand da3 Panier. — 
Solgt mir! rief er, und ihm folgten die Preußen. Und alle folgten ihm. 
zum Biele de3 Sieges! Xhn aber trieb alfzuviel Muth bi jenfeit der Grenzen 
de3 Siege3, zum Tode. Er fiel und da floh das breite Panier zum leichten. 
Grabmal über ihn her. So ftürzte der entfäulte Palaft, über did, Simfon, 

1).I,243. 2). unjer Sacfimile. 3) Saohmann-Malhahn I, 246.
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ein fchredliches Monument von Ruinen umd zerichmetterten Feinden, zufammen. So ward dein Tod der herrfichfte deiner Siege.” ! 
Gfeim Hatte ihn um eine Ode auf Sriedrich den Großen felbft gebeten, und Leffing fandte ihm ein „Ddengerippe”, das al3 ein Denkmal feiner Ge: firnung hier um fo mehr feine Stelle finden muß, al3 e3 auf Gleims Krieg3: lieder einen nadhteisbaren, wenn aud) wenig beadteten Einfluß geübt hat.?) Der Tert-Tautet: 

„An Herrn Gleim. \ 
Umfonft rüftet Kalliope den Geift ihres Lieblings zu hohen Liedern; zu Liedern von Gefahren und Tod und heldenmüthigen Echweiße — — Umfonftz wenn das Gejhid den Lieblinge den Held verjagt und beide in verfhiebenen Sahrhunderten, oder veruneinigten Ländern geboren worden. Mit div Ofeim, ward es fo nicht! dir fehlt weder die Gabe den Helden zu fingen, nod) der Held, der Held ift dein König. 
Sivar fang deine frohe Sugend, befränzt vom tofenwangichten Bachus, nur von feindlichen Mädchen, und vom ftreitbaren Stefchglas. , Dod bift du auch nicht fremd im Lager, nicht fremd unter feindlichen Wällen, unter braufenden Rofjen. 
Was hält di) noch? Singe ih, deinen König! deinen tapferen, Doc) menfhlien! deinen Ichlauen, doc edeldenfenden Briedrid! 
Singe ihn an der Spike feines Heeres, an der Spibe ihm ähnlicher Helden, jo weit Menfchen den Göttern ähnlich fein Fünnen. 
Singe ihn im Dampfe der Chladt; jo wie die Sonne unter den Wolfen ihren Olanz, aber nicht ihren Einfluß verliert. 
Ginge ihn, mit dem Kranze des Giegs, tieffinnig auf dem Schlachtfelde, mit thränendem Auge unter den Leichnamen feiner verewigten Gefährten. Du weißt, twie dur ihn am beften fingen follt. Sch will unterdei mit Aefopiiher Schüchternheit, ein Freund der Ihiere, ftillere Weisheit Ichren. — Ein Märchen vom blutigen Tiger, der als der jorglofe Hirt mit Chloris und dem Echo fderzte, die arme Heerde Würgte und zerftreute, Unglüclicher Hirte, warn wirft die die zeriteenten Zänmer toieder um did) verfammelt. Wie rufen fie fo ängftlih im Dornengehede nad) bir.“3) Am 12. Mai Hatte Gtein diefe profaifche Ode in Händen; am 16, Ihrieb er Lefjing ganz entzüdt: „Wahrlih e3 ift mehr als ein Gerippe, Ein Mädchen, das fo IHön wäre, würde Sie, würde mid) jogar verlicht machen."*) Alsbald ftimmte Steim aud) die eigne Leier. Mit einem „Schladt: gefang” und einem „Giegeslied nad) der Schlaht bei Prag den 6. Mai 1757" eröffnete er die Kriegsfieber de3 preußifchen Grenadierd. Das Siegeslied aber bejang den Heldentod Schwerins und König Sriedrih „im Danıpf der 

1) Am 14. Juni 1757 an Gleim gejandt. LSahmann: Malpayı XI, 102, 2) Auf Diejen hat A. Sauer aufmerkjam gemacht in feiner Borrede zu dem jüngiten Neudruc der Siriegsficder (Teutfche Litteraturdenkmale de3 18, Sahrh., Herausgegeben von B. Ceuffert. IV. 1882), 3) af. 1,247. 4) Daf. XI (Brief an Lejjing), cs, 
51*
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Schlaht", in Verjen, die Lefjings profaifhe Odenftrophen umfchrieben und 
erweiterten. : Von dem Erfteren hieß e8: „E3 ging voran der edle Greis!. 
Boll Gott und Vaterland. Sein alter Kopf war faum jo weiß ALS tapfer 
feine Hand. Mit jugendlicher Heldenfraft Ergriff fie eine Fahn, Hielt fie 
empor an ihrem Schaft, Daß wir fie alle fahn; Und fagte: „Kinder, Berg 
hinan, Auf Schanzen und Gefhüg:" Wir folgten alle Mann vor Mann, 
Sefhtwinder als der Blik. Ach! aber unfer Vater fiel, Die Fahne fanf auf 
ihn. Ha! wel glorreiches Lebenzziel, Glücjeliger Schwerin!” Und von 
Sriedrich fang Gfeim: „Uns jieben Schanzen jagten wir Die Müten von dent 
Bär. Da, Friedrich, ging dein Grenadier Auf Leichen Hod einher. Dacht, 
in bem mörberifhen Kampf, Gott, Vaterland und Did, Sad, tief in jhwarzen 
Rau und Dampf, Dich, feinen Friederich.” 

Die erften Orenadierlieder Gfeims Hat Leffing ganz unmittelbar an: 
geregt; an den fpäteren, die jeit Roßbach und Leuthen einen ftärferen Ton 
anfehlugen Hat er gefeilt, fie von mander Gejhmadfofigkeit befreit und dir) 
manchen glüdfihen Einfall gehoben; alle elf Hat er Schließlich gefammelt. 
herausgegeben ımter dem Titel „‚Preußifche Sriegslieder in den Feldzügen 

.1756 und 1757 von einem Örenadier" (Mit Melodien. Berlin bei Chr. 
Friedrich Voß) und mit einer begeifterten Vorrede zum Lobe der Preußen, 
diefer „Spartaner” der Neuzeit und ihres „Barden“, der ihre Thaten ver: 
bevrliht, in die Welt gefandt. . 

Seit Frühling 1758 war er wieder in Berlin und offenbar war chen 
biefer Anfenthaltswechiel das, was den Sachen, der in Leipzig Sener und 
Slamme gewejen war, erheblich Kühler fimmte. Ant 16. December 1758 
ihrieb er an Gfeim: „Vieleicht zwar ift auch der Patriot bei mir nicht ganz 
erftickt, obgleich, das Lob eines eifrigen Patrioten, nad) meiner Denkungsart, 
da3 allerlegte ift, wonach) ic) geizen würde: des Patrioten nämlich, der mid) 
vergefien Tehrte, daß ich ein Weltbürger fein follte.” Und diefem Befenmnts 
nifje fügte er am 14. Febr. 1759 die Erffärung Hinzu: „Was ich von dem 
übertriebenen Patriotismus einfließen Yafjen, war weiter niht3 al3 eine all: 
gemeine Betrachtung, die nicht jotwoHl der Örenadier als tauifend ausjchweifende 
Reden, die ich Hier alle Tage Hören muß, in mir vege gemacht hatten. SG 
habe überhaupt von der Liche de3 DVaterlandes feinen Begriff und fie fcheint 
mir auf3 Höcjfte eine Heroifhe Schwachheit, die ich recht gern entbehre.”) 

- gun Berlin kam Leffing zum Bewußtjein einer Unterfdeidung, die er 
im Umgang mit den ihm befreundeten preußifchen Offizieren nicht gemacht 
hatte. Seine Begeijterung für Friedrid! Heldenthun war weniger eine 
patriotifche als eine rein menjchliche Empfindung; er var weniger preußijch, 
als, mit Goethe zu reden, „sriifch” gefinnt und das war fchon viel in einer 
Beit, in welcher die „Waterlandsliche” dem Sadhjjen geboten hätte, den König 
von Preußen zu Hafen wie den Satan felber. Bon der Heimathsfiche der- 

1) XII, 150-132,



Bhitotas, 805 
Nitpreußen zu der Vaterlandstiche der Dentichen in unferem Sinn gab c3 
vielleicht Feinen andern Uebergang als ein Weltbürgerthum, das fi) durd) 
die Begeifterung für chte Mannesgröße vorbereitete auf die Zeit, da die 
Baterländer aufgehen follten in einem großen Vaterland. Ai diefer Bes 
geifterung wwenigftens tward Lejfing fo wenig irre al3 an der mächtigen Per: 
Jönlichkeit, die ihren Zunfen bei ihm zur Flamme entfacht. 

No im März 1759 fhrieb er feinen „Philotas”, ein Ieuchtendes 
Denkmal der martialifhen Spartanergefinmung, die dur die Waffenthaten 
des preußifgen Heeres und feines Königs im jungen Deutjchland gewedt 
ward. Diefer junge Prinz, der feit fieben Tagen mit der männlichen. Toga 
beffeidet fi Hlindfings in den Kampf geftürzt Hat und verwundet in Ge: 
fangenfhaft gerathen ift, zeugt in Allem, was er fagt und hut, von „dem 
herrigenden Feuer der Ehre, der Ehre fürs Vaterland zu bluten“. Au) 
der Prinz des Giegers ift in Gefangenfdaft: wird ein Prinz gegen den 
andern ausgewechjelt, jo find die beiden Wagfchalen glei) und der Krieg 
ift umfonft gewejen. „Bolglich, fagt fi) Philotas, wenn ic), ic) elender Ge: 
fangener, meinem Vater den Sieg nod) in-die Hand fpiefen will, worauf 
fommt e3 an? Mufs Sterben. Auf weiter nichts? — DO fürwahr: der Menfch 
ift mädtiger als er glaubt, ber Menfch, der zu fterben weiß! Aber ih? RI 
der Keim, die Knospe eines Menfcen, weiß ic) zur fterben? Nicht der Menfc, 
der vollendete Menfc) allein muß e3 wien; aud) der Süngling, aud) der 
Knabe! oder er weiß gar nidts. Wer zehn Sahre gelebt hat, Hat zehn 
Sahre Zeit gehabt, fterben zu Iernen: und was man in zehn Kahren nicht 

- Ternt, daS Ternt man in zwanzig, in dreißig und mehreren nicht. Alles was 
ich werden fünnen, muß id) durch) das zeigen, was ic) {Con bin. Und was 
Tönnte id, was wollte id) werden? Ein Held. — Mer ift ein Held? — 
D mein abwefender vortrefflicher Vater, jeht fei ganz in meiner Seele gegen: 
wärtig! — Haft du mic) nicht gelehrt, ein Held jei ein Mann, der höhere 
Güter. fenne als das Leben? Ein Man, der fein Lehen dem Wohle des 
Staates geweiht; fi), den Einzelnen, den Wohl Bieler? Ein Held fei ein 
Mann. — Ein Mann? MAlfo Fein Züngling, mein Vater? — Secltjfame 

-Brage! Gut, daß fie mein Vater nicht gehört Hat! Er müßte glauben, ic) 
Jähe e3 gern, wenn er Nein darauf antwortete. — Wie alt muß die Fichte 
fein, die zum Mafte dienen fol? Wie alt? Gie muß Hoc genug and muß 
ftarf genug fein. Jedes Ding, fagte der Weltweife, der mich erzog, ift voll: 

 Tommen, tern c3 feinen Zived erfüllen fan. IH Tann meinen Bwed er: 
füllen, id Tann zum Beften des Staates fterben; id) bin vollfommen alfo, 
id bin ein Man. Ein Mann, obgleich id) no dor wenig Tagen ein 
Knabe war. Wed Feuer tobt in meinen Adern? Welche Begeifterung bes 
fält mid? Die Bruft wird dem Herzen zu eng! — Geduld, mein Herz! 

° Bald will ich dir Luft machen! Bald. will id) did) deines einförmigen ang: 
weiligen Dienftes entlafjen! Bald follft du rufen und lange ruhen.“ 

Thilotas opfert fi dem Staat, wie Sriedrih ih) ihm geopfert Hätte,
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wenn er in Gefangenfchaft gerathen twäre, fi) ihm opfern wollte, al3 er nad) 
Kunersdorf an Allem verzweifelte, ex, auf befien Sugendihidjale Philotas 
mit den Worten anzufpielen feheint: ‚Ein weibifher Prinz, hat mid) die 
Gedichte gelehrt, ward oft ein Friegerifcher König”. 

Freund Heift, den Dichter und Helden im Auge, fehrieb Leffing in 
demfelben Jahre „Briefe die neuefte Literatur betreffend“, angeblich 
beitimmt, einem vertwundeten Dffizier ins Lager zu. folgen und feiner une 
freiwilligen Muße den Verkehr mit den verlafjenen Mufen zu vermitteln, 
Goldene Worte voll treffender Urtheile und ahnender Blide in die Zukunft 
unferes Schrifttfums finden fi) im diefen Auffägen, die nirgends mehr den 
Anfänger, überall den reif gewordenen Meifter verrathen. Die blutige 
Shlaht von Kumersdorf (12. Auguft 1759) entrif im den Freund, den er 
fi) beim Schreiben als Tiebften Lefer gedadht. Obwohl verwundet und wie 
der vertvundet war der Major von Kreift in dem entfeplihen Ningen zu 
Pferde vor feinem Bataillon geblieben, big ihn Kraft und Befinnung ver: 
Tießen. Auf dem Schlachtfeld, da3 die Seinen in jäher Flucht verlafjen, war 
er den Rufen in die Hände gefallen und am 24. Auguft zu Frankfurt a/D. 
in dem Haufe und in den Armen des Profefjors Nicolai geftorben. „Ach, 
Tiebjter Freund,” fchrieb Leffing am 6. September an Öleim, „es ift leider 
wahr. Er ift todt. Wir Haben ihn gehabt.” Go fchrieb der Freund in 
feinem Schmerze, aber dem Dichter Leffing war Keift, der „rechtichaffene, 
der ehrliche Mann“ nicht geftorben. Im Geifte Hob ihn der von der Wahl: 
ftatt auf, verband ihm die Wunden, ftillte ihr Blut und Heilte fie in langer 
geduldiger Pflege; fo gab er ihn dem Leben wieder, allerdings mit gebrochenen 
Körper und — mit anderm Namen, aber mit dem alten Adel einer durd) 
und dur rehtichaffenen Seele: als Leffings Tellheim fehrte der Gefalfene 
von Sımersdorf in die Welt. zurüc.!) 

Bei dem. Freunde Sleifts, dem General Zauenzien, der im Auguft 1760 
Breslau fo tapfer gegen Landon. vertheidigt hatte,?) fand Lefjing im Oftober 
d. 3. freundliche Aufnahme und einträgliche Anftellung al3 Gouvernement3- 
fefretär, um diefelbe Zeit, da die Mladentie der Vifienfchaften zu Berlin ihn 
in die Zahl ihrer auswärtigen Mitglieder aufnahm. Und in Breslau, two 
Leffing bis zum April 1765 verblieb, fchrieb er am 20. Auguft 1764 ar 
Ramler: „IH brenne vor Begierde, die legte Hand an meine Minna von 
DBarnhelm zu legen: und doc) wollte ic) aud) nicht gern mit hafbem SKopfe 
daran arbeiten. Wenn dies Quftfpiel nicht beffer al3 all meine bisherigen 
dramatifchen Stüde wird, fo bin ich jeft entjehlofjen, mic) mit dem Theater 
gar nicht mehr abzugeben.“ 

As Tagesereigniffen, die zur Zeit. des Briedensfhluffes von Hubert3: 
. burg in Aller Mimde waren, hat Lefjing die Fabel feines Stüdes zufammen: 

  

‚ D Am 21. März 1767 jchrieb Nicolai: „Der Charafter diefes Major von Tell: 
heim ift der lebendige Charafter des feligen Sleift und hat deghalb für mic eine be= 
fondere Nührung gehabt.“ Dünger ©. 360. 2) ©. ©. 291/92.
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gewebtz Menfchengattungen, die Sedernann fenntlich getvorden waren, wie 
mr der Krieg die Menfchen Fenntlich macht, hat er die auftretenden Perjonen 
entnommen; Seeleneindrüde, die zu tief geivefen waren, um dur) den Srie: 
den verwijcht zu werden, Hat er in ihrer ganzen urjprünglichen Kraft und 
Etpeit feftgehalten und fo — man geftatte den Ausdrud — ein „rührens 
des Luftfpiel” gefaffen, wie nod) eins gefchaffen worden tar. Y 

Die Minna von Barnhelm ift erjt Anfang 1767 gedruckt und in Ham: 
burg am 28. September 1767 zum erften Mal aufgeführt worden. Lejfing 
fhrieb damals feine „Hamburgiiche Dramaturgie” und that im neunten Stüd 
derfelben vom 29. Mai d. 3. eine Henferung, die und gewifjermaßen das 
Werfgeräthe zeigt, mit dem die Minna von Barnheln gebaut worden ift. 
Er fagt: „Es ift wohl vet gehandelt, wenn man im gemeinen Leben, in 
den Charakter Anderer Fein beleidigendes Mitrauen feßt: wenn man dem 
Beugniffe, das fich ehrliche Leute unter einander erteilen, allen Glauben 
beimißt. Aber darf ums der dramatifche Dichter mit diefer Negel der Billig: 
Teit abfpeifen? Gewiß nicht: ob er fi) Ihon fein Gefchäft dadurd) fehr Teicht 
nahen könnte. Wir wollen cs auf der Bühne jehen, wer die Men: 
Then find und fönnen e3 nur aus ihren Thaten fehen. — €3 ijt 
wahr, in viermmdzwanzig Stunden kann eine Privatperfon nicht viel große 
Handfungen verrichten. Aber tver verfangt denn große? Au in den Heinften 
Tann fid) der Charakter fhildern und nur die, welde das meifte Licht auf 
ihn werfen, find nad) der poetijchen Schäkung die größten.” 

Nah diefer Vorichrift ift Lefjing verfahren mit unverbrüchlicher Strenge 
‚and mit einem Erfolg, wie er nur wahrer Meifterfchajt gelingt. Ein ein: 

ziger höchft befebter Auftritt zwifchen einem Wirth und einem Diener, die 
beide mit Föftlicher Naturwahrheit gezeichnet find, madt und mit dem 
Schauplat des Stüdes und mit der überaus peinlihen Zage de3 verabfchie: 

. beten, verarmten Major3 von Tellheim befanut; ein rührender Swiihenfall, 
den das Erjheinen einer trauernden Dffizierswittive herbeiführt, Iehrt 3 
in Teflpeim den anfopfernden Freund, den Hochherzig mildtHätigen Menfchen 
und die dann folgende Anseinanderjegung mit dem treuen Zuft ein Ver: 
Hältniß zwifhen Herr und Diener fennen, das beide ehrt, den: erfteren ges- 
radezu derherrlicht. Da der Akt zu Ende geht, haben wir aus lauter That: 
fachen, die nicht erzähft, fondern vor unfern Augen und Ohren gefhehen 
find, das Bild eines Mannes geivonnen, -der unferer wärnften TIheilnahme 
würdig ift und von dem twir begreifen, daß, wenn er eine Braut Hat, der 
er fid) nicht mehr zu nähern wagt, diefe ihm nadhpreifen wird bis ans Ende 
der Welt, um von ihn nicht cher als vom eignen Leben zur Yafjen. 

Diefe Braut jelbft, Minna von Barnhelm, ift nun eine wahre Perle 
von einer VBühnengeftalt, da3 exrjte deutjche Mädchen, das ohne Belhänung 

1) Eine meijterhajte Charafteriftif de3 Gtüdes hat Kuno Fischer gegeben: 
©. E. Lefjing als Reformator der deutfchen Literatur. 1881. I, 73—142,
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für ih und fein Gefchlecht über die Bretter gegangen ift: ein Gefhöpf voll 
warmer Empfindung und fern von jeder Empfindelei, vol Herzliche Liebe, 
aber ohne Schmadhten und träumerifches Wefen: wie fie felbft jagt, „zärtlich, 
und jtolz, tugendhaft und eitel”, aber immer wahr, aufrichtig und Ferngefund 
in ihrer Entfohloffenheit und Öeiftesgegenwart. Sie fingt nicht mit Klopftod: 
„SG bin ein deutjches Mädchen: Mein Aug it blau und fanft mein Bid, 
SH Hab ein Herz das edel it und ftolz und gut” Sn ihrem Handeln 

  

ACTEN.S CENER. 

        
Varfimile (Originalgröße) einer der Iluftrationen von Daniel Chodotwiedi 

zu Lejfings Mina von Barnfem. 

Ipricht fid) ihre Seele aus. Wie erleichtert fie fi) da3 Herz, das vor Freude fpringen möchte bein Wiederfinden de3 Geliebten? Sie befchenft ihre Frans eisca und fügt der zweiten Gabe an die ih Sträubende Hinzu: „das ftede bei Seite, für den erften bleffirten armen Soldaten, der una anfpricht” und da fie allein ijt, faltet fie die Hände und fehaut nad) oben: „Ein einziger danfbarer Gedanke gen Himmel ift da3 vollfommenfte Gebet. Was Tann der Schöpfer Tieber fehen, al3 ein fröhliches Gefhöpf!" Gelbft gfüdlich will fie mar Sfücdliche um fi) fehen und Häft jeden, der in ihre Nähe Fommt, fir des Gfüdes würdig, alfo fir gut, aud) den franzöfifchen Windbentel Riccaut de Ia Marliniere- der. ihr reiches Almofen vielleicht doch nicht zum falfchen
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Spiel, fondern zum ehrlichen Zahlen feiner Schulden verwendet. Weshalb 
aber Tiebt fie Teflheim? Was fefjelt fie an ihn mit unzerreißbaren Banden? 
Der Auftritt im dritten Afte, der uns das fagt, ift der Brennpunkt des 
Stüdes; er zeigt und diefe beide Naturen in dem Widerftreit ihrer Auffafjung 
und der Einheit ihres Ceelenadel3, mit Worten, die nit anders al3 nad) 
dem Texte felber wiedergegeben werden Fönnen. - 

v. Tellgein. Sie erinnern fid), gnädiges Bränfein, daß id) Drdre 
hatte, in den Aemtern Ihrer Gegend die Kontribution mit änßerfter Strenge 
baar einzutreiben. Ich wollte mir diefe Strenge erfparen und fhoß die 
fehlende Summe jelbft vor. 

Das gränlein. Ja wohl erinnre ih mic, — Sc Tiebte Sie um 
diefer That willen, ohne Sie nod) gejehen zu haben. \ 

v. Tellheim. Die Stände gaben mir ihren Wecjel und diejen wollte 
ic) bei Zeichnung des Friedens unter die zu ratifabirenden Schulden ein= 
tragen Tajjen. Der Wechjel ward für gültig erfannt, aber mir ward da3 
„Eigenthum” desjelben ftreitig gemacht. Man zog Spöttifh das Maul, als 
ic) verfiherte die Vafuta haar’ hergegeben zu haben. Man erklärte ihn für 
eine Beftehung, für das Oratial der Stände, weil ic fobald mit ihnen 
auf die miedrigjte Summe einig geworden war, mit der ich mich mer im 
äußerten Nothfalle zn begnügen Vollmacht hatte. So Fam der Wedjjel aus 
meinen Händen und wenn er bezahlt wird, twird er fiherlih nicht an mic) 
bezahlt. — Hierdurd, mein Sräufein, Halte id) meine Ehre für gefränft, 
nicht duch) den Abjchied, den ich gefordert haben würde, wenn ic ihn nicht 
‚bekommen hätte. — Sie find ernfthaft, mein Fräulein? Warum laden Sie 
nit? Ha, ha, Ha! ch Yadıe ja. . 

