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— 

Wer die Lage überblict, in welder fi Maria Therefia in den 
legten Tagen de8 Sahres 1741 befand, wird wohl begreifen, daß 
auch dem Beherzteften ihrer Anhänger der Muth entjinfen Tonnte, 
Die Anfchläge ihrer Feinde fHienen volfjtändig gelungen, denn Ober- 
öfterreidh und Schlefien befanden fi) ganz, Böhmen größtentheils in 
deren Befige. Mähren war die Königin auf dem Punkte gleichfalls 
zu verlieren, und die Hebermadht ihrer Gegner zeigte fi) als fo über- 
wältigend, daß jede Fortführung der Feindfefigkeiten nur. mit neuen 
Derluften drohte. Hiezu Fam no der wenig befriedigende Buftaud 
der Öfterreihifchen Streitkräfte, die mmerläßliche Notwendigkeit zu ihrer 
Vermehrung und Verbefferung bedeutende Summen aufzubringen, 
und gleichzeitig wicder die Unmöglichkeit, die dazır erforderlichen Mittel 
herbeizufchaffen. Denn die ergicbigften Länder waren verloren ge= 
gangen, die zurücgeblicbenen aber entweder auger Stande, die über: 
großen Laften zu fragen, oder fie madjten, wie man von Ungarn bes 
Hauptete, feine ausreichende Anftrengung zu beträchtlicheren Leiftungen®), 

In folder Berrängnig fehlte c8 nicht an Stimmen, weldhe cs 
als ein Glück priefen, wenn man nur auf Orumdlage de8 gegenwär- 
tigen Befitftandes und mit Aufgebung des ohnedich umviederbringlicd) 
Verlorenen Frieden zu Thlicgen vermödte, Ja nicht alfein auf Ober- 
öfterreich, Böhmen, Schlefien und den nördlichen Theil von Mähren, 
fondern felbft auf Brünn folle die Königin verzichten, um die dor- 

tigen Einwohner und die Stadt zu fhonen, weld) Tektere dod) früher 
Arneth, Varia Therefin. Bo, I. 1
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oder fpäter..den Preußen gleichfalls zu Theil werden würde. Sogar 

einer der Hervorragendften öfterreihifchen Generale erflärte. umume 

wunden, die Königin habe Standhaftigfeit genug bewiefen, um ihre 

echte zu verfechten. Gegen den Strom vermöge eben Niemand zu 

fhwinmmten ?). 

Gerade im tichjten Unglüde bewährte jedod) Mlaria Therefia 

anı Herrlichiten den wahrhaft Heroifchen Meuth, von dem fie befeclt 

war. Die von allen Seiten an fie heramdrängende Gefahr fchien 

ihre Ausdauer erjt redt zu ftählen. Unermüdlic war fie in der 

Borforge für das Heer, denn fie erfemme nur alguwogl, fchrich 

fie ihrem Gemahl, dag jett ihr eigenes Heil und das des Erzhanfes 

Defterreidh nad; Gott auf den Truppen berufe. Mehr als Mutter 

dem als Herrin und Landesfürftin wolfe fie für diefelben forgen, in 

der Zuverficht, fie würden fi) dejfen fortan durd) treue und fapfere 

Dienfte wirdig erzeigen?). Weit davon entfernt fi) auf die Ver- 

tgeidigung der Provinzen zu befehränfen, die fid) nod) in ihrem Des 

fie befanden, faßte Wlaria Therefia vielmehr den Gedanken und 

führte ihn aus, eine neue Streitmadht aufzuftellen, um dem Yeinde 

einen Theil, de8 Gebietes wicder abzuringen, das cr erobert hatte. 

Der Mann, defjen fie fid) als Werkzeug zur Ausführung diefes Pla- 

ned bediente, war fein anderer al8 derfelbe, welcher eben erjt in Wien 

fo Hervorragendes geleiftet hatte, der Feldmarfchall Graf Ludwig 

Andreas Khevenhüller. 

Wie Neipperg ımd Schmettan, fo gehörte aud) Khevenhülfer zur 

jenem Kreife Tenntnißreicher Dffieiere, weldie durdy ihr wifjenfchaft- 

lies Streben fid) die Gumnft des Prinzen Eugen erwarben, und von 

ihm emporgehoben, mit ungewöhnlicher Najchheit ihre Laufbahr durch 

mapen. KCHevenhüller jcheint dem Prinzen befonders wert gewejen 

zu fein; wenigftens deutet darauf der Umftand, daß er, im Jahre 1683 

geboren, jhon im vier nd zwanzigjten Jahre feines Alters Cirgens 

eigenes Dragonerregiment commandirte. Breilic) zeigt dig aud) 

nenerdings die faft unglaubliche Bevorzugung, welde vornchmer Ges 

burt amd einflufreichen Familienverbindungen damals zu Theil wırde, 

und die bei dem Enkel d68 großen Montecnccoli — Khevenhüllers
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Deuter war eine Tochter de8 Siegers von St. Gotthard — in nod) 
erhöhten Mage Anwendung fand. Bei Khevenhülfer war übrigens 
die Wirfung diefer Bevorzugung dod) eine andere, als fie gewöhnt 
fi) zu fein pflegt: fie verdoppelte feinen Eifer, fi derfelben in jeder 
Beziehung wert) zu zeigen. Das Nefultat feines tiefen Studiums 
der Kriegswifjenfchaften ift in feinen militäriichen Werfen niedergelegt, 
welche zu jener Zeit vielfache Anerkennung fanden und in ih einen 
würdigen Nacheiferer feines berühmten Großvater erkennen liegen, 

In den unglüdlichen Feldzügen der Sabre 1734 und 1735 in 
Italien, in welden Feldmarfcafl Graf Mercy bei Parma das Leben, 
fein Nachfolger Königsegg aber bei Guaftalla die Schladht verlor, 
diente Khevenhüffer unter diefen beiden Veldherren. Na) Königseggs 
Entfernung aus Italien übernahm cr das Commando über die faifer- 
fihen Truppen. Die ungünftige Lage der Dinge und der baldige 
Arhlug des Waffenftillftandes Hinderten ihn oßne fein Berfhulden, 
ih duch glänzende TIhaten Friegerifchen Ruhm zu erwerben. And) 
in den darauf folgenden Feldzügen gegen die Türken waren nicht vicle 
Lorbeern zu Holen; immerhin gehörte jedod) Khevenhülfer zur den Fai= 
jerlichen Generalen, deren militärifcher Nuf dafelbft noch die geringfte 
Einbuße erlitt. Seine eigentliche Stanzepohe begann erft mit dem 

‚ Vordringen des Kınfürften von Baiern gegen Wien. Die Art md 
 Beife, in welder Khevenhülfer hier die Bertgeidigungsanftalten Teitete, 
gewann ihm in fo hohem Make Maria Zherefin’8 Vertrauen, daß 
fie auf ihn ihre DBlice warf, als cs fid) um die Bollführung einer 
Unternehmung handelte, deren Gelingen der Königin im hödjften 
Grade am Herzen Ing. 

Kaum Hatte Maria Therefia die Nachricht erhalten, daß der 
Krfürjt Karl Albrecht von dem ferneren Borrüden. auf Wicn ab» 
ftche und die Nichtung gegen Böhmen einfchlage, als fie fhon den 
Vehluß fagte, die in Oberöfterreid) zurücbleibenden franzöfifchen 
und baierifhen Truppen wo möglicd; aus diefem Lande zu vertreiben ®), 
ud) durd) König Friedrichs Vordringen in Mähren, durdy den Ber: 
Inft von Olmüt, fo wie durd) die Gefahr, mit weldher Brim, ja 
gewijjermagen jelbft Wien bedroht wurde, lich fie ji) Hievon nicht 

1*
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abfchreefen 5). Khevenhüffer, zum Oberbefehlshaber des nen zu errid)- 

tenden Armeecorps ernannt, entwidelte all die Energie, von welcher 

er in Wien fo ruhmvolle Proben abgelegt hatte, um baldigit die 

Dffenfive ergreifen zu Fönnen. Doc erft zur Weihnachtszeit des 

Sahees 1741 war er im Stande die zu thin, Die aus Italien 

herbeigernfenen Infanterie-Negimenter, welche mm nicht mehr gegen 

Baiern, jondern durd) Oberfteiermarf nad) dem Gröherzogthume Defter- 

vi beordert worden waren, vermochten nicht früher auf dem Sanı- 

melplate Waidhofen an der HYbbS einzutreffen. 

ALS dien endlich) gefchehen war, betrugen die Streitkräfte Kheven- 

hüffers ungefähr fechgehntanfend Mann, von welden die Hälfte ans 

vegufärer Infanterie, ein Biertgeil aus Neiterei, ein DViertheil aber 

ans Rarasdinern, Panduren, dan aus Orenzfoldaten von den Ufern 

der Theig and der. Marojd) beftand. So vorzüglid fid) die erftge- 

nannten Truppen eriviefen, fo geringe Brauchbarkeit zeigten wenige 

fteng Anfangs die Tegteren; mverläglid waren fie im Kampfe, um 

fo furdjtbarer aber dem friedlichen Landvolfe dur unerfättliche 

Naubgier. 

A Morgen des 20. Dezember 1741 Hatte Khevenhüller Wicn 

verlaffen, von den Scegenswünfcen der Bevölkerung begleitet, welde 

mafjeniweife feinen Wagen umvingte und in tanfendjtinmigen Zus 

rufe ihm ihre Dankbarkeit für das, was er für Wien gethan, und 

ihr Vertrauen auf feine ferneren Unternehmungen Fundgab 9). An 

29. Dezember befand er fd) in Haag md trennte feine Streitmadt 

in drei Abtheilungen. Mit der einen follte FeldmarjchallsLientenant 

Graf Mercy bei Zojenftein über die Enns jegen, die an diefen Slujfe 

erbanten feindlichen Berfehanzungen im Nüden nehmen und fi 

dann mit Khevenhilfer vereinigen, welder mit der ‚Hauptmacht durd) 

die Furten bei Hadershofen und Ernfthofen die Enns zu überfcjreiten 

beabfichtigte. Die dritte und Fleinfte Heeresabtheilung jollte unter 

Karl Palfjy Enns gegenüber beobadhtend jtchen bleiben. 

Der gut angelegte Plan gelang vollfommen. Der Uebergang 

über den Fluß wurde ungehindert, wenn gleid) nicht ohne allen Ber:
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Inft bewerfjtelfigt, indem die Soldaten, welhe nad Khevenhülfers 

Ansorud „gar zu voll Muth und Begierde waren,“ fid) zu umdor- 

fihtig in die eifigen' Wellen des veigenden Fluffes ftürzten, fo daß 

dreizehn den Zod fanden”). Bei Kronftorf fammelten fid) die öjter- 

reihifhen Streitkräfte; die Sranzofen und Baiern aber, ftatt fid) mit 

vereinigter Kraft auf eines der öfterreihifchen Corps zu werfen und 

e8 zu vernichten, verließen Ems md Steyer eilfertig umd zogen fic) 

in Binz amd deffen nächter Umgebung zufammen, 

Gern Hätte Khevenhüffer Linz bloß eingefchloffen und fi in 

rajchem VBordringen des flahen Landes und der Hleineren befeftigten 

Städte und Schlöffer in Oberöjterreic bemächtigt, dann aber ohne 

allen Zeitverluft Baiern felbft angegriffen und durch, defjen Wegnahme 

dem Kurfürften den härteften Schlag verfeßt®). Maria Therefia be- 

ftand jedod) auf der Wiedereroberung von Linz und fie Tich fich 

hievon duch Khevenhülfers Gegenvorftellungen nicht abbringen, fo 

unerträglich war ihr der Gedanke, die Hauptftadt de8 Landes Dcfters 

rei) ob der Enns mod durch längere Zeit in Feindes Hand fehen 

zu folfen. Bei dem Angriffe auf Linz habe Khevenhiülfer, fo wurde 

ihm von der Königin zu wiederholten Malen eingefchärft, für die 

töunlichite Schonung der Stadt und ihrer Bewohner Sorge zu tragen. 

"Sein Hanptaugenmerf aber fei daranf zu richten, die franzöfijc- 

baierischen Truppen in Linz zu Kriegsgefangenen zu machen. Denn 

der Berluft fo vieler tüchtiger Negimenter müffe dem Kurfürften grö- 

Beren Nachıtheil verurfacjen, als ihm durch irgend eine andere Unter» 

nehmung zugefügt werden Fönnte?). 

Am 1. Yänner 1742 begab fi Khevenhüffer nad) Ebelsberg, 

wo er von dem Prälaten des Stiftes St. Florian, Johann Georg 

Wiesmayr, in geheimer Unterredung mand) wichtigen Auffchluß über 

die Befeftigung von Linz und den Stand der Dinge dafelbjt erhielt. 

Der Gommandant der Stadt, Graf Segur, von KChevenhüffer zur 

Üebergabe aufgefordert, ertheilte eine ablchnende Antwort 1%)... Linz 

wurde mm, da man das Belagerungsgefchüt erwartete, fo eng als 

möglich umfchloffen, überall aber das an die Stände des Landes 
Defterreihh 0b der Enns gerichtete Patent- der Königin verbreitet, 

=
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dur) welches fie diefelben zur Mitwirkung aufforberte bei der Bers 

treibung der fremden Eindringlinge'"). 

Khevenhülfer nahm, um dem Yeinde den Nücdzug unmöglicd zu 

wachen, fein Hauptquartier in dem weftfid von Linz gelegenen Stifte 

Wilhering. Um jedod) gleichzeitig and) feinen eigenen Plan nicht zu 

vernadjläffigen, bemächtigte er fid) durd) einzelne Streifcorps der wid)- 

tigften Punkte im Lande. Baft überall, in Mauthhanfen, Gferding, 

Kremsmünfter, Haus, Windifhgarften wurden Kleinere feindliche Zrnp- 

penabtHeilungen gefangen genommen. Die werthvollfte Groberung 

war die von Gmunden, welches fid) dem Generalfeldwachtmeifter 

von Bernklan ergab. Derfelbe vereinigte fid) num mit General Moltfe, 

welcher über Aufjee und Seht dreitanfend Mann Herbeiführte. Dann 

drang cr ımanfgehalten vorwärts in baierifdhes Rand und defekte 

Ried, wo er beträchtliche Vorräthe erbentete. Oberftlientenant 

Menzel aber z0g mit feinen Hufaren gegen Schärding Bei feiner 

Annäherung verließen die Baiern das Städtchen, welches Menzel 

befeßte. 

Die fehnellen Erfolge Khevenhüllers, der erfte chtblid in 

düfterer Unglücszeit, dienten dazu die Hoffnungen nen zu befcben, 

welden Maria Therefia’s muthwolle Seele niemals gänzlich entjagt 

Hatte, Mit allen Zeichen der Tebhafteften Brende und Dankbarkeit 

nahm die Königin die frohe Botjchaft auf, welde der Seldiarfchall 

ihr fandte. Sie fei glüclic) darüber, fehrich fie ihm, daß er ihre 

Erwartungen fo volfftändig erfülle, und fie habe fi von einer Lır- 

ternehmung, deren Leitung in feine Hände gelegt fei, jederzeit ein 

günftiges Ergebniß verjproden '%. Sie fandte ihm ein zweites Pas 

tent, durch weldes der oberöfterreihifche Banernftand aufgefordert 

wurde, die Waffen zu ergreifen md fid) an der Verjagung der Feinde 

zu betheifigen °). Die fpezielfen Vorkehrungen zur Errichtung diefes 

etufgebotes wurden dem Ermefen des Grafen KhHevenhülfer anheins 

geftelft. Volle Gewalt erhielt er in dem Lande zu fehalten, wie c8 

ihm zum Beften desfelben und zu volljtändiger Löfung der ihm ges 

ftelften Anfgabe gut dinfe. Ctwaigen Einwendungen der Behörden 

oder des Collegiums der ftändifhen Verordneten braude er Feine
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größere Beachtung zu Theil werden zu lajjen, als ihm dich über» 

haupt angemefjen erfcheine. 

Auf Khevenhüffers Anfrage, wie cr fid) gegen Diejenigen zu 

verhalten Habe, welhe ji als offene Anhänger des Kurfürften von 

Baiern gezeigt und der Sade desfelben Borjchub geleiftet Hätten, be 

fahl ihm Dearia Therefia, den Grafen Scean und wie fie fid) aus- 

drückte, „Alle feines Gleichen, deren eben nicht Wenige fein dürften,“ 

verhaften zu Lafjer. Bedoch folle, die gehörige Borficht gebrandht 

werden, daß Niemand von diefer Mafregel betroffen werde, welcher 

nicht Anlap zu gegründeten DVBerdachte gegeben habe’Y), Das Colle- 

gium der jtändifchen Verordneten fei feiner Berrihtungen zu entheben 

ud die Pegierung von Khevenhülfer felbft und durd) die ihm zu 

Gebote ftchenden Militärperfonen zu führen, biS der Hiezu beftimmmte 

frühere Landeshauptmann Graf Weiffenwolif wicder dort eingetroffen 

jein würde). 

Maria Therefia befand fid) in den Augenblice, in welchen fie 

diefe Anordnungen erlich, wieder in Wien. Schon am 11. Dezem- 

ber 1741 war fie von Pregburg nad) der Hanptjtadt zuirücgefchrt, 

wohin ihre beiden Kinder, der Kronprinz Zofeph md die Erzherzogin 

Marianne ihr zwei Tage früher vorangegangen waren. Mit Iubel 

von der Bevölkerung empfangen, befichtigte fie die neu angelegten 

Befeftigungswerfe und fuhr in feierlichen Anfzuge durd) die Stadt 

nad) der Hofburg, in welder fie wieder igren bleibenden Wohnfit 

nah. 

Einer der jchnlichjten Wünfche der Königin beftand darin, ihren 

Gemahl, den fie nur mit fchwerem Herzen hatte ins ‚Feld zichen 

fafjen, wieder nach Wien zurüdfchren zu fehen. In angelegentlichfter 

Reife bat fie ihn darım, Sie ftelfte ihm vor, daß fein Berbleiben 

bei der Armee in Böhmen für den Angenblid weder cine Nothwen- 

digkeit, noch jelbft für fein Anfchen erjprießlich fe. Denn das Heer 

fönne weder eine wichtige Unternehmung ins Werk fegen, nod) habe 

e8 einen Zufanmenftog mit den Feinde zu gewärtigen !6),
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- Der Großherzog ging jedod von einer anderen Anfchanumngss 

weife aus. Cr fürdtete, vieffeicht nicht mit Untet, feine Entfer- 

nung vom Hecre Tönnte die ohnedich fihon fo gebrüdte Stimmung 

bei demfelben noch) vermehren. Denn immer fihtbarer war die Us 

zufriedenheit hervorgetreten, weldie fehon feit fanger Zeit, jeit dem 

Tage der Moltwiger Schlaht unter den DOfficieren und Soldaten 

herrschte und mn in wahrhaft beumruhigendem Mape zugenommen 

hatte, 

Seit mehr als einem Sahrhundert war das öfterreihiiche Heer 

von der Weberzengung durhdrungen, die erfte Streitmacht in ganz 

Dentjchland zu bilden, und num war es in diefem Bewuätfein durd) 

den Moltwiger Tag aufs tieffte verlegt worden. Die mißgünftigen 

Urtheile, welde eine verlorene Schladht gegen die oberjte Leitung de8 

Heeres immer hervorruft, nahmen in Folge diefes Umftandes eine 

"befondere Gehäffigfeit wider Neipperg an, und die ipäteren Ereignifje 

waren nicht dazır angethan, das Mißtrauen der Truppen in die Ber 

fähigung ihres Führers zu befhwigtigen. Insbefondere war cs die 

Langjamkeit feiner Bewegungen, welde dem bitterften Tadel begeg- 

nete, Der Unmut) ftieg fo hoc), daß einzelne Generale e8 wagten, 

den ferneren Gehorfam zu verweigern md offen zu erklären, fie fönn- 

ten in einer Armee wicht dienen, welche von Neipperg befehligt 

werde 1”). 

Nachdem Prag gefallen war, fah endlic) aud) der Großherzog 

ein, daß er Neipperg gegen die allgemeine Stimme nicht auf feinen, 

bisherigen Poften zu Halten vermöge. Maria Therefin’s chärferer 

Blick Hatte dieß längft erfannt. Ia cs fheint faft, als ob fie aud) da= 

um fo fchr auf die Nückfchr des Grofherzogs aus dem Feldlager 

gedrungen Hätte, um denfelben fh nicht allzufehr Neippergs befannten 

Ginfluffe auf ihm unterordiien zu jehen'®). Daher ift cs aud) Maria 

Therefia’8 perfönfichem Entfchluffe zuzufchreiben,. wenn endlid) der 

Großherzog, dem wiederholten Andringen??) feiner Gemahlin nadjge= 

dend, fi) nad) Wien verfügte und den Oberbefehl über das Hecr in 

Böhmen feinem Bruder, dem Prinzen Karl von Lothringen, übertrug. 

Neipperg aber, welcher jelbft jehon wiederholt um die Enthebung vom
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Obercommando gebeten und mit anerfenmenswerther Selbjtverläug- 
nung erflärt Hatte, er wolle die Königin und ihr Neid) wicht mit 
hineinzichen in das ihn umanfhörkid) verfolgende Pe, 
erhielt das Feftungscommando von Lurenburg. 

Sranz von Lothringen Fam zu fpät nad) Wien, um an den 
Vorfchrungen zu dem Zuge Khevenhüffers nad) Oberöfterreid) nod) 
Antheil zu nehmen. Aber Tange Zeit filt c8 den Großherzog nicht 
in der Hauptftadt, denn obgleich er im Allgemeinen chen feine große 
Borfiche für das Kriegshandwerk Hegte, fo fah er e8 dod) als feine 
Piliht an, fi an den Mühfekigkeiten und Gefahren der Truppen zu 
betpeifigen. And) mochte er die Nothwendigfeit fühlen, die Sharte 
wieder auszugleichen, welde die Greigniffe in Böhmen feinem ohnes 
dieg nicht allzu glänzenden militärifchen Nufe gefählagen Hatten. 
Cine günftigere Ausficht Hiezu, ale fie in Böhmen obwaltete, boten 
die Friegerifhen Unternehmungen des Grafen Khevenhülfer. Der 
Groggerzog befchloß alfo fi) zu ihm zu begeben und bei der bevor: 
ftehenden Eroberung don Linz gegenwärtig zu fein. Am 21. Sänner 
1742 traf er in Khevenhülfers Hauptquartier zu Wilhering ein uud 
übernahm wenigftens dem Namen nad) das Obercommando. Dem 
Schömarfhall aber überbradte cr das Bildnig der Königin md ihres 
Sohnes, von den nachfolgenden eigenhändigen geilen Maria There 
fia's begleitet); 

„Lieber und getreuer Khevenhüller!“ 

„Hier Haft du cine von der ganzen Welt verlaffene Königin 
„dor Angen mit ihrem männfichen Erben; was vermeinft dir will 
„aus diefem Kind werden ?“ 

„Sich deine guädigfte Frau erbictet fi) dir als einem getreuen 
„Deinifter; mit diefem aud) ihre ganze Macht, Gewalt und alles 
was Unfer Neich vermag ımd enthält. Handle, o Held und getrener 
„Dafall, wie du c8 vor Gott und der Welt zit verantworten did) 
„getraneft. Nimm die Gercdhtigfeit als ein Schild; the was du 
„recht zu fein ‚glaubft; fei blind in DBernrtheifung der Meineidigen; 
„folge deinem in Gott ruhenden Lchrmeijter in den- unfterbfihen. Eis
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„genifchen Thaten und fei verfihert, daß du und deine Banilie zu 

„jeßigen und zu ewigen Zeiten von Unferer Majeftät und allen Nad)= 

„fommen alle Guaden, Gmft und Dank, von der Welt aber einen 

„Ruhm erlangeft. Sofdes [hwören wir dir bei Unferer Majeftät.” 

„Lebe und ftreite wohl!“ 

„Maria Therefia.” 

Unbejhreiblid) war die Wirkung, welde das Sefchenk der 

Königin und die ihn beigefügten Worte Hervorbradhten. Bei offener 

Tafel Ins Khevenhülfer mit lauter Stimme das empfangene Schreis 

ben vor. Gerade durd; feine ungefünftelte Fafjung ftellte c8 fid) als 

der ungefcminkte Ansdrud, der. perfönlichen Eingebung Haria Theo 

vefia’8 dar. Alle wınden daher durd) dasjelbe wunderbar ergriffen. 

Ihränen erfticten die Stimme des Feldmarjdalls, Thränen rolften 

über die gebrännten Wangen der vanfen Kriegsleute, welche ihn une 

gaben. Alle erhoben fi) von ihren Sieen und Ichwuren Gut und 

Blut zu opfern für ihre angebetete Herrfherin. Sie fürten dem 

Grofßherzoge die Hände umd baten ihn, der Dolmetfcd) ihrer Gefin- 

mungen bei feiner Gemahlin zu fein. Die Begeifterung der DOffis 

ciere teilte fi den Soldaten mit, welchen KhHevenHülfer das Bild- 

ni der Königin und ihres Sohnes zeigte, fie nit väterlichen Wor- 

ten zur Trene nnd Hingebung ermahnend. Graubärtige Krieger 

weinten, riffen die Schwerter aus der Scheide, füßten fie und warfen 

dann den Kuf dem Bilde Maria Therefie’s zu. Ihr Name war das 

Feldgefchrei, weldes von men an aus den Reihen der Soldaten 

unabläffig gehört wirzde und mit dem fie voll frendigen Subels in den 

Kampf zogen ?*). 

Denn fon Tags zuvor war das Belagerungsgefgüg in Ebels- 

berg angelangt. Nachdem Maria Therefia nenerdings auf die bal- 

dige Groberung und auf die Gefangenncehmung der dortigen Ber 

fagung gedrungen hatte *?), begann am 23. Jänner 1742 die Befchieung 

der Stadt. Bon dem franzöfiihen Commandanten Grafen Segur war 

Linz mit Höchjt zwechmäßigen Befeftigungswerfen verfehen worden. 

Hings um die Stadt Hatte er breite und tiefe Gräben angelegt, die
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Brüftiehren durd) ftarke Paliffaden gefhügt, Minen gegraben md die 
Hänfer durchbrochen, um der Befagung gedeete Verbindungsiwege zu 
gewähren. Aber diefe Vertheidigungsanftalten eriviefen fid) Haupt- 
fählid) darum al3 ungenügend, weil Segur über Feine ausreichende 

Artifferie zu verfügen Hatte; er vermochte c8 daher nicht zu verhins 
dern, daß die Vorftädte durd) die Croaten und Panduren in Brand 
gefteekt wurden. Gin Theil der Paliffaden wirde von den Flam: 
men verzehrt und hiedurd) die Gefahr für die Befakung vergrößert, 
fi die Stadt durh Sturm entriffen zu fehen. 

Diefer Umftand und der täglich drüdender werdende Mangel 

an Lebensmitteln, deren Zufuhr der mrermüdliche Khevenhülfer?*) völlig 
abgejchnitten Hatte, zwangen Segur zu dem Anerbieten, Linz gegen 
freien Abzug der Befagung zu übergeben. Franz von Lothringen, 
weldem darum zu than war, die Stadt zu fehonen umd ferneres 
DBlutvergiehen zu vermeiden, geftand diefen Abzug unter der Bedin- 
gung zu, daß die Sranzofen fid) über den Nhein, die Baiern aber 
in die Oberpfalz zurüd zu begeben umd beide Truppenförper ein 
Sahr lang nicht gegen Maria Therefia zu dienen hätten. 

Dberft Graf Kuefftein erhielt den Auftrag, die Capitnlation von 
nz nad Wien zu überbringen. Mit folder Nafchheit entledigte cr 
fi) desjelben, daß er fhon am Morgen des 24. Jänner, alter Ge- 
wohnheit nad) von blafenden Poftilfionen begleitet, feinen feierlichen 
Einzug im die Nefidenz; zu Halten vermochte. Freudig erregt 
Thaarte das Bolk fi um ihm umd ftrömte bis zur Hofburg ihm 
nad, die Luft mit Iubelgefchrei, mit Lobpreifungen Khevenhülfers 

und mit Gfücwänfchen für die Königin erfüllen *). 

Mit größter Spannung hatte Maria Therefin den Nachrichten 
von dem Erfolge der Unternehmung gegen Linz entgegengefehen 26), 
Obgleid nad dem Eintreffen derfelben Hoc) erfreut über die Ein- 
nahme der Stadt, war fie doc) feinesiwegs zufrieden mit den Bedin- 
gungen der Capitilation. Sie Hätte 8 weit lieber gefehen, wenn die 

Belagerung von etwas längerer Dauer, dafür aber die Befakung 

gezwungen geivefen wäre, fic Friegsgefangen zu ergeben. Das ein-
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mal Gefchehene ieh fid icdod) nicht mehr ändern. An demjelden 

Tage, an welden Kucfftein in Wien eintraf, hatte der Ansınaric 

der Franzofen und Baiern aus Linz ftattgefunden. Längs des Linken 

Donannfers follten fie fd), um jedem Zufammenftoße nit den öfterreis 

Hifchen Truppen auszwweichen, nad) den Orten ihrer Beftimmumng 

begeben. 

An den gleichen Tage hielt auch der Geoßferzog feinen Einzug 

in Linz. Im Namen der Stände wollte ihm der Präfident derjel- 

ben, Graf Wilhelm Thürhen, feine Ehrfurcht bezeigen umd feine 

Gtücwünfde darbringen. Cr wurde jedod) nicht vorgelafjen und er- 

hielt den Befehl fi aus Linz zu entfernen. Auf feinen Gütern 

folfte er die weiteren Anordnungen der Königin erwarten. Die Ora- 

fen Salburg, Hohenfeld, Füger und Sprinzenftein, den Freiherrn von 

Weiche, dann mehrere Landesbeamte traf wegen der Dienfte, welche 

fie dem Kurfürften geleiftet Hatten, das gleihe Schidfat. 

Der Großherzog befolgte mit diefen Mafregeht der Strenge 

nur den Willen der Königin. Das Wort, weldes fie an Kheven- 

Hülfer gefgjrieben, er folfe blind fein in Berurtheilung der Meineis 

digen, war ihr in der That aus fiefjter Seele geflofjen. Die Stärke 

und Lebhaftigkeit ihrer Gefühle zeigte ji nicht allein im ftandhaften 

Veithalten an den Menfchen, welche fie ihrer Achtung würdig befunden 

hatte. So. wie ihre Neigung, fo flug aud) ihre Abneigung gar tiefe 

Wınzeln in irem Gemüthe, und mr fehwer vergab fie dort, wo fie 

eine Heilige Pflicht als verlcht anjah. 

Aufgebragjgt über die Haltung des oberöjterreichifchen Adels, 

welden zur Laft gelegt wurde, er habe während der Decupation des 

Landes dur) die fremden Truppen Maria Therefia öffentlich ges 

fhmäht und geläftert””), erflärte die Königin ihren Entihlug, au 

denen, die ihr die Treue gebrochen, eine eremplarifche Demonftration 

vorzunehmen 2%). So lautete wenigiteng der Ausdruck, mit welchen fie 

alferdings nod) in der erjten Aufregung ihre Abfichten fundgab. 

Ginen Augenblid dachte fie daran, die ftändifche Berfafjung, von 

welcher die dadurd) Bevorzugten einen fo üblen Gebrand) gemacht, 

dem Lande ganz zu entziehen. Den Ratjätigen ihrer Minifter jedoch),
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insbefondere aber Bartenfteins folgend, der fid) mit Tobenswer: 
them Sreimuthe dagegen ausfprad;?®) ging fie wieder davon ab. 
Dod jollte darımm den jduldig Befundenen die Strafe nicht erfpart 
werden, 

Der Hofratt; Johann Bernhard von Pelfern wurde nad) Linz 
gejendet, um unter der Oberleitung de8 Landeshanptmanns Grafen 
von Weiffenwolff die Unterfuchung zu führen. Er that dich glüd- 
licher Weife mit Mäfigung und Milde. Bon dem in ähnlichen Fällen 
nicht felten zu Tage tretenden Beftreben, zur Berherrlihung des 
eigenen Eifers da8 Vergehen Anderer fo jhwarz als möglid) zu [il 
dern, hielt fi Pelfern entfernt. Wo entfhuldigende Umftände ange- 
führt werden Tonnten, gaben fie größtentheils den Ausfchlag und 
hatten die Freifprehung der Angeflagten zur Folge. 

Nod im Laufe de8 Jahres 1742 erlangten Diejenigen, welde 
fi aus Linz Hatten entfernen müfjen, mit Ausnahme des dreiherrn 
von Weis die Erlaubnig dorthin zurücdzwfchren. Die Aenter, die 
fie unter baierifcher Herrfcaft beffeidet Hatten, erhielten fie freifich 
nicht wieder, denn die Königin ftellte den Grumdfag auf, daß wer 
ihrem Feinde gedient, von ihr niemals eine Anftellung zu. gewärtigen 
habe. Nie und unter feiner Bedingung dinfe man hievon, jo befahl 
Maria Therefia, eine Ausnahme in Antrag bringen. 

„68 werden,“ fo fauten die ‚igenhändig niedergefchricbenen 
Worte der Königin, „Noch; genug andere freie und ehrliche Leute gefunden 
„werden, - diefe Dienfte zu verfchen, und nod) gehen viele Schlefier 
„umher, die wegen ihrer Treue nicht das Brod zu effen Haben, worumter 
„Ion tangliche Leute fich - finden werden 30).“ 

Doc) Fam fie fpäter felbft von diefer ftrengen Ausschliefung wieder 
zurüc, Graf Wildelm Thürheim, jet feiner Steffe entjfegt?'), wurde 
hon nad) wenigen Jahren zur Würde eines geheimen Nathes cr 
hoben und im Zahre 1745 zum Präfidenten der oberöfterreichifchen 
Commerzien- und Mannfactns-Hofcommiffton ernannt, 

Am ftrengften war der Urtheilsfprud), welder die drei Orafen 
von ‚Secau traf;, dod; war c8 nicht der Salzamtınann zu Gmunden,
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Graf Ferdinand, der als der Schuldigfte befunden ward. Zwar ‚hatte 

er Gmunden ohne Gegemwehr übergeben, obwohl er der Mittel zum 

Widerftande nicht entbehrte. Aber die Unterfuhung zeigte, daß er 

nicht aus Hinmeigung zum Feinde, fondern aus Furt und Klein- 

mut) und weil er die Sade der Königin für mnvettbar verloren 

gehalten, diefen Schritt gethan habe. Seinen. Bruder, den Gra- 

fen Sofeph Sriedrich, welcher ihm Hiezu fehriftlic geraten, fah 

man als ftärker compromittirt an. Weit fchuldiger nod) als diefer, 

welchen Pelfern einen „guten einfältigen Mann“ nennt, wurde jcdod) 

Graf Anton Scean, Herr auf Puchberg und Ebenzweher befunden, 

Er hatte von Allen am thätigften zu Ounften des Kurfürften gewirkt, 

durch, Berfprehungen und Drohungen die Uebergabe Gmumndens und 

die Cimräummung de8 ganzen Salzkanımergutes herbeigeführt, für die 

Bedürfniffe der fremden Truppen mit Eifer gejorgt und fid) nod) über- 

dieh ftets im ferndfeligften Sinne wider Maria Therefie geäußert ?®). 

Zur Strafe dafür und um ii als einen „verwegenen und gefähr- 

„LÜchen Menfchen,“ für immer unfhädlih) zu machen, wurde er zu 

{ebenslänglichen Gefängniß in Temmeswar und zum Berlufte feiner 

Güter vernetheilt 3). Der Friede mit Baiern gab ihm jedod) feine 

Freiheit und feine Befigungen zurüd, 

And) Graf Friedrid) Secau jollte Dis zum Abjchlug des Friedens 

in Haft gehalten werden; er wurde jedod) fon nad) Ablauf eines halben _ 

Sahres aus derjelben entlafjen. Dod) durfte er im Erzherzogthume 

Oefterreid; nicht feinen Aufenthalt uchmen und Hatte für alle Zeiten 

das Hoflager zu meiden. Graf Ferdinand Sccan wide feiner Stelle 

entfeßt und mußte fi) aus dem Salzfammergute entfernen. Cinige 

der geringeren Beamten in jenen Gegenden traf das gleiche Schidjal. 

Der Pfleger zu Wildenftein aber, Gottlich Hueber, welcher jo weit 

gegangen war, für die Yeinde Kundichaftsdienfte zu thum und einen 

Preis auf die Einbringung öfterreidiicher Soldaten zu fegen, wurde 

ebenfalls bis zum Abfchluffe des Driedens mit Batern in Ocfangen- 

{haft gehalten ®®). 

No) waren der Großherzog und Khevenhüller nicht im Befige 

der Haupttadt des Landes Opfterreich ob der Enns, al ihnen Thon
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die frendigiten Nachrichten über die Erfolge zufamen, welche die Führer 
der gegen Baiern entfandten Streifcorps errungen hatten. Drei Mänz- 
ner find c8, welde Hiebei vor Affen genannt werden müfjen, der 
Generaffeldwachtmeifter Sohann Leopold Vreiherr von Bernflaun, der 
Oberjtlientenant Menzel und der Major Franz Freiherr von der 
Trend, 

Bernflau, deffen Bater als Lieutenant im DragonersJleginente 
Prinz Eugen frühzeitig geftorben war, widmete fi), ein cdhtes Sol- 
datenkind, feit feiner Jugend dem Waffendienfte. Im feinen fechs- 
unddreigigften Lebensjahre zum Oberften ernannt, erhielt er beim Auts- 
bruche d68 Krieges gegen die Pforte eine militärifhe Sendung nad) 
Rufland, that fid) während der Veldzüge mehrfach Hervor und wurde 
im Sahre 1739 zum Generalmajor befördert. ALS folder diente er 
jest unter Khevenhülfer, und fchon fein erftes Auftreten in Oberöfter- 
rei eriwekte in dem Feldmarfhall die Vcberzeugung, dab cr in 
DBernklan den rechten Mann gefunden Habe, welder gewagte Unter: 
uehmmumgen mit Kühnheit und doc zugleich nicht ohne jene Vorficht 
zu vollführen verftche, die da8 Gelingen fo wejentlidh bedingt 3°), 

An perfönlicher Tapferkeit und waghaljigem Unternchmungs- 
geifte mit Bernflan wetteifernd, wenn gleich an militärischer Bildung 
weit ihm nadjftchend, waren die beiden Parteigänger Trend und 
Menzel. 

Franz von der Trend, im Jahre 1710 zu Neggio in Galabricn 
geboren, wo fein Vater als aiferlicher Oberjtlieutenant ftand, nahm 
im Iahre 1727 gleichfalls öfterreichifche Dienfte. Er trat jedod) bald 
darauf in diejenigen Auplands über, aus welden er fpäter wegen 
zügellofer Aufführung wieder entlaffen und de8 Landes veriwiejen wurde. 
In Stavonien begütert, hatte cr fi) nad) dem Einfalfe des Königs 
von Preußen in Scleficn erboten, aus feinen eigenen Panduren und 
herrfchaftlichen Dienftlenten, denen die Anfrehthaltung der Ordnung 
und Sicherheit oblag, fo wie aus denen feiner Nachbar ein Frei 
corps zu bilden. Die Bedränguig Maria Therefia’8 zwang fie, nicht 
alfzu wählerifh) zu fein in den Mitteln zu ihrer Vertheidigung gegen 
Seinde, welde fid) nicht fcheuten, fie in jedweder Beife zur befänpfen,
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"rend Anerbieten wurde alfo angenommen; über Wien 30g er nad) 

Schlefien, wo fein Auftreten jedod) nicht geeignet war, fid) die Billigung 

908 commandivenden Generals Grafen Neipperg zu erwerben. Obgleid) 

Trend von großer amd fhöner Gejtalt, einncehmenden Refen und 

aud) nicht ohne cite gewifje Bildung war, fo gli) doc) fonjt feine 

eigene zügellofe Wildheit in jo hohem Grade derjenigen feiner Leute, 

dag er dem frengen, methodifchen Neipperg gründliche Abneigung ein- 

flößte. Und das nicht mit Unrecht, denn obgleich er, auf Streifzüge 

ausgefhhiekt, „den ftrengen Befehl erhielt, fi) um gegen bewaffnete 

Feinde, nicht aber gegen wehrlofe Landesbewohner Gewaltthätigkeiten 

zu erlauben 3%), fo fand dod) gerade das Gegentheil ftatt. Neifende 

Kaufleute wirden beraubt, Häufer geplündert und in Brand geitedt 

und fonft alferfei Greuel verübt. 

Da Neipperg der Anfiht war, Trend jei weder des Willens 

nod) im Stande, fein Freicorps in einer Weife zu führen, welche für 

die Sache der Königin wirkfid) eripriehlid) fet3?), überting er das 

Sommando einem fähfif—hen Major Namens Menzel, welcher früher 

gleichfalls in Nußland gedient Hatte und der Tavifchen Spraden Fundig 

war. As Trend fd) weigerte, unter Menzel zu bienen, wurde er 

in Haft genommen, jebod) fpäter wieder aus derjelben entlaffen md 

in fein Commando ueerdings eingefeht. 

Menzel hatte während der Furzen Zeit feiner Verwendung fi 

dermafen hervorgethan, daß man auf ihn die Augen warf, als She 

venhilfer ein Armeecorps zufammenzog, welches theilweife aus Trup- 

pen bejtand, wie die füdflavifchen Nebenländer Ungarns fie anfzıe 

pringen vermodhten. Er erhielt das Commando über die Theiger und 

Marofcher Grenzer und führte fhon als die Baiern und Vranzofen 

nod) in Niederöfterreich ftanden, einen Veberfalf auf ihr Lager bei 

Zuln aus. Die Kriegstüchtigfeit feiner Leute zeigte fich wohl damals 

in feinem glänzenden Lichte, allein Menzel bejaß die Eigenfhaften, 

welche erforderlid waren, fie mit einen befjeren Geifte zu durcchdrins 

gen und nad) und nad) zit verwendbaren Soldaten zu machen. Ihre 

Habgier und Naubjucht zu unterdrüden und fie an ftrengere Dis- 

eiplin zu gewöhnen, vermochte er freilich nicht, fo bejtimmte Befehle
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hierüber and) von Wien aus au ihn ergingen. Denn darauf Kann 
nicht oft genug Hingewiefen werden, daf nicht etwa Marian Therejia 
die Berwüftung des Landes, in weldes ihre Streitkräfte eingedrungen 
waren, die Bedrücdung und Beranbung feiner Bewohner befahl. Nicht 
allein aus Nückjichten der Menfchlichfeit, welde bei ihr immer den 
Anschlag gaben, .fondern and aus Gründen der Klugheit follte, fo 

" Tantete die Anordnung der Königin, bei etwaigen Bordringen in 
Daiern die ftrengfte Mannszucht beobadjtet werden. Denn das baie- 
rifhe Landvolf, weldes für DOefterreich weit beffer als für dranfreid) 
gefinnt fei, mülje um jeden Preig in diefer günftigen Stimmung erhalten 
und dürfe nicht etwa durd) vohe Mifpandlung zur Verzweiflung ge- 
bradht und zu bewaffneten Anfitande getrieben werden. Außerdem 
würde eine Berwüftung des Landes cs unmöglid machen, aus dem 
felben wenigftens einigen Grfag für den ungehenren Berluft an Ein- 
fünften zu zichen, welcher Maria Therefia dadurd) verurfacht wurde, 
dap EC hfefien, der fruchtbarfte Theil von Böhmen und die nördlichen 

. Kreife von Mähren in Feindes Hand fid) befanden. Darum war 
 Khevenhülfer beauftragt, jede ÖewalttHat ftreng zu unterfagen ud 

in diefer Hinficht insbefondere anf die ungarischen Iufurrectiong- 
fruppen, auf die Hufaren und Grenzfoldaten ein wachjanes Auge zu 
richten 3%). 