Das Fräulein. D, erftiden Sie diefes Laden, Tellheim! Sc bes 
Ihwöre Sie! 3 ift das fchredliche Laden de3 Menjhenhaffes! Nein, Sie 
find der Mann nicht, den eine gute hat veuen fan, weil fie üble Folgen 
für ihn hat. Nein, unmöglich fönnen diefe übfen Solgen dauern! Die 
Wahrheit muß an den Tag kommen. Das Zeugniß meines Oheims, aller 
unjerer Stände — 

dv. Tellheim. Ihres Oheims! Ihrer Stände! Ha, da, ha! 
Da3 Fräulein. hr Lachen töbtet mid, Tellfeim! Wenn Sie ar 

Tugend und Vorficht glauben, Tellfeim, jo laden Sie fo niht! ch Habe 
nie fürhterficher fuchen hören, al3 Sie laden — — Die Vorficht, glauben 
Sie mir, Hält den chrlichen Mann immer Ihadlos und öfters fhon im 
voraus. Die Ihat, die Eie einmal um 2000 Pijtofen bringen follte, erwarb 
mich Ihnen. Ohne diefe That würde ih nie begierig geworben fein, Sie 
fennen zu fernen. Sie wijjen, ich fam umeingeladen in die erjte Gefellicaft, 
mo id) Cie zu finden glaubte, Sch Fam 6103 Fhretwegen, id) kam in dem 
eften Borfage Sie zu Lieben, — id) liebte Sie fhon! in dem feiten Bor: 
faße, Sie zu befigen, wenn ic) ie ac fo [htwarz und Häffid, finden follte, 
als den Mohr von Venedig. Sie find jo jhwarz und Häßlih nicht; aud)
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fo eiferfüchtig werden Sie nicht fein. Aber, Zellheim, Tellheim, Sie haben : 
doch noch viel ähnliches mit ihm! D, über die wilden und unbiegfamen 
Männer, die nur immer ihr ftieres Auge auf das Gefpenft der Ehre Heften! 
für alles andre Gefühl fi verhärten! Hieher Ihr Auge! auf mid), Tell: 
beim!’ — — 

Sn der Vereinigung diefes preußifchen Majors mit diefem- fächftichen 
Vräufein erblidte Goethe eine Art von poetischen Sriedensfhluß zwifchen 
Preußen und Sadhfen und fiderlid, hat gerade diejer Gedanke dent „Frigifch” 
gefinnten Sadjjen Leffing nahe genug gelegen, aber in feinem Stüde Yag 
noch ein Anderes, eine Berherrlihung der preußifchen Armee und der 
fittlihen Elemente, die fie äujanmenhielten, wie fie würdiger gar nicht ge: 
dacht werben fonnte. Ein Heer, das einen unabhängigen Edelmann wie Tell: 
heim zum freiwilligen Waffendienft beivog, da3 unter feinen Wahtmeiftern 
Leute tie Paul Werner zählte, in dem die Gebote der Ehre und Treue 
jelbft einen Burfchen twie Zuft verebeften und dejien Offiziere im Feinde: 
land Eroberungen machten tie zZelleim an feiner Minna — eit foldes 
Heer war nicht blo3 eine militärische, fondern aud) eine moralifhe Macht, 
und eine Dichtung, die die Sieger von NRoßbad) und Leuthen, von Liegnik 
und Torgau von diefer Seite zeigte, that zu feinen Preife mehr al aller 
Hohe auf „Tolpatid) und Pandır” in den ‚Kriegsgefängen des preußifchen 
Örenabdiers. 

Am 21. März 1768 ward die Minna von Barnhelm zum eriten Male 
in Berlin gegeben: wochenlang mußte fie Tag für Tag wiederholt werben, 
nie hatte ein deutiches Stüd in dem von franzöfifcher Glafftcität und italie- 
nifher Oper beherrfähten Berlin einen Erfolg wie diefen erlebt. Nur Fried: 
ri) der Große hat Feine Penntniß genommen bon dem größten Bühnen: 
ereigniß feiner Nefidenz, Wie tranrig für ihn, daß er noch ganz der 
felde war, der am 31. Oftober 1757 dem Profeffor Gottfched auf defien 
Klage über der Großen Mangel an Sinn für deutfches Schriftthum befennen 
mußte: „das ift wahr, denn ich habe von Jugend auf fein deutsches Bud) 
gelefen und je parle comme un cocher, jeßo aber bin ih ein alter Kerl 
bon 46 Jahren und habe feine Zeit mehr dazu‘. d) 

. Eine fast tragifche Verwidelung feiner Lebenslage vergäflte Reifing die 
Sreude an feinem mohlberdienten Erfolg. Seit April 1767 war er Dramaturg 

'de3 ESceyler’ihen „Nationaltheaters” in Hamburg. Was er an baaren Mitteln 
in Breslau erivorben und den Erlös de3 größten Iheiles feiner Foftharen 
Bibliothek dazu, Hatte er in der Druderei angelegt, in welder fein drama: 
turgifhes „Wochenblatt erfchien; Dies Wochenblatt follte im Anfchluß an die 
Aufführungen der Gefelffchaft einer neuen Bühnendidtung in eigenartig deut: 
Them Gefchmad die Wege bereiten, aber außer feinen eigenen Gtüden Sara, 
Sreigeift, Minna dv. Barnhefm gab e3 folhe Stüde in deutfcher Sprache 

  

1) Zulian Schmidt, Gejdichte de geijtigen Lebens in Dentjchland. IL, 139..
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nit. Das Nationaltheater mußte, um überhaupt zu fpielen, doc) zu Ueber: 
feßungen und Nahahmungen franzöfiiger Stüde feine Zuflucht tehnen md 
diefe mußte mırı Leffing, der Dramaturg.der Gefellichaft, bekämpfen, Fritifch 
vernichten, im Namen der zu lang verfannten Gefeße wahrhaft „dramatischer 
Poefie”, aber zu feinem und der Gefelichaft empfindfichiten Schaden, während 
der geiftvolle Kritiker felbit fih außer Stande erffärte, befjere Stüde, als 
die er verurteilte, auf Betellung anzufertigen.') 

Einen Nationaltheater, das fo ein Widerfpruc; in fi) felber und def: 
Halb.dvon Haufe aus verunglüdt war, danken wir die amvergänglicien Aufz 
füge, durch die er die- deutihe Bühne von der Höfifchen Verbildung der 
franzöfifhen befreite und auf Shafejpeare und die Alten wies, die Srr: 
thümer in der herfönmlichen Auffaffung des Kunftgefeßes der drei Einheiten 
darthat und al3 Höcdhftes Gebot aud) der dramatifchen Dichtung, die Forderung 
menfhlier und poetifcher Wahrheit in ihr Necht einfeßte, nachden er eben 
borher in feinem „Laofoon” die Grenzen der Malerei und Borfie, d. d. 
der abbildenden und der redenden Künfte völlig neu und für alle Beiten 
giltig beftimmt Hatte. 

Im Srühjahre 1770 endete Leffings Wanderleben: durd) den Einfluß 
de3 Erbprinzen”) von Braunfchweig erhielt er die Stelle eines Bibliothefars 
zu Wolfenbüttel, die er im Juli d. $. feinem Water mit den Morten 
THilderte: „Die Stelle ift fo, als 0b fie von jeher für mic) gemacht wäre. 
Sie ift and) einträgfic) genug, daß id) gemädhlid; davon Ieben fan, wenn 
id) nur erft wieder auf dem Trodenen, das ift aus meinen Schulden, fein 

“werde: Schahundert Thaler Gehalt, nebft freier Wohnung und Holz auf 
dem fürftlihen Schloffe. Das allerbefte ift aber die Bibliothek, die id) nod) 
weit vortrefjliher gefunden habe, als ic} mir fie jemals eingebildet hätte. — 
Eigentlihe Amtsgefhäfte Habe id) dabei Feine andere, als die id) mir felbjt 
machen will. Ich darf mich rühmen, daß der Exrbprinz mehr darauf -gefehen, 
daß id) die Bibliothek, als daf; die Bibliothek mid nußen fol”. Sn Wolfen: 
büttel ward 1772 „Emilia Galotti” fertig und eben dort wuchs aus dem 
Streit mit Gorze im Jahre 1778/79 der „Rathan“ hervor. 

Emilia Galotti fehildert den bintigen Ausgang eines Conflikts, in den 
„ bürgerlie Mäddentugend mit Höfifcher Verführung und Niedertracht gerathen 

{ft und die Verförperung diefer Iehteren in Marinelli ift nicht bIo3 poelifc): 
piyhologifd, ein Meifterftücd, Sondern au gejhichtlid ein Denkmal; ein 
Denkmal nänlih der Anfhauung, die das bürgerliche Deutfhland von dem 
Leben an feinen Höfen Hatte und im der großen Mehrzahl der Fälle Haben 
mußte. Wäre die bürgerliche Tugend in diefen Conjlitt eben fo fhurldlos als 
fie unglüdlic) ift, fo wäre ihr Echiefat fehr traurig, aber nicht tragisch und 

1) Dies ift der eigentliche Einm de3 berühmten Velenntnifies vom 19. April 1768: 
„IH bin weder Sdanfpieler noch Dichter“ u. |. w. 101.104. Etüd der Dramaturgie, 
2) ©. oben ©..708. . .
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° folglich) auch nicht poetiih. Der Dichter Hat feine Heldin in eine tragische 
Schuld verwidelt und dadurd) der Virginia des Livins völlig unähnlicdy ges 
macht, aber die Urt, wie er es gethan, ift den meiften Beurtheifern entgangen. 
Die Worte, mit welden Emilia ihren Vater beftürmt, erjt den Dold und 
nachdem’ er’ ihr den ivieder entriffen, den Tod zu geben umd die ihr wirklich 
zu der fehredlichen That beftinmen, find nit, wie man wohl gemeint hat, 
die Eingebung der Iehten, verzweifelten Stunde, fie find fehr tief begründet 
und diefe Begründung hat der Dichter fofort mit dem erfien Auftreten der 
Emilia verknüpft, da fie athenfos vor Aufregung der Mutter erzählt, was 
ihr eben begegnet if. Am Hodhzeitsmorgen .ijt fie zur Kirche gegangen: 
während der Mefie Hört fie Die Siebesihwüre eines Unbefannten an, der 

.dieht Hinter ihr-Pla genommen hat und fie ftcht nicht auf, eilt nicht davon. 
Nad) Beendigung de3 Heiligen Amtes Ihaut fie fi) den Mann an, der ihre, 
Andacht entweiht, die Firche mißbraudt hat, erfennt den Prinzen und findet 
nicht die Kraft, ihm mit einem Blie ihre ganze Entrüftung ins Gefiht zu 
Ihleudern, fie fchlägt die Augen nieder wie eine Zerbrederin. Er verfolgt 
fie nad) der Halle, ergreift ihre Hand und fie reißt fi) nicht von idın 1035 
er fpridt fie an- und fie anttvortet, a3? das weiß fie nicht mehr, aber eine 
Burüdweifung war e3 nit, die würde fie nicht vergefjen haben. Muf der 
Straße eilt er ihr nad), bleibt ihr auf den Ferfen bis ins Haus, bis zur 
Bimmerthür, und bei all-dem Hat fie nicht einmal den Muth gefunden, aud) 
nur eine einzige der Waffen anzumvenden, mit denen das imerjahrenfte Weib fi 
eines Budringlichen ertvehrt, ob er ein Prinz ift oder was fonft. Mehr als 
da3, fie jagt ihrem Bräutigam nit, was ihre widerfahren ift, obwohl. fie 
fühlt, daß fie das eigentlich müßte, : Durd)-das alberne Gefhwät der Mutter 
fäht fie fi) ausreden, worüber ein erwachfenes Mädchen eines fremden Rathes 
gar nicht bedarf, Nur die3 Verfchtveigen hat zur Folge, daß Appiani ahiungs- 
108 in die Salfe tappt, die ihm Marinelli geftellt. Dies Mädchen, des 
Bränfigams beraubt, dem Vater und der Mutter entriffen, überantivortet 
dem Bringen, der ihre ganze hilflofe Schwäche gejchen, braudt nur zu wifjen, 
a3 fie ahnt von. den Zwed, dem Plan ihrer vermeintlichen Netter ımd 
fie weiß aud, daß fie fterben muß dur) eigne oder Vaters Hand, weil fie 
— der Verführung nicht widerftehen würde, „Sewalt,” ruft fie in den Seelen: . 
fampf des Vaters Hinein, „Gewalt! Wer Kann der Gewalt nit troßen? 
Was Gewalt heißt, ift nichts: Verführung ift die wahre Gewalt. — Sc) habe 
Dhut, mein Vater; fo jugendfiches, fo tvarmes Blut, als eine. - Mc) meine 
Sinne find Sinne. Ich ftehe für nicht. Ich bin für nichts gut. Sch fenne 
dns Haus der Grimaldi. E3 ijt das Haus der Freude. Eine Stunde da; 
unter den Augen meiner Mutter; — und e3 erhob fi) fo mancher Tumult 
in meiner Eecle, den bie frengften Uebungen der Religion Faum in Voden 
befänftigen fonnten. — Der Religion! Und welcher Religion? Nichts Sdlim: 
mere3 zu vermeiden, fprangen Taufende in die Sluthen und find Heilige! — Geben Sie mir, mein Bater, geben Sie mir diefen Dold." — Der Väter
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Verffeinertes Zacfimile des Etidies, 1172, von 3.5. Yaufe (1733—1814); 

Triginalgemälde von Anton Graff (1730—1313).
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„bricht Die Nofe, che der Eturm fie entblättert“, denn er glaubt der Beichte 
feiner Tochter, deren „Stadterziehung” er nicht hat überwachen fünnen (1. Uft, 4. Auftritt). - 

Lefjings Teßtes Bühnenwerk, der Nathan, ift fein Glaubensbefenntniß: 
in Geftalt eines Dramas ein andadht3volles Eelditgejpräc, über den Werth 
der Neligionen und die Beitimmung des. Menfchen, die poetifche Entlaftung 
eines vom fehwerften Leid betroffenen Herzens. Im Anfang des Sahres 
1778, in dem der Streit une die Bolfenbütteler Fragmente beginnen follte, 
tar Lejfing Wittwer geworden, nadidem er ein Sahr das Gfüd einer mit 

‚ben fchwerften Opfern erfämpften Che genofjen hatte. Nie hätte er der 
Stüße feiner treuen, tapfern Frau dringender bedurft, al3 da er den Ranıpf 
mit Ooeze führte, und nie hat er den Eegen dihterifhen Schaffens dankbarer 
empfunden, als da er aus tief wunder Seefe herans feinen Nathan jhrich 
als Tehtes Wort in einem Streit, in dem nicht dem Etreid) des Fechterz, 

“Tondern der verfühnenden Dichterthat der Sieg gebührte. 
Die Predigt. der Nächitenliebe ohne Vorbehalt, bis zur Aufopferung 

des eignen Gelbft, ift die weltgefhichtliche That Sefu Chrifti; duch fie Hat 
er dom Judenthum jich- fosgerifien umd einer neuen Menjchheit einen neuen 
Öfauben gegeben. Der Dichter, der diefen ewig menfchlichen Gehalt des 
Chriftentfums verherrlien wollte, konnte nicht glüdficher greifen, als wenn 
er zum Helden feines Stüdes einen Juden nahm, der fidh zum Chriftentgum 
der That empor geläutert und durch Werfe echter Menjchenliche den Zudenhai 
der CHriften übertvindet, nachdent er in fic) jeldft den CHriftenhaß der Juden 
überwunden. Dem Juden Nathan Hält der Tempelferr vor: „Doc) Fennt Shr 
auch) das Volf, Das diefe Menfchennäfefei äuerjt Öetrieben? Wißt Ihr, Nathan, 
weldes Volk Buerft da3 auserwählte Volt fi) nannte. Wie? wenn id) diefes 
Bol num, zivar nicht Hafte, Doc) feines Stolzes wegen zu veraditen, Mid 
nicht entbredhen Fünnte? Seines Stolzes, Den e3 auf CHrift und Mufelmann 
vererbte, Nur fein Gott fei der rehte Gott!" Und der Zude antwortet: 
— „erachtet mein Bolk jo fehr She wollt. Wir Haben beide Uns unfer 
DBolk nicht auscerlefen. Sind Wir unfer Bolt? Was heißt denn Volk? Sind 
CHrift und Zude eher CHrift und Sude, AS Menjh? Ah! wenn id) einen 
mehr in Euch Gefunden Hätte, dem e3- gnügt ein Menfch Zu heißen!” 
Beltegt von der Wahrheit diefer Worte ruft der Tempelherr: „Sa, bei Gott, 
das Habt Ihr, Nathan! das Habt Ihr! — Eure Hand! — Sc fchäme mid, 
Eu einen Augenblik verfannt zu Haben.“ (II. 5.) 

Den Menden in dem Zuden hat der Zempelderre entdedt; der Chrift 
in ihm offenbart fi) dem Softerbruder. nSsdE guter Bruder,” fagt Kathan (IV. 7) „müßt mein Sürjpred) fein, Wenn Haf und Gleifsnerei fic) gegen nic) Erheben follten — wegen einer That — Ah, wegen einer Thal — Nur Ihr, Ihr follt Sie twijjen! Nehmt fie aber mit ins Grab! Noch nie hat mich die Eiteffeit verfucht, Sie jemand andern zu erzählen. Euch Allein erzähl? ich fie. Der frommen Einfalt Allein erzähl? ic) fie. Weil die allein
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Verfteht, was fi der gottergebene Menfch Für Thaten abgewinnen Fan.” 
Und num erzählt er ihm die Grenel, die die ChHriften zu Gath angerichtet, 
wo fie alle Juden mit Weib und Kind erfhlagen, ihm jelbft fein Weib mit 
fieben Hoffnungsvollen Söhnen verbrannt hatten: „Al Ihr famt, hatt’ ich 
drei Tag’ und Nächt’ in Ach” Und Staub vor Gott gelegen und geweint. — 
Öeweint? Beiher mit Gott aud) wohl geredhtet, Gezüient, getobt, mid, und 
die Welt vertvünfhtz Der ChHriftenheit den unverfögnfichften Haß zugefchtvoren. 
— Do num Fam die Vernunft allmählid, wieder. Sie fprad) mit fanfter 
Stimme: und dod) ift Gott! Doc war and) Gottes Rathihluß das! Mohfan, 
Komm, übe, was du längit begriffen Haft; Was ficherlich zu üben fchiverer 
nicht, US zu begreifen ift, wenn du nur will. Steh aufl — Ich ftand 
und rief zu Gott: id) will! Willft dir nur, daß ich will! — Sudem fliegt 
She Von Pferd’ und überreichtet mir das Mind, Jr Euren Mantel ein: 
gehüllt. — Was Ihr Mir damals fagtet, was id) Euch: hab ic) Vergeffen. 
So viel weiß id. nur: ih nahm das Kind, trug’s auf mein Lager, Füht? 
e3, warf Mid auf die Knie und fhluchztel Gott! auf Sieben Doch mın 
IHon eines tieder!" „Nathan,” xuft der Klofterbrnder, „Nathan! Ihr 
feid ein Chrift! — Bei Gott; Shr feid ein Chrift! Ein beffrer Chrift 
war mie”  ., 

©o befhaffen muß der Jude fein, der dem Sultan Saladin die wunder 
volle Parabel erzähfen darf von dem Streit der. Brüder um den Ning, der 
fi) al3 echt bewähren follte im Wettbewerb des Seelenadels und der Menfchen: 
tiebe (TIL. 7). Als „feine Kanzel” bezeichnete Leffing die Bühne, für die er 
feinen Nathan jhrieb, ohne Hoffnung, feine Aufführung feldft noch zu er: 
leben. Und nie ift vom der Kanzel irgend einer Kirche würdiger gefprocen 
worden von dem erften und Iehten Gebot jeder Religion, die ihres Namens 
würdig ift, al3 im dem Sprud) des Nihters: — Wohlan! 3 cifre jeder 
feiner unbeftocnen, Von Vorurteilen freien Liebe nah! Cs ftrebe von eud) 
jeber um die Wette, Die Kraft des Gteins in feinem Ning an Tag Zu 
Tegen, fomme diefer Kraft mit Sanftmuth, Mit Herzlidher Verträglichkeit, mit 
Wohltfun, Mit innigfter Ergebenheit in Gott, Zu Hütfl Und wenn fid) 
dann der Steine Kräfte Bei euren Kindes-Rindes-Findern äußern: So lad* 
ich über taufend taufend Zahre, Sie wiederum vor diefen Stuhl. Da wird 
ein weilrer Mann auf diefem Stuhle figen, AUS ih, umd fpredhen. Geht! — 
So fagte der Beicheidne Richter. “ 

Am 15. Februar 1781 ift Lefiing geftorben, zweiundfünfzig Jahre alt, 
der Nengränder der deutfhen Bühne, der Schöpfer der dentfchen Profa und 
Poetif und der beredtefte Prediger des ChHriftentgums der That. Yon dem 
Stilijten Leffing merken wir und ein Wort aus dem Anfange des Anti 
Goeze: „Ih Fenne feinen biendenden Etil, der feinen Glanz nicht von der 
Wahrheit mehr oder weniger entlehnt. Wahrheit allein gibt echten Ofanz 
and muß au der Spötterei und Pofje, wenigftens als Folie, unterliegen. 

. Afo von der, von der Wahrheit Tafjen Sie uns fprechen, und nicht vom
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Stil." Und von dem CHriften Lejfing merken wir uns eines aus der „Er: 
ziedung des Menfchengefchlechts” ($. 91/92): „Geh deinen unmerffichen Schritt, 
etvige Vorfehung! Nırv laß nid) um diefer Unmerffichkeit willen an dir nicht 
verztweifeht. — Laß mich an dir nicht verzweifeln, wenn felbft deine Schritte 
una [einen follten zurücugehen! C3 ift nit wahr, daß die fürzefte Linie 
inmer die gerade ift. Du haft auf deinem etvigen Wege fo viel mitzunehmen, 
jo viel Geitenfhritte zu thun.” .



VI Xofephe II Biündnif; mit Iatharina, II und fein zweiter 
Anfchlan auf Baier. 

  

2m 29. November 1780 ftarh Maria Therefia. Kaifer Zofeph IL. „hörte 
auf, Sohn zu fein!) umb Hatte nunmehr die Hände frei für den Umbaı 
der öfterreichijchen Monardjie, der ex die Geftalt eines durchaus aufgeflärten, durhaus deutfchen und durdaus monarhifchen Einheitsftaates zu geben ges date. So ift denn da3 Jahı 1781 bezeichnet durch eine ganze Reihe von tief einfchneidenden Ediften, unter denen die über die Reform de3 öiter: reihijchen Eferus und jeine Befreiung von Nom, über Duldung der nicht: Tatholifchen ChHriften (13. Dftober), über Aufhebung der Leibeigenfchaft (1. November), über die bürgerliche Nechtjtelung der Juden (2. Novenber) und die Aufhebung geijtliher Orden beiderfei Gefhfeht3 (20. December) die Demerfenzwertheften find.?) Wäre jedes diefer Edikte fhon die Neform jelber gewefen, hätte Sojeph IL. in feinen Kreisäntern, feinen Landezftellen und feiner Hoffanzlei twirklid) die Banberfräfte gehabt, um mit. einen Sclage - Herr zu werden über die altangeftanmte Herrichaft de3 Adels und der Kirche, den Sondergeift der Stände wie der Völker diefes Völferftantes, fo würde das Jahr 1781 für Defterreich die Epoche der gründlichften Umwälzung be: ‚deuten, die jemals ein Staat im alten Europa durchgemacht. Das aber war feineswegs der Fall. Dem bejehlenden Neformer verfagten die vollitrefenden Organe, entiveder weil fie nicht Fonnten, oder weil fie nit einmal wollten, was ihnen aufgetragen war md das in einem Maße, da3 wir erft dann werden überfhanen Tönnen, wenn wir endlich einmal eine urkundliche Ver waltungsgefchichte Fojeph3 Haben ierden, ftatt der Sammlungen feiner Defrete . und der Blumenlejen von „Sihtftrahlen”, „unvergeilichen Gedanfen“ u. I. w. aus diefen wie aus feinen Briefen. Nur einen Bi wollen wir Hinter die Lampen einer Bühne hun, auf der die Welt anferhalb damals Zeichen amd _ Wunder gejchehen fah, indem wir ein jüngft exft befannt getvordenes CS hreiben des Kaifers an feine Hoffanzlei von Sahre 1783 mittheifen, das uns feine 

1) Je cesse d’etre fils et c'est ce que je eroyais ötre le micux, ichrieb Zojeph beim Tode der Kailerin an Kauit. ©. Wolf, Deiterreich md Preufien 17801790, Wien 1880. ©.23. 2) Eine Aufzählung derfelben bei Suftfandl, Die Zofephinis ihen Zdeen und ihr Erfolg, Wien 1831. Details bei A. Wolf, Defterreic) unter Maria Therefia, Zofeph IL. und Leopold IL ©. 248ff., vgl. Perthes, Politjihe Zır- fände umd Perfonen in Deutjcyland zur geit der franzöfiichen Herrjchaft. Gotha 1869. IL, 93ff. 
Onden, Tas Zeitalter Friebrig d. Gr. IL 52
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 wirkfihe Sage Höhft anfhaufid [hildert. E3 Tautet: „Vom 6. Suni war 
mein Billet und von 13..Oftober ijt diefer Vortrag Datirt, aljo über vier 
Monate Ing er bei der Kanzlei in Ueberlegung, fie joll die darin enthaltene 
Ausarbeitung und vielmehr die Beantwortungen, wann fie fan, ohne Er: 
röthen Tefen umd felbft urteilen, ob fol ein Quark fo viele Zeit an Ueber: 
legung erfordert hätte, aber noch) vielmehr, ob e3 den von mir angegebenen 
Punkten, welde Befehle find, angemejjen it? In feinem Stüde wird zu 
Berfe gefjhritten, jondern bloße fahfe Anskünfte oder unbedeutende Schtvierig: 
feiten aufgewworfen und gefliffentlic nur mit dem Andern dermengt, um nur 
nicht: das Wahre erkennen und greifen zu müffen, ob nım biefe3 aus Ge- 
finmung, die alte Vertvirrung beizubehalten, oder aus Schen der Arbeit ge: 
thehen ift, will ic) dahin geftelft fein-Taflen. Wenn ic) nad) getvonnener 
Localeinficht meinen Stellen Aufträge made, fo müffen jelbe nad) Pilicht fic, 
meine Gefinnungen eigen machen, felbe mit Eifer prüfen und alle Mittel er: 