Die gemefjenen Befehle, welde Khevenhüffer erfich, um dem 
Willen Maria Thercfia’s Schorfam zur fihern, waren au) Anfangs 
nicht ohne Erfolg. Ia c8 Fam fogar der Fall vor, daß Nicd md 
Chärding fid) für die „erträgliche Behandlung,“ die ihnen zu Theil 
geworden, [hriftlih bedanften 3%). Dich dauerte jo lange, als die 
einrüdenden Truppen überall nur geringen Widerftand fanden. Bon 
dem Angenblide angefangen, in welchen der eigentliche Kampf fic) 
entfpanm, brad) jedod) die natürliche Bildheit jener bewaffneten 
Schaaren in einer Weife fi Bad, dag das unglücliche DBaiern 
fhwer unter ihren Bedrüdungen litt, 

Bei Schärding fa c8 zuerft zum Gefechte zwischen den beider 
feitigen Truppen. Der Schmarihalf Graf Törring, der Hanptars 
ftifter des baierifhen Kriegszuges nad) Dejterreih, wollte fid) von 
 Arneth, Varia Tperefia. Bo. II. 2 
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Pafjan ans der Stadt Schärding, wo inzwilhen and Bernffan ein- 
getroffen war, dur) Lift bemäctigen. Cine Uebereihung vereitelte 

den Ucberfall, und Zörring entjhloß ih nun zu offenem Angriff. 

Sein Fufvolf wurde jedod) durch die Befagung unter Bernflau mit 

einem fo wirkjamen Öewehrfener empfangen, daß cs fid) zur Flucht 

wandte und nicht mehr vorwärts zu bringen war. Der unternchmende 

Bernklan befpränfte fid) num nicht mehr auf die Vertheidigung, fonz 

dern er bejchloß den Baiern zu folgen. Auf dem Nüczuge begriffen, 

fanden diefelben die Brücke zerftört, welde über die Nott führt. 

Menzel, der bis Vilshofen geftreift war, Hatte dieß verübt. Die Zeitz 

verfäumniß, welde die Wirderherftellung der Brüde verurfadhte, gab 

Bernflan Frift, die Baiern einzuholen umd fie mit Ungeftüm anzu 
greifen. Nm bemächtigte fid ihrer eine Verwirrung, welde durd) 
das Auftürnen der Hufaren unter Menzel noch vermehrt wurde. Pa- 
nifher Schreden ergriff die Baier; die meiften warfen die Gewehre 
weg md juchten fi) dur) die Flucht zu retten. Viele wurden nieder 
gemegelt, nod mehr: gefangen. Nur die einbrechende Nacht machte cs 
möglid), daß ungefähr, der vierte Theil der baierifchen Streitkräfte, 
welde ans Pafjan gegen Schärding gezogen waren, nad) Drannan 
entfamen. 

Bernflau felbjt entging nur dur perfönliche Tapferkeit dem 
Tode. Im Dimfel der Nacht von feinen Leuten abgefommen, ritt er 
anf eine Abtheilung Neiter zu, welde er für Hufaren hielt. Aber er 
geriet) unter baierifche Dragoner; zwei von ihnen fielen über ihn 
her; er verwimdete fie jedod) Veide, und jo ging der Schuf aus der 
Piftole, welde ihm einer der feindlichen Neiter fchon an den Kopf 
gefegt Hatte, glücklich in die Luft *9), 

Maria Therefia täufchte fid) nicht darüber, dag die Cchlappe, 
welcde dem Feldmarfchall Grafen Törring durd) Beruflau beigebracht 
worden, Fein Ereignig von entjeheidender Bedeutung war. Aber fie 
hatte feit ihrer Ihronbefteigung zu viel des Mißgefchiefes erlebt, als 
daf fie nicht jeden glücklichen Erfolg, er mochte aud) an ud für fid) 
geringfügig erfheinen, mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen 

hätte. Diefe Gefühle der Königin wurden von der Bevölkerung
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Wiens im volfften Maße geteilt?) ; in Baiern aber ward durc) die 
Nadriht von Zörrings Unfall die Angft noch gefteigert, welde da= 

„Telbft fhon herrfchte. Niemals hatte man dort die Unternehmung des 
Kurfürften gegen DOefterreich gebiffigt, uud felbft feine anfänglichen 
Crfofge vermochten nicht größeres. Vertrauen auf das endliche Gelingen 
zu eriveden. ES waren ja noch) viele Zaufende am Leben, welde den 
Einfall des Krfürften Marimilien Gmanuel. in Oberöfterreic) und 
Zirol, dann aber aud) die Eroberung Baierns durd) die DOefterreidher 
und die Bertreibung des Kurfürften aus feinem Heimathslande mit 
angejehen Hatten. Sie fagten feinem Sohne md Nachfolger das 
gleiche Schiefal vorher. Die frendigen Berichte von den glänzenden 
Sortjritten feiner Waffen **) vermochten fie ebenfowenig in diefer Mei nung irre zu machen als die Nadridt, der Kurfürft fei nahe daran, feinen‘ Ichnlichjten Wunfd), das Ziel feines Ehrgeizes zu erreichen 
und zum. deutfchen Kaifer gewählt zu werden. \ 

Don Prag Hatte fi Karl Mbreht nad) Dresden begeben, um 
dort mit feinem neuen Verbündeten, dem Könige Anguft von Polen 
eine Zufammenkunft öit halten. Ueber Kegensburg eilte er dann nad) 
Münden; er verweilte jedod) nur Fuge Zeit dafeldft. Statt für den 
Sup feines Landes umd feiner Hanptjtadt gegen die herandringenden 
öjterreichifchen Streitkräfte perfönfih Sorge zu tragen, begab fid) 
Karl Albrecht nad) Mannheim. Gr wollte es nicht verfäumen, den ver- 
Twenderifchen deftlichfeiten beizwwohnen, welde aus Anlaf der Ber: 
mähhrg feines Bruders Clemens und de8 jungen Fürften Karl Theo- 
dor von Sulzbad; mit zwei pfälzischen Pringeffinmen von dem greijen 
Krfürften Karl Philipp veranftaltet wurden, | 

Nebft feiner leihtfinnigen DBergnügungsfucht bewog den- Kur fürften von Baiern hiezu wohl aud) die Mfiht, Frankfurt näher zu fein. Hier tagten ja don Monate Hindurd) die Wahlvotjchafter der deutfhen Kırfürften, und feit dem feierlichen Einzuge des Reichserze Tanzlers Kurfürften von Mainz war die Vahlverhandlung endlich and) officiell eröffnet worden, - Der erfte Schritt des Kurfürften von 
Mainz beftand darin, daß er, obgleich früher dem Haufe Oecfterreich 
mit anfeinend großer Ergebenheit zugethan, jegt dem von Maria 

9#
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Therefia nad). Frankfurt entjendeten. Wahlbotfhafter Freiheren von 

Prandan die Ausfchlichung der böhmifchen Kurftimme von dem Wahl- 

gefhäfte ankündigen Lich. So auffallende Sinnesänderung war jelbft 

in den chemaligen Anhängern Defterreichs dur) das Waffenglüd 

feiner Feinde herbeigeführt” worden. 

Trot der Proteftation des Freiheren von Prandan fand dod) 

am 4. November 1741 die erfte Conferenz der Wahlbotjchafter ohne _ 

feine Zuzichung ftatt. In derjelben wurde mit Beiftinmung Aller, den 

Bevollmächtigten des Krfürften von Trier allein ausgenommen, der 

Beichluß gefaßt, bei der bevorjtchenden Wahl die Stimme Böhmens 

ruhen zu Lafjen. Sa man ging nod) weiter und auf Andringen Baierns 

und Brandenburgs, welden Mainz, Sadjfen und die Pfalz fid) au- 

fchlofjen, wurde der Neichserbmarfchall Graf Pappenheim: angewiejen, 

den Freiheren von Prandau aus der von ihm Fraft feiner” Würde 

eingenonmmenen Wohnung zu entfernen. 

Prandaun Lich c8 jedod) auf eine Ocwaltthat nicht ankommen. 

Er begab fid) [on am 5. November nad) Hanau, von wo er im 

Namen feiner Königlichen Herrin gegen den ganzen Vorgang und die 

Gültigkeit einer unter Beobachtung defjelben vorzunchmenden Wahl 

feierlichen Proteft erhob. Er vermochte jedod) nicht dadurd) zu Hinz 

dern, das das Wahfgefchäft feinen gewöhnlichen Gang nahm, dird) 

nichts fo jehr als dur) endlofe Streitigkeiten über das zu beobad)= 

tende Geremonicht verzögert. Denn derlei Dingen legte man damals 

die anferordentlidhite Wichtigkeit bei und gerade in ihnen trat die De- 

müthigung der deutjchen Fürften, insbefondere des Kurfürften von 

Mainz vor dem franzöfifchen Wahlbotichafter Belleiste vedht grell zu 

Tage. 

Eine etwas größere Negfamfeit machte fi) bemerkbar, als ber 

Krfürft von Köln in Frankfurt erfchien, um perfünlid) an der Er- 

wählung feines Bruders Antheil zu nehmen; insbefondere aber als 

die Nachricht von dem Cinmarfche Khevenhülfers in Oberöfterreid 

und von der Gefahr, mit welcher er Baiern bedrohte, nad) Frankfurt 

gelangte. Andererfeits verfehlte diefe Kunde and nicht, denjenigen 

größere Behutfankeit einzuflögen, welde bis jest, jo Lange fie die
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Sade Maria Therefia’s völlig verloren glaubten, ohne die mindefte 
Nückficht auf fie und ihr Haus vorgegangen waren. Darm wurde 
wenigftens der Antrag des Krfürften von Baiern, im Eingange zur 
Nahfcapitufation ihn als König von Böhmen ud Erzherzog voit 
Defterreih anzuerfemten, beinahe einftimmig abgelehnt. Karl Albrecht 
jetdft aber, welcher nicht anders denn als König von Böhmen bei 
der Wahl erfceinen wollte, hielt fi) von derfelben entfernt, und 
fie wurte ohne feine Gegenwart am 24. Sänner 1742 vollzogen. 
Sieben Tage fpäter hielt Karl Albreht feinen Einzug in Branffınt, 
und am 12. Februar wurde er als Kaifer Karl VIL feierlid) ge 
frönt 9), 

Maria TIherefin hatte fi) bei diefen Vorgängen in Frankfurt 
feineswegs pafjiv verhalten. Naddem fie den dreiherrn von Prandaıt 
nad Wien berufen, lieh fie eine vornehmlich wider. den St Kurfürften 
von Mainz gerichtete Schrift veröffentlichen, in welder dejjen Beich- 
men einer [charfen Kritik unterzogen und das Recht der Königin zur 
Führung der böhmischen Aurftinnme nenerdings dargethan wurde, I 
einem an alle Neichsftände gerichteten Schreiben vom 3. Jänner 1742 
erklärte Maria Therefin, die Wahl anerkennen zu wollen, wie fie 
auch immer ausfallen möge, wenn fie mm frei fei und nad) den Vors 

- Ihriften der goldenen Bulle, fomit ohne Ausjchlichung Böhmens und 
erjt nad) Wiederherftellung der inneren Aırhe im Neiche vorgenommen 
werde. Und als demungeadhtet die Wahl vollzogen wide, ohne 
daß diefe Bedingungen beobachtet worden wären, da wurde diefelbe 
von Maria Therejia nodmats und ausdrücklich als null und wichtig 
erklärt, 

Eine weitaus größere Wirkung als durch diefe Broteftationen 
erzielte jedoch) Maria Therefia durd) die ficgreichen Sortjehritte ihrer 
Waffen in Baicen. Schon am Tage der Wahl des neuen Raifers 
hatte fi) Pafjan, und wenige Stunden fpäter das dortige Schloß 

- Dberhaus an Bernflan ergeben. Diefer feßte ih dadurd) am Im 
feft, und befeitigte jeden Widerftand, welder dem Einmarfhe des 
Haupteorps unter Khevenhülfer in Baiern etwa hätte entgegengeftelft 
werden fönnen. Cin folder wide denm aud) gar nicht dverfucht. Am
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30. Jänner, demfelben Tage an weldem der Großherzog, von Maria 

Therefia nad) Wien zurücberufen, fid) dorthin begab, ging Khevenhülfer 

nad Paffar. Brannan und Burghanfen wurden von feinen Truppen 

befegt. Trend nahın Deggendorf, Bernflan aber drang bis Landshut vor, 

flug die ihm von Törring entgegengeführten baterifihen Streitkräfte 

neuerdings ımd zwang fie, fi) nad) Ingoljtadt zu werfen. Fünfhuns 
dert Hufaren umter Oberftlicntenant Szilagy wurden gegen die 
tirofifche Grenze gefendet, um die Verbindung mit dem Feldmarjcall- 

Lentenant Preiheren von Stentfd Herzuftellen. Leßterer drang am 

12. Februar, dem Tage der Krönung des neuen Kaifers, mit den in 

Tirol gefammelten Streitkräften in Baiern ein. Ad) ex fand nirgends 

Widerftand. Die wenigen Schaaren bewaffneten Landvolfes, welde 

man aufzubringen vermocht hatte, zerftreuten fi beim Herannahen 

der DOefterreiher. Traunftein und Nofenheim wirden von ihnen bez 

jest. Gleichzeitig zog auf Khevenhülfers Befehl Oberftlieutenant Menzel 

mit feinen Neitern gegen die Hauptftadt München. 

Ganz unfäglid war die Berwirrung, welche feit dem Einmarfche 

der Defterreicher in Baicrn umd feit der Abreife Karl Abrehts in 

Münden herrfchte. Die baicrifchen Prinzeffumen nicht allein, fondern 

alle Perfonen, welde die Hauptftadt verlaffen fonnten, flüchteten nad) 

den nahe. Tiegenden reihsunmittelbaren Städten, welde nad) Maria 
Therefi'8 Willen ‚von jeder Feindfeligfeit verfhont bfeiben folften. 
Koftbarkeiten und Habfeligfeiten alfer Art wurden dorthin gefchleppt. 

Münden jelbjt aber ergab ji, jobald Menzel vor deffen TIhoren 

erfhien. Die Sicherheit der Perfonen wurde gewährleiftet, die Nefi- 

denz und die Stadt gejhont, das Eigenthum des Staates umd der 

Privaten refpectirt, die Candesverfajfung aufrecht erhalten. Die Kriegs: 

jteuer, zu deren Bezahlung die Stadt fidh verpflichtete, betrug fünfsige 

taufend Gufden, 

Fu Landshut nahın mn Khevenhülfer fein Hauptquartier. Er 
traf alle Anftalten, fih in dem nen eroberten Lande feftzufegen. Die 
Bewohner wurden entiwaffnet, die von ihnen angelegten Blodhänfer - 

und Verfchanzumigen zerftört, die feften Punkte aber, welde von den 

Defterreichern bejebt waren, in Bertheidigungs;z uftand gebradit. Anper-
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dem bemühte Khevenhükfer fi) nenerdings den Ausfchweifungen zu 
fteuern, welche von einen Theile feiner Tenppen, insbefondere aber deu 
ungarifgen Infurrectionsfoldaten md den Freifchaaren Trends und 
Menzels trog Maria Therefin’s deutlich ansgefprochenem Willen und 
KhevenHüffers wiederholten Befehfe überall im Lande verübt wurden. 

Darım ernenerte die Königin felbft die Anordnung, die Sol: 
daten Hätten fich jeder Erpreffung, ‚jeder nicht gerechtfertigten Anfor: 
derung zu enthalten. In der „ihr angeftanmten öfterreichifchen Milde“ 
wolle fie nicht, erklärte Maria Therefia, daß- ihre Truppen fi) in 
Feindes Land ähnliche Gewaltthaten zu Schulden Fonmten Tiehen, 
wie fie von ihren Gegnern in den öfterreichifchen Provinzen voll: 
bradht worden fein 2?), 

Khevenhüffer felbft war von den gleichen ‚Gefinnungen der 
Menfhlicfeit befecht. Wicderholte und ftrenge Befehle ergingen an 
die Truppen, don mm an jeden Ucbergriff, jede Mifhandfung der 
Einwohner zu vermeiden. Um auc den Vorwand Hiezu ganz zu ber ' 
feitigen, wurde feitgefet was Officer und Soldat verlangen durften. 
Ein Mehreres zu begehren, wurde ftreng unterfagt;.die willfürlid) er= 
hobenen Gelder mußten an die Kriegsfafje abgeführt werden; neue 
Erpreffungen jollten durchaus nicht mehr gefchehen. Um die ges 
berdigften unter feinen Truppen, insbefondere die der ungarischen Its 
furreetion im Baume zu halten, welche nicht jelten dur) die Bez 
gierde nad) reicher Beute zum Anfbruche aus ihrem Vaterlande ver 
mocdt worden waren *?) uud fi. daher gleichfam als berechtigt an- 
jahen zu Naub und Plünderung jeder Art, bat IChevenhülfer um einen 
tüchtigen General ihrer Nationalität, und bezeichnete hiezu Nadasdy 
und Trips al8 befonders geeignet!) Und als dem Seldmarfcalt 
von cite de8 Wiener Hoffriegsrathes der Wunfc) ansgefprochen wurde, 
er möge, wie c8 die Prengen in Schlefien, Böhmen und Mähren ge- 
than, als Nepreffalie dafür Lente gewaltfam zum Kriegsdienfte weg- 
nehmen, da erklärte er.fid mit Entfchiedendeit gegen eine folde Daf- 
regel. Diefelbe fei and, jhricb er nad Wien, von Seite de8 Kurs 
fürften von Baiern in öfterreihiichen Landen nicht angeordnet worden.
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Was aber der König von Preußen gethan, der noch auf ganz andere 
Art mchriftlic) verfahre, das dürfe man nun und nimmermechr fc 
zur Nichtihrmr dienen Tafjen +). 

Dagegen glaubte jedoch Khevenhülfer die Königin verfichern zu 
fünnen, daß die ihren Truppen zur Laft gelegten Sewaltthaten weniger 
arg feien, al$ man fie fchifdere. Freilich habe er die mit dem Sriege 
ungertrenmlich verbundenen Uebergriffe der Soldaten nicht überaff hint- 
anzuhalten vermodt, indem diefelben, wie der Sclhdmarfchall jid) aus- 
drüdte, „mim einmal nicht wie die Mönche in ren Klöftern in 
„Schranken gehalten werden Fönnten“ 29); dennod) Hätten fie fich Feiner 
ärgeren Mebelthaten fehuldig gemacht, als von den Truppen des 
eigenen Landesfürften und feines Verbündeten, des Königs von Frank: 
reid) verübt worden feien. Leber die Ielteren werde von, dem baieri- 
Then Landvolfe in nod) weit höherem Maße als über die öjterreic)i= 
Ihen Soldaten geffagt *?). 

Wie dem and) fein mochte, fo ift doc) jo viel gewiß, daß Khe- 
. venhüffer jelbt zu wiederholten Malen über die verübten Greefje 

bittere Befchwerde erhebt 9), Cs Täpt fid) daher Feineswegs in Ab- 
vcde fielen, daß jene Gemaltthaten, trog Maria Zherefia's und Khes 
venhüffers ernftlichen Widerftreben leider doch wirklich geihahen. 

Wenige Wochen ware feit dem Grfheinen der erften öfter: 
reihishen Streitkräfte anf baierifchem Gebiete verfloffen und fon 
befanden fi) alfe Pläge von irgend welder Bedeutung mit Aus: 
nahme von Straubing und Ingoljtadt in ihren Händen. Die Männer, 
welchen Khevenhülfer dieg glückliche Ergebnig zunächft verdanfte, und 
zwar Beruffan, den er faft den Einzigen nennt, welchem er völlig 
vertrauen Töne, umd Menzel, defjen vorzügliche Dienfte er gleichfalls 
anrühmt, [Hlug er zur Beförderung vor), Der Erftere wurde von 
der Königin zum Veldmarfchall-Lieutenant, der Leßtere aber zum 
Oberften ernannt. Khevenhülfer felbit befchäftigte fi mit Borbe- 
reitungen zu einer Unternehmung gegen Straubing, von welder Stadt 
man ihrer Befeftigung wegen hartnäcfigeren Widerftand erwarten 
mußte, al8 man ihn. bisher irgendwo erfahren hatte. In diefen Bor: 
Schrungen, fi aud den Neft von Baiern zu unterwerfen, wurde
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jedoch der Feldmarfchalt durch) Befehle von Wien unterbrochen, welde 
feinen glücklichen Unternehmungen wenigfteng für den Augenblic 
Stiffftand geboten. Der Anlaf hiezu ging auch jet wieder von dem 
Sürften aus, den Maria Therefian mit echt als den eigentlichen Ur- 
heber alles über ihr waltenden Mingefchiees anfah, md von welden 
Khevenhüller um jene Zeit der Königin die Worte fehrich: „Diefer 
„it es allein, der und Vchles zuzufügen vermag 32),“



weites Capitel. 

Dbwohl fchon Friedrichs Großvater die Königswürde erworben 

hatte, fo war doc) Preußen weder durch ihn mod) durd) Sriedrid) 

Wipelm T. zu einer höheren Bedentung gelangt, al8 cs unter 

dem großen Kurfürften Friedrid) Wilhelm bereits defaß. Preußens 

Grhebung zu einem Staate von eropäifchen Nange, die reiche Ent- 

feltung feiner inneren Hülfsquellen, insbefondere aber der unver 

gängliche Kriegsruhm, welchen unter Friedrichs II. perfönlicher Führung 

das preußifhe Heer fh errang, „find die Urfachen, wephalb. der 

Name diefes Königs in feinen Landen immerdar ımd mit Necht in 

danfbarjter Verehrung gehaften werden wird. Im Laufe der Zeit 

wide diefelbe jedoch in Fünftlicher Weife zu einer Art Bergötterung- 

emporgefchrandbt, in deren Folge das richtige Maß, die Eigenfchaften 

König Friedrichs zu meffen, Vielen ganz abhanden gekommen fein mag. 

Das Andenken an de8 Königs ruhmreiche Thaten wide inmmere 

fort erneuert und ihnen viclfad cine Bedeutung beigelegt, welche 

ihren dod) nicht zufommt. Andererfeits befchönigte man die Baweg- 

gründe feiner Handlungen md verfciwieg die Schattenfeiten feines 

Charakters, fo daß fie, welde dody von des Königs Zeitgenofjen fo 

“bitter empfunden wurden und ihnen, feine eigenen Unterthanen nicht 

ausgenommen, jo vielfaches Unheil bereiteten, der Erinnerung der 

Nachwelt faft gänzlicd entfchwanden. Das unabläfjige Bemühen, zu 

den Eigenfchaften eines großen Königs md eines großen Weld- 

heren, welde Sriedrid) unbeftreitbar befaß, für ihn and) diejenigen
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eines cdeldenfenden, ja elöft mm eines vedlichen Mannes in Anfpruc) 
zu nchmen, die er chen fo mbeftreitbar nicht defaß, ift wenigfteng für 
die große Menge Feinestwegs fruchtlos geblieben. Darum tritt jeder 
Beftrebung, zur Benrtheilumg des Königs die richtigen Grundlagen 
anfzufinden, eine gereiste Empfindlichkeit entgegen, welche von dem 
parteiifchen Standpunkte ans, auf dem fie jelöft fi) befindet, überalf 
dort Parteilichfeit ficht, wo Net und Unreht gleichmäßig abge 
wogen wird, das Nefultat aber freilich für Friedrich nur felten ein 
günjtiges ift. 

Wer lang durch) ftark gefärbtes Gfns gefehen, wird von der 
natürlichen Beleuchtung der Dinge leicht imangenehn berührt. Daum 
führt die eigene Berblendung dazır, eine jold)e dort zu erblicen, wo 
eben mu nad) dem Ergebniffe der gewifjenhafteften Crforfhung der 
Thatfaden, wie fie fid wirklich verhielten, Licht und Schatten in 
gerechtem Maße vertheilt ift. 

Um zu einem unbefangenen Urtheile über die damalige Hande 
Fungsweife Friedriche gegen Maria Therefia zu- gelangen, ift c8 am 
bejten, wenn man die hervorragendften Begebenheiten, bei weldjen 
feine Hand im Spiele war, der Zeitfolge nad) einfacd) aneinander 

reiht. An 9. Oftober 1741 ihlog er perfönlid) mit dem Seld- 
marschalt Grafen Neipperg die Konvention von Keinschnellendorf und 
am 15. trat der Leßtere den Nüczug nad Mähren an. Am 18. 
begammen die Preußen die Scheinbelagerung von Neiffe und drei 
‚Tage fpäter führte der König Beichwerde über die durd) den Grafen 
Khevenhülfer gefchehene Berlantbarung der Uebereinfumft von Sein 
jhnelfendorf. Gleichzeitig wurde auf feinen Antrieb der Königin von 
Ungarn in fheinbar angelegentlichfter Weife der Rath ertheilt, bal- 
digft zum wirklichen Sriedensfchluffe mit Preufen zu fchreiten. Am 
31. Dftober ergab fid) in pünftlicher Beobachtung der Convention von 
Keinfchnellendorf Neifje au Sriedrih. Tags darauf wurde durd) fei- 
nen Bevollmächtigten zu Sranffırt am Main der Beitritt Preugens 
zu dem zwifchen Frankreich, Baicen und Sadjfen abgefchlofjenen Ber 
trage erklärt, durd) welden die Berabredungen über die Theilung der 
öfterreichifchen Erbländer näher beftinmt wurden. Mıd am 4. No- 

L
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veriber Fam in Breslau ein fpecieller Vertrag zwifchen Preufen und 

Baiern zu Stande, Fraft dejfen Schfefien dem Könige garantirt und 

die Srafjchaft Sag ihm zugefprochen wurde. Friedrid) aber veriprad) 

dem Kurfürjten feine Mitwirkung, ihn jowohl im Befite. Oberöfter- 

reihs und Böhmens zu erhalten, als ihm zu demjenigen Tirols und 

Borderöfterreichs, fowie zur Kaiferfrone zu. verhelfen. 

Wer die Langfamfeit bedenft, mit welcher in Folge des dama= 

ligen Zujtandes der Straßen und alfer fonjtigen Verkehrsmittel felbft 

eigens entjendete Conriere ihren Weg zurüdzulegen gezwungen waren, 

den wird e8 feinen Ahrgenblid zweifelhaft fein, daß zu derjelben Zeit, 

in welcher König Friedric) mit Oefterreich unterhandelte, zu derjelben 

Zeit, in der er feinen angeblichen Wunfd) bezeigte, . zum definitiven 

Srieden mit Maria Therefia zu gelangen, zu derfelben Zeit endlich, 

in welcher er Fraft des Vertrages von Kleinfchnellendorf Neiffe in 

Befi nahm, er feinem Bevollmächtigten in Frankfurt gerade die ent» 

gegengefegten Inftruettonen ertheilt haben ung. Der Brud) jenes 

Uebereinfommens war alfo eine Längft bejchlofjene Sad, und daß. 

dieß wirflid) der "Fall gewefen, beweijen die. mm jene Zeit erfolgten 

friegerifchen Unternehmungen der Preußen, ihre Eindringen in Böh- 

men und Mähren, die Wegnahme von Olmüg. 

Die Behauptung, König Friedrich jei zır diefen Schritten durd) 

die Grfolge, welche der Feldmarthall Graf Khevenhüffer in Ober: 

öfterreid) und Baiern davontrug, und durd; die Sorge für die Feft-- 

haltung feiner eigenen Eroberungen vermocht worden‘), erweifet jid) bei 

einfacher Aneinanderreihung der Creigniffe gleichfalls als irrig. Schon 

in den Teten Tagen des Monats Dftober 1741 Hatte der Erbprinz 

von Anhalt-Defjaun den Cinmarfd in Böhmen bewerfftelfigt; am 

19. Dezember war Troppan, am 27. Dezember Ofmüg von den 

Prenfen befeßt worden. Crft vier Tage fjpäter Hatte Kheven- 

hüffer jeine Truppen über die Ems geführt und damit den erjten 

Chritt zu der Unternehmung gethan, welde in dem Stande der. Ans 

gelegenheiten Maria herefin’s eine etwas günftigere Wendung her 

vorbradite.



—_ 9 —_ 

Eben jo groß als wohlbegründet war die Beltürzung, welde - 
dag Eindringen der Preufen in Mähren und die Megnahme von 
Ofmüg in ganz Ocfterreid Hervorricf. Mähren war von Truppen 
entblößt, der Epielberg bei Brünn in verwahrlojten Zuftande. Eine 
Groberung oder eine Umgehung desfelben, da8 VBordringen der Breufen 
Bis an die Donan [dien Faum mehr Hintertrieben werden zu Fönnen. 

8 ift eines der größten Berdienfte Maria Therefia’s, daß fie 
fi) durch die von Norden her drohende Gefahr nicht verleiten lich, 
Khevenhülfers glückfichen Unternehmmmgen nad) dem Weften hin Stilf- 
jtand zu gebieten. Celbjt dann verlor Maria Zherefia den Muth 
nicht, al3 der Commandant zu Brünn, der alte deldmarjchall 
Freiherr von Echer mmmmvunden crflärte, er braude mehr Wo- 
den, den Spielberg in vertheidigungsfähigen Zuftend zu ver: 
fegen, als der Feind Tage, um von Ofmüt dorthin zur gelangen. Er 
bitte defhalb in Anbetradht feiner fünfzigjährigen Dienftleiftung einer 
Bertgeidigung enthoben. zu werden, für welde ev nicht mit Ehren 
einzuftehen vermöge. Dbgleid von allen Seiten das Berlangen an 
fie geftellt wurde, ftatt ihre Truppen in fremdes Gebiet zu entfenden, 
fie zur Vertgeidigung de8 eigenen Landes zu verwenden, Lich doc) die 
Königin, in diefem Gedanken dur) Bartenftein beftärkt, Khevenhülfer 
die Unterwerfung dcs größten Iheiles von Baicrn ungehindert voll 
enden. Zegt traf aber die Nachricht ein, Sriedrid) Habe fic) in. Perfon 
nad Dresden begeben, um mit König Anguft und den franzöfifchen 
Generalen die gemeinschaftlich auszuführenden Kriegsumternehnmmmgen 
zit verabreden. Man erfuhr daf die Stadt Gag in die Hände der 
Preufen gefallen fei, und die dortige Citadelfe von ihnen belagert 
werde. Friedrichs Ankunft in Olmüß, um die Leitung der Opera- 
tionen zu übernehmen, weckte vollends die Meberzengung, daß mun 
Afes auf dem Spiele ftehe. Die Meinung, welder jegt aud) Bar- 
tenjtein fi) anfchloß®), erhielt die Oberhand, der gefährlichite Feind 
miörfe vor Allen bekämpft werden, und c8 nüge nichts, fremdes Land 
zu erobern, wenn das eigene inzwifchen verloren gehe, 

Derjenige, welcher mit der größten Lebhaftigfeit in diefem Simme 
fih ausfprad) und dejjen Stimme bei Maria Therefia wohl am che
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ften Eingang und Beachtung fand, war fein Anderer als ihr eigener 

Schwager Prinz Karl von Lothringen. 

Im Anfange de8 Jahres 1736 war befanntlic Prinz Karl zur 

Feier der Bermählung feines Bruders Franz mit der Erzherzogin 

Maria Therefia nah Wien’ gefonmen Seine Erfheinung am Sai- 

ferhofe hatte damals ein gewiffes Auffehen erregt, fo günftig war die 

Wirfing, welde fein einmehnendes Neußere und das Gewinmende 

feines ganzen Wefens hervorbradte. Galt fchon Franz von Lothringen 

in beiden Beziehungen als cine außergewöhnliche Perjünlidjkeit, fo 

war dieh bei Karl in no höherem Mae der Fall. So wie er 

feinen Bruder an. Leibesgröße um. ein Anfchnlides überragte?), wie 

jeine Gcfihtszüge nod) fdöner waren als die de8 Grofherzogs, To 

war er and im Berfchre mit Anderen wo möglid) nod) zuvorfont 

mender als diefer, und man winde am Saiferhofe nicht müde, fi) 

einzelne Feine, aber bezeichnende Züge feines ritterlihen Wefens zu 

erzählen. So wurde c8 wie ein Greigniß von Bedentung wiederholt, 

von dem fo formenftrengen Kaifer Kart VI. aber tadelnd bemerkt, 

daß Prinz Karl in den erften Tagen nad) feiner Ankunft in Wien bei 

einer feierfihen Hoftafel, bei welcher nad) der damaligen Etiquette 

die Bedienung durch die Kammerherren md Hofdamen gefeiftet wurde, 

einer jungen Dame von großer Schönheit, als fie ihm eine Schüffel 

darbot, von feinem Gtuhle fi) erhebend mit tiefer Berbeugung 

danfte ®). 

Wichtiger als derlei Acngerlichfeiten war c8, dag wie man fid) 

bald überzeugte, Karl von Lothringen einen ziemlich forgfältigen Uns 

terricht genofjen hatte. CS mug wohl zunähft der günftigen Cin- 

wirfimg feines Daters zugefchrieben werden, wann er fid) aud) 

hierin jeinem Bruder Franz überlegen md nicht wmmterrichtet 

zeigte auf verfchiedenen Gebieten des menfchlidhen Wifjene. Bor 

Allem waren c8 jedod) militärifde Kenntniffe, die er fd) im nicht ge- 

ringem Grade erworben hatte. Da er fid) od auferdem über das, 

was ihn befhäftigte, mit Leichtigkeit auszufprechen wußte, fo ift c& 

begreiflic), dap er bei Menjchen, die ihm überhaupt wohlwolften, bald 

eine hohe Meimmg von feiner Befähigung zu erwweden verjtand. Und
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die unerfehütterliche Feftigkeit, welche ex jedem Derfuche entgegenfekte, 
ihn gleich jeinem Bruder zu einer Berzichtleiftung auf Lothringen und 
Bar zu vermögen), imponirte jelbft denjenigen, die ihm zu einem 
jolden Entfhluffe zu drängen fid) bemühten. 

Insbefondere war c8 Maria Thercfia felbft, weldje von dem 
Charakter und den Fähigkeiten ipres Schwagers Karl, hauptfählic) 
aber von defjen militärishen Talenten eine jchr günftige Meinung 
hegte. Die unerträgliche Langfamfeit, mit der die Mehrzahl der Ge: 
nerale, die zumeift fon unter Leopold I. gedient- hatten, ihre Be: 
wegungen vollführte, eine Langjamkeit der man hauptfächlich den 
Verfuft von Prag zujehreiben zu folfen glaubte, mußte in Maria The- 
tefia den Gedanken erweden, c8 werde um die friegerifchen Lnterz 
nehmmmgen befjer beftefft fein, wenn die Leitung derfelben einem jün- 
geren, energifcheren Befehlshaber anvertraut würde. Das etiva allzu 
große Teuer desfelben' liche fid) ja, jo meinte die Königin, dadurd, 
mäßigen, daß man ihm einen älteren, bedächtigeren General als Nath- 
geber beigefelfe. 

Vcbrigens glaubte fie, und wohl nicht mit Unedt, von Karl 
von Lothringen fei weniger als von irgend einem jungen Marne 
feines Alters cine Undbedachtfamfeit zu beforgen. Noch) jet find zahl: 
reihe Denffhriften vorhanden, welde alle von feiner eigenen Hand 
herrühren und fid) großentheils auf politifhe Fragen, zumeift aber 
auf die Kriegführung beziehen. Sie Tegen in der That ein umwider- 
fegliches Zeugnig ab. für den gereiften Berftand md die große Um- 
fit, mit welder Karl von Lothringen jene Angelegenheiten beurtheifte, 
Sie dienen als Beweis für die außerordentliche Gewifjenhaftigfeit, 
mit der er den Gegenjtand, um den c8 fi eben handelte, von alfen 
Seiten zu belendten und zu ergründen fid) beftrebte. Die erforder: 
liche Hingebung an feine Aufgabe werde ihn, davon durfte Maria 
Therefia überzeugt fein, gewiß nicht jchlen. Ob er fid) aud) im Be- 
fige der anderen, Höheren Gaben befinde, welde den großen Feldheren 
ausmachen, ob er endlid) vom Öfüde begünftigt fein werde, das 
mußte erft. die. Zufunft Ichren,
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Daf dieß der Fall fein und Prinz Karl die Hoffnungen ver- 

wirklichen möge, welde fie in ihır fette, war Maria Therefia’s Teb- 

Hafter Wıunfh. Nicht allein weil ihr eigenes Intereffe dabei am 

meiften beteiligt erjchten, fondern auch in Folge der freundichaftlichen 

Zuneigung der Königin für ihren Schwager war dieß der Val. 

Menn and nicht in demfelben Mafe als in dem Argenblide, in wels 

chem der Großherzog Franz fid). an der Spite des Heeres befand 

und Maria Therefia fid) ebenfo für feine Bewahrung dor perfüns 

licher Gefahr als für feinen kriegerischen Nuhm eifrig beforgt gezeigt 

Hatte ®), jo fegte.jie doc) aud) jegt ähnliche Wünfde für ihren Cchwa- 

ger an den Tag. Und bis ihm der Anlaß geboten fein würde, Her 

vorragendes zu vollbringen, folfe er wenigftens- nichts verabjänmen, 

um das Vertrauen der Perfonen zu gewinnen, welde in Wien auf 

die Gefchäfte der Kriegführung wmaßgebenden Einfluß übten. Darım 

empfahl fie ihm angelegentlid), eifrig in der Berichterftattung zu fein 

und hierin KHevenhülfer nadzuahmen, welder‘ fid) in folder Weife 

die Zufriedenheit Aller zu erwerben gewußt Habe’). = 

Nod) bevor der Oberbefehl in die Hände de8 Prinzen Karl von 

Lothringen übergegangen war, hatten die öfterreigifchen Truppen Ber- 

fuche gemacht, ‚ficd) der beiden wichtigen Boten Sranenderg und Pifel 

zu bemächtigen. Beide Unternehmmmgen mißglüdten, und das Heer 

verharrte num in feiner früheren Stellung bei Budiweis. Für den 

Augenblid begnügte 8 fid) damit, da c8 die Verbindung Böhntens 

mit Oberöfterreid) unterbrad) und die Feinde verhinderte, die Rüde 

eroberung von Linz und die gänzliche Bertreidung der Sranzojen nnd 

der Baicrn ang dem Lande Ocfterreic) ob der Enns zu vereitelt, 

Aber weder Maria TIherefia mod) der munmehrige Oberbefchle- 

Haber Prinz Karl von Lothringen waren gefonnen, das Heer feine- 

Bisherige paffive Rolle fortfegen zu Tajjen. Der anfängliche Gedanke, 

unmittelbar an die Wiedereroberung von Prag und ar die Dertreis 

bung der Feinde ans Böhmen zu reiten, wie diefelbe jo eben in 

DOperöfterreich gelungen war, fcheiterte freitich an dem VBordringen der 

Prengen in Mähren und der Annäherung der Gefahr: an die Haupt- 

ftadt jelbft. Aber c8 erfchien nur um fo dringender nöthig, diefe
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Gefahr zu befeitigen, Wien md Niederöfterreich vor den Preufen 
fier zu ftelfen, wo möglid) nod) Brimm und wenigftens einen Theil, 
von Mähren zu retten, die fühlichen Kreife Böhmens aber und Ober: . 
öfterreih) fi) zu erhalten. Zur Erfüllung alf diefer Aufgaben fdhien 
jedod) dem Prinzen von Lothringen feine Heeresmacht durchaus nicht 
zuveichend zu fein. In Wien ftimmte ntan diefer Anfang bei. 
Da man nirgends verfügbare Streitkräfte als in Baiern befaf, fo 
ging man auf den Gedanken des Prinzen, ein, den er in die Worte 
Heidete, „man müfje vorerft in den eigenen Sanden das Kriegsfener 
„zu verlöfhen trachten, bevor man c8 auf ferndlichen Gebiete zu 
„entzünden verfuche.* 

Sie unterbreche ficher, fchrich Maria Zherefia dem Feldimar- 
halt, Höchft ungern die von ihm fo glücklich) begonnenen Vortjchritte. 
„Was hilft c8 aber,“ fuhr die Königin fort, „diefelben noch weiter 
„zit treiben, zu einer Zeit, in welder die Gefahr inmitten Unferer 
„Länder fo groß ift und innerhalb weniger Monate, wenn nid)t mit 
„Ernft dazır gethan wird, noch viel größer fein wird." Se Länger 
man zögere, defto fhiwieriger werde die Abhilfe fein, und was jeßt 
noch möglich, nad) einiger Zeit unansführbar erfceinen. Darum Habe 
Khevenhülfer den ferneren Eroberungen in Baiern für jet Einhalt zu 
th. Er möge eine fefte Stellung einzunehmen trachten, durd) welche 
der größte Theil des bisher Gewonnenen gefihert erjcheine. Den 
Oberbefeht über die in Daiern zurüchleibenden Zruppen folle er 
einem Manne feines Vertrauens übertragen. Cr felbft aber müffe 
mit einem Armcecorps von wenigftens zwölftaufend Mann über die 
Donan gehen, durd) die Oberpfalz nach Böhmen rüden und fid) dort 
mit dem Heere de8 Prinzen Karl vereinigen ®), 

Nichts Fonnte KHevenhüler unenvänfdter fommen als diefer 
Befehl. Die bisherigen gelungenen Unternehmungen hatten binnen 
fürzefter Zeit feinen Namen mit einem Ölanze Friegerifchen Nuhmes 
umgeben, auf welchen er nod) wenige Monate zivor nicht den geringe 
ften Anfpruch Hätte erheben fünnen, Diefe Reihe glücklicher Waffen: 
thaten folfte er mm unterbrechen und den Oberbefehl in andere Hände 
geben, um mit dem beften Theife feiner Truppen einen befchwerficjen 

Arneth, Maria Therefia. Br. U. 3.
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Marjc nad) Böhmen zurüczulegen und fid) dort einem jungen uns 

erfahrenen Prinzen unterzuordnen. Im Falle eines günftigen Erfolges 

der gemeinfam anszuführenden Unternehmmmgen werde er, daran war 

nicht zu zweifeln, Senem den Friegerifchen Ah überlaffen, für ein 

Cheitern derfelden aber die Verantwortung tragen müffen. Ein jol- 

her Zaufc) erfhien dem Feldmarfhall allzu peinfid, um nicht wer 

nigftens einen Berjud) zu wagen, id) deimfelben zu entziehen. 