- innen, fie zu bewerkjtelligen und. nur, über Biveifel und Anfjtände fi) bei 
mir: anfragen, nit aber- meine Befehle als ein Saglibell betrachten, auf 
das fie ihren ganzen Wih verwenden, um eine advofatifche Neplif zu machen, 
um nur das Vorhergegangene zu bejhönigen“.!) Durd) beftändiges Bereifen 
aller Theile feines Neiches Hatte fi der Kaifer eine Kenntniß der Bujtände 
desfelben angeeignet, tie fie nod) nie ein öjterreihifcher Monarch bejejjen; 
e3 fehlte ihm nicht an Geift, um vorhandene Mängel und .die Mittel ihrer 
UbHife zu erkennen, auch nicht an Muth, um einzugreifen, allen Hinderz' 
niffen zum Troß, aber außer dem Ädneidigen und gehorfamen Beamtenthume, 
dejjen er bedurft Hätte, fehlte e3 ihm jelber an jener gedufdigen Ausdauer 
bei- der Arbeit, die aud) das unmethodifch Angefangene Ichlichli) methodisch, 
d.h. erfolgreich zu behandeln Ternt und vor Allem an jener Entjagiing, die 
um Eroberungen nad) Simen ficher zu vollenden, fich Eroberungen nad 
Außen entfehloffen aus dem Sinne fchlägt. Der Vorfak, aus Deutfhen und 
Lombarden, gehen umd Magyaren ein einziges, öjterreihifches Volk. zu 
machen, forderte, wenn er überhaupt ausführbar war, die Arbeit von Men: 
Ihenaftern und mindeftenz für den Anfang einen langen, ungejtörten Frieden: 
ein folder war zu Haben im ehrlichen Frieden mit Preußen, er war nit 
zu Haben, wenn der Orundfaß, diefen Staat „unjhäblich” zu:maden, fort 
und fort der Leitende Gedanke der Hofburg blieb und er wurde geradezu zur 

. Unmögficfeit, wenn dieje fi) alsbald twicder auf die abihüjfige Bahn der 
Abenteuer und der Eroberungsluft verirrte, 2 

Im Frühjahr 1780 Hatte Kaifer Fofeph eine Reife nad) Rufland ge: 
mat, nach deren Zwed und Erfolg von allen Höfen, insbefondere dem 
preußifchen, mit gejpanntejter Neugier geforjeht worden ift. Was Sofeph 
und Katharina in Mohilew und Petersburg mit einander geiproden haben, 

1) Aus dem Ef. Staat2ardjiv bei A. Beer, Zojeph IT., Leopofd IT. und Kaunib. 
ien 1853. ©, XXIL . - .
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twilen wir nit. Wir wiffen nur, daß fi) dort ein perfönliches Berhältnig: . ätwilhen beiden gebildet hat, das zu weitreichenden pofitifchen Solgen führen - follte. Ueber die perfönfiche tote über die politifhe Seite diejes Berhält niffes find wir urkundlich unterrichtet, X) über jene durch die Briefe, die fie fich gejchrichen, über diefe durd) bie Verträge, die fie geihloffen Haben. Su den Briefen Herrfcht ein Zon, den Wir und mur durch Beifpiele anjhanlid) machen Fünnen. Am 13, November 1780 fchreibt der Kaijer: „3a, Madame, Sie haben mir für einen Augenblid jene füße Genugthuung verfchafft, die erhaben ift über Iufälle und Schiejalziwechfel, die als Sieges: preis num dem zufällt, welder jid) wiirdig gemacht hat fie zu empfinden, nämlid) die tiefinnere Zufriedenheit mit fid) fetbft, und alg ih Ihren Brief Tas, da fonnte ich nicht umbin zu denfen: Du Haft deine Sabre doc) nicht ganz verloren, oder Ihlecht angetvendet, Katharina chenft dir Beifall und id) Habe die Frophezeiung widerlegt, welde Voltaire. fo artig über mid) aus= Iprad), als id) ganz in feiner Nähe vorüberfam, ohne ihn aufzufuchen. Er fagte, nachdem die anderen Sürften und namentlich die großen Männer fchon alle Tugenden und blendenden Eigenfchaften vortveggenommten hätten, fei mir _ . nur eine übrig geblieben, von der die meiften nichts wollten und die folglic) von ihnen verfcmäht werde, nämlich die Befcheidenheit, deren ih mich bes meiftert Habe und mit der allein id) prunfe. Su diefem Augenblid war id) nicht befeheiden, ich Konnte nicht umbin, meiner ehrbaren Mutter und einer Anzahl guter und ‚aufrichtiger Freunde, die id) das Gfüd Habe zu befißen, mitzutheilen, was Ew. S; Majeftät mir gefchrieben hat.”?) Darauf antwortet Katharina anı 20. Noveniber (a. St.): „Die Aeuferumg meines alten Freundes Voltaire war mir bis heute unbefannt: fie tut mir Leid um feinetwillen, aber ich ftehe dafür, daß tvenn diefer felbe Voltaire, den der Herger in jenem Augenblid zum Schwäßer gemacht Hat, das Gfüd gehabt hätte, au) nur eine halbe Stunde den zu jehen und zu hören, auf deifen Koften er fi) täufehte, Voltaire, fage ich, deffen Seele den Enthufiasmus des Großen umd des Cchönen hatte, er die Beieidenheit, welde die größten Tugenden be= gleitet, erhaben gefunden und fogleid) mit "uns den Lobgefang angeftimmt hätte: „Gefegnet fei der Leib, der dic, getragen” md geihloffen Hätte mit dent de3 heiligen Sinteon.”®) 
Unendlich nüchtern tar. die Berechnung, mit welcher die Raiferin den Kaifer dur) Schmeichefeien, die oft wie hier bis an den Hohn heranftreiften, zu beraufchen fuchte, und ebenfo nücjtern die, mit welcher der Raifer die Rolle des Beraufchten fpielte Anı 9. Saruar 1781 fehrieb Sofeph dem Fürften Kaumnik- über die Kaiierin: „Bedenken wir, daf twir es mit einem Meibe zu 

1) Arneth, Zojeph IL. md Katharina von Rußland. Ihr Briefwechjel. Wien 1869. Derjelbe: Kofeph IT. und 2eopold von Toscana. Ihr Briefivechfel 1781-1790, I-U. Bien 1872. or, Martens, Recueil des traites et. conventions conclus par la Russie avec l’Autriche, IL 1772-1808, Fetersb. 1375. 2) Arneth 5.14. 38.2, 
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tun Haben, das nur an fid jelber und an Rußland nicht mehr als- ic) denft. 
Solglih muß man fie figeln. Die Eitelfeit ift ihr Zdol; ein rafendes Gfüd 

“und die wetteifernde Huldigung von ganz Enropa haben fie verwöhnt. Man 
muß fon mit den Wölfen Henfen; wenn muır das Gute geiieht, Fommt 
wenig auf die Form an, unter ber man e3 erreiht."N) Zar der That, nicht 
auf Phrafen, fondern auf TIhaten Fam e3 an, aus diejen aber werden twir 
fehen, daß die Kaiferin Alles erreicht hat, was fie bei dem Saifer erreichen 

wollte, während. biefer von der ganzen Politik de3 Bufammengehenz mit Ruf: 
land nichts davon getragen hat als Enttäufchung, und Mipgeihid noch dazu 
dur eigne Schuld. . 
Noch bevor der Kaifer die Riefenarbeit des Umbanes feiner Monardjie 

begonnen Hatte, fchloß er mit der Kaiferin einen geheimen Vertrag, in dem 
er gegen eine Gewährleiftung feiner von Niemand bedrohten Staaten und 
unter Vorbehalt einer nicht näher bezeichneten Entfhädigung, die Berpflich- 
tung einging, die Pforte zur ftrengen Erfüllung ihrer gegen Rußland über: . 
nonmenen Vertragspjlihten anzuhalten imd im Sriegsfalle mit ebenfoviel . 
Truppen al3 die Kaijerin in die Türfei einzubrechen.?) Durd Eintritt in 
den Bund „der bewaffneten Neutralität”, den Katharina unter den 
Nordmäcten geftiftet, um die Freiheit der EC hiffahrt und des Handels der 
Neutralen gegen England zu jchüßen, flo Sofeph fi) im Oftober 1781 
noch enger an Rußland an?) und ein Zahr darauf ward er num eines Ein- 
blide3 gewürdigt in all die weitausfehenden N läne, welhe Katharina gegen ' 
die europäifche Türkei im Schilde führte. 

Veranlaßt war die Mitteilung durch ernjte Wirren, welche unter den 
Tataren der Krim ausgebrochen waren." Der Friede von Kainardfhe Hatte 
die politifche Unabhängigkeit diefer Tataren von der Pforte ausgefprochen 
und Rußland beiradhtete fih als Schirmherrn ihrer Unabhängigkeit, follte 

“fie doc nihts weiter fein al3 der Uebergang zur Einverleibung. Durch 
einen Volfsaufftand, den Katharina den Umtrieben der Pforte zufchrieb, ward 
der Chan Ehahin Giray im Mai 1782 vertrieben und diejer rief nun gegen 
den Bruder, der an feiner Statt zum Chan gemacht worden tvar, die Hilfe 
Katharinas an. Katharina aber erinnerte Zofeph an feine Plicht, für die 
Nrenge Ausführung des Friedens don Kainardiche einzuftehen und eröffnete 
ihm, auf defjen Bitte, den umfafjenden Plan, ‚den fie erjonnen hatte, um bie 
ganze Türkenkranfheit aus dem Orunde zu cnriren. 

sn einem Tangen Schreiben von 10. Eeptember (a. Et.) 1782*) var 
er niedergelegt und aus diefem entnahm num der Kaifer zu feinem Schreden, 

1) ©. 35. Anm. 2) Der Vertrag ward in Geftaft eines Austanjches von je 
äwei gleichlantenden Briefen der beiden Monarchen abgejchlojjen. Die de3 Katfers 

. jammt. Anhang jind vom 18. Mai, die der Kaiferin find vom 12. April (a. Et.) 1781 
datirt. So Martens.. Arneth, der den Tert derjelben zuerjt veröffentlicht hat, datirt 
die erjteren vom 21. Mai, die Ichteren vom 24. Mai 1731. 3) Erflärung vom 
9. Dftober 1781. Martens ©. 1225. 4) Arneth ©. 143—157.
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dab die Kaiferin unter ftrenger Durchführung der zwifchen Rußland und der 
Piorte gefchloffenen Verträge nichts Geringeres verftand, als die Berfchlagumng 
der ganzen europäijchen Türkei zum ansfhlichlichen Vorteil Rußland amd 
der unter feinem Schuhe ftehenden griehifchen Neligion. Nad) einem Blid 
auf die enropäifchen Höfe, der ergeben follte, da von ihnen die Türkei nichts 
zu hoffen, die beiden Kaiferhöfe nichts zu fürchten Hätten, ward der Zuftand 
dev Türkei .gejchildert: „Dies Neid), einft fo furchtbar, der Echreden.. der 
Ehwaden, wird heute‘ von Landplagen Heimgefucht, die fähig wären, die 
beiteingerichteten Monarchien zu zerftören. eine enropäifchen Befikungen 
find von den afiatifchen durd) die Meere getrennt. Die meiften PRafdhas in 
den Provinzen feiften der Pforte nur no Sheinbar Gehorfan und warten 
nur anf den günftigen Augenblie, um die Bügel derjelben abzmverfen oder 
vielmehr fi den Plünderungen ihrer Güter zu entziehen, mit denen die fceren 
Kafjen des Sultans gefüllt werden. Zn demfelben Fall find die meiften 
Hriftlihen Untertganen der Pforte, deren Zahl fünf oder fedh3 Mal fo groß 
ift als die der Türken. Ihr Handel wird vernichtet dur Monopole und 
nälereien aller Art. Straßenränber richten das flache Land zu Grunde, 
die Bauern jtellen die Arbeit ein, und flüchten, fi) zu retten, in die Städte, 
two fie die Unordnung, Verwirrung und Thenerung der Lebensmittel ver: 
mehren, Kriegszucht gibt c3 zu Waffer und zır Land mr nod) dem Namen 
nad. Die Zanitiaren find Krämer geworden, die ihre Buden nur fehr 
ungern verlaffen und wijjen, daß fie faft niemals anders als mit Worten 
abgelohnt werden. Die Provinztruppen ftoßen nicht zur Armee und zahlen 
and feinen Tribut, jobald fie für den eigen Herd zu fürchten Haben. Der 
Divan bevöffert fid) mit Menjchen, die fi) beffer auf den Naub, al3 auf die 
Heilung der Echäden eines zufammenbredhenden Reiches verjtehen, defjen 
ganzer Neichthum der Koran ift.“ 

Dies Neid) wird dem vereinigten Anfturm der ruffiichen und öfterreichiz 
{hen Waffen nicht widerftehen: bevor diefer erfolgt, muß über die Teilung 
feiner Trümmer ein. Plan fejtgejtellt fein, welder. die VBürgichaft jolider 
Nengründungen gibt und erftens durd) Fernhalten aller unmittelbaren Ans 
grenzungen und zweitens durch volftändige Gleichheit der Antheilstoofe jedem 
Streit unter den Theilungsmächten vorbeugt. Zunäcft gilt cs zwifchen den . 

drei Kaiferreihen einen unabhängigen Zwifchenftant zu fehaffen; diefer fünnte 
unter dem.alten Namen Dacien die Lande Moldan, Baladei, Beffa: 
rabien unter einen erblien Fürften griehiichen Befenutniffes vereinigen, 
auf dejjen Treue und Ergebenheit die beiden Kaiferhöfe zählen könnten, und 
der niemal3 von irgend einer andern Macht, als cben von ihnen abhängig 
fein dürfte. Die Grenzen diefes Reiches Dacien würden der Dniefter und das 
fchtvarze Meer, die Alute und die Donan bilden. Die nene Grenze zwifchen 
Defterreih und der Türkei würde von den Eriverbungen abhängen, welde 
Defterreih für wünjhenswerth Halte; Nufland verlange als Grenze das 
Ihtvarze Meer und al3 Eriwerbungen einmal die Stadt Dczafotw mit Gebiet
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swifchen Bug und Dniefter und eine oder zwei Sufeln des Archipel für den 
Handel feiner Unterthanen. 

Schlieglid, offenbarte die Kaiferin ihren Ießten Gedanfen in den Worten: 
„Dbgleic) die örtliche Lage und Sruchtbarkeit der den Staaten Ew. $. M. 
benachbarten Theile des ottomanifchen Reichs den Erwerbungen, welche Ew. 
M. machen Tann, weit größeren Wert verleihen, al3 er den Rußland an: 
ftehenden inne wohnt, Jo twird doc) meine perfünlihe Sreundfchaft für meinen 
thenerften Verbündeten mir nie geftatten, mit Darbietung diejes Opfers aud) 
nur eirien Augenblid zu zögern. Durd) das unbegrenzte Vertrauen, das ic) 
Shnen-gewidmet habe, bin. ich davon feft überzeugt, daß, wenn unfere Waffen: 
erfolge in diefem Kriege ums in Stand legen follten, Europa von dem Feind 
de3 Kriftlichen Namens zu befreien,. indem wir ihn aus Conftantinopel vers 
jagen, Ew. 8. M. mir Shren Beiftand nicht verfagen würde, um auf den 
Zrümmern de3 Barbarenreiches, das hier nod) fteht, die alte grichifhe 
Monarchie wieder aufzutrichten, unter der ausdrüdfichen Bedingung, die 
ic) eingehen würde, diefe neubegründete Monardjie vollftändig unabhängig 
don der meinen zu halten, indem ich meinen zweiten Enfel, den Großfürjten 
Conftantin dort einfeßte, der fi) gleichzeitig verpflichten müßte, niemals 
einen Anfpruch auf die ruffiihe Monarchie zu erheben, da diefe beiden Reiche 
niemal3 unter einen Haupt vereinigt werben fünnen noch dürfen. Die gleiche 
Bufage würde |. 8. der Großfürt, mein Sohn und deffen ältefter Sohn zur 
geben Haben und bis dahin bin ic) bereit, für mid) und meine Nachfolger 
alle Sicherheit dafür zu geben, daß nie ein Anspruch erhoben werden toird, 
diefe beiden Monarchien in einer Hand .zu vereinigen. Dies neue griedhiiche 
Neich wiirde dur) das fehwarze Meer von Rufland getrennt fein: feine 
Grenzen nad) den Staaten Ew. 8. M. hin würden beftimmt werden durd) 
die Erwerbungen, weldhe Sie bei dem gerfall de3 Barbarenreiches machen 
oder ansbedingen würden und endlich würde die Donau Dacien vom griecdhi: 
Ihen Reiche trennen. Aud) die Snjeln des Archipel werden unter der Harrs . 
haft des twicderhergeftelften Öriechenreiches bleiben. Um Ew. $. M, meine ' 
Dankbarkeit für Ihren Beiftand bei Ausführung diefes großen, für da3 Heil 
der Chrijtenheit jo wichtigen Unternehmens zu bezeigen, würde ic) aufer der 
Ausdehnung Ihrer Erwerbungen, welhe von jelbjt daraus Hervorgehen würde, 
gerne geneigt fein, Ihnen im Mittelmeer einige Stationen zn verichaffen, 
falls Sie folde für den Handel- Ihrer Untertganen nüplic finden folften.“ 

Kaifer Jofeph war weder jo bejeiden noch fo unbefonnen, ivie die 
Gzarin. annahm, da fie ihm dies unvergleihlihe Anfinmen ftellte. Die Ge: 
fahren, die ihm von Seiten Sranfreihs und Preußens drohen fonnten, den 

. Werth des Beiftandes, den er unter jolden Umftänden Teiftete und den Ge: 
winn, der Nußlands bei einem aud) nur theilweifen Gelingen folchen Planes 
wartete, flug er denn doc) Höher an,,al3 man in Petersburg aus dem 
Tone feiner Sremdjchaftsbriefe gefchlofien Haben modte. Er nahm fid) mit 
der Antivort Zeit bi zum 13. November und dann fchidte er einen Gegen:
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plan ein, in welden er fid; zwar mit: allen Vorjhlägen Katharinas in 
Bezug :auf Dezakow, Daeien und Oriechenreid) einverftanden erklärte, aber 
unter Hinweis auf feine Gefahren und Opfer außer der Heinen Waladei 
bi3 zur Alta, zum Shuße Ungarns von Nicopolis an aufwärts die beiden 

Doraunfer auf drei Meilen im Untfreis mit den Plägen Widdin, Drfoiwa 
und Belgrad forderte; fodanı von Belgrad an-alles Land innerhalb der 

fürzeften Linie nad) dem Golf der Drina, jchließlich das ganze venetianifcde 
Feftland am adriatiihen Meer, Sftrien und Dalmatien, twofür. die 
Venetianer mit Morea, Candia, Eypern michr al3 ausreichend" entjchädigt 

werden fönnten. Gegen dieje Ichtere Forderung wandte die Kaijerin am 
4. Januar 1783 ein,?) man dürfe Venedig nicht deranden, da man vielmehr 
feine Hilfe brauche und das neue Griehenreih nicht im Voraus plündern 
und jhwwäden. Darüber war mm der Slaifer fehr verftimmt. Er fhrich 
am 2. Februar 1783 dem Fürften Namig: „Man ficht ganz ar, die 
Kaiferin will mid zum Narren halten, aber fie Hat den Fijch nicht vor fi, 
der einfältig in die Angel beißt, Darüber foll ihr meine Anttvort die Augen 
öffuen.”?) Sein Antwortenttvurf war denn aud fo jcdharf gehalten, daf; 
Kamnit einen vollftändigen Bruch befürdtete, wenn er an feine Adrejie ge 
langte. Der Kaijer beruhigte fi, aber fein Brief fprad) immer nod) deutlich) 
genug, um von der Saiferin verjtanden zu werden. Diefe griff inziwifhen 

zu, ein Ufas vom $, Aprif 1783 fprad. die Einverleibung der Krim 
aus!) und angeficht3 de2 engen Bündniffes, welches Rußland mit Defterreic) 
verband, wagte die Pforte Teinen Krieg. Der Kaifer winfchte der Kaiferin 

. Glüd zu ihrer Erwerbung, behielt ich aber die Forderung geeigneter Gegen: 
Teiftung vor, und. am 13. Mai 1784 geftand er ihr einen Plan, „der ihn 
gefonmmen jei feit dem Augenblid feiner glüdfichen pofitifchen und noch) mehr 
perjönlichen Verbindung mit ihr, und der ihm, je mehr er darüber nachdenfe, 
immer geeigneter erfeheine, den Bund zwilchen beiden Staaten zu verewigen 
umd- feine Stifter unjterbfic) zu machenz”d) der Plan war, gegen den Ver: 
zit auf die öfterreichifchen Niederlande die koftbaren Lande Baier, 
Oberpfalz, Salzburg und Berchtesgaden einzutaufchen und, da3 ver: 
bündete Rußland an der Eeite, jeden MWiderfprucd) niederzufchredfen und 
etwaigen Widerftand niederzufchlageıt. . \ 

Im Anguft unterhandelte Graf Lehrbady zu Münden mit dem Sur: 
fürjten Karl Theodor umd feinen Näthen Kreittmayr und Stubenraud)) 
und bevor er hier eine beftimmte Bufage, gefehtveige denn ein bindendes 
Abkommen erzieft Hatte, fing der Kaifer., mit Holland einen Streithandel 

‚an, der fi als Eefbftzived jehr wohl verlohnt hätte, Hier aber nur ein 

1) Arneth 8.169—175. 9) Arneth ©.182—188. 3) Aırneth; Vorrede XXI. 
4) Martens II, 136. Der Vertrag von Eonftantinopel vom 8. Jamıar 1784 - 
fügte diefer Abtretung die der Iufel Tantan md des Kuban Hinzu. 5) Arneth 
©. 224. 6) Ranfe, Die deutiden Mächte md der Fürjtenbund. Cimmtl. Werfe 
3132. ©. 127ff. .
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Mittel zum "Bwed fein, nämlich Franfreid; mit einem Kriege ängftigen und dem fo geängftigten Hofe von Berfailles die Buftimmung zu dem “ Zaufhplane abtrogen follte. Die Sperre der Schelde, welde den Handel bon Antwerpen zu Gunften des Handels von Amfterdam in dejjeht flug, tar für die ehemals fpanifchen jebt öfterreichiichen Niederlande ein ebenfo mmatürliches, auf die Dauer unerträglihes Verhältnig, ala das Mit befagungsrehl der Holländer in Seftungen, die in Kriegsfalle von diefer Einlagerung doch feinen Schutz Hatten. Beides ruhte allerdings auf euro= päifchen Verträgen, aber die thatfählichen ‚Borausfegungen diefer Verträge beftanden Tängft nicht mehr, und ben Bortheil, den fie im allgemeinen Suterejje hätten bringen follen, Hatten fie nicht gebradgt, mir die Krämer: republif der Generafftanten befand ji) wohl dabei. Sm Sutereife diejes idönen, unter ummatürlien Drud verfümmernden Landes mußte jeder gewiljenhafte Landesherr danad) tradhten, folhe Seifen: zu löjen. Aber nit dies Sandesintereffe, jondern ganz andere Bivede im YWıge begann Sofeph eine Unterhandfung mit den Senerafftaaten, die er gleich im Anfange durd) ein einer Kriegserffärung ähnelndes Ultimatum überftürzte. Am 23. Auguft 1784 übergab in feinem Auftrage der Graf Belgiojofo eine Nofe, in der verlangt wurde: die Schelde ift offen und die Schiffahrt auf der Echelde ift völlig und bedingungslos freigegeben; Die Unterthanen des Kaifers dürfen aus dei niederländifchen Häfen Schiffahrt und Handel nad) beiden Indien treiben: der Kaifer Hat dns Necht, die Bölle nad) Belieben zu regeln: die Örenzen von Flandern werben endgiltig auf Grund. der Con- vention von 1664 beftinmt: die Holländer räumen die Forts Lilo, Lieffenshoek, Kruhfhants und Sriedrih-Heintih. Zur der Erwartung, daß die General: Ttanten fich_ beeilen werden, diefe unbedingt Teten Borfejläge anzunehnen, betrachtet der Kaifer von nun an die Cchelde als völlig und durchaus offene und freie Wafjerftrake; er ift entihloffen, die Schiffahrt auf derjelben fofort tieder Herzuftellen und wird jede Beleidigung, die feiner Ülagge angethan toird, als Kriegserffärung und förmfiche Eröffnung der deindfeligfeiten betraghten.) Die eneralftaaten aber, die in der Deffnung der Schelde den Inter: gang. ihres gefammten Handels erblicdten, Tehnten dieje Forderungen rundiveg ab und nun befchloß der Kaifer die Scheldefperre tHatfählich zu durhbregen. Das war der Auftrag, mit welden von Dftende und von Antwerpen aus zwei Schiffe abgefchidt wurden, um das eine: die Schelde Hinauf, da3 andere die Schelde hinab. duch) die Wachtfejiffe der Holländer Hindurdh zu fahren. Am Nachmittag des 6. Dftober 1784 ging die Brigantine „Louis“ unter Be: fehl de3 Gapitäns "van Sieghem im Hafen von Antiverpen unter Segel. An Morgen de3 8, Oftober war fie ohne Unfall am Fort Lilo vorüber: gefommen, aber auf ber Höhe von Gaftingen ward fie von einem holländi: Then Kutter engegriffen und durch einen wahren Regen von Gefhüßfugefn 

  

1) Gadard, Histoire de In Belgique. Bruxelles 1880. ©, 367 if.
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zum Beilegen gezwungen. van Fjeghem Tchrte nad) Brüffel zurücd, indent 
er das Schiff den Holändern Tick, die e3 übrigens [hon nad) wenig Tagen 
gleichfalls zurücgehen Tiefen. 