Die Lanigfeit, welde damals die Generale bei Befolgung der 

erhaltenen Befehle oftmals an den Tag zu Legen fic erlaubten, tritt 

hier and) bei einem der Ansgezeicnetften aus ihnen, bei Kheven- 

hiffer recht grell an das Licht. Weit davon entfernt, jid) den en 

pfangenen Befehlen unweigerlich zu fügen, ergeht er fid) in ausführ- 

lichen Borftellungen wider diefelben. Er erflärt es für ganz ummög- 

fich, mit zwölftanfend Mann nad Böhmen zu ziehen und dorthin, 

wie die Königin cs gewvinfcht Hatte, fo viel an Lebensmitteln aus Batern 

mit fi) zu führen, um diefe Truppen ans den mitgebradhten Vorräthen 

eine Zeit lang ernähren zu fünnen. Man bebürfe Hiezu einer fo 

großen Anzahl von Wagen und Pferden, wendet er dagegen ein, als 

man vielfeicht erjt nad) der Befekung aller baierifchen Lande aufzır- 

bringen vermöchte. Uebrigens ftelle fi) der anbefohlene Zug nad) 

Böhmen and) Feineswegs als fo nothiwendig dar, wie man dieß in 

Wien anzunehmen feine. Das Heer in Böhmen befinde fid) in’ 

günftiger Stellung. Die dort amvefenden franzöfifchen und baierifchen 

Streitkräfte Hätten duch Krankgeiten und die fonftigen Bejciwerden 

eines Winterfeldzuges unfäglid) gelitten. Die Unternehmungen des 

Königs von Preußen Fönnten nur fehr langfam vor ji) gehen, und 

e3 müfje doc) wenigjtens abgewartet werden, was demm von Geite 

desjelben eigentlid) beabfichtigt werde. Nirgends werde der Feind auge 

reichende Subfiftenz finden, und zu einer Belagerung von Wien feien 

gar große Vorbereitungen erforderlich, indem fid) ja die Hauptjtadt 

jegt in gutem Vertheidigungszuftande befinde. Cr bitte daher wenige 

ftens für den Augenbli feine Unterncehmmmgen in Baiern ungeftört 

fortfegen zu dürfen und zu feiner Entjendung von Truppen nad) 

Böhmen vergaften zu werden ®).
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In Wien Herrfchte jedoch eine den AUnfhanungen Khevenhüfferg 
gerade entgegengefegte Meinung. Die Sruchtlofigkeit der Verhandlu: 
gen, welde man dur, Nobinfons umd Lord Hyndfords Vermittlung 
unabläffig mit König Sriedrich gepflogen hatte, md im denen fogar 
das von Maria Therefia perfönlic) ausgehende 1%) Anerbieten zur Ab- 
tretung eines Theiles von Oberfchlefien unberüdfichtigt geblieben war, 
hatte die Königin mehr und mehr in der Ucberzengung beftärft, auf 
ein aud) nur einigermaßen befriedigendes Abkommen mit Preußen fei 
durchaus nicht zu hoffen. Nur mit größten MWiderftreben md mr 
weil fie, aud) Hierin Bartenfteins Anficht beipflichtend, . wenigftens 
England und Holland gegenüber ihre Nachgicbigfeit gegen Sriedrid) 
nochmals bethätigen twolfte, gab fie ihre Zuftimmung zu einem er 
nenerten Schritte, welder in Folge eines Wunjes des Großherzogs 
Sranz bei dem Könige von Preußen gethan werden folfte. 

„Sihreiben Sie dem Könige, wenn Sie c8 fo wollen,“ fo Iauten 
Maria Therefis Worte an ihren Gemahl, welder fid, damals od) 
in Rinz befand, „aber er ift deffen nicht würdig und wird einen 
„Äblen Gebraud) davon machen. Erniedrigen Sie fi) nicht und be- 
„dienen Sie fid) de8 günftigen Borwandes unferer Groberungen ne, 

. Die Nachgiebigfeit feiner Gemahlin benütend, feßte der Groß: 
herzog, in Folge der dringenden Bitten Maria Therefia’s nad) Wien 
surüdgefehrt, c8 durch), daß er in feinem eigenen Namen eine Berfon 
feines volfften Vertrauens, feinen ehemaligen Srzicher Baron Pfütjd)- 
ner in geheimer Miffion nad Olmüg entfenden durfte. Er follte 
Sriedrid) neuerdings Anträge zum Abfchluffe des Vriedens umd eines 
Bindniffeg mit der Königin von Ungarn vorlegen. Zur Zuftande- 
bringung eines folden Hätte Pfütfehuer, wenn er den König hiezir ge- 
neigt fände, eine perfönliche Zufammenkunft desfelben mit dem Grof- 
herzoge von Toscana anzuregen. 

Pfütfchner war darım als geeignete Mittelsperfon  erfchienen, 
weil ihn König Friedrid nod) von der Zeit her Tante, als er mit 
feinem Zöglinge Franz von Lothringen Berlin befucht und durd) Tän- 
gere Zeit dafelbft verweilt Hatte. Er war jener Erzicher der Tothrine 
gifchen Prinzen, welcher vor fünfundzwanzig Sahren den jungen Dit 

5*



val im Walde von Miremont als Hirten gefunden, defjen vielverpre- 

chende Begabung erkannt und c8 veranlaßt Hatte, dap ihm jene wifjens 

Thaftliche Ausbildung zu Theil wurde, in deren Bolge Duval in die 

Heihe der erften Gelehrten feiner Zeit trat. Pfütfchner jelbft ftand 

jowohf feiner vichjeitigen Kenntniffe als feiner feltenen Uneigen= 

nüigfeit wegen in alfgemeiner Ahtung. Vreili galt er and als 

troden und pedantifch, umd er mag darum wenigftens nicht in jeder 

Beziehung der paffendfte Unterhändler für den Iebhaften md geifte 

vollen König gewefen fein !®). 

. Am Morgen des 4. Februar in Oflmüg eingetroffen, wurde 

Pfütfchner von Friedrich mit vieler Zuvorfommenheit empfangen. Iu 

anderthalbftündigem, vertraulichen Gefpräcde feßte er ‚dem Könige 

den Zwe feiner Sendung auseinander ımd hörte die Erwidermigen 

Friedrichs mit an. Der König behauptete, die Ankunft Pfütfäners 

fei ihm fchon darum willfonmen, weil er felbjt fi chen bemüht 

habe einen Weg zu finden, auf weldem ev dem Grofferzoge von 

Toscana Borfchläge zu einem gütlichen Vergleiche zukommen zu Tajjen 

vermöchte. Allerdings Fönne der Großherzog nicht verlangen, daß 

Preufen von dem mächtigen Bündniffe, am welchen 8 Theil uchme, 

fi) trenme, wm ein foldhes mit Maria Therefia einzugehen, die von 

alfen Freunden und Berbündeten verlaffen fei und jeder Hifsquelle 

entbehre. Die geringe Geldhülfe, welde die Königin aus England 

bezogen, Habe aufgehört, ihre eigenen Länder aber feien völlig cr- 

fhöpft und unfähig zu irgend einem Grirägniffe. Brankreid) beab- 

fichtige das Haus Oefterreih aus Dentfehland zu vertreiben und in. 

diefer Beziehung juche der Cardinal Fleur feine beiden Vorgänger 

Hichelien und Mazarin nod) zu überbieten. Die fechstaufend Hefjen, 

weldhe fi) im Colde Englands befänden, feien dem neuen Kaifer 

angeboten worden, die Dänen aber auf dem Nücmarfde nad) ihrer 

Heimath begriffen. Das deutjche Neid) werde feinem Kaifer beiftchen, 

und c8 gebe feinen nod fo Heinen Fürften dafeldft, welder nicht feine 

‚Hürfeleiftung in der Hoffnung anbiete, irgend cin Befigtfum zu er- 

hafchen, über welches der Kaifer zu verfügen habe. Zwanzigtanfend 

Franzofen fein auf dem Marjche nad) Baiern. Schon im bevor-
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ftchenden Frühlinge werde der Saifer eine beträchtliche Neichsarmee 
auf den Beinen Haben. Die Truppen der. Königin fein zwar tapfer, 
aber auf die Länge Fönnten fie doch der Lebermacht ihrer Feinde nicht 
widerftchen, indem Niemand, jo Friegstüchtig. er aud) fei, gegen die 
dreifache Ucberzahl anzufämpfen vermöge. „Wem die Königin,” febte 
Sriedrih Hinzu, „eine einzige Schlacht verliert, geht fie rettungsfos 
„zu Grunde, infofern ihr nicht ein öfterreichifches Wunder zu Hülfe 
„konnt. Doch vathe ic) ihr nicht, c8 daranf ankommen zu Taffen.“ 

Nodmals umd in uoc) eindringlicheren Worten Fam der König 
auf die Gefahren zurüd, mit welchen Frankreich) Maria Iherefia be 
drohe. Frankreich Habe, fo verficherte Friedrich, die evolution in 
Rußland veranlaßt, durch welde diefes Neich außer Stand gefett 
worden jei, der Königin von Ungarn die vertragsmäßige Hülfe zu 
leijten. Srankreid) Habe beim Abjchluffe des DBelgrader Friedens die 
Pforte verpflichtet, mit dem Haufe Defterreid, jederzeit zu brechen, 
wenn c8 die franzöfiichen Intereffen erheifchten. Segt einen foldhen 
Bruch Herbeizuführen fei Frankreich cifrigft bemüht, und mur zır die- 
jem Ende befinde fid) gegenwärtig ein türfifcher Botfchafter in Paris. 
Die Pforte jehne fid) nach dem Wicderbefike des Temeswarer DBa- 
nates; was würde wohl das Schidjal der Königin von Ungarn fein, 
wenn in diefem Augenblide die Pforte den Frieden bräde? Und in 
einem Zeitpinkte jo drängender Gefahr für Maria Therefia wolle 
man ihm vathen, ein Bünduig mit ihr abzufchlichen und Franfreid 
zit befriegen, defjen Cinmarfc in das deutfde Neich und in Baicrn 
er jelbft Herbeigeführt Habe? Nm umd nimmermehr werde er fid) zu 
einem jolden Entjchluffe verleiten Yafjeın. 

Su Bezug auf den Vertrag über die Theilung der öfterreichifchen 
Länder fei er zwar, fuhr Friedrich fort, nicht fo weit gegangen wie 
die Übrigen Mächte. Denn Frankreid) beabfichtige dem Haufe Dejter- 
reich alle feine deutfhen Länder zu entreißen, und insbefondere dem 
Kurfürten von Sadjjen aufer Mähren und Oberjehlefien and) nod) 
den nieberöfterreichifchen Kreis ober dem Mannhartsberge zu geben. 
Er wolle vielmehr, erklärte Friedricd,, daß der Königin von Ungarn 

no Macht genug verbleibe, auf daß c8 jid) verlofne, dereinft ein
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Bindnig mit ihr einzugehen. Aber. al8 Nachbarin wolle er fie nicht 

Haben, denn da würde fie die geringjte Gelegenheit benüten, ihm das- 

jenige wieder abzunchmen, was er ihr entriffen habe, 

Seinem Wunfhe gemäß folle ihr nebjt Ungarn aud) od) De- 

fterreid) und Zirol, ja jogar nod) ein Theil von Mähren verbleiben. 

Un dieß zu erreichen, müfje fie jedod) unverzüglich an Baiern, Sadjfen 

und Preußen Fricdensvorfcläge gelangen lafjen und dem Griteren 

Böhmen, dem Zweiten Oberfchlefien und einen Theil von Mähren 

anbieten. Cr für fi) felbft verlange nicht mehr als Sag, ımd er - 

bürge dafür, daß Sadjjen, welches er völlig in der Hand Habe, ja 

dag aud) der Kaifer fid) mit jenen Anerbietungen begnügen werde. 

Er erwarte hierüber fernere Eröffnungen. von Seite de8 Wiener 

Hofes, und diefelben follten ihm, um durchaus feinen Berdadht zu 

erregen, durd) Vermittlung de3° Olmüger Domberen Grafen Franz 

Siannini gemacht werden. Auf ihn Hatte Schmettau, der fi) mn 

wieder bei dem Könige von Preußen befand, defjen Anfmerffamkeit 

gelenkt. 

Nodmals empfahl Friedrich dem Sendboten des Grofherzogs 

die Beobahtung des tiefjten Gcheimnifjes. Neuerdings erging cr fid) 

Hiebei in Anlagen gegen den Wiener Hof wegen Verlautbarung des 

Vertrages von. Kleinfchnellendorf. Mit einer Berwänfhung begleitete 

er die Verfiherung, dag werm ihm Achnliches auch jet widerführe, 

er mit Fener und Schwert in Defterreid) vordringen werde. Bald 

beruhigte er fi) jedoch wieder und in der gleichen zudorfonmmenden 
Weife, in welcher er Pfütfchner aufgenommen, entlich ihn der König. 
Doc) bezeichnete er nod) zudor cine Zufammenkunft mit dem Groß- 
herzoge für den Augenblid als unpafjend. Neuerdings betonte er, 
daß er für feine Perfon durchaus Feine Abfichten auf Mähren hege. 
Den Erflärungen de8 Grofherzogs von Toscana über die ihm durch 
Pfütfchner zu überbringenden Vorfchläge fche er mit Spannung ent- 
gegen '?). 

Sriedrid) Fannte die Anfchaunngsweife und die Feftigfeit Maria 

Therefie'8 alziwohl, wm nicht zu wiffen, daß fie fi, ohne c8 auf 

das Aenferfte ankommen zu Taffer, ohne im wahrften Sinne dee:
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Bortes einen Kampf anf Lehen und Tod gekämpft zu Haben und in 
demfelben befiegt worden zu fein, num ind nimmermehr dazu ent= 
Ihlichen werde, Böhmen md Mähren in Feindes Hand zu lajien. 
Andererfeits zweifelte er wohl aud) nicht, dag es ihm und feinen Berz 
bündeten Teicht fein werde, die Königin durd) die Gewalt der Maffeı 
hiezu zu zwingen. Daß feine und feiner Affiirten Abfiht Hierauf ges 
vichtet war, wurde ans ihren ferneren Schritten Har erfihtlid. Ge: 
meinschaftlih drangen fie in Mähren bor, md jeden Tag fürchtete 
man jie die Grenze de8 Landes Ocfterreid) unter der Enns über: 
[hreiten zu jeher. Darum wırde der Befehl an Khevenhülfer cr: 
neuert; ohne jeden Zeitverfuft und ohne irgend cine fernere Anfrage 
zu Stellen, alffogleid) ein Armeecorps von zehn bis zwölftaufend Mann, 
von welden mgefähr zwei Drittheile aus regulären Truppen zur bes 
ftchen Hätten, nad) Böhmen zu jenden. „Das Heil Unferes Erz 
„hanfes Tiegt an der Befchlennigung diefes Zuges," fhricb Maria 
Therefia dem Feldmarjchall, und fie jtellte 8 ihm, um wenigftens 
einen Theil feiner Bedenklichkeiten zu defeitigen, jet frei, ob er fid 
in eigener Perfon nad) Böhmen begeben oder ob er Kicber in Baiern 
verbleiben wolfe !#), 

Sp gemeffenen Befehlen gegenüber bfich Khevenhüffer nichts 
‚ Übrig als underweilt zu gehorchen. Schon am 22, Bebruar 1742 

brach) das Armeecorps, aus vier Infanterier und zwei Cavalferie-Ie- 
gimentern, dann aus dreitanfend Groaten beftehend, nad) Linz auf, um 
fid) von dort nach Budweis zu wenden. Das Commando über dasfelbe 
vertraute Khevenhüller dem Seldmarfhall-Lientenant Grafen Mercy. 
Er jelbft blieb in Baiern zurüd, mißmmthig über eine Schwächung 
feiner Streitkräfte, weld)e gerade hinreichte die fernere Ausdehnung 
feiner Eroberungen unmöglid) zu maden, während das nad) Böhmen 
eutjendete Armeecorps dod) wieder nicht ftarf genug zu fein fchien, um 
den Prinzen Karl,in den Stand zur fegen, auf dem dortigen Kriege: 
Ihanplage den Dingen eine völlig andere Wendung zur geben, 

E8 fhien in der That hoc an der Zeit zu fein, -daß dort end- 
fid) ein entjdeidender: Entichluß gefaßt werde. Denn ihon am 
19. Februar 1742 waren die feindlichen Streitfräfte in Znaim einge:
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troffen md fie ftellten fi mm an der öjterreichifchen Grenze auf, die 

Sadjen mehr gegen Böhnen, die Preußen gegen Ungarn fid) aus- 

dehnend. Die franzöfifchen Truppen Hingegen Fchrten wieder in das 

Imere von Böhmen zurüd. König Friedrich) beumenhigte durch die 

Streifzüge feiner leichten Netter die beiden nördlicd) der Donan ges 

legenen Kreife Niederöfterreihe. Ziethens Hufaren wagten fid) bis 

Stoderan und Korneuburg vor. Wie es von der damaligen Kriege 

führung ungertrenmlich fchien, richteten fie duch) Raub und Plünderung 

imermeßlihen Schaden an. Schaaren von Flüchtlingen retteten fid) 

nad; Wien. Sie verbreiteten Berwirrung md Angjt in der Haupte 

ftadt 1°) und erwecten die Beforgniß, daß c8 nenerdings anf eine Be- 

Lagerung derfelben abgejehen fei. Die Feinde könnten, jo befürchtete 

man, bei Zum über die Donan gehen uud cs verfuden, das was 

die Franzofen nııd Baiern unterlaffen hatten, jegt wirflid) auszuführen 

und Wien im erjten Anrlaufe zu nehmen, Den c8 befanden fid in 

der That mr dreitaufend Soldaten in der Stadt. Schstaufend 

Bürger wurden bewaffnet und aus Ungarn new ausgehobene Bas 

taillone herbeigezogen. Demmocd begriffen erfahrene Beurtheiler, daß 

von dem wenig zahlreichen preußifchen Truppen, welde überdieg des 

thiweren Gejhüges völlig entbehrten, vor der Hand für Wien nichts 

zu beforgen fei. 

Dei dem Bordringen der Feinde in Mähren hatte Prinz Karl 

von Lothringen um genaue BVBerhaltungsbefehle gebeten, von Wien 

aus aber die einzig. pafjende Antwort erhalten, mr auf dent Sriegs- 

fchauplage felbft Tafje fid) die Lage der Dinge vollkommen ridtig 

beurtheilen. Er fei ermächtigt, ganz nad) eigenem Gutdünfen zu 

handeln. Man vertraue ihm völlig, dag er den angemefjenften Ent- 

Thlng fafjen werde; was er aber and immer zu thun gebeufe, dar- 

über möge er ohne Aufjchub mit fi) ins Heine kommen und unvers - 

zäglid) au die Ausführung fchreiten. Er folle feine fernere Anfrage 

ftellen, fi nicht mit Nebendingen bejchäftigen und wur auf den 

Hanptzwec fein Augenmerk richten 1%). 

Statt diefe Ermächtigung freudig willkommen zu: heißen, gab 

fi) Prinz Karl mit derfelben feineswegs zufrieden. Er legte wohl
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Ihon dadurd an den Tag, dag ihm die wichtigften Eigenfchaften 
eines bedeutenden Sclöheren, die Seldftftändigfeit im Urtheil und die 
Entjehlofjenheit in der Ausführung nicht eigen waren. Durhaus 
wollte cr einen deutlichen Befehl erhalten, ob er die Sadjfen, die 
Preußen oder die Franzofen angreifen folle. Ex befinde fi), fo Ichrich 
er nad Wien, zwifhen drei feindlichen Heeren- in der miglichjten 
Lage. Würde er fi gegen die bei Iglan ftchenden Sadfen wenden, 
jo Fönnten die Sranzofen in feinem Nücen Budweis nchmen md 
feine Berbindung mit Oberöfterreid) abjhneiden. Die Bewerfftellt: 
gung einer Unternehummg gegen die in Zuaim befindfichen Prenfen 
würde ihn zwingen, Böhmen zu verlaffen, und ihm dadurd in die 
Gefahr bringen, einen großen Theil feiner Soldaten, deren Heimath 
Böhmen fei, dur) Defertion zu verlieren. Ein Angriff auf die Sran- 
zofen endlich biete den Preugen umd Sachen die Mögfichfeit dar, lid) 
in feinem Nücken, etwa bei Freiftadt zu vereinigen. 

In feiner eigenen Unentfchlofjenheit Tegte der Prinz die Frage, 
was mm zit thin fei, einem Sriegsrathe vor, welchen cr am 4. März 
1742 in Neuhaus verfammelte. Anger ihm jelbft wohnten nocd) der 
Veldmarfhall Fürft Lobfowig, der General der Cavalferie Graf Ho- 
henembs, der eldzengmeifter von Ihüngen, dann fünf Seldmarfchalf: 
Lientenants, unter ihnen Graf Leopold Daun, und zivei Generalmajore' 
dem SKriegsrathe bei. 

Die Anfihten der Generale gingen zum Theile weit ausein- 
ander, Der Generalmajor Graf Piccolomini erflärte, man folle auf 
den Ihwächften Feind losgehen, als welchen er die zu Pifek ftchenden 
Sranzofen bezeichnete. Auch Feldmarfchalf: Kentenant Graf Pinden 
Ihien die Sranzofen im Auge zu Haben, wenn cr behauptete, der 
nädjfte Feind fei cs, welden man angreifen müffe Dem gegenüber 
meinte Fcldmarfchall-Lientenant Graf Königsegg, den jtärkften Seind 
müffe man zuerft zu befiegen tradjten. Graf Gaisrne ftimmte dafür, 
fi gegen die Sadjfen und Preußen zu wenden, mm Nicderöfterreid) 
und Wien vor ihnen zu jhügen. Ihm pflichteten Sraf Leopold Dam, 
dann Thüngen, Hohenembs und Lobkowig bei. Sie bildeten weitang 
die Mechrheit; ihrer Anfhanung gemäß wirde der Belhlug gefaft
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und der Plan zur feiner Ausführung entworfen’). Ohne Cäumuif 

ihritt man an die zu folhen Ende erforderlichen Borkehrungen. 

Während dich gefchah, z0g Prinz Karl einen Mann feines voll: 

jten Vertrauens, den FecldmarfchallsLieutenant Grafen Browne, wel 

her der Berfanmmlung zu Neuhaus rankgeits Halber nicht Hatte beis 

wohnen fönnen, gleichfalls zu Nathe und bat ihn, ihm feine Meinung 

fchriftlich mitzutheilen. Mit LebHaftigkeit erklärte fid) Browne gegen 

den beabfichtigten Zug wider die Sachen und Preußen. Er madte 

den Prinzen darauf aufmerkfam, daß der Befehlshaber der franzör 

fifhen Truppen in Böhmen, Marjchall Broglie, unzufrichen mit 

feinen Verbündeten und denfelben migtrauend, eim Armeccorps abge- 

fendet habe, win Eger zu erobern und fich dadurd) für alle Fälle eine 

Nüczugsfinie zu fihern. Broglie verfüge gegemwärtig über nit mehr 

als zwölftanfend Mann; man Fönne mit Sicherheit darauf rechnen ihn 

zu Schlagen und ducd) ein folhes Creignig au die Sadjjen zum 

Jüczuge zu nöthigen. Die fich felbft überlafjenen Preußen würden 

fi) dann wohl hüten weiter vorzurüden; ja cine Bewegung gegen 

Mähren müßte den König zwingen, ih nad) Olmüg zurüdzuzichen. 

Friedrich beabfichtige nichts als das öfterreichifche Heer aus Böhmen 

heranszuloden. Die Land gelte mm einmal als „die Braut,“ um 

welche der Streit entbrannt fei. Gerade weil man die Dejterreicher 

aus Böhnen entfernen wolle, müßten fie um jo gewifjer "dajelbjt 

verbleiben. Hätten fie Böhmen einmal verlaffen, jo würde e8 ihnen 

nicht jo Leicht werden, neuerdings Cingang in diefes Land zu ges 

winnen '8). — 

Durd) die abweichende Meinung des Orafen Browie wurde 

Prinz Karl neuerdings ins Schwanfen gebradt. CS fcheint, daß er 

jelbjt licher, dem mfprünglichen Blane folgend, fid) gegen die Sadjjen 

und Preupen gewendet hätte, während dod aud) wieder die Anfchanung' 

Bromwne’s bei ihm fhwer ins Gewicht fiel. Zu unentjchieden zu 

jeldfteigenem Entfchlujfe ftelfte er denjelben neuerdings dem Wiener’ 

Hofe auhei, 

Dort . herrfihte unter den Perfonen, welde in militärischen 

Dingen ihre Meinung abzugeben hatten, ein ähnlicher Zwicipalt der
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Anfiten wie unter den Generalen im Seldlager. Mit gewohnter 
Entfjiedenheit fprad) fi) Bartenftein für einen Angriff auf die Sran- 
zofen aus '?), während der Hauptfächlicjite Nathgeber in Allem, was 
fi) auf die Kriegführung bezog, Feldmarfcalt Graf Königsegg zu 
der Unternehmmg wider die Preußen und Sadjen gerathen zu haben 
Ideint. Im diefem Sinne entfchied fid) dem aud) die Königin ?%). Der 
Eifbote jedod), welder dem Prünen die entjprechenden Befehle über: 
bringen folfte, fiel einer preußischen Streifpartei in die Hände. Aus 
den Brieffhaften, die er mit fi) führte, erjah König Friedrid) das 
Vorhandenfein des Planes, dag die öfterreihifche Hauptmacht von 
Böhmen aus gegen die Preußen fid) wende, während diefelben von der 
anderen Seite her, durch ungarifche Snfurrectionstruppen angegriffen 
werden follten. 

Alffogleid) traf Friedrich feine Mafregeln. Prinz Dietrid) von 
Anhalt wurde an die Mard) beordert md beauftragt, die ungarifchen 
Infurgenten anzugreifen, wo er fie finde Die Brüden über die 
March follte .er zerftören, dag Zugvich überall weguchmen und c8 
nad) Olmüg bringen. Die fähfischen Truppen fandte der König nad) . 
DBrünm, um die Einfhlichung diefer Stadt zu vollenden. Cr feloft 
vücte, um fi dem Prinzen von Anhaft zu nähern, nad Selowig; 
Prinz Dietrich aber nahm Göding ohne Widerftand und ging über 
die Mard) nad) Sfalig. Dreitaufend feihte ungarifche Reiter, welche 
dort ımter General Ohillanyi aufgeftellt waren, flohen bei der erften 
Annäherung der Preußen. Bei UngarifchBrod geihah foldes cin 
zweites Mal, und man übertrug mm den Befehl über die Infurrec- 
tionstruppen dem General dejtetics, von weldem man Doffte, c8 
werde ihin cher gelingen, fie friegstüchtig zu machen. Ghilfanyi wurde 
zu. Khevenhülfer nad) Baiern verjeßt. 

Während diefe ungarischen Zruppen dem militärifchen Kurhme 
ihrer Nation gerade nicht zur Ehre gereichten, war die in deito 
höherem Maße bei ihren Stammesgenofjen der Fall, welde in den 
regelmäßigen Hufarenregimentern dienten. Insbefondere muß eines 
derfelben erwähnt werden, das unter feinem tapferen Oberften Be: 
[esznay durd) vielfach) wiederholte fühne Streifzüge, die c8 von Brünn
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aus unternahm, den Preußen und Sadjien hödjit beträdtliche Vers 

Inte zufügte?). 

Während foldyes in Mähren vorging, harıte Prinz Karl nod) 

immer in feiner früheren Stellung der Befchle, welde er in Wien 

fc) erbeten hatte. Hier war man indeffen neuerdings fehwanfend 

geworden, und ein fpäteres Schreiben Maria Iherefia's jtellte cs 

wieder dem Prinzen anhein, jih nad eigenem Ermefjen entweder 

gegen die Franzofen oder wider die Sadjjen und Prengen zu wenden. 

Nur möge er, fo wurde ihm aud) jegt wiederholt, ohne fernere Ans 

frage Handeln, indem nichts zu größeren Nachtheile gereichen Föne 

als cine nod) längere Untgätigkeit?*). Als aber der Prinz and) nad) 

Empfang diefes Schreibens noch zu feinem Entfhluffe gelangte, da 

begann man in Wien endlich einzufchen, daß man ihm jeine Hand- 

{ungsweife wirklich mit Genauigkeit vorzeichnen müffe. Am 26. März 

erhielt ex den Befehl, fi mit Zurücflafjung eines Corps von zchns 

taufend Mann nad Mähren zu wenden, um wo möglid den jäc- 

fifchen Truppen eine Niederlage beizubringen. Denn der Zwichpalt, 

welcher zwifchen imen und den Preußen Herifchte, lich erwarten daß 

König Friedrid) fie mr Läffig oder gar nicht unterjtügen werde. Cine 

Unternehunmg- gegen die Franzojen bei Pifek aber hielt man feines: 

wegs für väthlid. Zwar drang Bartenftein noch immer anf eine 

folche, und er vächte fi) für die Berwerfung feines Planes dadurch), 

daß er fid) während einiger Wochen jeder Theilnahme au den Ge: 

fhäften enthielt*?). Denmod) entfhied man fid für die. entgegen 

gefetste Anfchanung, indem man meinte, die Sranzofen würden fich bei 

der Annäherung der Ogfterreicher unter die Wälle von Prag zurüd- 

ziehen. Dem’ Prinzen Karl bliche dan nichts übrig al8 nad) Bud- 

weis zuriidzufchren, und er wirde mr vergeblihe Märfche gemacht 

haben. 

Bevor Prinz Karl an die Ausführung der erhaltenen Befehle 

fchritt, verfuchte er ji) des Schlojjes Frauenberg durd) Ueberfall zu 

bemäctigen. Das Unternehmen mißlang jedod) und der Prinz ver 

fig am 1. April feine bisherige Stellung. Den Oberbefchl über 

das bei Budweis zurücbleibende Armeccorps übertrug ev dem Veld-
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marfhalt Fürften von Lobfowig. Er felbft marfhirte nad) Zain, 
wo er vorläufig fein Hauptquartier anfjäing. 

Mährend das öfterreichifche Heer diefe Bewegungen voltführte, 
hoben die Sadhjen die Ginfchlichung von Brünn auf. Ohne fid) viel 
um die Prenfen zu Fünmern, welche fi ihnen bei den gemeinjchaft- 
lid) ausgeführten Unternehmungen bald verhaßt gemacht hatten, traten 
fie den Kücmarfh) nad) Böhmen an. And) König Friedrid) entjchlof 
fi, feine Unternehmungen gegen den füdlichen Theil von Mähren 
aufzugeben, wo er fi ohne den Befig von Brünn nicht zu haften 
vermocht Hätte. Dem aufer der zu erwartenden Annäherung des 
Öfterreichifchen Heeres erweoften ihm die immer größere Ausdehnung 
gewinnende ungarifche Infurrection, insbefondere aber die drohende 
Haltung des mährifhen Landvolfes, weldes durd) die erdnldeten Ge 
waltthaten *) aus feiner fonftigen Priedfertigkeit aufgefcheucht und 
nit Nachedurft erfüllt war, ernfte Beforguif. Cr befchloß mm feine 
Streitkräfte zu theifen. 

Prinz Dietrich von Anhalt wurde befehligt, bei Dlmüg eine 
Anfftelfung zu uchmen, um wo -möglic) den nördlichen Theil von 
Mähren, gewiß aber Schlefien zu behaupten. Dorthin follte ihm 
jein Vater, der alte Fürft Leopold von Defjan Berftärkungen aus 
Frenfen zuführen und dann dem Oberbefeht übernehmen. Sriedrid) felbft 
aber wollte fi nad) Böhmen wenden, denn er wußte wohl day 
diefcs Land der Echauplag fei, auf weldem die Dinge zur Entjcheis 
dung Fommmen würden. Gr dinfte nicht zugeben, daß folcdes ohne 

feine unmittelbare Einwirkung gefchehe. Und er mag nod) überdich 
großen Werth daranf gelegt Haben, den Krieg nicht neuerdings nad) 
Chfefien zu fpielen, das ja unter deffen Verheerungen don jo aus 
fäglic) gelitten Hatte, uud weldes er fid) unter alfen Umftänden als 
fein Befigtfum zu erhalten entfehloffen: war. Das Schiejal Bol: 
mens, welches Königreid) wicht ihm, fondern dem neuen Kaifer zu 
Theil werden follte, Tag ihm begreiflicher Weife weit weniger am 
Herzen. Ja er mochte wohl daranf ausgehen, wie er c8 bisher fchon 
gethan, nod durd) cinige Zeit nicht nur feine Truppen aus diefen
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Lande zu erhalten, fondern fogar einen Theil der Erträgniffe deffelben 

an Geld, Getreide und Vieh nad) Preußen zu Schaffen. 

Unter Anfteengungen und Kämpfen manmigfadjter Art, hart 

bedrängt von den jie umfchwärmenden leichten Truppen der Oefterz 

reicher und vielfach, befchädigt von dem wider fie erbitterten Land- 

voffe ?°) Legten die preußischen Hecresabtheilungen die Wege nad) 

Böhnen und gegen Schlefien zurüd. Karl von Lothringen schlug 

den Teteren ein. Am 25. April väumten die Preußen Ofmüß, und 

unmittelbar darauf rücten die Defterreiher in die Stadt, von 

den Einwohnern derfelben als Befreier dom prenfifchen Joe mit 

Subel begrüßt *%). Bald befand fi) fein preußifcher Soldat mehr auf 
mährifchen Boden. 

So Hatte das bloge Erfheinen des öfterreichifchen: Heeres ge 

nügt, um den Yeind aus Mähren zu vertreiben, wweldes die Ver: 

bündeten jhon mit ziemlicher Gewißheit als ihre VBente betrachtet 

hatten. 

Ein jo wenig glänzender Ausgang einer mit großer Zuverficht 

ing Werk gejegten Unternehmung fonnte natürlicher Weife das ohne- 

dieß nicht allzu inmige Einvernehmen zwifchen den Verbündeten nur 

no mehr erfchüttern. Andererfeits wurde hiedurd) das Selbtver- 

trauen der Königin von Ungarn neuerdings mächtig gehoben, md 

fogar die Nadhricht, daß fid Eger den Franzofen, die Gitadelfe von 

Slaß aber den Preußen Habe ergeben müffen, brachte nicht eine fo nieder 

Ihlagende Wirfung Hervor, wie cs jonft wohl gefhehen wäre. Die 

fange Dauer beider Belagerungen und die Standhaftigfeit, welde die 

Befagungen an den Tag gelegt Hatten, fteigerten vielmehr das Zu: 

trauen der Königin zu der Tapferkeit und Kriegstüchtigkeit ihrer Trup- 

pen. Sie trugen nicht wenig dazır bei, dag Maria Therefia mit 

ziemlich Hochgefpannten Grwartungen einem Zufammenftoße derfelben 

mit dem Yeinde entgegenfah. Prinz Karl von Lothringen erhielt den 

Auftrag, fih mit der .öfterreihiihen Hauptmadjt gleichfalls nad) 

Vöhmen zu wenden. 

Dieß anf dem geraden, aljo Fürzeften Wege zu thun, erjchien 

dem Prinzen in Anbetracht der fhlehten Strafen, welde cr zurüdırz
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legen haben würde, md des Mangels an Borfehrungen zur Vers 
pflegung feiner Truppen unmöglid. Gr führte fie daher nad) Brim 
zurüd und lich fie von dort aus den Weg nad) Böhmen einfchlagen. 
Er jelbft aber eifte für Furze Zeit nad) Wien, um fih mit den maße 
gebenden Perfonen am Hofe über die Vortfegung des Krieges zu bee 
rathen, Hauptfählich aber um c8 zu erwirfen, daf ein Mann von 
gereifter Erfahrung ihm beigegeben werde, um ihm bei der Führung 
des DOberbefehles unterftügend zur Seite zu lichen”). Denn an dem 
Scldmarfhall Fürften Chrijtian von Lobfowig Fannte man wohl Ich- 
haften Eifer in Crfüllung feiner Pflichten, aber Niemand traute ihm 
die nöthige Nuhe und Befonnenheit zu 8), um einem jungen Feld: 
herren wie Karl von Lothringen als vornchmfter Nathgeber zu dienen. 
Darum führte Maria Therefia einen Gedanken aus, welchen fie felbft 
zuerjt erfaßt und ausgefprodien hatte >), Der greife Feldmarfchalf 
Graf Königsegg wurde beauftragt, fid) zur Armee zu begeben. Seine 
langjährige Erfahrung werde, fo hofite die Königin, dasjenige erfegen 
was dem Prinzen abging, Karls Iugendfener aber dafür bürgen, daß 
Königseggs bekannte Bedäctigfeit wicht allzu Hemmmend cimwirke auf 
die Triegerifchen Unternehmungen, 

Wohl Tann man nicht Leicht in einen größeren Irrthum vers 
fallen als wenn man glaubt dem Mangel einer Eigenfchaft bei einer 
Perfon, in deren Hände eine große Aufgabe gefegt wird, dadurd) zu 
fteuern daß man ihr eine zweite beigefellt, welde jene als unerläglic 
angejehene Eigenfchaft wirflid, befitt. So oft man diefes allerdings 
nahe Tiegende Anskunftsmittel aud) ergriff, jo Hat c8 fid) immer noch 
als nnzulänglih, ja oft geradezu als verderblih erwiefen. Denn 
durd) die Berfhiedenartigkeit folder Perfonen geht das Haupterforder- 
niß, dur) weldes allein fich große Ziele erreichen Taffen, das einheit- 
lihe Handeln völlig verloren. ‚ Busbefondere ift dich in militärifchen 
Dingen der Fall. Gerade in ihnen werden ja der folgerichtigen Durd)- 
führung eines einheitlichen Gedanfens dic hönften Kefultate verdankt, 
während eine verfdicdenartige Auffafjung der Aufgabe, welde der 
oberjten Leitung des Heeres gejtefft ift, ein Chwanken in die Opera: 
tionen bringt, das ihren Ergebnifjen ftets nur zum Schaden gereichte.



Sp waren jeßt gleichzeitig drei Männer au die Spike des 

Heeres geftellt. Der Erfte unter ihnen war Prinz Karl von Lothrin- 

gen, jung an Jahren umd von geringer kriegerifher Erfahrung, bren- 

end vor Begierde, jih mit dem ihm gegemüberjtchenden, mw um . 

wenige Monate älteren Könige von Preußen zu meffen. Ihm zunäch]t 

im Range ftand der greife Königsegg, der fhon cin halbes Yahr- 

Hundert Hindurd) im Dienfte dreier Kaifer die Waffen getragen hatte, 

rei an militäriihen Kenntniffen und Erfahrungen, aber von ciner 

fpridjwörtlich gewordenen Langfanıkeit und Unentfchlojfenheit. Der 

dritte endlid) war Lobfowig, gleigfalls fehon in reiferen Ichren, welde 

jcdod) das Ungeftün feines Zemperamentes nod) immer nicht zu 

dämpfen vermocht hatten. \ 

Am 10. Mai 1742 trafen die drei Feldmarfhälfe in dem mus 

mehrigen Hanptquartiere, dem Hart an der Grenze zwifchen Böhmen 

und Mähren gelegenen Gifterzienfer Kofter Saar zufanmen Su 

feiner Nähe Hatten die öfterreichiichen Truppen, dreizehn Negimenter 

zu Fuß und zwölf Cavallerieregimenter, dann zweitanfend Croaten 

zähfend, ein Lager bezogen. Bon König Friedrich, welder fi fchon 

feit dene 17. April zu Chrudim befand, glaubte man erwarten zu 

dürfen, er werde bis Hinter die Elbe. zurüdgehen. Gefchäge dich wirk- 

lich, jo jollten fie, meinten die drei Feldmarfchälle, umverzüglid) gegen -' 

Vrag fid) wenden und die Hauptftadt des Landes zu erobern fuchen, 

ehe nod) die beträdtlichen Berftärhngen eingetroffen wären, welde 

Broglie erwartete. Sollte jedod, König Friedrid), ftatt über die Elbe 

zurüdzuweichen, den Zug der Dejterreiher gegen Prag aufhalten 

wollen, fo werde fid) die befte Gelegenheit darbieten, ihm eine Schladt - 

zu Kiefern und ihn Hoffentlicd) zu befiegen. Und um Brogfie zu ver 

hindern, Prag zu Hülfe zu fommen, folle Lobfowig nohmals Trauenz 

berg angreifen, auf defjen Befig von franzöfiicher Seite dar der 

größte Werth; gelegt wurde, weil c8 die Strafe von Prag nad) Bud» 

weis beherriät. 

Zu oft wiederholten Malen umd cerjt wieder in jüngfter Zeit 

hatte Maria Therefian c8 ihrem Schwager volffonmen freigeftelft, den- 

jenigen Beihluß zu falfen und auszuführen, welden er unter den
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eben obwaltenden Umftänden für den pafjendften anfche%). Prinz 
Karl wuste fomit, er werde von Wien aus Fein Henmmiß bei der Aus: 
führung feines Planes erfahren, obgleich; man dort cine Unternehmung 
gegen Prag fo lang als gefährlid, anfah, als König Friedrid fid) an 
der Elbe befand. Unverzüglic, Tritt ev an die Verwirklichung der in 
Saar getroffenen Verabredung. Schon am 12. Mai erreichte die öjter- 
reihiiche Vorhut: Czaslau, während dag preugiihe Heer eine Bier 
telftunde vor Chrudim, die Fronte gegen Czaslau gerichtet, cin Lager 
bezog. 

Ar dem Tage, am welchem feine Vortruppen in Gzaslan einrücd- 
ten, überfhritt Prinz Karl mit der Öfterreihifchen Hanptmacht die 
böhmifche Grenze. A 15. Mai traf er, immer die Nichtung gegen 
Czasfau und fomit auch gegen Prag einhaltend, in Wilfimow ein, wo 
er dur) preußifche Ueberläufer die Nadrict erhielt, ein ftarfes feind- 
liches Corps fei unter perfönficher Führung des Königs bei Podhor- 
za angelangt. Prinz Karl, welder perfönlich auf Necognoscirung aus- 
geritten war, überzeugte id) felbft von der Nichtigkeit diefer Thatfache, 
fo wie von dem ferneren Umftande, daß der König am Morgen des 
15. Mai den Marfd; gegen Gzaslau fortfeßte. Gleichzeitig exhieht er 
dur den Generalmajor Örafen Nadasdy, welcher mit zwei Hnfarens 
tegimentern bei Setjd) ftand, die Nahridt, die preufifche Hauptmad)t fei 
unter den Befehlen dc8 Erbprinzen von Defjan von Chrudim aufge: 
broden md wende fid ebenfalls gegen Gzaslaı. Nod, an demfelben 
Zage fonnte man fie deutlich gewahr werden, wie fie auf den Höhen 
von Podhorzan, an der Stellung vorüber, welde Tags zuvor der Kö- 
nig eingenommen Hatte, gegen Szaslau fi) fortbewegte. Man glaubte 
mm nicht mehr bezweifeln zu dürfen, König Friedrich) trachte die Ant 
näherung des öfterreichifchen Heeres an Prag zu verhindern. 