Die andre Faiferliche Brigantine, welche in Ditende abgefegelt var, 
wurde anı 15. Dftober an der Schefdemündung bei Sliffingen durd) das 
Öejwader de3 Vicendmirals Neynft aufgehalten. : 

Sofort ieh der Kaifer feinen Gefandten Baron Neifhadh ohne Ahfchied 
„aus dem Haag abreifen, verfügte die nöthigen Maßregeln, um 50— 60,000 Mann 
in den Niederlanden zur verfammeln, forderte von den Ständen der beigifchen 
Provingen_Öeldmittel für den Krieg und ermäcjtigte die Statthalter, Sedent 
der wollte, Kaperbriefe gegen die Holländifchen Schiffe auszuftellen. Auch, 
die Holländer rüfteten mit aller Macht. Aber der Raifer dachte gar nicht 
an Krieg, fondern redinete auf die Nahgibigkeit der Generalftaaten, fobald- 
ifnen nur ihre Hilflofigfeit twürde Har getvorden fein. Bumächft mußte die 
Kaiferin von Rußland ins Gefecht. Sie verficherte den SKaifer ihres herze 
Tihften Antgeils an feiner gerechten Erbitterung über den Echimpf, der feiner 
Slagge widerfahren war. Am 20. November (a. St.) johrieb fie ihm: „Diefe 
Republik war fehr übel berathen, als fie ji) verleiten Tieß, die Entrüftung 
Emw. EM. Herauszufordern. Die ochherzigen Entjchließungen, welde Ew. 
2. M. geruht hat mir anzudertrauen, find wirdig Shres großen Herzens 
und Ihrer Menfchenliebe. Ihren Wünfchen gemäß Habe ich meinem Minifter 

im Haag befohlen, din Generafftanten eine ermahnende Note zuzuftellen, 
damit fie in fid) gehen und ich wünfde von ganzem Herzen, daß diefer Schritt 
‚von Erfolg gekrönt fein möge.) Wirklich) Hatte Kalitiheff am 10. November 
im Haag eine Note übergeben, in welder zur Wiederaufnahme gütlicher 
Verhandlungen aufgefordert umd vor den unheilvollen Folgen fortdauernder . 
Berjtimmungen gewarnt ward; aber-diefe Sprade deutete auf alles Andre 
eher, al3 auf die Abficht zu Handeln. SKaifer Sofeph Ihrieb feinem Bruder: 
„Die ruffiihe Erklärung in Holland. ift fehr Schwach; nach Allen, twas fie 
fagen, hätte man mehr ertvarten jolfen”?) md die Leydener Beitung meinte: 
Nupland Habe offenbar wenig Luft fi in diefen Handel zu mengeı. 

Das war die eine Enttäufhung des Kaifers, die andre bereitete ihm 
der Hof von Verjailles. 

Srankrei) war feit einiger Zeit mit Unterhandlungen über ein Schuß: 
bindnig mit den Generalftaaten befhäftigt. Der Scheldejtreit kam deijhalb. 
in einem für die Abfichten de3 Kaifers fehr ungünftigen Augenblid. An 
4. November 1784 fehrieb der Minifter ‚Vergenmes, deijen Urtheil über , 
Sofeph IL. wir Tennen, ein Gutachten für den König, in dem e3 hieß: „Wenn 
der Nectstitel, welcher den Holländern die EC hliefung der Schelde verbürgt, 
hinfällig ijt, fo ift derjenige, welder Srankreih) den Befig des Elfaf' zu: 

1) Arneth ©. 238. 2) Arneth, Zojeph II. und Leopold von Toscana. Shr 
Briejwechjjel.. I, 273.
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licgert, nicht adhtungswerther und e3 wird nur auf die Öelegenheit und die 
Mittel anfonmen, ihn abzufhaffen. Went man die verjhiedenen Schriften 
aufmerfjant Tieft, welche die Regierung zu Brüffel im Zaufe diefes Handels 
veröffentlicht Hat, jo ift unmöglich zu verfennen, daß man an Stelle der 
feierlichiten Verpflichtungen das willfürliche Befichen feßen will. Wenn dies 
Syften durd) Veifpielfälle Gunft erlangt und Bürgerrecht gewinnt, auf weld) 
maßfofes Unheil muß fi) dann Europa nicht gefaßt machen?” Am Schluffe 
fagte dev Minifter: „Täujchen wir uns nicht, der Hof zu Wien war als Freund 
wie al3 Feind beftändig eiferfüchtig auf den Einfluß und das Anfehen Frank: 
reih®. Das ift einer feiner angeftammten Grundfäße, die er noch nicht ab: 
gejätworen Hat. Es würde defhalb die Grenzen der Wahrjcheinlichkeit durch): - 
aus nicht überfehreiten, wenn man fi dächte, dafs Alles, was hier gefchieht, 
nur zum Bed hat uns in Verlegenheit zu fegen und Holland ins Herz zu 
treffen. Wenn Srankreich in folder Lage fid herbeifiche, die Abfichten de3 
Kaiferz, ich fage nicht zu begünftigen, fondern nur fie zu ignoriven, fo müßte 
man fi) darein finden, Alles al3 ungefchehen anzufchen, was gethan toorden 
ift zur Einleitung de3 Bündnifjes mit Holland, defjen fänmtliche Bedingungen 
don Ew. M. genehmigt worden find. Und die dolgen eines fo anfallenden 
Umfchlages wären Teicht vorauszufehen.”") - 

Auf den Wunfdh Vergennes’ wurden fänmtlihe Minifter zur Neufernirg 
über fein Gutachten aufgefordert und mit dem Datum de 11. November 
1784 Tiefen von Soubife, #’Offun, Gajtrieg, Ealonne, Segur, Breteuil fehs ° 
Aufjäge ein,?) die mit der größten Einhelligfeit das entjchiedene Veto de3 
Königs gegen die Vergewvaltigung Hollands forderten. Den meiften Eindrud 
machte der Aufjak de3 Finanzminifterz Ealoıme, welder unter Berufung auf 
den cri national, die „Würde des Thrones", „das Iutereffe des Stantes”, 
„die Rırhe Europas“ in Gefahr erffärte, wenn der König nicht eine Sprade 
führe, die, je naddrüdfiher fie wäre, deito ficherer dem Kriege vorbeugen 
werde. Der Kriegsminifter Segur fügte den Rath Hinzu, unverzüglich) 
60,000 Mann marschfertig zu machen und von dem König von Prengen, 
defien Mitwirkung alferfeit3 alz unentbehrlich angenommen ward, die Auf: 
ftellung einer gleichen Truppenzagl zu begehren. Dengemäß faßte Vergennes 
ein jehr jharf gehaltenes Manifeft ab,.dag unter dem 20. November er: 
Härte, der König Fünne unter Feiner Bedingung dem Scidjal der Nieder: 
lande gleichgültig zufehen, zumal da er im Begriffe ftehe, fi mit ihnen zu 
verbünden, er werde fogar nicht umhin fünnen, Truppen an feiner Greinze 
zufammenzuziehen, gleichzeitig aber biete er feine Vermittelung zur gütfichen 
Beilegung des Confliftes an. = 

Dies war das Stichwort, das der Kaifer, wenn aud nit in diefer 
Weife erwartet hatte. Cinen Krieg wollte er nit und an der Deffnung 

1) Das ganze. Outachten au den Archives nationales veröffentlicht von 
Trathevsfy, La France et l’Allemagne sous Louis XYI. App. ©. 23—29. 2) Abgedrudt ebendajelbit. ©. 30 ff. \ \ 
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der Ehelde war ihm nicht? gelegen, da er ja die Niederlande eheftens Yo3 zu 
werden hoffte Nur eine Zwarigslage wollte er dem friedfertigen Schtvager 
bereiten, jo daß er, um dem Srieg, mit dem der Kaifer drohte, anszuwveichen, 
da3 Hriedensprogramm zu dem feinigen machte, das ihm diefer bieten wollte 
und das war eben der Umtaufch Baieıns gegen die Niederlande, Am 
Tiebjten Hätte er gejehen, wenn Frankreich felber auf diejen rettenden Ge: 
danfen verfallen wäre. Qu diefem Sinne hatte er am 7. Nov. an Kaunik 
gefhrieben: „Den Plan eines. Umtaufches von Baiern unmittelbar dem 
König vorzufclagen, ift mir nicht zwedmäßig erihienen, weil das ausgejchen 
hätte, al3 Iegte ich der Eadje gar zu großen Wert) bei und hätte zu Ted: 
haftes Verlangen nad) dem Gelingen, tva3 dranfreich Leicht veranlafjen könnte 
zu dem Oelüfte, die Sade zu Hintertreiben und auf feine Victigfeit für 
uns anfmerffan zu werden. Viel angenehmer, glaubte id), wiirde c3 fein, 
wenn der Voridlag von Seiten Frankreich gemacht würde, als einziges 
Austunftsmittel, um dem Sriege vorzubeugen. — Man fanıı fic 
nicht verhehlen, wenn dev Antrag auf‘ Umtanfd Baierns uns von Seiten 
Srankreihs Fonmmen Fönnte und diejes gleichzeitig die Untergandfung mit 
dem Herzog von Zweibrüden und feinem Bruder übernähme md bei dem 
Kurfürften von der Pfalz mit mir gemeinjame Sade machte, um dejjen Ein: 
tilligung zu erzielen, fo wäre da3 ein grofer Staatsftreih, während wen . 
wir jeden, daß diefer Gedanke in Frankreich jeht nicht zündet, wir unjern 
Ertihfuß faflen und für immer verzichten müfjen. Wäre e3 nicht vielleicht 
auch möglich, die Holländer feldft dayin zu bringen, daß fie, um fi) aus 
ihrer Verlegenheit Herauszureißen und für immer von meiner Nacbarihait 
zit befreien, einen Theil der Edufden Baierns auf fic) nähmen, twa3 den 
‚Kurfürften und den Herzog von Bweibriiden weit geneigter machen twirde 
einzumilligen 2“) 

Dies Schreiben gibt den Shlüffel zu dem font unverftändlicen Ver 
- fahren de3 Kaiferd. Mer?) weder diefen Brief nod) die gleich zu bejprechenden- 
Minifterverhandlungen zu DVerfailles Fennt, fteht ganz verbüfft vor dem 
Näthfel: wie fonnte Ein ‚und derfelbe Monarch zu gleicher Zeit die Nieder: 
Tande Yo werden und um der Sreiheit ihrer Handelsftraße, der Schelde, 
willen, einen Krieg mit Holland nnd Sranfreid beginnen wollen? So groben 
Selbftwiderjpruds war Kaifer Sofeph nicht fähig. Immerhin beweijt der: 
felbe Brief, der feinen wahren Gedanken enthüllt, in welchen Seffttänfchungen 
er befangen war, .al3 er glaubte, die eigentliche Durhführung eines an jid) 
Tehr jchtwierigen, nicht einmal in den Anfängen fiher eingeleiteten Gefchäjts, 
ohne Weiteres anf Frankreid; überwälzen zu fönnen. Wie wenig hatte er 
doch aus den Erfahrungen von 1778 gelernt. 

Aus dem, was Zofeph bisher gethan, Hätte au ein fhärferer Blid 
als der Cudwigs NVI und feiner Minifter faum hevans finden fünnen, wa3- 

1) Beer, Jojeph IT, Leopold II. md Kaunig. €. 19098. 2) Kiez. 2. 
Gadhard ©. 573.
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er eigentlid) vorhatte. Noch bevor ihm die Erklärung vom 20. November 
die Pflicht rüdgaltlofer Deutlichfeit auferlegte, gab er feiner Schtveiter Marie 
Antoinette einen Wink, Cr jhrieb ihr am 19. November: „Als überzeugenden 
Beweis dafür, daß ich nicht am Vergrößerungen in den Niederlanden denfe, 
will id dir anvertrauen, daf ih, als ih mid) vor einiger Zeit erinnerte, 
wie Häufig der Kurfürft Neigung gezeigt Hat zu dem alten Plan eines Une 
taufhes von Baiern die Hand zu bieten, die Anfrage bei ihm angezeigt ges funden Habe, ob er it diefen Runft noch immer desjelden Sinnes fei; da 
er Fund gab, daß dem jo fei, Habe ich ihm die Grundlagen angeben Lafjen, 
auf welchen nad meiner Meinung ein billiges Abkommen hierüber getroffen 
werden Fönne und folle. Cr Hat im Allgemeinen zugeftimmt -(acquiescd en 
gros) und id) -war gerade im Begriff, dir, dem König und dem Herzog von 
Hiweibrüden Mittheifung davon machen, al3 die Händel zwifhen mir und 
den- Holländern Hindernd daztwifchen traten und mich nöthigten, jede tweitere 
Erörterung mit dem Purfürften zu dertagen.”') Diefe, in ihrem erjten Theil 
Höchft einfeitige, in ihrem legten, wie wir twifjen, geradezu umrichtige Anz 
dentung über den bisherigen Verlauf der Sadje Hatte Graf Mercy im Ein: 
zelnen zu ergänzen; er entledigte fi) diefes Auftrags, die Königin fprad) mit dem König: und mit Bergenne3 und berichtete am 2. December, ber 
Minifterrath fei übereingefonmten, -bem Grafen Mercy erklären zu lafjen, der 
Zanfhplan werde feitens Frankreich Feinem Hindernifje begegnen, der Kaifer 
müfe fi) aber vergetwiffern, welche Schwierigkeiten durch die Reichsfürsten 
und den König von Preußen gemacht werden könnten?) \ 

Mit diefer Anttvort var allerdings die Hoffnung Sofephs, daf Frank: 
rei die Vermittefung auf diefer Dafis jelbjt übernehmen tverde, feinesiwegs 
erfüllt, aber c3 war fon viel, daf cs dem Gedanken an ji nicht wider: 
ftreben wollte. Und in der That Hatte der Zaujhplan al3 Mittel den Frieden 
zu erhalten, auf den Grafen DVergennes ganz erheblihen Eindruf gemadt. 
In einer Denkfhrift von 19. December zergliederte er die Gründe, welde 
für und wider Diefen BVorfehlag ftritten; er verhehlte fih nicht, was e3 bes 
deute, tvenn Baier, bisher ein Bollwerk Irankreic)S gegen Defterreich, nunz 
mehr. ein Bolliverf Defterreidh3 - gegen Frankreich werde, wenn Defterreid) 
dureh. diefe lang erjehnte Erwerbung fi zur Großmadit von Süddeutjchland 
und gleichzeitig mittelbar aud) zur Gromaht von Stalien erhebe, aber er 
fand doc) aud), daß die Öfterreihifche Nahbarfchaft in den Niederlanden für 
Srankreich jehr unbequem fei, und der Gedanke, fie auf diefe Art los zu 
werden, Mandes für fi) habe. „Der Herzog von Baiern,” fagte er, „ift, feine 
perfönlichen Gefinnungen ‚mögen fein tie fie wollen, immer nım ein unficherer 

. Freund Frankreichs; die Angjt Fan und muß ihn dem Willen des Wiener 
Hofes dienftbar maden troß aller Berbindlichfeiten, die er mit und einge: 

  

. 

1) Arneth, Marie Antoinette, Sojeph IL, Leopold II. eo. 47/48, 2) Ta]. ©. 52/53, vgl. den Brief der Königin vom felben Tage an Mercy. €. 53/54.
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“gangen fein mag: während derfelbe Fürft als Sonverän der Niederlande 
ganz und gar in der Hand des Königs twäre: niemals könnte die durdt 
ihn und enfreißen und wir wären im Vollgenuffe feiner Madt. Wenn die » 
‚Niederlande Feiner Großmacht mehr gehören, Fönnen wir au) die Truppenz 
zahl vermindern, die wir jebt an diefem Theil unferer Grenze unterhalten 
müfen und Tiverfionen haben wir von diefer Seite her wahrjheinlich nicht 
mehr zu fürdten. Wenn in der Folgezeit unfer Bindniß mit Holland fich 
föfen follte, würde uns im Kriegsfall bis ins Herz der Vereinigten Nieder: 
Iande der Weg offen ftchen; diefe Lage wird für die Holländer ein Antrieb 
fein, ihrem Bündnif nit dem König treu zu bleiben. Andrerfeit3 werben 
diefe, wenn fie fehen, daß Frankreich den fraglichen Umtaufch begünftigt, fich 
mehr und mehr davon überzeugen, da der Hof von Berfailles umwider: 
ruflic) verzichtet Hat auf den ihm fo oft unterftellten Gedanken, die Nieder: 
Tande zu erobern: diefe Meberzengung wird die Vereinigten Niederlande um 
fo fejter mit unferem Bündniß verknüpfen. Die Engländer werden wahr: 
igeintich die UrtHeilsweife der Holländer tHeifen und das twoird ein neues 
Unterpfand dauernden Sriedens fein.” So kam Vergennes zu dem Schluß, 
der Umtauf) Baierns gegen die Niederlande werde nicht bios nicht jchädlich, 
jondern fogar nüglich für Sranfreich fein, aber freilich nur unter gewvifjen 
Vorbedingungen, die ohne große Gefahren für Sranfreidh und Europa nicht 
aufer ht bfeiben Könnten und von diefen müßte Hefonders gehandelt werden.!) 

Der Antrag des Grafen Vergennes, noch mehr die Aufnahme, die er 
im Minifterrath gefunden Hat, zeigt zu unferer großen VeberrafQhung, wie 
weit die damalige Politit Frankreichs entfernt war von ber Nihtuug, die 
ie früher Ludwig XIV. gegeben Hatte und die ihr fpäter Napoleon I. von 
nenem geben follte. Kein Wort von „natürlichen Grenzen“: fein Gelüfte, 
deutjches oder belgifces Land weitlid vom Nheine zu erobern, um der an« 
geblich natürlichen Dftgrenze Frankreichs willen. Nur behalten, twa3 e3 hat, 
will das Sranfreid) des Grafen Vergennes, nicht bedroht will e3 jein in 

"feinem Befig dur) ein Fauftredht, das feine Verträge mehr achtet, und nur 
‚ein Bugeftändniß möchte der Minifter der Gunft des Augenblids maden: 
wenn c3 ohne Krieg gefhcehen Fünnte, möchte aud) er das fojtbare Grenzland 
Slandern Lieber in den Händen eines von Franfreid) abhängigen Keinfürften, 
al3 in denen einer Friegerifchen, beftändig eiferfüchtigen und begehrlichen 
Großmadt jehen.. Aber felbjt diefer Gefihtspunft fand bei den anderen 
Miniftern feine Gnade. Am 6. Janıar 1785 Kiefen von ihrer Eeite aber: 
mals fch3 Gutachten ein,?) die mit betvunderungstwürbiger Uebereinjtinmung 
den ganzen Taufchplan verwarfen, weil er das Uebergewicht des Kaifers über 
Deutihland und Stafien zu einer unviderruffihen Ihatfahe erheben und 
dadurd) die Weltftelung Frankreichs einerfeits, wie die Preußens andrerfeits 

1) Die ganze Tenkjehriit bei Tratchevsfy S. 50— 56, 2) Cämmtlid ab: 
gedruckt bei Tratcheusty ©. 57 ff.
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förnfich untergraben - werde, Ganz Sidbeutfchland üblich von Main und öitlic vom NhHein werde öfterreihifche Vrovinz; die Schweiz mit den Fran: reich fo befreundeten Urfantonen werde von Dejterreich umflammert, nad) der Lombardei Hin werde e3 Jänmtlicher Gebirgspäfje Meifter werden, und mit dem überlieferten Einfluß Srankreihs auf Deutihland und Stalien wäre e3 dann für immer vorbei. Won Preußen aber war in fämntlichen.. Gut: ahten vom 2. Januar mit einer Märme die. Rede, als wäre Alles, iva3 feit dem 1. Mai 1756 gegen eben diefen Staat gefchehen, nur der böfe Traum einer mcuhigen Nacht geivefen. Das Minifterium zu Verfailles war wieder , wie in den Anfängen de3 Abbe. Bernig „ganz und gar preußifch”. geworden und zivar jet mit Einfehluß des Königs jelbft, über den auch die Thränen und Bitten feiner Gattin in diefem Pırnkte nichts vermodten. Um den Ban in höfficher Form von der Hand zu teilen, ward befhlofjen, dem Kaifer zu anttvorten, bevor der König von Preußen befragt fei, fünne man einen Entfhluß nicht fafjen, und in diefem Sinne war der Brief gehalten, welden . der König am 6. Sannar 1785 dem Kaifer Shrieb.!) Da ereignete fih num der merkwürdige Fall, daf ein König von Frankreich dem römischen Kater vorhalten mußte, fein Thun und Treiben ziele auf einen Umfturz des römischen Reiches: die Berpflanzung des pfälsifden Haufe aus der Mitte an die änferfte Grenze de3 Reichsgebietes wiirde den Sfeihgewigtsbau zerftören, der der wefentlichite Gegenstand der weftfälifchen Verträge 'gewefen fei md bis jeßt cine der Hauptfänfen des germanifchen Körpers gebilder Habe. Dies war jHon vet empfindfid), nod empfindlicher der wiederholte dringende Natd, fih doch ja mit — dem König von Preußen zu verjtändigen. Es Hang geradezu wie Hohn, wenn Ludwig wörtlich fhrieb: „Es ift an Em. M. 5 bejtimmen, .ob Sie Ticker felbft ih mit diefem Fürften ausfprechen tollen - oder ob c3 Ihnen angemefjener erjeint, daß ich die erfte Eröffnung thue. I Tehteren Fall bitte ich Sie, mir rüchaltlos die. Mittel anzugeben, welche Sie für geeignet Halten, um auf gütlihen Wege fit) — feiner Mitwirkung zu bverfihern. Bis dahin werde ich gegenüber dem König das ftrengjte Stift: - Ihweigen beobadjten und glaube auch in diefem Augenblid bei den Herzog . 
bon Bweibrüden und feinem Bruder no feinen Cchritt thım zu follen.“ Die Mitwirkung Preußens bei Viederholung desfelben Anjchlags, gegen den Sriedric) der Große eben erjt-zum zweiten Mal unter Waffen geftanden — in der That, der gutmüthige Ludivig Fonnte in. all feiner Unfguld recht boshaft werden. 

BEE „Der Zaufch ift gefdeitert,” jchrich Sofeph am 13. Zanıtar. dem Fürften Raunit, al3 ev diefen Brief gelefen®) und ex war c3 wirklich; das entjdied 
fh in eben denfelben Sanmartagen, da mar — wir twifjen nicht wie das 
gejhehen Konnte — von Wien aus in allen Vlättern las, das Umtaufchwerf 

1) Abgedrudt bei Arneth, Marie Antoinette, Sojeph II. uud Leopold von Tos: cana. ©. 65—68. 2) Le trocque est manqud — Beer, Zojeph IL, Leopofd IT. ud Saunig. ©. 194, " 
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jet fig und fertig.) Was König Ludwig nur in Ansficht geftellt, Hatte der 
Herzog Karl von Zweibrüden  bereit3 gethan. Cine Aufforderung des ruf 
jiihen Gefandten Nomanzotv, binnen at Tagen dem Umtaufc zuzuftimmen, 
widrigenfalls er gegen feine Einwilligung werde vollzogen verden, hatte er 
nicht blos fchroff ablchnend?) beantwortet, fondern auch fogleich unter Bitte 
um Hilfe nad) Potsdam mitgetheiltz was nun Ffonmmen mußte, twar leicht 
vorherzufehen:.am 22. Januar fhrich Iofeph an Katharina, durd) die Ant: 
worten aus Berfailles und Bweibrüden fei der ganze Plan zur Unmögfich: 
feit gewworben.?) - 

Während nun Sriedric) der Große zum Schuhe des Neiches wider den 
Kaifer den Fürftenbund organifirte, bemühte fi) Sranfreich, zwifchen dem 

- Kaifer und den Generalftanten einen billigen Frieden zu vermitteln. Auf 
die Freiheit der Ccheldefchiffahrt Hatte-Fofeph fon verzichtet, al3 die General: 
ftaaten zwei .Gejandte nach Wien fhidten, um ihm zu erklären, nie Habe 
Holland im Sinne gehabt, die Flagge de3 Kaifers zu befhimpfenz fie Hätten 
für feine Berfon die allergrößte Hohadtung und wünfchten nichts fednlicher 
als baldige Wiederkehr der guten Beziehungen, welche fo lange zwifchen den 
Vereinigten Niederlanden und dem Haufe Defterreic) beftanden Hätten. Mitte 
Suli 1785 Eamen die Herren v. Waffenaer und van Leyden in Wien an 
und unter Bermittelung des Königs von Frankreid) nahın das Sriedenswerk 
feinen Anfang. Die Hauptfätvierigfeit, der Streit um daS fefte Maftricht, 
war gehoben, .alS der Kaifer fich bereit zeigte, eine Geldentfhädigung von 
10 Millionen Gulden dafür anzunehmen und nun, da die Holländer durchaus 
nr 57% Millionen zahlen wollten, das reihe Frankreid) fo großmüthig war, 
den Reft mit 47), Millionen aus eignen Mitteln zuzulegen. So wurde am 
20. Sept. 1785 im Haufe des öfterreihifchen Botichafters Graf Mercy zu 
Naris der Vorfriede unterzeichnet, aus weldhen am 9. November der end: 
giftige Sriede zu Sontainebleau hervorging. . 

Der Sriede von Zontaineblean gewährte Belgien die Hauptjahe nicht: 
die Schelde blieb gejperrt wie zuvor. Gfeichtvohl führte er manche werthe' 
volle Erfeichterung und Förderung .de3 Landes herbei, für welche ihn belz 
gifche Patrioten Heute nod) dankbar find.*) Die demüthigenden Barriere: 
verträge wurden abgefchafitz das Necht auf Zölle umd Handelsgefeke im 
Sutereffe des ‚heiniichen Gewerbfleißes ward anerfannt, Flandern fehrte in 
den Befit feiner Grenzen von 1664 zurüd und erhielt ernfte Sicherheit fir 
den Auslauf feiner Slüffe, das Schefdegebiet zwifchen Antwerpen und af: 
tingen ward von jeder Beihränfung der Schiffahrt und de3 Handels frei 
gemadt, die Forts Kruyfchants und Friedrich: Heinrich gefchleift, die von 

1) Ranfe ©, 150. 2) Rien de plus insolent — Tchrieb Kaunig darüber am 
10. Zannar und Sojeph antwortete: Cette röponse sent plus Potsdam que Ver- 
sailles. Arneth, Zojeph IL und Katharina. ©. 212/48, Anım., vgl. Görh, Hiltoriiche 

“und politiiche Tenfvürdigfeiten. Ctuttg. u. Tübingen 1827. I, 268ff. 3) Arneth 
©. 214, ° 4) Gadard, Histoire de la Belgique. ©. 584. = "
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Lilo und Lieffenshoek fammt ihren Werfen dem Kaifer übergeben. Dazıı - famen die 10 Millionen Entfihädigung für Maftricht. . Als Sandesherr von Belgien Hatte Sofeph II. mithin mancherfei erreicht; um fo empfindlicher | war er durch den abermaligen Verzicht auf Baiern in dem Suterefje feiner öfterreihijchen Hausmadt verwundet worden und am allerempfindlichften in feiner Stellung als Kaifer. Denn was feine Kunft preußifcher Diplomatie, feine Waffenthat preußifcher Orenadiere jemals zu Wege gebracht Hätte, das hatte der Kaifer jelbft wider Willen und Wiffen herbeigeführt: eine Ver: einigung weltlicher und geiftlicher, Fatholifcher und edangelifcher Stände unter dem mächtigen Schub des Königs von Preußen.



  
  

   



VOL Friedriche des Grosen Ausgang und Dermächtnig. 

  

Mit zwei Höchjft bezeichnenden Thaten der auswärtigen. Bolitit Hat Sriedridh der Große fein thatenreiches eben beichloffen. Die eine twar der Sürftenbund, die andere der Sreundfhafts- und Handelsvertrag nit den vereinigten Staaten bon Amerika, 
Am 24. Dftober 1784 fandte Sriedrich der Große den Miniftern v. Findene fein und Herkberg den eigenhändigen „Entwurf eines Bündniffes unter den deutihen Fürften nad dem Vorbild dezjenigen von Sänal: Talden” zur Begutachtung zı. Sein Entwurf Tautete in deutfcher Lcher: tragung wörtli: „Der Ziwed diefes Bundes (ligue) ift nit auf Angriff berecdinet, fondern bejteht allein in der Abfiht, die. Rechte und Breiheiten der deutfchen Fürften aufrecht zu erhalten, und öivar ohne Unterjchied der Religion; felbftverftändlih Handelt c3 fi) dabei nur um die Nechte md Vorredte, welde ebenfofehr durch) alten DBraud) geheiligt al3 durch) die goldne Bulle gewährkeiftet find, IH brauche nicht am die alte Gabel zu erinnern, welde Ichrt, daß man einem Pferde fehr wohl die Haare ausziehen Fan, wenn man eines nach den andern anfaßt, nicht aber wenn man gleich den ganzen Schwanz auf einmal ausreigen will. Ein Bund, wie id) ihn vor- Thlage, will nichts Anderes, al3 Zeden in feinen Befige fhüßen md ver- Dindern, daß ein ehrgeiziger und unternehmender Saifer die deutfche Ber: Tafjung umftürze, indem er fie rudweife in Stüde ihlägt. Wenn man nicht zeitig borbeugt, fo wird der Kaifer all feine Neffen von Florenz und Modena mit allen Bisthünern, Erzbisthümern und Abteien DVeuntfchlands ausitatten; bald wird er fie fächlarifiren und mit den Stimmen feiner Neffen anf allen Reihstagen das Uebergeticht erlangen. Das ift die Gefahr, vor welcher anfere Verfaffung die geiftlihen Stände in ihren Rechte fhüßen muß. Was die weltlichen Vüriten beider Delenntnifje angeht, fo haben fie dasfelbe Sn= terejje, die Länder zu behalten, die fie befigen, und diefer Bund hemmt und verfchränft den Kaifer in allen Anfprüden, die er auf ihre Staaten erheben fünnte, wie wir das nenfid) bei dem Anfchlag gejehen Haben, den ex auf DBaiern verfuchte. Nicht weniger wichtig ift die Lage des Reichstags zur Regensburg und dcs Reihsfanmergerihts zu Beplar. Wenn man nicht bei Zeiten geeignete Maßregefir ergreift, um diefe alten Anftalten in ihrer Gel: tung zu erhalten, fo wird der Raifer fie benugen, um in ganz Deutichland einen tyrannifchen Defpotismus aufzurichten. Das find im Allgemeinen die Onden, Das Seitalter drichridhs d. Gr. IT. 
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wichtigen Punkte, welhe alle Zürften zum Eintritt in diefen Bund beftimmen 
müffen, weil ihre Interefien diefelben find und weil, wenn fie einige von 
Sshresgleichen erbrüden Yafjen, ficherlih au an fie die Reihe fommen twird 
und ihnen dan hödhftens die Wohlthat der Höhle der Polyphem bleibt, daß 
fie zuleßt verfpeift werden. So befteht denn der Vortheil diefes Bundes 
darin, daß, wenn der Kaifer feine Macht mißbrauden will, ihm die ver: 
einigte Stimme de3 "ganzen. germanischen : Körpers enigegentreten und ihn 
zu maßvolleren Gefinnungen anhalten Tann: oder daß, falls er ausfhlägt 
(regimbe), er eine Gegenmacht findet, welche tar genug ift, ihre Kräfte mit 
den feinigen zu mefjen, ‘ganz abgefehen von den Verbündeten, : tweldje der ger= 
manische Körper bereden kann, feine Sache zu der ihrigen zu maden. —''N) 

Kaifer Zofeph Hatte die. Vertrandlung feines Ländererbes in. einen 
Einheitsftant mit folder Entjehiedenheit ins Auge gefaßt, dap' ihn Kaifer: 
würde und Neidsverfafjung ebenfo finn: als werthlos erfienen,. wenn fie 
nicht dienten der Erweiterung und Abrundung feiner Hausmacht, dem Aus: 
bau der Weltjtellung feiner Dimaftie. Friedrih.der. Große war feinerfeits 
fo feft entfchloffen, eben diefem Trachten jedes erdenffiche Hinderniß zu bes 
reiten, daß die Neichganardie aufhörte, ein Gegenftand de3 Spottes oder 
aud) nur der Gfeichgiltigkeit für ihn zu fein und ifre Verteidigung, mindes 
ftens gegen den Kaifer, ihm zu einem Gebot der Eelbjterhaltung ward. 

Die Neihspolitit de3 Kaifers Zofeph war dazu angethen, aud) dem 
Öutmüthigften die Augen zu Öffnen. Seine Verfuche, die Nechtöpflege de3 
Neichshofratd3 zu Wien und des Neichsfanmergerichts zu Weblar zu ver 
befjern,?) mochten al3 Eingebungen eines Yöblichen Eifers verdankt werben, 
wenn fie au, wie fid) von feldft verfteht, nicht den allermindeften Erfofg 
hatten. Ganz anders war c3 fon mit den „Panisbriefen", mit, denen er 
zur Verforgung der. Diener feines Haufes die geiftlichen Stifter des Reiches 
überfäwernnte,?) in der naiven Unterjtellung, daß er über diefe gewiffer- 
maßen Yandesherrlie Nechte habe umd als‘ Kaifer befugt fei, einen feit 
Karl IV. außer Nebung gekommenen Braud) ohne Weiteres. wieder einzu: 
führen. Biel ernfter war fein offenfundiges Streben, geiftliche Stifter an fein 
Haus zu bringen dur) Einftußnahme auf die Bahlen der Kapitel, wie ihm 
da3 auc) gelang, als er jeines Bruders Marimilian Wahl zum Coadjutor 
der Hodjftifter Köln und Münfter durchfehte. : Gefellte fic) num :dazır, tvie in 
der bairifhen Sache, das planmäßige Trachten nad) unmittelbarer Aneignung 
weltliher Lande, fo war eine.LZage gegebeit, die Alles; was im Reiche mur 
fraft alten Rechtes umd nicht Eraft eigener Macht beftand, d. h. im. Örunde 
das ganze Neid) felber, mit Untergang durch fhleihende oder offene Gewalt 
bedrohte. Bum mindeften ganz Siddeutjchland war diefem ‚Eyftent rettungss 
Io5 verfallen, wenn Defterreih) Baiern erwarb amd nachdem das gelungen 

1) Der authentifche Tert bei U. Schmidt, Gefdichte der preußifhen Unionse 
beitrebungen feit der Zeit Friedris d. Gr. Berlin 1851. ©. 105/6. 2) Dohm, 
Denkwürdigfeiten meiner Zeit. II, 7 fl. 3) Ebendaj. ©. 20 if.
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war, ihm and Cäcularifationen und Mebiatifirungen zur weiteren Abrım: dung nicht mehr verivehrt werden Fonnten. 3 war wirklich für den Kaifer. eine „reizende Berfuhung“, wie der Bweibrüden’fche Minifter von Hofenfels Trieb, „von Eger aus stwifhen Sranfen und der Oberpfalz ar die Donau, dann weiter die Aller hin bis at den Bodenfee eine Linie zu ziehen md dero Staaten diefe fhöne Numdung zu geben. Salzburg, Paffau, Ftehfing, Regensburg, Eichjtädt amd Augsburg fielen dann von felbft gefegentlich in die große Maffe, welche durch die Verbindung mit den italienifhen Staaten dem Haufe Defterreic) eine furhtbare Uebermadht und nnausfpredhliche Vor theile verfhaffen würde“, ) Rednete man Borberöfterreid, mit den Breis- gau, die nahelicgende Möglichkeit einer Angliederung der tWwürttembergijchen und badifhen Lande und einer Wiedereroberung von Ela amd Lothringen hinzu, fo war ein -comipaftes Öfterreichifchedeutfches Siüdreid fertig, defien. Drud nichts mehr widerftand. -E3 war deihalb durchaus Keine Üebertreibung, wenn deutfche und franzöfifhe Diplomaten damalg Irieben, in dem Schidjat Baierns werde fi) entfheiden, ob ganz Deutfchland dem Haufe Habsbirrg „verfnechtet” werden folle oder nicht. Zivei Mal Hatte Sriedrid, der Große dies Schredgefpenft mit den Baffen in der Hand befätworen: um ein drittes. Mal nicht allein zu ftehen, ‚entwarf er den Plan eines Bundes deutfcher : dürften zu gemeinfaner Nothivehr; aber die Anregung, die er anı 24: Oftober feinen Miniftern gegeben, Kam dod) erft in Shuß, ala in den erften Tagen - de3 neuen Sahres ein Hifferuf aus Sweibrüden fan, der den Miniftern ein - längeres Zögern nicht mehr geftattete, 0 2 Um 3. Januar 1785 ihrieb der Herzog Sarl von Bweibrüden auf: Schloß Karlsberg dem König von Preußen nacdhftehenden Brief: „Sirel Da die geheiligte Dinte der änßerften Nothlage vorbehalten ift, fo bediene ic) mid) ihrer, um Ew. M; von dem Ihredfihen Loofe in Kenninig zu feßen, bon weldem mein Haug bedroft ift. Ehen erft bin id) in den heimtüdiichen Plan eingedrungen, unter der darbe eines Anstaufches das Haus Vittelsbach aus Deutfchland zu vertreiben, was nicht gefehen Fan, ohne dem Haufe Dejterreid) ein zermalnendes Uebergewicht zu geben und das . Syjtem des Reiches fammt der deutfhen Freiheit von Grund aus umzuftürzen. Eiw. M,, die defien Schirmherr ift,-ift auch allein im Stande, die. weitgreifenden Pläne eines Fürften aufzuhalten, deffen berzehrender Ehrgeiz und Eroberungsdrang wählt mit feinen Kräften. Ihre erhabene‘ Großmuth und Weisheit, Gire, maht Sie dazır geneigt, wie Ihre Macht Sie mit den Mitteln dazu aus: ftattet. Öeruhen Sie, darum bitte ih) ebenfo ehrfurchtsvoll afs inftändig, fie anzuwenden und äu vereinigen mit denen de3 Hofes von Sranfreih, um die Berftörung eines Haufes zu Kindern, weldes .Ew..M. fchon einmal pp - hochherzig gerettet Hat. „Sie würden dem Ruhme, den Sie fid) fhon vor Europa und der Nachwelt erivorben haben, dadurdy die Krone anffegen, 

  

2) Shnmidt a. a.D.6. 136, vgl. oben ©. 746, 
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Sollte meinen Feinden. gelungen fein, mein bisheriges Verhalten in falfchen 
Lichte darzuftellen, fo flehe ih Ew. M. an, zu glauben, daß das das Merf 
ihrer Nänfe ift, und daß ic) mich Yieber unter den Trümmern DBaiern3 ber 
graben Tafjen werde, als der Theilung meines Haufes zuftimmen oder ab: 
fellen von den Gefühlen der Anhänglickeit, der Dankbarkeit und der. Er: 
furt, mit denen ich für immer an Ew. M. und Ihr erhabenes Königshaus 
gefellelt bin und mit denen ic) die Ehre habe zu fein, Site, Ei. Majeftät 
unterthänigfter. und gehorfamfter Diener Karl, Pialzgraf, Herzog von Biveis 
brüden.' 

Aus den diefem Briefe beiliegenden Alten!) gewann der preußifche Hof 
ein urkundlies Bild der Vorgänge, die wir Ihon Fenmen,?) und dei Icb: 
haften Eindrud der Nothivendigkeit Ihleunigen Handelns. Am 14. Zebrıtar 
erging eine vertraufiche Eröffnung am die Furfürftliche Regierung zu Sannover 
des nhalts: c3 fei einfenchtend, daß da3 Haus Defterreich, wenn eg durd) 
den vorgefchlagenen Taufe) Meifter des baierifchen Kreifes und des größten 
Zheiles auch des fdtwäbifchen werde, ein Uebergewicht in Deutfchland- er: 
lange, dem das ganze übrige Reich nicht -widerfichen Tönne, bielmehr werde 
fich Diefes al3danı feiner defpotifchen Uebermacht unterwerfen müfjen. Ebenjo 
einleuchtend fei, daß fold ein Taufd, ob freiwillig oder abgedrungen, der 
ganzen Berfaffung des deutjhen Reiches, insbefondere aber den Bejtimmungen 
de3 Weitfälifhen tie de3 Tefchener Fricdeng durhaus zuwider jei und def: 
halb jeder patriotifche Reichsftand durd) die von dem gefammten Neid) übers 
nonmene Gewwährleiftung des Tefchener. Friedens ebenfo jehr bereditigt als 
veranlaßt fei, fi mit allen Kräften und allen Mitteln dagegen zır Seen. 
So retfertige fi) die Anfrage, ob die furfürftliche Negierung bereit fei 
mit Sr. Majeftät von Preußen und andern patriotifchen Neichsfürften fi . 
zu gemeinfamem Borgehen auf: dem Reihstag wie mit anderen Fräftigerei 
Mitteln zu verbünden. Die furfürftliche Regierung anttvortete fofort am 
18. Februar mit einer fehr bereittwilfigen BZufage, die auch durch den König 
von Oroßbritannien. betätigt ward, und an 17. März legten die Minifter 
Sindenftein und Herhberg dem König den „Entwurf einer reicdh3ver: 
fafjungsmäßigen Verbindung der deutjhen Reihsfürften” vor, ®) 
von defjen acht Urtifeln der fünfte den praftifchen Grundgedanken de3 Ganzen 
am fhhlagendften ausdrüdte Er Yautete: „Senn Jemand, wer e3 aud) fei, 
die verbundenen Fürften und aud) jedes andere Mitglied des deutjchen Reiches 
geiftlichen oder weltlichen Standes, von welder Religion er fei, und ohne 
Unterfhied, ob er in diefem Bunde fteht. oder nicht, im feinem wirklichen 
Befibftande mit eigenmächtigen Anfprücen,. mit Säcnlarifationen und Ent: 
gliederungen Hoher und miederer geiftlicher Stifter, mit willfürlichen umd 
aufgedrungenen Bertaufhungen von alterblihen Landen, den -Reichg: und 

  

. ) Schmidt 6.129. 2) ©.6.823 fi. Die Antwort de3 Herzogs an Nomanzom bei Schmidt ©. 132--134, 3) Schmidt ©. 151—53. :
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Hanöverträgen und den Tractaten zuwider, beunruhigen und die Uchermadht dazu mißbrauden wollte: fo verbinden die unterfhriebenen Fürften fi) Hie- durch, daß fie alle reihsfagungsmäßige Mittel und auch) alle ihre Habende Kräfte dahin anwenden tollen, um folden Mifbrand) der Gewalt und Ueber: madht abzuwenden, ein jedes Mitglied des Neiches bei feinen Befitjtande und das gejammte Reich bei feiner auf dem Weftfälifchen Frieden, den Wahl: fapitufationen und den Reihsfhlüffen gegründeten Berfaffung zu erhalten und zu handhaben.” Nicht der Wortlaut, wohl aber der Sinn diefes Artikels bildete die Grundlage de3 „Affociationstraftates”, welden die Bevoll: mäcdtigten der Kurfürften von Sadjfen, Brandenburg md Braunfchtveig an 23. Juli 1785 zu Berlin unterzeichneten!) und dem alsbald eine ganze Neige deutfher Fürften beitrat: im Dftober die Herzoge von Sadjfen:Reimar, Sadfen: Gotha, von Bweibrüden, von Braunfchweig und der Kurfürft von Mainz; im November der Markgraf von Baden und der Landgraf von HefjenzKafjel; im December der Herzog von Nork als Bilhof von Dsna: brüc und die Fürften von Anhatt-Köthen, Bernburg und Deljan; im Februar 1786 der Markgraf von Ansbad) und die Pfalzgrafen Karl Ludwig und Wilhelm von Birfenferd, Herzoge in Baiern. Die beiden Medlenburg und der Coadjutor von Mainz traten erjt nad Friedrich! des Großen Tode bei.?) 
Nur auf dem Papier Hat der Sürftenbund Beftand gehabt und eine andere al3 vorbildliche Bedeutung fommt ihm defhalb nicht zu. Diefe aber muß al3 eine durdaus erhebliche bezeichnet werden, nur lag fie nicht in den, was der oberflächlichen Betrahtung fih am meiften einprägt. Die Bedeutung ber Ihatfache, daf Preußen an die Spike eines gegen den Kaifer gerichteten Neich3bundes trat, ward faft aufgehoben durch) den Umftand, dafs 

03 bei der Ohnmacht feiner Verbündeten die Ocefanmtlaft der Dpfer ımd 
Gefahren auf die eigenen Schultern zu nehmen, mehr al3 das, für Suterefien das Schwert zu ziehen fic) verpflichten mußte, an deren Berechtigung und Lebensfühigfeit fein preußifger Staatsmann im Ernfte glauben Eonnte. Die 
Vormacht de3 deutfchen Proteftantismus als pilichtmäßige Ehuhmacht der geiftlichen Stifter, die Armee der preufifchen Monardie, diefe Hoffnung de3 jungen Dentfehland, al3 Shildwadhe aufgeftellt vor den Bivitterftaaten, in denen das römifche Reid) feinen unausbleiblihen Untergang. entgegen welfte — dies Bild fagt Alles, um die tiefe Unnatur der Stellung Preußens zu biefem Fürftenbunde zu. zeichnen. Wahrhaft vorbildlich war er dur) etwas ganz Anderes. Menn einen fünftigen Deutfchland unter den mächtigen C hingen de3 preußifchen Adlers die Neugründung eines nationalen Staates möglid, bleiben follte, durfte in dem alten DVeutjchland fchlechterdings Feiner der Pläne’ gelingen, weldje Zofepg IT. mit Südbentfhhland im Cdifde führte, 

1) Der Tert bei Schmidt ©. 298-311. 2) Das Verzeihnif der Beitritte bei Schmidt ©. 355/56, '
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Der Streit um Baiern war ein Streit um Dentjchlands ganze Bufunft, der Sieg Defterreihs im diefer Sache entfchied feine Borherrfhaft im Süden und gab dem öfterreichifchen Süden ein unviderftchliches Uebergewicht "über den nod) fange nicht. preußijchen Norden. Dann aber waren nur ztvei Fälle möglich: Deutfchland. ging enttveder auf in einem Habsburgifchen Weltreich, wie e5 einft Ferdinand II. vorgefhtiebt, bevor fein Reftitutionsedift an der ‚Urne: Ouftad "Adolfs. zerfchellte, oder c8 ging im zivei Maditkörper ausein: ‚ander, md danır bejtand ztwilchen dem Fatholiichen Süden umd dem proteftan: tifhen Norden ‚desfelben. Volks jener. beftändige Unfriede, - der unnatürlich ‚entzieite Brüder trennt; ein deutfches Neich aber, wie c3 heute den Frieden in unferem Velttheil gebietet, war unmöglich" für alle Zeit. So war der “ Sürftenbund das Denkmal einer politifchen Weisheit, tele in der baierifchen ‚Frage de3 Augenbfidz die deutfhe Frage der Zirfunft ötwar nicht entfchied, aber vor verhängnißvoller Borentjcheidung ‚beivadrte und das Naturgefeh der ‚deutfchen Dinge; das darin feinen Ausdrud fand, var fo mächtig, daß felöft ‚ber. Todfeind :Breußens, Napoleon I, nachher ummillfichic) fic ihm unter: warf, als er Defterreich aus Süddeutichland hinausfperrte und dadurd) feinen deutjhen Großmachtpfänen für immer ein Ende machte 
Vie der Fürftenbimd, fo hatte auc) ber „Sreundfchafts- und Handels: bertrag” mit den vereinigten Staaten vom 10. September 1785 nicht une mittelbar praftifce, fondern eine rein vorbildliche Bedeutung. Dem Befreiungsfanpfe der Umerifaner' ivar Sriedri) der Große mit gefpanntefter - Aufmerkfamfeit gefolgt, aber ohne die Teifefte Negung folcher Empfindungen, wie fie von diefen bei ihm borausgejeht worden find. Den Engländern, die ihn 1762 To fehmähfic, verrathen hatten, gönnte ex jegliche Noth und Schande, jolglih mußte cr den Amerikanern den Sieg -winfhen und was er wünfchte, hoffte er and, aber er blieb fern von irgend weldem Antheil an der Schwärmerei. der Hoffeute und Schöngeifter von’ Berfailles. Schon ’anı 18. December 1775 Iörieb er feinem Minifter in London, dem . Grafen :Malkan. die ‚merfivärdigen Worte: „C3 erhellt immer mehr, daf der König von England mit feinen Colonieen Hohes Spiel fpielt' und fid) in diefe Wirren zu tief eingelafjen Hat, um fiegreic) daraus hervorzugehen. Schon‘ ift fehr öweifelhaft, ob er eine Hinveihende Anzahl Truppen zus fammenbefommen wird, um fie zu unterjodhen, ind ohne fehr ftarfe und. nad): haftige Getwaltmaßregeln hat er feine Auzficht fie zu zwingen. Die große Srage:ift immer, ob. die Colonicen nicht Mittel finden werden, fi) ganz vom Mutterlande zu trennen und eine freie Nepublif zu ftiften. Das Bei: fpiel Holands md der Shiveiz läßt mid) werigftens vermuthen, da das nicht unmöglid. ift. Sie verfichern allerdings, daß ein folder Befreiungs: plan die Nation zu tief empören würde; aber ver weiß, ob in dem Zalle alle Anftrengungen des Hofes, an dem Gie find, fähig wären, fie daran zu. hindern? Gewiß ift dies, fast ganz Enropa nimmt Partei für die Colonieen und vertheidigt ihre Cadje, während die Sache de3 Hofes weder Gönner
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no Sörderer findet”) Die Vorausficht, die fi in diefen Worten fund 
gab, ward durd) den Verlauf der beiden erjten Kriegsjahre nicht unterjtüht 

und Hatte aud) auf die Handfungsweife de3 Königs Feinen Einfluß. Aller: 
dings feiftete er den Amerikanern einen unfhägbaren Dienft, al3 ex im 
Dftober 1777 den von England gemietheten Söfdnern aus ‚Ansbad, Hanau 
and Zerbt den Durchzug durd) feine Staaten unterfagte; denn dies Berbot, 
weldes die Ueberführung von ettva3 über 1000 Mann um mehrere Monate 
verzögerte, fehte den General Howe um feinen dringend nöthigen Nahfhub 
To in Angft, daß er nicht twagte die Amerikaner Waffingtons in ihren 

‚ Hungerlager zu Valley Forge?) anzugreifen und gab jo den General Steuben 
eine Zeift von unendlich folgenreichen Verth.?) . Aber bei diefem Einz 
Threiten dachte Friedrid) gar nicht am die Amerikaner, von deren wirkficer - 
Lage er nichts wußte, fondern an den Schaden, den die Truppenwerbungen 
der Engländer feinen eigenen Werbeoffizieven taten, inmitten der gefpannten 
Lage, die ihm Sofeph3 IL. Pläne bereiteten. Und wie wenig er fogar nad) 
dem Tage von Garatoga an eine entjheidende Wendung zu Omnften der 
Amerifaner glaubte, das zeigte er, als ihm Arthur Lee am 8. December 
1777 mit einem Bericht über die Capitulation de3 Generals Bourgoyne 
Thrieb: „Wenn Seine preufifhe Majeftät die Unabhängigkeit der vereinigten 
Staaten öffentlich anerkennen wollte, jo twürde das unferer Sadhe Würde 
geben und ihr die Anerkennung auc) feitens andrer Mächte eintragen.” 
Darauf antwortete Friedrid) mit einer Nandbenterfung de3 Inhalts: „Das 
Üt fehr fchön, aber man muß ihm jagen, daß id) mit der Anerkennung der 
Unabhängigkeit der Amerikaner warte, bis Sranfreich fie ansgefprocdhen Haben 
wird”). 