Es ift wohl unbeftreitbar, daß die preußische Armee fid) damals 
in einer fehr gefährlichen Lage befand. Denn fie war in zwei Haupt- 
theife getrennt, zwifchen welche ein Heerführer von größerer Kühnheit 
und GEntjchloffenheit als Karl von Lothringen fi angenbliclic, ge- 
worfen hätte. Der Prinz aber, der fi im Segenfage zur den vafchen, 
Bewegungen und angeftrengten Märfchen der Preufen begnügt Hatte, 

Arneth, Maria Therefia. Bd, IL. 4



feine Truppen am Morgen dc8 16. Mai nur wenige Stunden, bis 

Honow vorwärts zu führen, hielt das conpirte, mit Moräften ungebene 

Terrain der dortigen Gegend für umngünftig, wm auf demfelben einen 

Angriff zn bewerfftelfigen ?). Dod) wollte er die fid) darbietende Ge- 

legenheit nicht völlig unbenügt vorüber gehen Tafjen. Nachdem er fi) 

mit Königsegg nenerdings berathen, brad; er um nenn Uhr Abends von 

Honow auf. Im zwei Colommen getheilt, feßte das Heer mit Zurüde 

lafjung des Gepädes den Marc gegen Gzaslau fort. Die Hufaren 

warden befehligt der Armee voranzueilen, den Feind zur beumruhigen, 

feinen. Marfd; zu ftören und c$ wo möglid) dahin zu bringen, da er 

aufgehalten werde und fi), fo Tange.er nod) nicht wieder völlig vers 

einigt fei, dem Kampfe nicht entziehen fönne. 

Der Sutfehfuf de8 Prinzen-von Lothringen, dem Feinde zu fol- 

gen, kam jedoch allzufpät, um dasjenige nachholen zu Fönnen, was er 

verfäumt Hatte, indem er zwölf Stunden Hindurch feine Truppen bei 

Konow unthätig ftchen Lich. Zwar war fon bald nad) Mitternacht 

die öfterreichifhe Vorhut, die Hauptmacht aber um vier Uhr Morgens 

bei Gzasfau angelangt. Der Erbpriuz von Deffau hatte jid) jedod, da 

. ex eine Unternehmung gegen das von den Dejterreichern ftark befeßte 

Szaslau im Angefichte des feindlichen Heeres mit Net nicht auszufüh- 

ven wagte, weiter nördlich gewendet und die Nacht in einem Lager 

zwifchen den Dörfern Schufdig md Chotufig zugebradt. So war er 

mit dem Könige, der fid) in Auttenberg befand, zwar mod) nicht wieder 

vereinigt, aber ihre Verbindung war neuerdings hergeftellt. Nichts 

konnte den König Hindern zu feiner Hauptmacht zu jtogen, . wen. 

diefelbe aud, jegt mod) von den Ocfterreihern angegriffen werden 

follte. 

Die wirffidh zu thun, war denn in der That cben jo fehr der , 
Gegenftand der perfönfichen Wünfde des Prinzen von Lothringen, als 

er wufte, daß er hiemit nur. dem ihm oftmals Eundgegebenen Berlans 

gen Maria Therefia’s nad)fomme. Demm die Königin fehnte fi darz 

- nad), und mit ihr das ganze öfterreihiihe Herr 3%), durd) 'eine glück: 

liche Waffenthat die frühere Ueberlegenheit über alle anderen deutjchen
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Truppen neuerdings darzuthun und den Schatten zu. entfernen, welchen 
der Tag von Molhwig auf den öfterreihii—en Kriegeruhm geworfen 
hatte. 

Maria Therefia verhehfte fid) zwar nicht, da} der Ausgang einer 
Chladt für ihr ganzes Eciefal entjcheidend fein fönne, Cine Nie 
derlage würde fie, fo beforgte die Königin, der Willkür jener Fürften 
unterwerfen, welde fih im Voraus in ihre Länder getheilt Hatten. 
Nichts Fönnte dann die Verwirklichung jener ‚Plane, ja etwa nod) weis 
ter gehende Forderungen vereitefn. Ein Sieg aber witrde, jo Hojite fie 
dagegen, vielleicht das Bindnif ihrer Feinde. löfen, ihr jelbft Zeit und 
Öclegenheit gewähren, ihre Kräfte zu fammeln, und fremde Mächte 
beftimmen ihr zu Hülfe zu Fommen. 

„Die Gerechtigkeit ihrer Sade,“ fchrich in jenen Tagen der ver 
netianifche Botjchafter Eapello von Maria Therefia, „ernmthigt ihre 
„Nünfche und ihre Hoffnungen, und diefe unvergleihliche aber ungfüd- 
„liche Sürftin ermüdet nicht, durch ihre Tugenden der Ergebung und 
„der Demmth den Segen des Himmels herabzurufen auf ihre fchwer 
„bedrängten "Völker und Länder 3?),« 

Durch) irrige Nachrichten getäufcht, glaubten Prinz Karl und feine 
Nattgeber, daß das ganze feindliche Heer in den Dörfern um Sutten 
berg gerftrent Liege, und fie hofften darauf c8 dort no überrafchen 
zu Fönmen, Scldft als der Tag — der 17. Mai 1742 — angebrocden 
war, [hwand diefe Zäufchung nicht ganz, da das preugifche Heer ji) 
in den Niederungen hinter CHotufig befand, und duch die Hänfer 
diefe8 Dorfes gededt war. Doc) überzeugte man fi) von dem Bors 
handenfein einer ftarfen feindlichen Zruppenmadt, and davon daf 
die Boransfegung, das ganze prenßiihe Heer befinde fi) bei Hutten- 
berg, irrig gewefen fei. Als jedod) vierdundert Hufaren und verfdie- 
dene Cavalleriepiquets 3°) gegen dag weitlid von. Chotufit Tiegende 
Gjirfwig vorrüdten und das preußifche Lager dadurch in Bewegung 
fan, durfte man nicht länger. daran ziveifeht, dag man die feind- 
lie Hauptmacht vor ji) habe und der langerwartete Augenblie der 
Shladt wirflic gefommen fi. . . 

4*t
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Die Vorbereitungen hiezu winden denn aud) von beiden Ceiten 

ungefäumt getroffen. Ehon che er den fegten Mari) von Ronow 

nad) Szaslan angetreten, Hatte Prinz Karl einen Armeebefehl erlajjen, 

welher das Heer zum bevorftehenden Kampfe gleihfam vorbereiten 

folfte. Beim Angriffe fei, fo wide der Cavalferie befohfen, große 

Stille und fefte Haltung zu beobachten. Käme aber der Feind einem 

Kegimente zu nahe, jo müffe ihn dasfelbe mit dem Degen in der 

Fauft angreifen und ihn verhindern, Tener zu geben. Die Neiter foll- 

ten fid) bemühen, dem Gegner die Flanken abzugewinnen, die Hnfaren 

fid) anf das zweite Treffen werfen und alfe erft in einer Entfernung 

von fünfzig Schritt Feuer geben, dann aber allfogfeid) einhauen. „Gott 

„mit ung und Maria“ war die Parole, das Feldgef rei aber „Clifabeth.” 

Am Schluffe des Armecbefehles fpricht der Prinz das fefte Vertrauen 

aus, jeder Offteier werde feine Schuldigfeit thun, den Send ans dem 

Lande zu vertreiben. Und nod) eine Bemerkung fügt er Hinzu, welde 

freilich ein eigenthmliches Licht auf die Art und ‚Weife wirft, nad) 

der bisher bei den Beförderungen im Heere vorgegangen worden fein 

muß. Wem einem der Offictere durd) die Bevorzugung Anderer Uns 

recht gejchehen fein folfte, jo möge ex, erklärt der Prinz, id) ungejcheut . 

melden. Die Königin verpfände ihr Wort dafür, dag ihm fein Necht 

zu Theil werde, wie denn künftighin alfe Beförderung nur nad) dem 

Nange und ohne Berücdfichtigung des Glanbensbefenntuijjes ftattfins 

den jolle. 

Im Angefichte des Feindes angelangt, ordnete Prinz Karl fein 

Heer, das ungefähr dreißigtaufend Mann größtentheils Eriegserfahr- 

ner md erprobter Truppen 3°) zählte, auf dem von Gzaslan gegen 

Chotufig fanft abfallenden Platean in zwei Treffen zur Schladt. 

Die Infanterie, von dem Feldzengmeifter reiheren von Thüngen con- 

mandirt, bildete das Centrum. Die Reiterei befand fid) auf beiden 

Flügeln, deren linken der General der Cavallerie Graf Karl Batthyanyy, 

den rechten aber der General der Cavallerie Graf Hohenembs befch- 

ligte. Die beiden Flügel waren vorwärts gebogen; ein DBli auf ihre 

Aufftellung zeigt jedod), daß diefelbe durchaus nicht glüctidh erfonmen 

war. Denn der linke Flügel entbchrte jediweden Stütpunktes, und auf
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dem rechten Flügel Hatte die Neiterei ein Flüßchen und itarf. coupir= 
te8 Terrain gerade dor ji. Ein ungünftigerer Boden für ihre Dee 
wegungen wäre in der That nicht leicht zu finden gewefen, 

Den DOefterreichern gegenüber ftellten fi die Preußen, bei wel- 
hen ihr König mit feiner Heeresabtheilung von Kuttenbegg rechtzeitig cin» 
getroffen war, gleichfalls in Schlahtorduung. Ihre Truppen, der Zahl 
nad) nm ein Weniges geringer al8 die der Defterreicher, befanden fic) 
jedoch in einer weit vortheilhafteren Stellung, indem ihr vechter Flü- 
gel dur) die beiden großen Teiche von Gzirhwig geihügt, ihr Tinker 
Slügel aber durd) den Park von Schuiitjd) Jo ziemlich gedeckt war. Ad) 
bei ihnen jtand, wie c8 damals gewöhnlic) der Fall war, das Vupvolf 
in der Mitte, die Neiterei auf den beiden Flügeln. Der König und der 
Erbprinz von Deffau befehligten im Centrum, Generallieutenant von 
DBuddenbrod auf den rechten, Generallientenant von Waldow aber auf 
dem linken Flügel. 

Um acht Uhr Morgens, während die Defterreicher ihren Auf- 
marjd) bewerktelligten, begann das preußifche Sefhügfener den Kampf. 
Asbald bemerkte der Erbprinz von Deffan, daß der Tinfe Flügel der 
Orfterreidher, indem er fid) vorwärts bewegte, dem Gegner die Flanke 
darbot. Ungefänmt benüßte er diefe Dlöße; die preunfifche Cavaflerie, 

‚an weldher feit der Molfwiter Schladt der König ımabläffig gear- 
beitet. Hatte, um fie Friegstüchtiger zu machen, warf fi, von Bud- 
denbrod perfönlich geführt, auf die öfterveichifche Neiterei und brachte 
fie in Unordunmg. Nr der hartnädige Widerftand des upvolfes und 
ein Angriff, welchen die öfterreichifche Cavallerie des zweiten Treffens 
anf die Preußen vollführte, verhinderten c8 daß der Linfe dlügel 
der Defterreicher gleich zw Anfang der Schlacht völlig geihlagen 
wırde. Die preußifchen Schwadronen Fehrten in ihre exfte Anfftellung 
zurüd., 

Weit günftiger für die Ocfterreicher geftaltete fid) der Gang des 
Kampfes auf dem rechten Flügel. Ungehindert durd) das, was auf der 
anderen Seite des Echladhtfeldes fich ereignete, drangen die Ocfter- 
reicher gegen die ihnen gegenüber ftchenden Preußen vor und trieben 
fie hinter ChHotufig zurüd, Das Dorf wurde don den Defterreichern
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genommen and in Brand geftedt; fie jelbft aber fuchten num zwifchen 

die beiden feindlichen Schlachtlinien einzudringen. ZTroß des Hartnäcigen 

Biderftandes, welden die Preufen ihnen entgegenfegten, gelangten die 

Defterreidher bis in das Lager der Feinde. Hier aber Tiegen fie id), 

wie es fo oft fchon der Falf.gewefen, and) diefmal wicder dur) die 

Ausfiht auf reiche Beute verleiten, fi) plündernd zu zerjtrenen. Weder 

durd) Drohungen noch durd) Bitten vermochten die Offieiere fie Hievon 

zurück zu Halten?°); den Preußen wurde jedoch Gelegenheit gegeben 

fi) neuerdings zu fammeln und den rechten Flügel der Dejterreicher 

wieder aus dem Lager zu verdrängen. 

- Während dic auf den Flügeln der Schladtlinie vorging waren 

die beiden Gentren hart an einander gerathen, und e3 wurde Hier im 

dichteften Handgemenge von der einen wie von der anderen Seite mit 

großer Tapferkeit geftritten. Es fcheint, daß die DOefterreicher vor ihren 

Gegnern dur) den Ungeftün des Angriffes fid) Hevvorthaten, während 

die Prengen wieder durd) die Schnelligkeit, mit welcher jede Rüde aus- 

gefüllt und die gejtörte Ordnung immer wieder hergejtellt wurde, die 

größere militärifche Einübung, verriethen. Lange Zeit Hindurd) hrwanfte 

imentjchieden die Schlacht; endlic) gab ein anfcheinender Erfolg der. 

Dejterreicher den Ausschlag zum Nachtheile derjelben. Die Keiterei dc8 

Linken Flügels, begierig die Anfangs erlittene Schlappe wicder gut zu. 

machen, ftürzte fid) mit großer Bravonr auf die ihr gegenüber ftchende 

preußifhe Gavalferie. Diefelbe wurde denn auch durd) die Heftigfeit 

des Anpraffes in Unordirung gebradt und in die Flucht getrieben; ja 

Prinz Karl behauptet in feinem Schlachtberichte, die Preußen wären 

bis Kuttenberg und nod) weiter geflohen, von den Defterreichern aber 

in vaftlofem Sagen verfolgt worden??), Durch die Lostrennung der. 

Gavallerie wide jedod) die Linfe Flanfe des öfterreihifchen Centrums 

vöffig entblößt und diefer Umftand von König Friedrid) alljogleid) 

benäßt, Scin eutfchloffenes VBordringen gegen die fchwächfte Stelle 

der Oejfterreicher wurde dur das verheerende Gejhügfener, das er 

gegen die Punkte richtete, denen fein Angriff galt, Höchft wirffam une 

terftügt. Prinz Karl begriff, daß er von einer Fortjegung des Kam 

pfes nichts michr zu erwarten Habe. Er juchte feine zerftrenten Edjaaren 

mögfichft zu fammehr, und zog fie in ziemlicher Orduung, Anfangs auf



Czaslau, dann bis Willimow zurüd. Die Prenfen verfolgten ihr nur 
jo weit al8 nothwendig war, um zu zeigen, daß fie im Befitse des 
Cchlachtfeldes geblieben feicı. 

Beil dich wirklic der Fall war, Fan feinen Augenblie in Zweifel 
gezogen werden, dag mit volfjten Nechte die Prenfen den Sieg fid) 
zufchricben. Aber c8 wäre doch zu weit gegangen, wenn mar darım 
glauben wollte, die Defterreicher Hätten cine Niederlage erlitten. Sol: 
es war Feinestwegs gefchehen, und die Folgen dev Schladt waren fo 
ziemlich diejenigen ‚eines unentichieden gebliebenen Kampfes, Bon beis 
den Seiten wurde behauptet, der Feind Habe ungleich, größere Berkufte 
‚erlitten. Im öfterreichifchen Heere brüftete man fi) mit der Eroberung 
von zwölf Standarten md einer Sahne, welche Graf Sofeph Eiter- 
Hazy nad) Wien überbrad)te, im preußifchen mit den Kanonen, die 
von den Defterreicjern bei ihrem Niückzuge surücgelaffen worden wa= 
ven. Auf beiden Seiten aber, Fan man, cs Yäßt fi) dich nicht ‚Täug- 
nen, von der Seringfhägung des Feindes zurüd, welcher man fid) 
bisher nod) immer in alfır großem Maße hingegeben Hatte. Die 
Orfterreicher begriffen, daß auf die Befiegung diefes Königs mn 
einmal nicht zu rechnen fei, und daß man an eine MWicdereroberung 
Prags md Böhmens nicht denfen dürfe, To fang man anfer den 
Sranzofen, Baiern und Sadhjen aud) nod) die Preußen zu bekämpfen 
habe. König Triedrid) aber gab troß des Erfolges, den er unftreitig 
errungen hatte, doc) den Gedanken auf, durc) welden er nad) der Kleinz 
Ihnellendorfer Convention zur Wiedereröffnung der Feindfeligfeiten verlodt 
worden war, den Gedanken, der in den Verträgen über die Theilung der 
öfterreichifchen Erbländer feinen Ausdruck gefunden hatte. Er begnügte fid) 
damit, feinen AntHeil an der Beute in Sicherheit zu bringen, und zügerte 
feinen Angendlid, nn diefen Preis Teine bisherigen Berbündeten ihrem ’ 
Shiejate zu überlafjen.



Drittes Capitel. 

Pfütfejners Sendung nad) Olmüg md feine Befpredjung mit 
König Friedrid, führte befanntlich Fein anderes Ergebniß herbei, als 
dag der König die Abtretung VBöhmens an den Kaifer, des größten 
Theile von Mähren und ganz Oberfchfefiens an Sadjen uud der 
Srafichaft Glag an Prenfen als die unerfäßlichen Augeftändniffe be= 
zeichnete, anf deren Grundlage allein er das Zuftandelommen des 
Sriedens für möglid) anfche. Die Antwort auf diefe Borfchläge Hatte 
er durd) Vermittlung des Olmüger Domheren Grafen Giammini zit 
erhalten gewünjht. Auf VBeranlafjung Friedrihs war derfelbe auf- 
gefordert worden, fid) glei) nad) Empfang der von Wien ‚zu erivarz 
tenden Mittheihingen, welden der König mit einer gewiffen Ungeduld 

entgegen zur fehen jchien"), dorthin zu begeben, wo fd fein Haupt- 
quartier cben befinden werde, 

& wenig man mm in Wien and) gefonnen war, dem Be- 
gehren des Königs zu willfahren, fo jehr hielt man c8 doc} für win 
ihenswerth, den Faden der Unterhandlungen mit Preußen nicht volf- 
ftändig abzufgneiden. Der Großherzog beeilte fi vielmehr, dem 
Grafen Gianmnini eine für Friedrich beftinumte Denfjchrift zufommen 
zu laffen, in welder er Maria Therefia’s Bereitwilfigfeit erflärte, zu 
den früheren Abtretungen an Prenfen aud) noch die Grafihaft Glak 
zu fügen. Hingegen follte Oberfchlefien der Königin von Ungarn 
verbleiben und Friedrich fid) anheifhig machen, ihr nöthigenfalfs mit 
gewaffneter Hand zur Wiedererlangung ihrer übrigen Erbländer, ing=
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befondere Böhmens und Mährens zu verhelfen. Der umverkünzte 
Befig der beiderfeitigen Staaten folfte garantirt und zur Anfrechte 
Haltung desfelben eine gegenfeitige Kriegehülfe von fünfundzwanzig- 
tanfend Mann feftgefegt werden ?). 

Bann man in Wien fi der Hoffnung hingegeben Hätte, den 
König durd) die von ihm jelbft für Preußen verlangten Zugeftänd- 
niffe bloß von dem Bündniffe mit Sachen, Baiern md Branfreid) 
loszulöfen, ohne deffen gewafineten Beiftand gegen feine jeßigen 

 Afiirten in Anfpruc) zu nehmen, fo wäre die wohl erffärlid. Die 
Erfahrung Hat die Nichtigkeit der Doransfegung beftätigt, in welder 
ipäter folhe Anerbietungen nenerdings gemacht wurden. daft unbe= 
greiflich ift c8 jedod) wie der Großherzog von Toscana, von welchen 
alfe diefe Schritte zunächft ausgingen, eruftlid) erwarten Fonnte, König 
riedrich werde fid) zur Annahme von Vorschlägen Herbeilaffen, durd) 
weldje feine Hanptabficht, in den ruhigen Befig der von ihm ge= 
machten Groberungen zu gelangen, wieder nicht erreicht, fondern er 
neuerdings in einen Feincswegs ungefährlichen Krieg gegen feine bis: 
herigen Verbündeten verwidelt worden wäre Nur fhwer lieh fid) 
verfenmen, daß and) diefe Vorjchläge Fein anderes Schicjal haben 
konnten als alfe bisherigen Propofitionen, dur) welde der König zur 
gemeinfchaftlichen Handeln mit Maria Therefia fi verpflichten jolfte. 