Der bairifche Exrbjolgefrieg Tenkte Friedrich) von diefen Dingen vollends 
ab und erft im’Sahre 1784: Fam e3 auf feine eigene Beranlaffung zu einer 
freundfghaftlihen Unterhandfung, die rasch zum Abjihluß führte. Um 19. Fe: 
bruar 1784 eröffnete der preuhifde Sefandte im Haag, Friedrich) Wilhelm 
v. Thulemeier dem dort wohnhaften ‚amerilanijhen Agenten Zohn Adams, 
der König von Preußen glaube, da feine Unterthanen amerifanifchen Tabak 
umd andre Artikel nöthig hätten, während die Anterifaner fchlefifche Leine: 
wand und einige andre preußifche Erzeugnifje Grauen könnten, fo werde 
eine Uebereinfunft zwifchen Preußen und den vereinigten Staaten für beide - 
Theile vorteilhaft fein.d) Sohn Adams var derjelben Meinung, c3 ward 
vereinbart, den Handelövertrag, welden die vereinigten Staaten am 3. Aprif 

1) BancroftsCirconrt, L’action commune de la France et de l’Amerique, I, 184/85. 2) ©. oben ©. 709. 3) Fr. Kapp, Friedrich der Große ımd die vereinigten Etaaten von Anterifa. Mit einem hang: Die B. St. und dn3 See: 
friegstedht. Leipy. 1871, ©. 70/71, vgl. mit desjelben: Soldatenhandel deutjcher Sürften ©. 149-170. . 4) Bancroft=Circourt IM, 125. 5) Die urkundliche Darftellung der ganzen Verhandlung bei Sr. Kapp, Friedri der Große und die vereinigten Staaten von Anterifa. ©. 1015.
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1783 mit Schweden gefchloffen hatten, zu Grunde zu Segen und Ihon am 9. April Konnte Thufemeier einen von dem Minifter Grafen Schulenburg verjaßten Vertragsentwurf übergeben, der in feinem dritten Artikel als Hauptz abjiht des Vertragswerkg die Herftellung eines unmittelbaren Austanfde verfehrs zwifchen Breußen und Amerika bezeichnete, dergeftalt, dafs bie preußis [hen Waaren, bejonders Iöhlefifche und weftfälifche Leinetvand, Tue und Wollenftoffe in den vereinigten Staaten feine andern Hölle zahlten folften, al3 fie von den meift begünftigten Nationen entrichtet tourden, während die amerifanifchen Stapelprodufte, wie dirginifher Tabak, Nei?, Indigo, Pelze u. |. w. bei der Einfuhr in preußifche Häfen diefelbe Vergünftigung ges niehen follten. In einem neunten Artikel war der Srundfah „Frei SR frei Gut” anerkannt und in drei weiteren Artikeln der Begriff der Sriegs: eontrebande genau bejtimmt. Abänderungsvorichläge, welde Sohn Adanıe- ntachte, erhielten die Genehmigung de3 Königs; außer ihm felbft twitrbeir. . Jeßt Franklin und Sefferfon vom Congreß für den Abichluf bevolfmäch=- tigt und alle drei legten zu Ende de3 Sahres einen Öegenentivurf vor, telder weit über die Grenzen eineg Handelövertrags Hinaus fhritt und die Örundfegung eines völlig neuen Seeredhtes fühn ins Auge fahte, Nach; dem Lieblingegedanfen Franflins follte alle Saperei abgejchafft werden, elbjt Kriegscontrebande nit mehr das Recht geben, Schiff umd Sadung einfad), lWwegzunchmen und alle Unbewaffneten, die am Kriege felbft nicht Theil nahmen, aud) vor allen Oefahren und Schäden des Kriegs zu Waffer wie zu Sande gefhüßt fein. Auf die Soee, den Seefrieg zu humanifiven, ging Sriedrich der Große mit feinen NRäthen bereitwillig ein, er felft fügte einen Artikel gegen das barbarifhe Strandredit Hinzu und Hochbeglüdt fhrieh Sohn Adams am 13. Februar 1785 ar Thulemeier: „Ich freue mid der That: jacdhe, daß der König ung die Ehre anthut, mit der platonifchen Philofophie einiger unferer Artikel übereinzuftinmen, die wenigjtens eine gute Lehre für die Menfchheit enthalten und dur‘) einen von König von Preußen gench: migten Vertrag mehr Einfluß gewinnen werden ala dur) die Schriften Platon oder Sir Thomas More’3." Die 27 Artikel de3 Vertrags!) tonrden. am 9. Fuli zu Rafiy von Sranflin, am 28. Zuli zu Paris durch Sefferjon, - am 5. Anguft zu London durd) Adanız und endlich amı 10. September 1785. im Haag durch Thulemeier unterzeichnet, 
‚Auf zehn Jahre war der Vertrag abgejchlofjen; ‚während der Dauer feiner Geltung hat er feine der Erwartungen erfüllt, welche die Unterzeichner daran geknüpft: er Hat feinen Handel gejhaffen, wie diefer ja dur) Verträge nicht erzeugt werden Fan und nicht den mindeften Einfluß anf das Seercht geübt, das nad) wie vor von dem dauftrecht des Stärferen, d. h. von der Tyrannei Englands das Gefe empfing. Nad) feinem Ablauf ift er gar nicht erneuert worden, weil Amerika in dent Augenblid, da es anfing fi) felber 

1) Der Text bei Kapp ©. XXII-XXX,
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Inneres Walten Sriebrihs des Grofen. S4Il 

eine Kriegsflotte zu bauen, über Seefrieg und Seereht ganz anders denfenr. 
lernte al3 vorher. Der ehemalige Gefandte, nunmehrige Präfident der ver=- einigten Staaten Kohn Adams [hrieb am 13. Mai 1799: „Wir dürfen auf die Austellung von Kaperbriefen nicht verzichten.”!) Der Vertrag von 1785. war mithin nichts weiter als eine Urkunde über die Gefinnungen, in wel: den Sriedrid der Große fi mit den beften Bürgern des jungen Freiftaats- von Imerifa einmal äufammengefunden, fowie feiner weitfichtigen, immer Wachen, immer thätigen Fürforge für Wohlfahrt und Gedeihen der wirth: Thaftlihen Arbeit feines Votkes. 

Während das perfönliche Tagewerf Friedrich! de3 Großen zu Ende ging, reifte der Ausbau feines Rechts: und Curturftantes dem Afhluß entgegen, infoweit ihm mit den Mitteln des alten bevormmndenden Staates ein folder überhaupt erreichbar tvar. 
Sn der Gabinet3ordre vom 5. September 1779 Yatte der Minijter von Zedlih für die Neform des Mittelfchuhrnterrichts endlid) einen fejten: Boden und in dem von Meierotto murfterhaft gefeiteten Gymmnafiınm im: Soadimsthal ein Vorbild für alle ähnliden Anftalten de3 Staates gewwonnen.?) Die Abfafjung eines „allgemeinen fubfidiarijchen Gefegbuds“ für ganz. Preußen war dem Öroßfanzfer der Zuftiz dv. Carmer am 14. April 1780- aufgetragen worden und nadjdent diefer in Gemeinfchaft mit dent Sch. Zuftize rat) Suarez und dem Aliitenzrat) M ein vier Jahre emfig bei der Arbeit: gewejen war, rief er am 14. März 1784 das gefanmte Publikum zur Mit: arbeit öffentlich auf, indem er feinen „Enttourf eines allgemeinen Gefeßbudhs für die preußifchen Staaten” im Drud erigeinen Kieß und gleichzeitig zur „grändlichen, vedlihen und freimüthigen Prüfung” desjelben alfe Sadıver- ftändigen inner und außerhalb de3 Landes feierlich aufforderte.) 

Die Wirthihaftspofitif de3 Königs war jeht feit mehr als zwanzig Sahren in fyftematiich geregelten Gange; wir fennen die Örundfäße, von denen fie geleitet war, wie die wichtigften der Einrichtungen, die ihr dien: 

1) app ©. 14. 9) Retywiih, Der Staatsminifter Freiherr von Zedlig und Preußens höheres Schulwefen im Reitalter Sriedrich3 de3 Großen. Berlin 1881. ©. 145ff. Ueber die mächtige Förderumg de3 Vollsichuftvefens im damaligen Preußen dur) Friedrich Eberhard v. Nohomw, den Verfafier de3 berühmten „Kinderjreundes” don 1776, fiche Strad, Gedichte des deutjchen Vollsicultwejens. Gütersloh 1872, ©.206f. Nodiom wird aud) von Mirabeau, Monarchie prussienne sous Frederic le Grand. I, 228 Hödjjt ehrenvoll erwähnt. 3) Preuß III, 418-420. Su dem aweiten Theil Titel 13 des jpäteren „allgemeinen Landredit3” finden fi folgende für den Staat Friedrichs des Grojen bezeichnende Eäße: 8. 1. Alle Rechte und Pilichten de3 Staate3 gegen feine Bürger ımd Schutverwandten vereinigen jich in dem Ober: Haupt desjelben. 8.2. Die vorzüglichite Pilicht des Sherhauptes im Etaate ift, fo wohl die äußere al3 innere Nuhe und Eidjerheit zu erhalten und einen Jeden bei dem Seinigen gegen Gewalt md Störungen zu jchüßen. 8. 3. Shm fommt e3 zu, für Anftalten zu forgen, wodurd) den Einwohnern Mittel md Gelegenheit verfchajft werden, ihre Fähigkeiten und Kräfte auszubilden uud diefelben zur Beförderung ihres Bohlftandes anzuwenden,
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ten.!) Kein Phnfiofrat Tonnte eifriger auf Pflege des Aderbaus und Ver: mehrung der aderbautreibenden Bevöfferung, Fein Mercantifift fonnte.emfiger auf Förderung ‚von Gewerbefleik und Handel und Fein Mann. des Fisens fonnte erfinderifcher auf Steigerung der Einnahmen de3 Staates bedacht fein, al3 Friedrich der Große gewvefen ift. Wer nur eine diefer drei Seiten feines Ihuns beachtet, tHut ihm gerade fo unrecht tvie feinem Vater derjenige, der. diefen als einen Feldiwebel und weiter nicht3 betradhtet. In der eifernen Zhatkraft, mit welcher Sriedric) verband, tvas fonft von Theoretifern und Praftifern ftetS getrennt tard, im der beivunderungswürdigen Umfigt, mit der er da3 Meberiviegen de3 Einen auf Koften de3 Adern zu vermeiden “fucte, Yiegt die Eigenart und die Größe eines Syftems, das jedes Mal ver: fannt wird und verfannt werden muß, wenn man. aus dem Bufammenhange reißt, was nur im Bufammenhange verftändlic, it, vollends dann, wenn man tie üblid) nad) den Dedürfniffen, die der damaligen Lage Preußens entfprangen, gar nicht fragt. Da Mirabeau diefe Wirthfchaftspofitif einer eingehenden Prüfung unterwirft, fagt er ausdrüdfich, er anterfuche nicht, ‘ob diefelbe in ihrem Sefammtergebniß für Preußen günftig gewwefen jei oder nicht.?) Er prüft Yediglic) ihre theoretiihe Nichtigkeit oder vielmehr er will nadweijen, daß fie theoretifeh. falfch fei in all ihren Borausfegungen md 
Solgerungen; jo faljch, daß er in Grunde Faum begreift, wie e3 Preußen 
fertig gebracht hat, nicht daran zu Grunde zu gehen; denn bie. Oegen- 
getvichte, welde er aufzäglt,?) reichen wahrlih nicht. aus, dies. Näthfel auf: 
zullären. Gerade das aber, ins Mirabean nicht prüfen .toill, ift die eigent: 
liche-Aufgabe des Hiftorifers, der e3 nicht mit den Schlagwörtern der Schule, 
fondern mit den Thatjachen ‚der Gefhichte zu thm hat, und aus diefen be: 
Theiden Lernt, wa3 der Theoretifer {don im Voraus zu wiljen meint. 

2,240,000 Unterthanen hatte Friedrich der Große im Jahre 1740 über: 
fonmen, 2 Millionen neuer Unterthanen Hatten: ihm Schlefien, Beltpreußen 
und Dftfriesfand zugebracht, durch die natürliche Vermehrung der einheimifchen 
Bevölkerung einerfeits, durch ımfafjende Anfiedelungen nicht Einheimifcher 
andererfeit3 Hatte er feinen Staat Ihlieklih) auf 6 Millionen Seelen gebracht?) 
und die Nothtwendigfeit, mit diefen 6 Millionen Alt: und Neupreußen, um: 
geben von mächtigen Seinden und ofnmäctigen Freunden, innerhalb durchaus 
offener Grenzen die Stellung einer Öroßmadt erften Ranges zu behaupten, 
tar mn das cherne Gefe, dem all fein Schaffen und Walten im Sunern 

  

1) ©. ©. 514f. 2) De la monarchie prussienne sous Frederic le Grand u. W. II, 343 — notre dessein n'est pas, — ne sera jamais d’esaminer la balance 
‘ du commerce pour les. provinces prussiennes, et de chercher si elle leur est favorable ou defavorable. Ces sortes de calculs nous paraissent toujours inutiles et illusoires. "Allerdings ift hier von der „Handelebilang“ im Sinn des achtzchuten Sahrhunderts die Nede. Aber diefe ijt Doc) nichts anderes al3 der Zahresabjchluß 

des ‚Gejchäftsmannes und "gibt Antwort auf Die Frage: ob und wieviel im Ickfen 
Sahr verdient worden ift. 3) I, 1895. 4) Serkberg, Huit dissertations. 
Berlin 1787. ©. 207 ff.
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unterlag!) Der Sicherheit: und Örogmagitftellung He3 Staates diente außer 15 Feftungen ein jederzeit marjchfertiges Heer von 200,000 Manıt, defien Mannfhaften zur einen Hälfte aus getvorbenen Ausländern, zur andern aus preußiiden Bauernföhnen beftanden. Die Leptern ftanden in April und Mai jedes Jahres bei ihren Negimentern und Ichrten nachher wieder zur ländlichen Arbeit zur?) Demfelben Zived diente ein Sriegsfhaß, den Sriedrih der Große Thließfih auf - die ftattlihe Höhe von mindeftens 55,202,010 Thaler gebradht Hat?) Und aus denfelben Ueberjghüfjen, tweldje ihm die Burüdlegung eines fo bedeutenden: Capitals geftatteten, Konnte der König in den swanzig Jahren von 1763 —1783 AMjägrlih 2 Millionen, alfo zufammen 40 Millionen Thaler -an anßerordentlichen Gaben für die Förderung des Wohlitandes in den Provinzen berivenden.‘) Das war die Srucht der anferordentlichen Einmahmequelfen, die ih Sriedri, der Große zu eröffnen getvußt Hatte) Wie war nun die Lage de8 Aderbaucs und der Snduftrie unter dem Drud der neuen Abgaben einer: und dem Einfhrf der Töniglichen Bitvendungen andrerfeit3? 

Hierüber fagt der Minijter Herhberg -auf Grund amtlicher Nachtveife über die Ergebnifje der Stweiundzwanzig- Sriedensjahre:©) Auch die minder frudtbaren Landestheife, zu denen die-Marken, Pommern, Weftpreußen und theifweife felbft Schlefien gehört, bringen immerhin fo viel Korn hervor, al3 fie für den eigiten Bedarf brauden. - Andere, wie Magdeburg, Halber- ftadt, DOftpreufen und Altmark, erzeitgen fo viel über ihren Bedarf, daß fie ausführen fünnen. Seit 1740 hat Preußen feine Mikernte erfcht und feldft in dem Unglüdsjahre 1772, wo feldft die frudtbarften Länder, twie Sadjen und die Pfalz, von einer wahren Hungersnoth heimgefugt wurden, Hat Preußen von feinem eignen Getreide leben und jogar nod) an die Nachbarn abgeben Fönnen.”) Sm den Sahren, welde eine Durhfänittsernte geben, fanıt Preußen für 2 Millionen Thaler Getreide ausführen, und in fchlechten Sahren Hilft der König, wozu er. jederzeit im Stande it, duch) Deffnung feiner großen Militärmagazite aus, indem er den Untertanen entweder Tchenft oder zu mäßigen Preifen verkauft. Uebrigens Faun die preußifche Monardie nie in Öetreidenoth Eonmen, weil fie Hinter fi) die fruchtbaren Länder Polen, Böhmen umd Cadjfen Hat, die nm über Preußen ausführen Tonnen und auf der Elbe, der Oder und der Meichfel bequeme und wohl: feile Wafferftraßen Haben. Der einheimische Aderban erfreut fi feitens des Königs und feitens der Beteiligten jelbft fo eifriger Pflege, dafs fein Ertrag beftändig twächft und fogar Oegenftand eines ganz beträchtlichen Handels ft. Die Städte Königsberg, Memel, Elbing, Danzig und Stettin führen in gewöhnficen Fahren mehr als eine Million CS heffel Getreide jeder Art aus, 

  

1) ©. ©. 522f[. - 3) Herkberg ©. 201. 3) Riedel, Der brandenburgifc)- preußifche Staatsfaushalt. Berlin 1866. ©. 120f. 4) Herkberg ©. 175—78, 100 die Verwendungen im Einzelnen sifermäßig aufgeführt find. 5) ©. ©. 323 fi. 6) ©. 2505f. N) ©. ©. 532 ı. 570/71.
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Ueber den Stand des Gewerbfleißes, der „nationalen Snöuftrie”, gibt Hergberg aus dem Jahre 1785 eine Tafel, deren Biffern beredter find als alle Worte. Sie Yautet tie folgt: - 
Die preußifhen Staaten haben im Sabre 1785 gehabt: 

Gefhäfte Berhäftigte ,, heller 
Sn Leinwand... ..; 00... 51,100 80,000 9,000,000 „ Zühern und Wollwaaren. . 18,000 58,000 8,000,000 „Seide 2 ...2.2.2.22.2.0 4200 6,000 3,000,000 » Baumwollwaaren . . ... 2,600 7,000  1,200,000 rn 4,000 2,000,000 „ Eijen, Stahl, Kupfer ac. . . 3,000 2,000,000 „ *Zabaf 140,000 Centner einhei: 

mifches Gewäds . en 2,000 1,000,000 „ Buder . 2.2.2.2... en 1,000  2,000,000 „ Porzellan und dadyence. . . -700 ° 200,000 » Bapier. oo oo oo. 800 200,000 » Zalg amd Geife ...... 300 400,000 » Ölas und Spiegel... .. 200,000 „» Manufaftiren in Gold, Silber, 
Spigen, Stidereien . . . . 1,000 400,000 „ Rrappaus Sclefien. . . . . 300,000 m Del :.... rn 600 300,000 „» Bernftein. 2. oo 20 Ion 600 50,000 

165,000 30,250,000 
Auf diefer Tafel find nur die größeren Zabrifen berüdfichtigt, nicht die Heineren (Wachsbleichereien, Stärke, Alaun:, Effige, Uhrenfabrifen ı. j. w.), deren Sejammtertrag fid) no auf mehrere Millionen im Sabre belanfen mag. Bon den nachgeiviefenen 30 Millionen Sahresertrag fommen 11 Millionen “auf Schlefien und 9 auf die Purmarf Brandenburg allein, weil in der Haupt: Ttadt und den andern Städten derjelben die meiften Fabriken fi befinden. An den Leimvandfabrifen Hat Schlefien.mit 7 Millionen Ertrag den größten Antheil; die Heine Stadt HSirfhberg allein führt für 2,400,000 Thaler aus. Der Ausfuhrwerth aller preußifchen Sabrifen belief fich auf 14 Millionen; der Reit mit 16 Millionen ift im Lande verbraucht worden. Außer Red: nung find geblieben Getreide, Holz, Salz, Hanf fowie die Schiffahrt: und Schiffbauartifel der Provinzen Ponmern und Preußen; desgfeichen die reichen Erträge der preufifchen Bergwerfe, die weder Gold nod) Silber tragen. Mit Einfluß des bedeutenden See: und Küftenhandels, den die Provinzen Preußen, Ponmern, Dftfriesland treiben — 1300 prenßifhe Ehiffe fahren 5. B. all: jährlich durch den Sund — berechnet Herkberg den Gefanmtertrag der Wirth: THaftlihen Arbeit Preußens auf 40 Millionen -Ihafer jährlich und dabei
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fommt nod befonders in Betracht, daf die meiften Artikel, die jic braucht 
und vertreibt, twie Leinen, Wolle, Leder, Seide, Eifen, Kupfer, Tabak, Trapp, 
Bernftein, Holz und Getreide theils im Lande felbft zu finden, tHeils wohl: 
feil aus Polen zu beziehen find und von fremden Völfern nur Wein, Kaffee, 
Buderrohr, Specereien, Del, feine Wolle, Baumtvolle, feine Seide und andre 
Lurusgegenftände gefanft werden müffen, deren Sefammtiwerth weit Hinter 

den 20 Millionen Ausfuhr zurüdbleibt, fo daß alfo die fremde Einfuhr um 
ein ganz Erheblies von der preußifchen Ausfuhr übertroffen wird.t) 

Ein anfhaulidies Bild der Art, wie Sriedrid, feine anferordentlicen 
HZuivendimgen vertheilte, gibt eine weitere Tafel Hergbergs, enthaltend „die. 
Summe, welde der König feit dem 1. Zumi 1785 für Wicderaufban und 
Berjhönerung der Städte, für Förderung de3 Aderbaues und der abrifen 
und im Allgemeinen für Anfbefferung feiner Staaten angelegt oder feinen 
UntertHanen zum Gejchent gemacht hat“.2) 

Bu folden Biveden hat er für da3 eine Sadr 2,901,756 Thaler, aljo 
beinahe 3 Millionen angetwviefen und un die Art der Bertheilung diefer 
Summe durd Beifpiele zur veranfhaufichen, greifen wir die Aufwendungen 
für die Surmark, Pommern und Weftpreufen heraus, 

Sn der Kurmark Brandenburg waren angetviefen worden: 
1. In der Stadt Berlin für den Bau von Privathänfern 

und Kafernen, für den Wiederaufbau der CHarits und 
den Maffivbau der Spandauer Brüde. . . . . - + 230,000 Thaler. 

. Sn Botsdam für neue PrivatHäufer md Ausbefjerungen 220,000 
. Hür Maurerarbeit auf den Domänen des Königd . . 19,000 

4. Für verfdicdene Landesmeliorationen, wie Trodenfegung 
de3 großen Drömmlingbruds in der Altmark und Cre 
bauıng von Zagelöfnerwohningen . . 2. 2... . 200,000 

5. Zür Bertheilung von Korn an Baueri, welhe in Folge 
von Mifernte oder Ucberf hwenmungen Mangel an 

vd
 

" 

© 

" 

Brod Hatten... 2... ren . ..84000 „ 
6. Für Anfhaffung von Sommeranzfaat für diejelben. . 21,000 „ 
7. Für Ankauf von fpanifchen Shafen . 2... ....22,000 . „ 
8. Für Vermehrung der Bollmagazine. 2. 2 2.2.0. 17,000. „ 
9, Für Berbefferungen in Bezug auf das VBollipimen.. - 4,000 „ 

10. Für eine Fabrik von Bollitoffen in Sinne. . .... 3000 
11. Für eine Maufbeerpflanzung in Nowanes . . 2... 2000  „ 
12. Zür Ankauf und Magazinirung von Seidencocons . . 20,000  „. 
13. An die Armen der dentfhen und franzöfifchen Kirche 
nn ne 20,000 . „ 

812,000 Thaler. 

1) ©. 254/57. 29) ©. 361-270,
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Sn Bomntern: 
1. Für Verbefferung von adeligen Gütern und Eofonieen, zum Ban von Häufern für die Bucht don. Seiden- würnern, für. Ausfant von See ır. .m.. 22... 100,000 Thaler, 2. Zur Erbauung von Häufern für 651 Tagelöhnerfami: lien, fotvie. für Kirchen: und Shulfänfer :.... 100,000 3. Für Ausbefjerung des Hafens von Smwinemünde. . 13,688, 4. Für. Ausbefferung der Brüden von Eolberg. . .., 7432. „ 5. Für Vermehrung der Wollmagazine 0 ..6000  „ :6. Für eine Fabrik von baumtollenen Strümpfen zu Gar. "4,000 „ 7. Für eine Leberfabrif zu Uncam . 2.00... 3,000  „ 8 Für eine Lederfabrik zu Treptow. . 2.0.0.0 1,500. „ 9. Für eine Segeltucfabrit zu Rügenwalde. . . ... 5,000 .„ 10. Zür eine Fabrik von Schiffstauen ebendaf.. .:. . , 4,000, 11. Für eine Fabrik von gelttuh in Stettin. . : _ : 3,000: „ 12. Für Sommerausfaat an nothleidende Bauern. . . ._ 19,000 ° 

- 266,570 Thaler, In. Weitpreußen: or oo 
. Für Weiterführung der Seftungsbanten in Öraudenz 400,000 Thaler. 

1 

2. Für BVerbefferungen in dem Aemtern . oo... 100,000 „. 3. Fir Wiederaufbau twüftliegender Städte... . . . 30,000 „ 4. Für Anfegung jhtäbifcher Coloniften. ..... 40,000 , 5. Für Landlente, welde dur, Stürme Schaden gelitten Hatten . N 
6,000 ° ,, .6. Für eine Schönfärberei in Bromberg . 0... 2,600 „ 7. Für eine Fabrik von feinem Tud in Kulm... -..7200 ° 0, 8. Für ein Pfarrhaus in Tuhel.. 20.00. 800 9 
1,200 

. Bär ein Egercierhaus- in Eibing . on r 
oo 587,800 Thaler. Sn folder Weife hat Sriedrich der Große die-45 Millionen!) Thaler vertvendet, die er in den 23 Yehten Sahren feiner Regierung neben dem Kriegsfchah erübrigen Tonnte. Nehmen wir diefen mit 55. Millionen Hinzu, fo müffen fir, un fo bedeutende Erübrigungen erklärlich zu finden, außer: ordentliche Einnahmen von ganz urigeivöhnficher Höhe und’ Ergiebigkeit boraug= feßen und diefe hat denn aud) die neue. „Öeneraladminiftcation der föniglichen Gefälle” von 1766 aus ihren Böllen umd der Uecife nad) dem Tarif von 1769 wirklich bejhafft. Der Öefammtbetrag der reinen Ueberjhüfje, welde diefelbe in den 21 Sahren feit ihrer Stiftung nad) ‚Abzug aller often ges liefert hat, beziffert fic) auf nicht weniger als 112,311,268 Thaler?) und überfteigt fomit noch tm ein Erheblices die Stimme, iweldhe der Kriegsjhah 

1) Bu den 40 Miliionen für 1763—83 zähle ih 2 für 1784 und 3 für 1785,56 Hinz. 2) Riedel ©. 160. n 

y 5
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von.55 Millionen mit den 45 Mikfionen Spenden zufanmen bildet. Cein Spftem aber. bejtand nun darin, daß er durd) eine Beitenerung von Gegen: 
ftänden de3 allgemeinen Berbraud3 die Mittel gevann, einerfeit3 die äußere Sicherheit de3 Staates zu verbürgen, andrerfeits den Aderbau und Gewerb: feiß der Nation zu fördern. Zur Handhabung. desfelben hat er dranzofen bes rufen, zur Erhöhung feiner Erträge. hat er fi ihres Nath3 bedient und die Art, wie fie mit ihren 400 „Kaffeefhnüfflern“ das Monopol der Kafce- Brennerei feit 1781 ausgebeutet haben, hat, obwohl der Kaffee jet weit twohlfeiler war, als früher!) unendlich viel Unzufriedenheit im Lande erregt: fo ift der Anfchein entitanden, .al3 wäre .. das Syiten der BVerbrauds: bejtenerung?) jeldjt ein fremdes, ein unprengifches gewefen. Aber da3 gerade GegentHeil war der Fall. Die Berbraudjsahbgabe oder Accife war eine alt Brandenburgische Einrichtung und ihre allgemeine Einführung in den Städten dat dem großen Kurfürften Sriedrih Wilhelm?) die fefte Grundlage feiner militärifchen und finanziellen Hausmadt gejhaffen. : Der geradezu erföfende Umfhtwung, der eintrat, al feit 1667 die brandenburgijchen Städte, Berlin boran, ji durd) die Accife von dem merträglichen Drud der Contribution befreien durften,‘) erfhien den Denkenden unter den Beitgenoffen al3 ein ftant3= und volfäwirthfdaftlihes Ereignig erjten Ranges. Su der PBrejie erhob fid) ein Lobredner der Heeife, wie ihı vieheicht no) niemals irgend eine Steuer gefunden Hat. Unter der Ueberfgrift: „Entdedte Goldgrube in der .‚Uceife” erihien im Zahre 1685 zu Berbft eine nadimals oft wieder gedrudte Schrift) welde dem großen Kurfürften getwidmet war und in bereit . Pidmung 3 hieß: „Es ift fein gemeine, fondern Heroifches Unterfangen, dab Ew. Ehurfürftf. Durdlaucdt zu Ihres Staats und des gangen Nömifchen Reis einziger Wohlfahrth, einen Militem perpetuum zu unterhalten fid) bejtändig resolviret. E3 ift eine höchftgepriefene elt-Politique, welde Ew. CHurfürftl. Durdt. betvogen die Commereien in Ihren Landen zu stabiliren 

  

I). Riedel, Etantshaushalt ©. 108, 2) Ih vermeide die Vezeihrung: „direkte und indirekte VBeftenerung”, und glaube e3 wäre gut, wenn man fie überhaupt ver= ' miede und fie erjeßte durd) die Ansdrüde: Defteterung des Eigentums, de3 Ein: fommens, de3 Handels (Hölle) und des Verbrauds (Aecife). ° 3) Seine erfte Hccifer und Stenereintichtung tft am 30. Juli 1641 publicirt worden, fiche die Abhandlung Babenbergs „über bie altpreuhijche Aecije= und Bollverfajfung bi! 1810” Hei Dieterici, Zur Gedichte der Etenerreform in Preufen. Berlin 1875. ©, ai. 4) Nanfe, Preufiihe Gefhichte. S, W, 25/26. Bd, S. 280 fi. 5) In der mir vorliegenden vierten Auflage Tautet der vollftändige Titel folgendermaßen: „Entbedte Goldgrube in der Aceise, das ift: Nurker jedoch gründlicher Bericht von der Aceise, daß diefelbe die allerreichite, pofiteite, billichjite, ja eine ganf nöthige Collecte jey, Wobey auch) ein und ander3 von der Contribution ud C Hayumg zu befinden, Zur groffen Aufnehmen aller Obrigfeiten und deren Unterthanen vorgeitellet, zum bierdten mahl gedrudt, Vor: . mahls. heransgegeben von Christiano Teutophilo. Magdeburg und Leipzig, Beh Ehriftoph . Seideltn Anno 1718.” 116 ©. Der Verfaffer war der halberjtädtiiche Stenerrat) Tenzel, nachmals Eyndicus der Stadt Halle, vol. Rofcher, Gedichte der Nationalöfonomik in Teutiland. .G. 320 ff.
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und. zu deren Beförderung die Höchjfte Sorgfalt anzumenden, wie folches unter: 
iedlihe Werfe,. fonderlich derjenige neue Graben, dadurd) grofje Ströme, 
ja Meere conjungiret werben, audweifen. Alle diefe Heroifche Unterfangungen 
‚aber. werden dur) Die. Aceise zu der höhften BVolllommenheit zu bringen 
jenn, welche fonft ohne und auffer derjelben wohl in ihrer Blüte verwelden 
Tönten.. Wann nun die göttliche Direetion Ew. Churfürftl. Durhl. von 
jängfter .Zugend auf zu. folden Heldensmäffigen Vorncehmen gewidmet zu 
haben fheint, fo ift fein Wunder, wann Sie die Aceise ala einen Saamen . 
‚grofier ruhmmwürdiger Werde mit höchjftem Eifer Thäben und von allen Ein: 
und Borwürffen zu befreyen, aud) folde in alle Dero Lande zu introduciren _ 
fuden.” 2 

Friedrichs de3. Großen Neuerungen feit dem Sahre 1766 bejtanden mm 
darin, daß er. erftens einen ftaatlihen Grenzzoll mit vielen Einfuhr: 
verboten aufrichtete, daß cr zweitens bie Accife, die bisher blos Fleisch) 
amd Brod, Bier, Wein und Branntwein betroffen Hatte, auf eine große 
Menge von Fremd: und Suruswaaren ansdehnte!) und drittens erjt den 
Tabak, nachher aud. den Kaffee zum Oegenftand eines StaatSmonopols 
machte. Den Vorzug, den er bei der Leitung de3 größten und wichtigften _ 
Theiles diefer Gefhäfte den Franzofen eingeräumt, Hat er jelbft noch als 
‚einen fchiweren Mißgriff bereut,?) das Shiten jelbft aber nicht. Wie unab: 
hängig diefes von den Franzofen War, zeigte naher die Ihatfache, daß es 
unter Sriedrid) Wilhelm IT, nach de Launays Proceß umd Entlaffung, in 
‚allem Wefentlichen beibehalten ward, nur daß die Verwaltung nunmehr einen 
vollftändig ftantlihen Charakter annahm und daß die beiden Monopofe, das 
863 Tabal3?) und das de3 Kaffees fallen gelafjen wurden. Diefe eine That: 

1) Der oben ©. 525, Arm. 3 erwähnte Tarif bon 1769 umfaßt nicht weniger als 215 halbe Foliofeiten, wobei freilich alle älteren Zarife von 1703 an mit aufgeführt fd. 29)6.6.535. 3) Die Aufhebung des Tabalsnonopols, das zwanzig Jahre: . beftanden, zu feiner Sage Veranfafjung gegeben und lediglich VortHeil gebradjt Hatte, “war die verhängnißvolfite der Nebereihungen, mit welchen Friedrich Wilheln IL jeine Regierung eröffnete. ‘Von der „Beneral:Tabak3-Ahniniftration“; welcher Sriedrid) der Große den Alleinhandel mit Tabak auf Königliche Rechnung im Juli 1766 übertragen ‚Hatte, jagt Riedel, der ein Freund diefer ganzen Wirthidjaftspolitif ift (Staatöhaus: Halt ©. 103): „Die Ichtere Sinanzoperation gelang dem König bergleichsweife ant 
‚beiten. Sie am der Sandesenltur zu Statten durd) die bewunderungswürdige ‚Sorgfalt, welche der König hiernadh auf die Hebung des inländifchen Tabafsbaucs 
amd. der inländifchen Methoden der Tabaffabrifation unmittelbar verwandte. Die General-Tabafz-Adminiftration gewährte and) ber Fönigli—hen Dispofitionzfajje ein 
reines - Einkommen, dad nad, zwanzig Jahren, im Zahre 1785/86 den Betrag von 1,286,289 Thlr. erreichte. Für da3 Nehnungsjahr 1786/87 belief Tich dasjelbe anf .1,140,778 IHL” Was war die Folge der Aufgebung? Man fand Feine Dedung für den Ausfall diefer Einnahme und mußte dad Monopol im Juni 1797 wieder auf nehmen. Aber da war e3 zu Spät, 3 wieder einzubürgern. Sriedrid) BWilpelm II. 
ließ 3 fon am 25. December 1797 von Nenem fallen. Ueber Friedrids d. Gr. ‚Sorge für den Tabafzbau f. Stadelmaun ©. 182—186. .
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öriebridys Tehte Lebenstage Mirabean. 349 

lade reicht aus, um die Klagen in ihrem richtigen Lihte ericeinen zu Yafjeı, - bie fpäter gegen be Launay amtlich erhoben worden find, und eigentlich) gegen Friedrich den Sroßen imd fein Syftem fel6ft gemeint waren. Mit “ der Fortdauer des ShHftems unter einer Regierung von ganz anderer Ginnes: richtung muß man bie oben mitgetheiften Biffern Herkbergs über feine Er: folge für Staat und Volt zufammenhalten, um zur fehen, tvie „Shauderhaft, unerhört” hier zwanzig Jahre Tang „der Staat ruiniert, das Volf zu Örunde gerichtet, Gewerbeileig umd Arbeit erftidt worden ift“.1) 
Der Lebensabend Friedrichs des Großen war gekommen. SI Frühling 1786 empfing der Held des fhheidenden Wertalters einen geiftreichen Frans  zofen, von dem no Niemand ahnte, welde Nole er beim Anbrud) des . fommenden fpielen werde. 3 war ber junge Graf Mirabeaı, der am 19. April über feinen Befich beim König in Potsdam Thrieb:?) „Sch war ‚eine Stunde weniger einige Minuten beim König, er fa im Lehnftuhl, denn die Morgenfpazierfahrt Hatte ihn ermüdet:.er hat fie fo vafch gemacht, daf ötwei Pferde feiner Gefpanne zu Schanden gefahren worden find. E3 ift une möglih, ji einen frifcheren Kopf, eine liebenstwürdigere Unterhaltung zu denfen, aber ich bin ihrer nicht froh getvorden. Die ungemeine Mühe, die ihm das Athmen machte, hat mid; mehr beengt als ihn. €3 ijt ein fehr rührendes Schaufpiel, einen großen Mann im Zuftand des Leidens zu. jehen, Die Art feines Leidens ift jo .befhaffen, und meine Ergriffenheit war fo . ftark, daß ic) die Erörterungen fürdhtete und mit faft abergläubifcher Scheu - Alles vermied, was eine Unterhaltung verlängern fonnte, die mic) zu jeder anderen Zeit glücdfich gemadt hätte Sie begreifen. diefe Empfindung und - 63 ift mir gleihgiktig, ob fie fonft von Vielen begriffen wird: Ihließlich, "diefer außerordentliche Mann wird regieren bi an fein Ende und die Eonne wird dies Ende Hinausrüden. Heute Abend reife ic). ab, nachdem id) vief Gärten, viel Vergoldetes, einige fdhüne Gemälde, einige IHöne Antifen und -, einige Höflinge gejehen habe umd bei diefer langen Mufterung hat nic nichts fo ergriffen, als diefer Mann, der jo hoc) fteht über dem Rang, in den dag Schiefal ihn gejteitt, nachdem es ihn eigens dafür gefgaffen, ihn auszufüllen.“ . Aus der Unterhaltung, die beide Männer gepflogen Haben, fennen wir nur ‚einen Bug. Mirabean?) Hatte gefragt: „Warum ift der Cäfar der Germanen nit aud) ihr Anguftus getvefen? Warm dat Friedrich der Große nicht geruht, fi dem Nuhm der literarifchen Umwälzung anzufhliegen, die fid, zu feiner Seit vollzog, fie zu bejchleunigen, fie zu befeben mit dem Zeuer feines Genius, feiner Madt?’" — „Aber,“ faytete die Antivort des Königs, „was hätte id) zum BVeften der deutihen Schriftftelfer thun können, das die 

  

1) Eo heißt e3 ja am Schluß de3 Examen du compte rendu au Roi par M, de Launay (Mirabeaı, Mon. pruss, IV, I, 351): Quil a ruing l’etat pendant vingt ans d’une facon affreuse — quil a abym& le peuple — quil a &eras& Yin- dustrie et lart ete, 2) Memoires IV, 296/97, 3) Monarchie prussienne, I, 206/7. ° " 
Onden, Das Beitalter Sriedrid3 d. Gr. IL. 

54
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"Wohlthat aufgetvogen hätte, die id) ihnen erivies, als id) mid um fie nicht 
fümmerte, ihre Bücher nicht Ia32”!) . . 
Daß der König Sriedri) vier umd fiebenzig Lebensjahre ohne eine 
einzige Yängere KranfHeit zurüdfegen iverde, war dem Kronprinzen Friedrich 
an der. Wiege nicht gefungen tworden.?) Ohne geradezu fränffic) zu fein, war 
er doch nie gewefen, was man einen fräftigen, gefunden Sungen nennt und 
die Anzfchtveifungen, zu denen er fon in feinen fechszehnten Lebensjahr 
verleitet wurde, Hatten feinen ohnehin nicht ftarken" Körper derart anz 
gegriffen, daß ihm von Dielen ein früher Tod, no) vor den de3 Vaters 
gewweifjagt ward. Häufige Gichtanfälle, gegen die er große Dofen Ehinin zu 
branden pflegte, machten fehon dent acht und zivanzigjährigen König viel zur 
Ihaffen und“ erft in der furdtbaren Spammung, .die der Weltkrieg der fieben 
Sahre über fein ganzes’ Wefen verhängte, fehien die Macht feiner Eeele voll: 
Händig Herr geworden zu fein über die Unmacht feines Leibes; twenigjtens 
tar’ er nie vorher noch nachher fo gefund als in den Priegsfommern ztoifchen 
feinem bier- und 'vierzigften und ein und fünfzigften Lebensjahre, da er die 
unglaubfichften Geiftesanftrengungen und Gemüthserfhütterungen ebenfo .fieg: 
reich überwand wie er jede Entbehrung von Nahrung, Schlaf und Bequem: 
lichkeit bei jeglier Witterung bei Tag und Nacht fpielend ertrug. Hatten 
ihn im Winter Gicht, Podagra und Hämorrhoiden gequält, fo ivar er jedes 
Mal wie neugeboren, wenn im Frühjahr die Luft der That, der freudige 
Schwung des Helden ihn überfam. Eben das Entbehren alles häuslichen 
Behagenz, da3 athemlofe Dahinftürmen durch Kampf, Gefahr, Aufregung 
jeder Art erhielt ihn gefund, fchneidig und rüftig. In dem langen Frieden, 
der dann folgte, und der nur einmal durch einen in der That greifenhaft 
geführten Krieg unterbrochen ward, litt er an Uebeln, die er fid) felber immer 
neu bereitete: ihre einzige, nicht auszurottende Wurzel war feine Leidenschaft 
viel und gut zu effen. Die unüberwindlihe Eluft und Schwerzehrigfeit 
tar ber ,böfe Feind, gegen den feine Kunft der Uerzte und fehließlid aud) 
die 'umerbittfiche Negelmäßigfeit feines Arbeitslebens nicht mehr auffanı. 
Einem Schlaganfall folgte im September 1785 ein heftiges Bodagra, biefem 
im Sebruar 1786 Wafjerfucht in der Bruft und im Unterfeibe, bei furdt- 
bar rafhen Verfall der Kräfte: in diefem Buftande traf ihn Mitabeau, der 
angeficht3 feiner Gebrochenheit dennoch den "Eindrud Hatte, daß Diefer 
König arbeitend fterben und nod) fterbend arbeiten werde und diefe Zuver: 
ficht trog ihn nicht. Das bezeugt un3 Graf Herkberg, der mit den Grafen 
Schwerin, Göch, Lucchefini und Pinto vom 9. Juli bis zum 17. Auguft 
täglich mehrere Stunden um ihn war.?) Der König war fhon von der 
Rafferfucht derart angegriffen, daß er fi) nicht mehr allein aus dem Zehn: 
ftuhl aufrichten Konnte, in dem er — unfähig in einem Bett zu fhhlafen — 

1) Zur Cache vgl. I, 531/32. 2) Dohm, Tenkwürdigfeiten. III, 160jj. 3) Huit 
dissertations, ©, 278 ff. .
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Tag und Nacht: verbringen mußte. Obwohl. man aus feinem Ausfehen auf 
‚graufame Schmerzen fließen mußte, hat er felbft nicht durd) das geringite 
geihen Schmerz und Unbehagen fund gegeben. Mit heiterer, zufriedener 

‚amd ruhiger Miene-Hat er, ohne je von feinem Buftande oder vom Tode zu 
„reden, von Gefchäften, Literatur, alter und neuer Sefhichte, ganz befonders 

- aber vom Land: und Gartenbau, womit er unabläfjig befchäftigt war, mit 
; feiner Umgebung gefproden. Sein Tagewerk blieb in dem alten geregelten 
Gang. Nachdem er in den Abende und Morgenftunden die Depefchen feiner 
auswärtigen Gefandten, die Berichte feiner Generale und Minifter gefefen, 

. ließ er um 4 oder 5 hr morgens, je nad) der Zahl der Gefdhäfte, feine 
drei Cabinetsjefretäre einen nad dem andern eintreten, diktirte dent einen 
Erlafje an die Gefandten, die dann dem Minifter Herbberg zugingen, den 
beiden andern die Befehle an Generale md Minifter, fowie die Antworten 

‚ auf die-zahllofen Zufchriften und Beihiwerben von Privaten, das Alles aber 
. fo eingehend und gedanfenreif, namentlid) in den betvunderungswürdig ab: 

gefaßten Depefchen, daß die Sefretäre nichts weiter als Titel, Formalien 
und Datum Hinzuzufügen Hatten. Wenn er um 7 oder 8 Ur mit diefen . 
Dingen fertig war, Tieß er den Commandanten von Potsdam, General: 
Lieutenant von Rohdic eintreten, danad) feine Slügeladjutanten, um ihnen 
mündli die militärifchen Befehle zu geben. Erft wenn er auf diefe Art 
feine. Gefchäfte als König erledigt Hatte, Lie er den Chirurgen und mehr: 
mals aud) einen Arzt fommen, um die nöthigften Vorkehrungen zu treffen, 
welde fein Körperzuftand erforderte. Gegen 11 Uhr empfing er Herkberg 
und mit ihm die oben genannten Herren, unterhielt fi mit ihnen bi3 zum 
Sfodenfdlag 12, worauf er fie verabjchiedete und allein fein Mittagejien 
einnahm. Am Nachmittag vollzog er alle die Depeiden, Befehle und Briefe, 
die er am Morgen diktirt und die inzwilhen von den Gefretären fertig ges 
ftellt fein mußten. Um 5 Uhr ließ er von Neuem die uns bekannte Öejell: 
Ichaft fommen und unterhielt fi mit ihr bis 8 Uhr, dann nahm er twiederm 
allein fein Abendefjen ein, Tieß fi) von. feinem Vorlefer Schriften einiger 
alten Claffifer wie Cicero, Plutard) u. f. w. vorlejen, la3 die eingelanfenen 
Depefen durch und genoß dann des furzen Schlafes, den ihm fein uftand 
geftattete. So ging c3 mit unmwandeldarer.Negelmäßigkeit bis zum 15. Auguft, 
an dem er nod) Depejhen diftirte, deren meifterhafte Abfafjung dem ge 
Iäulteften Minifter Ehre gemadt Hätte Erft am 16. Auguft hörte die 
Arbeit auf, weil ihn das Bewußtfein verließ und in der Nacht des 16. auf . 
den 17. Auguft ftarb er, ohne Kampf, in Gegenwart de3 Orafen Herkberg, 
und des Arztes Selle; !) Bis zum Tehten Augenblid deit Ihönen Wort ge: 
treu: „Mein Handwerk fordert Arbeit und Ihätigfeit; mein Körper wie 

mein Geift müffen fi) ihren Pilichten fügen, cs ift nicht nöthig, daß ich Tebe, 
wohl aber daß ic) Handle und dabei Habe ich mid) allzeit wohl befunden.’ 

1) Tgl. Preuß IV, 2505.
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Sriedrids Tod 17. Anguft 1736. "853 

Seinen Iehten Willen Hatte Sriedrid, der Große bei dem Herzog Karl 
von-Braunfhweig hinterlegt. Won dort her überbrachte ihn der Herzogs 
ide Minifter Sreiherr Karl Auguft von Hardenberg dem neuen König; 
in Gegenwart diefes, der Prinzen Heinrid). und Ferdinand und nehrerer 
Minifter ward die vom 8. Zanuar 1769 datirte Urkunde!) eröffnet, aus der 
bir uns die Anfangs und Schlußworte merken tollen: „Unfer Leben ift ein flüchtiger Uebergang von Augenblid unferer Gchurt zu dem umferes Todes. 
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Nad) der Kadirung von Daniel Chobowiedi 
(Driginalgröße). 

Während diefer Spanne Zeit hat der Menjh die Beltinmung, zut arbeiten für das Wohl der Gemeinfdaft, der er angehört. Sobald ic} zur Leitung der Öefhäfte Tan, habe ich alle Kräfte, die die Natur mir verliehen, auf: geboten, um nad) meiner fehwachen Einfiht ‚diefen Staat, den ic} die Ehre hatte zu regieren, glülih und blühend zu maden. Ic Habe Sefeh md Net zur Herrihaft gebracht, ic) habe Drdnung und Klarheit in den Finanzen begründet und in der Armee eine Mannszucht unterhalten, die fie allen Truppen Europas überlegen madit. Nachden id) diefe Pflicht gegen den Staat erfüllt, 

1) Der frangöfiihe Tert Oeuvres VI, 215—219,



854 Zehntes Bud. VII. Sriedrids d. Gr. Ausgang und Vermädtnif. 

hätte ih) mir eS ewig zum Bortvurf machen müffen, wenn ic) verfäumte, 
was meine Samilie angeht: um bie Neibungen zu verhüten, welche fid) unter 
meinen Verwandten über mein Erbe erheben Tönnten, erffäre ich durch) diefen 
feierliden Aft meinen legten Willen. Jh gebe willig und ohne Schmerz den 
Lebensathem, der mich befeelt, an die mohlthätige Natur zurüd, die ihn mir 
grädig gelichen Hat, und meinen Körper an die Efemente, aus, denen er zu: 
Tanmengejeßt ift. Als PHilojoph habe ich gelebt und als PHilofoph will ic) 
beftattet fein, ohne Prunf, ohne Pracht, ohne Pomp; id) will ieder geöffnet 
no) einbalfanirt werden; man begrabe mid zu Eansfouci, oben auf den 
Zerrafjen, in einer Gruft, die ic) mir habe bereiten Tafjen — — Sc) ent= 
piehle meinem Nachfolger, in feinen Oheimen, Tante und allen andern Ber: 
wandten fein eignes Blut zu ehren: der Zufall, der im den Gefchiden der 
Menfchen waltet, beftinmt aud die Erftgeburt, aber wenn man aud) König . 
ift, ift man darum nicht mehr wert) als die Andern. Ich empfehle all 
meinen Verwandten, in gutem Einvernehmen zu leben, und wenn e3 jein 
muß, ihre perfönlihen Intereffen dem Wohl des Baterlandes und der Für: 
derung de3 Staates aufzuopfern. Wenn ich fterbe, werden meine Yehten 
Zünfde dem Gfüde diefes Reiches gelten. Möge e3 allzeit regiert werden 
mit Oeredhtigfeit, Weisheit und Kraft; möge e3 der glüctichjte der Staaten 
fein dur) die Milde feiner Gefeße, der gerechteft verwaltete durd) die Ver: 
fafjung feiner Finanzen, der am tapferften vertheidigte durch ein Heer, das _ 

nichts athmet ala Chre und Thatenruhm; fo möge e3 in Blüthe leben bis 
ans Ende der Sahrhunderte.” " \ 

Dies war Sriedrih3 des Großen Iehte Anjprade an fein Haus und 
feinen Staat, und über dem frifchen Grabe des großen Königs richtete ein 
Srember, der Graf Mirabeau, am Schluffe feines Werfes über die preußische 
Monarchie eine feierliche Anfprahe an das deutihe Voll. Sie Tautete: 
„Bürger Deutjdhlands, von welchem Range ihr aud) feid, Hört einen Fremden, 
der end) verehrt, weil ihr eine große, weile, aufgeffärte Nation feid, ebenfo 
entfernt duch euren Charakter, al3 glüclicherweife unfähig dur eure Ber: 
fafjung, Europa zu unterjoden oder and nur in- Trauer zu berjeßen. 
Betrachtet da3 Banner des Haufes Brandenburg als das Palladium eurer 
Sreiheitz fhaart euch um feine Macht, fügt e3, fördert fein vehtmäßiges - 
Wahsthum: freut end feiner Erfolge: hindert, fo viel ihr könnt, daß c3 
in Irrtümer verfalle: jie find ihm tödtlic), denn jeine gediegenfte Grundlage 
ift da3 Gefchid feiner Leitung. Ein Bewwunderer des großen Königs, dem 
das Haus Brandenburg mehr als irgend einem andern feine Macht verdankt, 
würde ic) einen Iebhaften Anteil nehmen an diefem wahrhaft jchönen, wenn 
aud) zu gebrehlihen Baır, wenn er nichts weiter wäre al3 da3 Merk dieje3 
außerordentlihen Mannes. Aber da3 Glüd Deutihlands Hängt von ihm 
ab, wäre das nicht, fo würde ih) euch nicht befhtvören, euch, mein Land, 
ganz Europa befhtwören, die preußifche Monardie aufrecht zır Halten, der 
Klugheit, der Güte Zeit zu geben zur Befeftigung und Erweiterung ihrer



Sein Teftament, Mirabeau an die Deuticden. 855 

Grundlage. Um dazu die Mittel anzugeben, ift diefes mühevolle Werk ge- 
Ichrieben worden. Diefe Mittel find lediglich Frieden und Freiheit. Bürger: 
fie Freiheit alfer Unterthanen; Sreiheit de3 Gewerbileißes; Sreiheit de3 
Handels; Freiheit der Religion; Sreiheit de3 Denkens; Freiheit der Breite; 
Sreiheit der Dinge und der Menfhen... Darin liegt das ganze Geheinmiß 
des Negierens: darin tuohnt twie in einem Sruchtleim das Gedeihen der Reiche. 
Aber die preußifhe Monardjie ift mehr al3 jede andere gefchaffen, eine fo 
Ihöne Ernte einzufammeln; Alles ift darin reif zur einer großen Ummälzung, 
fein übermädjtiges Henmmiß fteht im Wege... Möge der Schußgeift Europas 
und der Menfhheit wachen über ihren Seichiden: möge er fie behüten vor 
den eignen Srrthümern! möge er fie Ihüßen in den Gefahren, die ihr drohen! 
fie Hinanführen auf den Gipfel der Größe und der Macht, den fie nur 
erflimmen fann durch Weisheit und Geredtigfeit!”") 

1) Monarchie prussienne sous Frederic le Grand 1788, V, 405—7.
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Eeite 15: Wenzel Anton Graf von Raunik-Rietberg. Verffeinertes Facfimile de3 
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150: 

166: 

184: 
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243; 

257: 

292: 
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Kupferftiches von 1764 von &. Schmuzer; Driginalgemälde vor Louis 
Tocque (1695—1772). 
Nicolas Zofef Graf Ejterhazy. Verkfeinertes Facfinile des Kupferjtiches von 
6.3. Chmidt(1712— 1775); Driginafgemälde von Loni3Tocqu&(1695—1772). 
Graf Brühl. DVerfleinertes Facfimile des Kupferftiches (1750) von Sean 
Zacqıred Balechou (1715—1764); Driginalgemälde von Lonis de Cifveftre 
(1675—1760). 
Lois Frangois Armand du Piejiis, Herzog don Nicelien. Original: 
gemälde im Hijtorifchen Mufenm zu Verjailles von Louis Charles Augıfte 
Eonder nad) Pierre Maria Gauft de Saint Germain (1754—1822). (Gallerie 
historique de Versailles.) oo 
Sofeph Triedrid, Herzog zu Sacdhfen-Hifdburghanfen. Verkleinerteg Sacjimile 
be3 Supferftiches von Eyfang. 

: Eric) EHriftoph Freiherr von Rlotho. Berfleinertes Sacfimife de3 Kupfer- Pf 
jtihe3 von 3. €. Nilfon; Originalgemälde von Aitd. 
Sriedrih Wilelm Freiherr von Seydlig. Yacfimile des Kupferjtiches von 
Daniel Berger (1744— 1824). Originalgröße. 
Charles de Nohan:Nohan, Prinz von Sonbife. Verkleinertes Vacfimile de3 
Stahfjties von Geiles; Driginalgemälde von Mafjaron im Dijtorifchen 
Mufenm zu Verjailles. (Gallerie historique de Versailles.) 
Die erjten ruffiien Gefangenen in Berlin. 1758 von Daniel Nicolaus 
Chodowiedi (1726—1801) gezeichnet und radirt. Rechts: der Künftler felbit 
und feine Gattin. (Verfleinertes Facfimile der Driginafradirung.) 
Cardinal Bernids. Facjimile des Etidye3 von Auguftin de Gt. Aubin 
(1736—1807); nad) feiner eignen Zeichnung. Originalgröße. 
Herzog von CHoifeul. Verkleinertes Facfinile de3 Kupferftiches von Pierre 
Bransois Bafan (1723—1797). “ 
Der „Herkules"; franzöfiihe Fregatte von 58 Kanonen, Öszeichnet von 
Ozanne. (Laeroix, XVIIIMe Sidcle, Institutions Usages et Costumes 
de France 1700—1789.) 

Generalmajor von Tauenzien. Facfinile des Kupferjtihes von Daniel 
Berger (1744—1824). Driginalgröfe. 
Briedrich Heinrich Lonis Prinz von Preußen. PVerkleinertes Bacfimile des 
Kupferftihes (1767) von ©. 3. Schmidt (1712—1775); Driginalgemälde von 
Charles Amedee Philippe var 2oo (1715 oder 1718 Biß gegen Ende deg Sahrh.). 
Han Joachim von Zielen. Gemalt 1769 von Anna Dorothea Therbufd) 
(1728—1782). Berfleinertes Facjimile de3 Kupferjtiches (1782) von Daniel 

. Berger.
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Seite 313: Feldntarfhall Daun. Gemalt von Philipp Andreas Kilian (1714—1759). 
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319: 

327: 

Verkleinerte3 Sacfimile von Johann Friedrid) Volt (1769-1836). 
Karl II. von Epanien. BVerfleinertes Facfimife de3 Kurpferjtihes von 
Rafaello Morghen (1758—1333); Driginalgemälde von Anton Raphael 
Mengs (1728—1779). 
Beim Tode ber Kaiferin Elifabeth von Nufland geprägte Medaille. Nad) 

- ben Kupferftihe von Daniel Berger.) 
329: 

331: 

333: 

Medaille von 1762 mit den Vildniffen Sriedrid)s IL. und Beter3 III. 
(Recueil de Medailles pour servir ä l’histoire de Frederic le Grand.) 
Medaille von 1762 anf den Frieden zwiichen Aufland, Echweden md 
Preufen. (E6b.) 
Ezar Peter II. von Nußland. Berkfeinertes Facfimile de3 Supferjtiches 
von 3. 5. Vaufe (1738-1814); Driginalgemälde von Shübße. 

: Katharina II. Bilonig auf der Medaille von 1. September 1763 und 
Apbildung de3 Neverd derjelben. (Mac) dem Kupferftih von Daniel 
Berger.) . 

: Medaille auf den Trieben von Hubertushurg. (Recueil de Medailles pour 
servir & V'histoire de Frederic le Grand.) 

: Bombal. (Smith, Memoirs of Pombal. 1.) 
: Voltaire; gezeichnet anf Echloß Ferne im Sahre 1764 von Danzel. 
(Lacrois, XVIIIme Sidele. Lettres Sciences et Arts Franco 1700— 1789.) 

7: Chloß Fernch. Verffeinertes Facfimile de3 Kupferfticher von Daniel ) 
Berger (1744— 1824). 

2: Medaillen Bilduii don Gtanislaus Auguft Poniatorsfi. Nah dem 
Kupferjtich von Taniel Berger.) 

: Medaillen-Bifdnig CHriftians VIL von Dänemark. (Mad) dern Kupferftich 
von Daniel Berger.) 

: Caroline Mathilde, Königin von Dänemark. (Keith, Memoirs andCorresp.1.) . 
: Zohan Yriedrich Struenfee. (Höft, Graf. Etritenjee. I) 
: Ouftav IIT. von Schweden. Verkfeinertes Facfimife des Kupferftiches von 

E. ©. Gauder. DOriginalgemälde von Nicolaus Safrenfen (1737—1807) 
5: Sofeph IT. von Defterreich. BVerfleinertes Bacfimile de3 Kupferftiches von 

Ich. Sriedr. VBaufe (1738-1814). 
: Sriedrid) IL Nad) einem Gemälde von Daniel CHodotwiedi. (Original 
im Befig de3 Herrn Nudolf bon der Leyen in Erefeld.) 

: Das Brandenburger Thor in Berlin ım 1760. PVerkfeinerteg Vacfindile 
der Nadirung von Daniel Chodomwicdi. 

5: Einwanderung in Verfin der zur Erriditung der Regie fommenden Franz 
zojen. Verkleinertes Facfimile der Radirumg von Daniel Chodowicdi. 

: Franz Balthafar Schoenberg von Brenkenhofl. Verfleinertes Facfimile 
de3 Kupferftiches von €. ©. Rap; Originalgemälde von C. BR. Lifcewaty 
(1725—1794). 
MR. X Turget. Verkleinertes Vacfimile des Supferftiches von Dupin; 
Driginalzeihuung von Karl Nicolaus Codin (1715—1790). 

: Philipp Srancis. Verkleinerted Facfimile des Stihes von 9. Ablard; 
Driginalgemälde von 3. Hoppner. . 

: Ioh. Jacob Mofer. Nad} dem Gemälde von Chlotterbed.)
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178: 
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Carl Wilfelm Ferdinand Erbpring von Braunfchweig. Verffeinertes Vacfimife des Kupferftiches von 3. €. Nilfon (1721-1788), 
: Beaumardjais. Nad) der Lithographie von Deleped). 
: Thomas Sefferfon. Berkfeinertes Facfimile d. Kupferjtiches von DVesnoyers. 
: Sacfimile der erften von den Unterfchriften der Unabhängigfeitserflärung 

der vereinigten Etaaten von Amerika: Koh Hancod. 
: General Kalb. Nach den Stiche von 9. Gugeler. (Stiedrich Kapp, Leben de3 anerifaniichen Generals Sohann Kalb.) 
: Safayette. Na) dem Stiche von 9. Gugeler. (Bancroft, Histoire de Yaetion commune de la France et de l’Amerique pour V’ind&pendance 

des Etats-Unis. Traduit par le comte Adolphe de Circourt.) 
Berrjamin Franklin. Verkleinerteg Vacjimile eines anonymen Etihes nad} dem Originalgemälbe von Wilfon . 
Bajhington. Verkleinertes Facfimife deg Kupferftiches von $. W. Raradife; 
Originalgemälde von CE. , Feale. (The Writings of George Washington. By Jared Sparks.) u 

: General ‘von Steuben. Nach dem Stiche von Albert Teichel. (Friedrid) 
Kapp, Leben des amerifanifchen Generals von Steuben.) 
Medaille von F. Dupre auf das Bünduiß der Vereinigten Staaten von 
Amerika mit Franfreid). (Mad den Kupferftihe von Daniel Berger.) 
Aeltefte Münze der Vereinigten Staaten von Amerika; 1783. Kupfer. 
(Rad dem Driginal im Föniglichen Münzcabinet zu Berlin gezeichnet von Earl Leonhard Beder.) 
Bacjimile des Anfangsjakes von Rafpingtons Antrag an ben Congrei auf 
Niederlegung jeines Amtes. Datirt: Annopolis, 23. December 1783, (The Magazine of american history with notes and queries. Vol. VIL) Trans: feription: The great events on which my resignation depended having 
at length taken place, I have now the honor of offering my sincere 
congratulations to Congress of presenting myself before them to 
surrender into their hands the trust committed to me, and to claim 
the indulgence of retiring from the Service of my Country. 
Eine der Zlfuftrationen von Daniel CHodowiedi zu Leffings Minna von 
Barnhelm. Driginalgrofes Facfimile der Radirung. ° 
SG. E. Lejfing. Berkfeinertes "Farfimile des Kupferjtiches (1772) von $. 
d- Barje (1738— 1814); Originalgemälde von Anton Graff (1736— 1813). 

: Das Edjlafzinmer ÖriedrichE des Großen in Eansfonei in dem Buftande 
zur Zeit de3 Königs. Nad; einen gleichzeitigen Aquarelle von dem Ban: 
meifter Strad. (Driginal im Befig de3 Herrn Geh. Hofrath3 und Hof: ftaatzjefr. R. Dohme zu Berlin.) 
„Öriedric)3 des Einzigen Tod 1786.” Vacfinife der Radirung von Daniel 
Chodomwiedi. 

  

Karte der Gegend von Firma, Struppen, Königitein. 
Karte der Gegend um Prag anf dem rechten Moldanufer. 
Karte der Gegend zwifchen Panian und Kolin. 
Karte der Gegend von Haftenbed. 
Karte ber Gegend von Robbad).
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: Karte der Gegend von Borndorf. 

: Karte der Gegend von Hoclird). 

: Karte der Gegend von Frankfurt a. M.= Bergen: Bilbel. 
: Karte der Gegend von Lübbede= Gohfeld- Minden» Petershagen. 
: Karte der Gegend vom Ontariv-Eee, Et. Lorenzitrom, Montreal und Quebec. 
: Karte der Gegend von Kunersdorf. \ 
: Karte der Gegend von Maren. _ 

! Karte der Gegend von Liegnig. 
: Karte der Gegend von Torgau. 

: Eituationzkärtchen zu den Kämpfen un New:Nork. 

: Eitrationsfärthen zu den Kämpfen um Norktoron im Sahre 1781. 

160: 
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Karte der Umgegend von Leutheıt. 

Dollkilder, 

: Elifabeth Petrowna, Kaiferin von Nuland. Verkleinertes Zacfimile des 
Kupferfties von ©. . Schmidt (1712-1775); Drigitalgemälde von 
2. Torqud (1695—1772). 

: Georg I, Kurfürft von Hannover, König von England. Berkleinertes 
Sacjinile de3 Kupferftihes, 1739, von E. $. Frigfch; Originafgemälde von 
Srancesco Carlo Kuzca (1701—1769). ° 

: Sriedrid) I. Verkleinertes Facfimile des Kupferftiches (1787) von Fol. 
Sriedr. Baufe (1738—1814), nad) dem Originalgemälde von Anton Graff 
(1736—1813). 
Revue Ludwigs NV. über die franzöfiihen und Echtweizergarden auf dem 
Selde don Eablons. PVerkfeinertes Facfimife der Iinkzfeitigen Hälfte des 
Etidje3 von Malbefte, Licnard ımd Nee nad) dem Driginafgemäfde von 

. Zean Michel Morean d. F. (1711-1814). 

539: 

534: 

594: 

650: 

: Verdinand VI, König von Spanien. Verfleinertes Bacfimile de3 Schwarz: 
funftblattes von Zohan Daniel Herz (1698— 1754). 

: Rapit Efemens XIV. Verfleinertes Kacfimife de3 Stihes von D. Cirmego 
(1727— 1794); Originalgemälde von 3. D. Porta. 

: nicht aus Berlin zur Zeit Friedrichs de3 Großen: Katholifche Kirdhe, 
Opernhaus, Fönigl. Palais und Schloß, Zeughaus. Verkleinertes Facfimile 
de3 gleichzeitigen Stiches nad) feiner eignen Zeihnung von 3. Legeay. 
Das Grabmal des Marjhalls von Eadjjen in der Et. Thomasfiche zu 
Strafburg. Von Jean Baptifte Pigalle (1714— 1785). (PHotographiiche 
Driginalaufttahme.) \ 
Ludwig XVI. bei jeiner Krönung zu Nheims den Echwwur Ieiftend. Ver: 
Heinertes Facfimile de3 mittferen Theile der Nadirung nad dem eignen 
Gemälde von Jean Micjel Moreau der Züngere (1741— 1814). 
Thronfigung (lit de justice) zu Verfailles am 12. März 1776. Nad) den 
Driginalgemälde von can Girardet (1709— 1778). (Lacroix, XVIIImo 
Sitele. Institutions Usages et Costumes de France 1700-1789.) 
Georg IL, König von Großbritannien. Verfleinertes Facfimife des Etiches, 
1772, von Nic. Houften (1728—1775); Driginalgemälde, 1771, von 
3. Boffany (um 1733—1810).
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Die Unabhängigfeit3:ErHfärung dich den Congref in Independence- Hall 
zu Philadelphia am 4. Juli 1776. BVerfleinertes Sacfimile des Ctahlitiches 
bon 9. ©. Eadd; Driginalgemälde von Sohn Trumbul (1756-1843). 

: Sriedrid) der Große mit feinen Generalen. Verkleinertes Vacfimile de3 
Kupferftihes von Soh. Srederef Clemens (1749— 1831); DOriginalgenälde 
bon Ed, Francis Cuningham (1741—1795). 

: Anfit des Hafens von Nochefort mit den Magazin der Eolonicen. Ver: 
Heinerte3 Facfimile des Stihes von CE. N. Codhin (1715—1790) und 
3. Ph. le Bas (1707—1783); Driginalgemälde von Claude Sofeph Bernet 
(1714—1789). “ 
König Friedrichs II. Wachtparade in Potsdam. Genalt und geftochen yoı 
Daniel Chodowieri (1726—1801). Berfleinertes darfimile der Original: 
radirumg. 
Im Parolefaale de3 königlichen Schlofjes zu Berlin: Bieten vor Briedrid) IT. 
Tigend. Verfleinertes Facfimile der Radirung von Daniel Chodowiedi. 
Projpect de3 nenen Eöniglichen Valais bei Potsdam, tie felbige3 von 
Sansfouei Her anzufehen. Berfleinertes Sacfimile des Stiches von Schufter; 
18. Zahrhundert. ° 

  

D©oppelbollbilder. 
:,hro Königl. Majeft. in Preufen wie folde in Somer in Begleitung 
Sr. Hoheit de3 Prinzen Heinridi3 in dero Phaeton mit 8 Pferden befpant, 
die 5 Parade-Pfläz in Berlin befuchen.” Verkleinertes Facfimile eines 
anonymen, bei Joh. Mich. Probit erfchienenen Kupferftiches aus der Mitte 
de3 18. Zahrhunderts. 

: Bohnifde Neichsverfanmlung zur Königswahl bei Wola. PVerffeinertes 
Bacfimile eines anonymen Supferftiches aus dem 18.. Sahrhundert. 

: Zonis XVI. und Marie Antoinette. Verkfeinerte daefimiles der Stiche, 
1775, von Marie Boizotz gezeichnet von 2, ©, Boizot. 

  

Beilagen. 
Sacfimile de3 erften Drudes von Ewald CHriftian von Kleifts „Ode an die 
Preußiiche Armee”, 

Sacjinile eines eigenhändigen Schreibens Öriedrichs bes Großen an General 
ind vom 28. Anguft 1757. Nach) dem Original im Königl. Geheimen 
Staat3:Arhiv zu Berlin.) 
Abdrnd des Siegestiedes der Preufen nad) der Ehlacht bei Noibad) 1757. 
Sacfimile eines Zefuitiichen Slugblattes über die Aufhebung des Sefniten- 
DOrbend. (Driginalgröße,) 

: Sacfimile der erften Seite des Driginal-Entwurfes der Unabhängigfeits- 
Erklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Driginal im Ctaatz: 
Departement zu Wafhington, Der ganze Entwurf umfaßt vier Geiten 
gleiher Größe. (The Writings of Thomas Jefferson. Edited by H. A. 

“ Washington.) 
853: Sacfimile de3 Anfangsfakes von Sriedric)® des Großen Teftament. (Berlin, 

Königl, Haus: Ardiv.) (Stilffried- Kugler, Die Hohenzollern.) 
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Scechfteg Buch, 

Der Weltbimd gegen Sriedrich den Großen. 

1. Gzarin Elifabett und Graf Beitufgerv 
Ruplarıd im dem Jahren ISA. 2 0 mn ern 5 
Czarin Elifabeth. Graf Beitufben 2200er 7 
Marbefelds vergeblides Werben um Nußlands Sreundihaft. 2.22 222.0. 9 
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