. Daß er zu einen folchen fic) nicht herbeifieh, Tann von feinem Staud- 
punfte aus mu vollfonmen gebilligt werden. Zu fhwer Hatte er fic . 
an der Königin von Ungarn vergangen, zu freventlich hatte er ihr 
gegenüber alfe völferredhtlichen Verpflichtungen verlegt, md’ zu wenig 
hielt er von der Verbindlichkeit derjelben im Allgemeinen, als dag er 
nit, wie ev.cs ja Pfütfchner gegenüber ummmounden ausjprad), ernft- 
id) bejorgt hätte, Maria Therefia würde nad) Abwehrung des An- 
griffes ihrer übrigen Feinde bei dem erften günftigen Anlaffe fi) gegen 
Prenfen wenden und die ihr entriffene Provinz wieder an fid) zu 
bringen fuchen. Die im Namen feiner Semahfin ansgefprochenen 
Bethenerungen des Grofherzogs, die Königin werde um jo gewiffene 
hafter an dem von ihr verpfändeten Worte feitalten, je fchwerer cs 
ihr geworden fei daffelbe zu geben, twogen nichts bei einem Mlanne, 
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welcher jeden Angenblie bereit war eine Zufage nicht zu erfüllen, 

went er fid) Hievon irgend einen Bortheil verfprechen durfte, 

Darım Fonnte wohl fein günftiges Crgebniß von der Reife 

zu erwarten fein, welche am Ietsten Tage des Monates Februar 1742 

Siannini zum Könige unternahm. Bis Znaim war Sriedrid) damals 

vorgedrungen, nd er mochte wohl zu jener Zeit nod) “an der bal« 

digen Berwirklihung feiner umfafjenden Plane nicht zweifelt. Am 

erften März fan Gtamnini ih Zain au. Auf feine Anmeldung beim 

Könige erhielt er die Anfforderung, den Inhalt feiner Sendung dem 

Gabinetsrathe Eichel mitzutgeilen. Nachdem König Friedrich, felbjt die 

von Öiannini überbrachte Denfjchrift einer veiflichen Prüfung unter 

zogen Hatte, wurde der Inhalt derjelben, wenn gleid unter Grucue 

rung der gewohnten Srenndfchaftsverfierungen für Dejterreidh, doc 

als. ungenügend erklärt. Dem c8 feien darin wohl ausreichende Zus 

gejtändniffe für den König felbjt, Feinesiwegs aber folde für defjen 

Berbündete enthalten, von denen Friedrich fid nun nnd minnmermehr 

zu trennen gedenfe 9), 

Die mündliden Mittheitingen, mit welchen Eichel diefe Erffäs 

rungen begleitete, Tanteten freilich theitweife anders. Sie’ cerwerkten 

eine geringere Meinung von der vorgeblichen Bundestrene dES Königs, 

insbefondere gegen Frankreich, wider weldhes Gidjel eine Alftanz Fricd- 

vis mit Maria Therefin als durchaus nicht mmvahrjcheinlidh darz 

fteffte, indent der König feine Befigungen in Weftphalen durd) Frank 

veich bedroht glaube‘). Aud) Schmettau, welder fid) insgeheim zu 

Sianmini verfügte und denfelben feiner mveräuderten Nnhänglichkeit - 

an dn8 Haus Oecfterreich verficherte, jpradh fi in "gleihem Sinne 

aus. Dod) ging and aus den Heden diefer beiden Männer wieder 

hervor, daf Friedrich unerfhütterfih daranf beharre, Böhmen und 

Mähren für Batern und Sadıjfen in Anfprud) zu nehmen. 

Nad) viertägiger Verhandlung: mit Eichel verficg Giammini 

Zuaim, Er erhielt einen von ihm jelbjt zu Papier gebrachten, von 

Eichel mehrfad) abgeänderten md vom Könige durchgefehenen Aufja 

mit auf den Weg, in welchem das Ergebniß der gepflogenen Bejprer



Hungen in Kürze zufannmengefaft war’). Bon preufifcher Seite mit 
der Anforderung entlaffen, zur Fortfeung der Berhandhingen bald 
zurüdzufchren, begab fi) Giannini nad) Wien, wo man id) becifte, 
auf die durch ihn überbrahte Mittheilung cine Gegenerlärung an 
König Friedrich) gelangen zu Lafer‘). Sie enthielt eine Ernenerung 
der Zugeftänduiffe an Preugen md die Berficherung' der Bereitwillige 
feit Maria Therefia's, die durd) ihre Truppen befetten baierifchen 
Lande zu räumen, wenn fie dur König Friedrichs Dazwifhenkunft 
in den Wicderbejik Böhnens, Mährens und Oberfchlefiens gefangen 
würde. 

Auf diefe Mitteilung wurde dem Grafen Giannini durd) den 
GCabinetsrath Eichel eriwiedert, der König von Preufen werde ihm erft 
im fommenden Monate feine ferneren Entfchlüffe befannt geben. lm 
hierauf zu warten, verfügte fi) Slannini nad) Brünm. Die Unter: 
handlungen mit PBrenfen aber ruhten gänzlich, indem Sriedrich jetbft 
von Hyndfords Vermittlung nichts hören wolfte, und ihm fogar die 
Erfaubnig verweigerte, fih in das prenfifche Teldlager zu begeben. 
Der Umfchwung jedod), weldyer um jene Zeit in England eintrat, und 
wohl mehr mod) der den Wünfchen Friedrichs nur wenig entjprechende 
Verlauf de8 Feldzuges braten in der Stimmung des N tönigs und 
feiner Gcneigtheit zum Frieden bald eine gewaltige Acnderung hervor. 

Dur) das Benchmen, weldies König Georg IL. von England 
im Laufe des Jahres 1741 gegen Maria Therefia beobad)tete, . war 
jede Hoffnung auf werfthätigen Beiftand von dort gar fehr gefchwächt 
worden. Sogar den unter feinen Angen, ja gewiffermagen von ihm 
jelöft abgefchloffenen Verträgen mit Maria Zherefin hatte er die Na= 
fification verweigert. Ya er war fpäter. nod) viel weiter gegangen. 
Durd die Annäherung eines franzöfifchen Armeecorps unter Mailfe: 
bois erfchredt, Hatte ex fich zur Beobachtung volfjtändiger Neutralität 
und. dazu verpflichtet, weder der Königin von Ungarn irgendwelche 
Hüffe zu Teiften, mod) ihrem GSemahl, jondern dem Kurfürften von 
DBaiern feine Stimme bei der Kaiferwahl zu geben. Diefe Zufage 
hatte er aud) wirktic) erfüllt und cs war daher ausreichender Grund zu 
der Bejorgnig vorhanden, er werde fortan eine ihr entjpredyende Haltung
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beobaditen, So lange werigjtens das Minijtermm Walpole fi) ant 

Under befand, Fonmte auf einen entfcheidenden Schritt Eiglands zu 

Gunften des Haufes Defterreid, ja jelöft mr auf Erfüllung der 

traftatmäßigen VBerpflihtung zur Stellung von zwölftanfend Man 

Hülfstruppen in Feiner Weife gerechnet werden. Zwar hatte die ver- 

tragsmäßig feitgefegte Zahlung von dreimalhunderttanfend Pfund Ster- 

ling, jedoch nur nad) viehfahen Verzögerungen?) und nad) Abzug 

von fünfzigtaufend Pfund ftattgefunden, welche dem Könige jelbft für 

die Ansrüftung jener Hilfstenppen zu Theil wurden, die er zum 

Dienfte Maria THerefie’s niemals wirflid) geftefft hatte, Und vor 

der legten, zu Ende des Jahres 1741 fälligen Nate wırde nod) eine 

Summe don fünfundzwanzigtaufend Pfund Sterling zurücbchalten, 

um mit derfelben den um jene Zeit verfalfenden Theil dc8 mod) von 

Kaifer Karl VI. in, England contrahirten Anfchens auf die unge: 

rischen Kupferbergwerke fanımt den Intereffen zu bezahlen. Die jons 

ftigen Abzüge bei der Ueberfendung betrugen fünftanfend Pfund, fo 

daß fi die Summe, welde Dlaria Therefia wirklich erhielt, auf nicht 

mehr als zweimalfundertundzwanzigtaufend Pfund belief. Sie war 

jomit, wenn gleid) durchaus nicht unbeträchtlich, doc) viel zu gering; 

um die Beftreitung der Koften der Kriegführung, welche einzig und 

allein für die in Böhmen, Mähren und Schlefien befindlichen Truppen 

monatlich adhtmalhunderttaufend Gulden betrugen), jo wefentlich zu 

erleichtern, wie die jeither zu fo oft wiederholten Malen behauptet 

worden ift. | 

Sic) von England ansgichigere Selöhirffe zu verfdhaffen, darauf 

war jehon lange das Beftreben de8 Wiener Hofes gerichtet. Cr ber 

auftragte daher feinen uummehrigen Bevollmächtigten in London, Ignaz 

von Wasıer, bei dem englifchen Gabinete daranf zu dringen, jtatt der 

vertragsmäßig zugeficherten zwölftaufend Mann, auf deren Abjendung 

ohnedieh nicht zu rechnen fei, von dem Hofe von ©. James ein Ae- 

quivalent in barem Gelde und zwar mit zwei Millionen adjtmalhuns 

derttanfend Holländifchen Gulden in Anfpruch zu uchmen. 

Es war ein günftiger Umftand für Maria Therefia, dap fie 

um jene Zeit in Eugland einen fo gefchieten Unterhändler wie Wastier
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befaß. Er war einer jener wenigen Männer, welche fi dent damals 
allgemein herrfchenden Borurtheife entgegen, ohne fon durd) ihre 
Geburt dazu berufen zu fein, durd; eigenes Berdienft die Bahı ge 
brocen Hatten zu einer in jeder Beziehung hervorragenden Stellung. 

Zur Miltftatt in Kärnthen geboren, begleitete Wagner in nod) 
jungen Sahren den Grafen von Goch als Privatjeeretär zum Bader 
Gongreß. Im den Staatsdienjt übergetreten, war er einen der aug- 
gezeichnetften Diplomaten jener Zeit, dem Freiheren von Penterriedter 
beigegeben. Er ging mit ihm zum GCongrei von Soifjons, und foll . 
dort, wo auch der Hoffanzler Graf Sinzendorff anwesend war, zumeift 
die Depefhen des Legteren verfaßt Haben?). Als Kaifer Karl VI. 
ftard, befand fi) Wasner gleichzeitig mit dem Fürften Wenzel von 
Lichtenftein in Paris und führte nad) deffen Abreife von dort die 
Ihwierigen Verhandlungen mit dem franzöfifchen Gabinete,. In den 
legten Zagen de8 Jahres 1741, nadjdem jene Verhandlungen völlig 
fruchtlos geblieben waren, wurde er nad) London verfekt, wohin ad) 
dem Zeugniffe des Gardinals Fleury ihm die ungetheilte Adtung 
Alfer begleitete, welde in Frankreich mit ifm in Berührung getreten 
waren 19). 

„Schon fenmt ganz Guropa,“ jagt wenige Sahre fpäter cin 
wohlunterrigteter Gewährsmanm, der venetianifche Botjchafter Gapelfo 
von Wasner, mit dem er fich gleichzeitig in London befand, „fein 
„Zalent fowie die Keichtigfeit und Klugheit, mit der er die Gejchäfte 
„an jenem Hofe zu behandeln verftcht, welder in Parteien getheitt 
„üt, von jo verfchiedenartigen Individuen bedient wird und darım 
„wohl der fhwierigfte von allen genannt werden. kann. Er befigt 
„die genanefte Keuntnig der politischen Angelegenheiten und der Iu- 
„terejfen der Fürften, eine eigenthümfiche Gewandtheit, die Neigungen 
„und. den Charakter der Minifter zu erkennen, endlich) die Fähigkeit, 
„Jowohl ihnen als den fonft obwaltenden Umftänden feine Schritte 
„und Borfchläge anzupaffen. Dieje Eigenfchaften find um fo werth: 
„voller, als fie fi im Gegenfage zu denen der übrigen Bevollmäd)- 
„tigten des Wiener Hofes befinden, welde durd) raude, heftige, allzu 
„Hochfahrende und den gegemwärtigen Berhältniffen unangemejjene
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„Manieren fi) die Gemüther cher entfremden als verfühnen. Darım 

„it er and) von Allen aufs Höchite gefhägt und gelicht !").“ 

 Zroß diefer feltenen Befähigung hätte Wasıer doc) dem Be- 

gehren Maria Therefia’s bei dem Hofe von S. James kaum Eingang 

zu eriwirfen vermocht, wenn nicht wenige Moden nad) feiner Ankunft 

in London das Minifterium Walpole geftürzt und ein anderes an 
jeine Stelfe gejeßt worden wäre, als deffen Scele der miummchrige 

Staatsfeeretär Lord Carteret anzufehen war. Sett mußte es Jid) 

zeigen, ob der nene Minifter dem Grundjage, den er fo oft im Pars 

lamente md dem Nepräfentanten Maria Therefia’S gegenüber auge 

gejprodhen Hatte „Englands Wohlfahrt fordere die Anfrechthaltung 

„der Macht de8 Haufes Defterreic) 1?),“ and in feiner gegenwärtigen 

Stellung treu bleiben und im Gemäßheit derjelben handeln werde. 

cine erften Erflärnngen und Schritte eröffneten in der That gez 

gründete Ausfiht Hiezu. Neuerungen’ wie die, welde er gegen Was- 

cr that, dag er „gewiß nicht preufiicd gefinnt, fondern ein guter 

„Engländer, mithin aud) ein cifriger Ocfterreicher jei ’?),“ - waren ganz 

dazır angethan, fi) don feinem Auftreten die günftigfte Wirkung für 

die Sache der Königin von Ungarn zu verjpredhen. 

Diefe .Öefinmumg Lord Carterets befand fi) in völliger Ueber 

einftimmmmg mit der im England herrfchenden öffentlichen Meinung, 

welche fi) von Zag zu Tag erbitterter gegen Franfreid) zeigte, und 

dadurd) den Bemühungen Wasners, der im Auftrage feines Hofes 

auf eine Kriegserflärung Englands gegen Frankreicd) drang, den größten 

Borjehub Teiftete. Cinftweilen wurde freilich bei der noch alu merk 

baren Hinneigung. des Königs zu den Anfhanungen Ralpole's, den 

er jo lange Jahre Hindurd) gleidyfam blindlings zu folgen fid) gewöhnt 

hatte, und bei Georgs bejtändiger Furt vor einer etwaigen Gefähr- 

dung jeiner Hannoverfchen Lande nicht mehr als der Entjchluß der 

englifhen Regierung erreicht, eine Truppenmadt von ungefähr fech- 

zchntanfend Mann nad) den Niederlanden zu fchiden. Gfeichzeitig '*) 

richtete das Unterhaus auf Willtom Purltency’s Antrag eine Adrefje 

an den König, worin demfelben die Gefahren vorgeftellt wurden, in 

welche ganz Europa durd) die Bedränguig der Königin von Ungarn
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die Hoffuung.eriveet, da durd) eine angemeffene und rechtzeitige Uns 
terftügung diefer Fürftin von Eeite der Mächte, welche Hiezu durd) 
die Verträge und durd) eine richtige Erfentnif ihrer eigenen Suter 
ejfen verpflichtet feien, das Gleichgewicht und die Kuhe Europa’s wie 
der Hergejtelft werden fünne. Mit Einftimmigfeit, Eifer und Nachdrud 
werde das Unterhaus den König bei allen zur Erreihung diefes_cr= 
Iprießliden Zieles zu ergreifenden Maßregeln unterftügen. Wenige Tage 
daranf erlich aud) dag Haus der Lords eine ähnliche Morefje an den 
König, und m diefelbe Zeit, am 13. April 1742 votirte dag Unter: 
haus zu Gunften der Königin von Ungarn eine Subjidie von fünf 
malhımderttaufend Pfund Sterling. 

Der rege Antheil des englifchen Volkes an deu öffentlichen Ans 
gelegenheiten des eigenen Landes und ganz Europa’s beihätigte fi, aud) 
jest. E8 war zwar weniger dag Mitgefühl mit der fo fihwer bedräng- 
ten, jungen und fchönen Beherrfcherin DOefterreih8 als der altererbte . 
Haß der englifhen Nation wider Sranfreid, wodurd) die Ueberzeuz 
gung von der Nothiwendigkeit, der Königin don Ungarn thatkräftig 
beisuftchen gegen die Ueberzahl ihrer Feinde, immer tiefere Burzeln 
Hlug. Schon am 2. April 1742 enthielt der Daily Advertifer eiıten 
Anfruf an Perfonen jeden Nanges, Standes und Gejchledhtes, vor 
zugöweife aber an Englands Frauen gerichtet, um Maria Therejia 
eine Geldfunme anzubieten und durd) eine Unterftügung diefer. Fürftin 
gleichzeitig jedem Angriffe vorzubeugen, welcher gegen die Nedhte und 
Sreiheiten Englands gerichtet werden könnte, Die Sade de8 Haufes 
Ocjterreicdh fei, fo wurde allgemein behauptet, cine und diefelde mit 
derjenigen Englands, und cine Kmdgebung folgte der anderen, durd) 
welche die Sympathien des englifhen Volkes für Maria Therefin recht 
deutlich an den Tag gelegt wurden. 

. Sreificd) war das Nefultat diefer Kımdgebungen Fein foldhes, wie 
man.im erjten Angenblice Hätte euwwarten folfen. Der Plan, das Gr- 
gebnißg der einzuleitenden Sarumlungen der Königin von Ungarn als 
frewiffiges Gejchenkder britifchen Nation anzubicten, iHeiterte aus Mans 
gel an Theinahme ?), und Wasıer, glaubte diefe Erfdeinung, welche
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mit den früheren Kennzeichen Tebhafter Sympathie und mit der fonfti- 

gen TIhatkraft der englifhen Nation jo jeltjam contraftirte, der Cin- 

wirkung der Negierung felbft zufchreiben zu müfjen. Denn in einer 

Art von eiferfüchtiger Negung fcheine diefelbe c8 verhindert zu haben, 

daf was zuvor niemals gefchehen, das englifche Volk aus eigenem 

Antriebe und ohne Mitwirkung des Königs und des Parlamentes einer 

fremden Macht eine Geldhülfe anbiete!%). Auch die Auszahlung der 

vom Parlamente bewilligten fünfmalfunderttaufend Pfund wurde über 

die Gebühr. verzögert und die Summe jelbft, wie c8 das erjte Mal 

der Fall gewefen, and) jet wieder unter allerlei Borwänden mannigs 

fachen, Höchft beträchtlichen Abzügen unterworfen. Die Entjendung der 

Truppen nad) den Niederlanden Tam gleichfalls nicht ganz jo jchnell 

zu Stande als man urfprünglich gehofft hatte. Trog affe dem bradjte 

jedod) die unzweidentige Parteinahme der öffentlichen Meinung in Enge 

land für Maria Therefia und die Vorausficht, die britiihe Negierung 

werde Hindurd) zu entjeheidenden Schritten zu Gunften der Königin 

von Ungarn gedrängt werden, einen für diefelde jchr vorteilhaften 

Umfchwung hervor. Iusbefondere trat er in den Verhandlungen au den 

Tag, weldye jet auf -perfünlichen Antrieb des Königs von Preußen 

nenerdings wieder angefnüpft wurden. 

Am 23. März 1742 Hatte der Domherr Graf Giannini, welder “ 

fi). nod) fortwährend in Brümm befand, dur) einen Trompeter die 

Aufforderung erhalten, jid) insgeheim zu Friedrid) nad) Sclowig zu 

verfügen. Dort wurde ihm eröffnet, der König Habe fic) entfchlofjen, 

Lord Hymdford nad) Olmü zu berufen und dort binnen fehs Woden 

‚mit Maria Therefia Frieden zu fliehen. Er werde fid) in der Zwis 

 Fehenzeit, wenn man ihn nicht angreife, nur vertheidigungsweife ver: 

halten, und man möge fid) daran nicht jtoßen, dag er in anfdeinen- 

dem Widerfprudne mit diefer Erklärung den Fürften von Defjan mit 

der unter feinen Befehlen ftchenden Armee an fih ziche 1”). 

Bon tief eingewurzeltem Miftranen gegen die Aufrichtigfeit der 

MittHeilungen des Königs von Preußen. befeelt, zweifelte man in 

Bien nidt daran, daß cs ihm vor der Hand nur darum zu thin 

jei, vor dem Eintreffen des Fürften von Defjan nicht angegriffen’ zu
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werden. Nad) der Ankunft diefer mächtigen Berftärkung werde er wahr- 
IHeinfic) wieder ganz nad) eigenem Ermefjen Handeln. Ein Briefwed)- 
fel zwifchen BelfeisTe und dem franzöfifchen Hofe, in welchem der 
Erjtere fi für die Bundestreue König Friedrichg verbürgte, war in die 
Hände der öfterreichifchen Regierung gefallen und beftärkte ihren Der: 
daht!?). Daher hütete fie fich jet, einen vieffeiht vorjchnelfen 
Schritt zu thum, und wartete die Mittgeilungen ab, welde in dem 
Salle, als König Iriedrid) die Verhandlungen mit Lord Hyudford 
ernftlich wieder angefnüpft Hätte, von dem Lebteren gemacht werden 
mußten. Man Hatte um jo mehr Urjadhe, in diefer Zurüchaltung zu 
verharren, als ftatt chvaiger Cröffnungen Lord Hynfords eine Anzahl wich 
tiger, durd) eine Streifpartei einem preußifchen Conrier abgenomme- 
ner Brieffchaften nad Wien gelangte. Zwei eigenhändige Schreiben des 
Cardinals Flenry an König Sriedrid) bewiefen am beften die unge 
Shwäcte Fortdauer des fremdfchaftlichen Einvernehmens der Höfe von 
Derfailles und Berlin 19), Mehr nod) als durch diefe Schriften glaubte 
man jedod) des Königs trügerifches Spiel aus einem Briefe feines 
Minifters Bodewils an den feanzöfifhen Gefandten Balori zu erjes 
hen, durd) welden der Lektere nad) dem preußifchen Heerlager be- 
rufen wurde ?°), Afo den Bevollmächtigten Frankreichs und nicht 
Lord Hyndford wolle Sriedrid, fo folgerte man in Wien, in feiner 
Nähe Haben, und darams IHloß man, dap alle Grffärungen des Kö- 
nigs auf nichts abzielten als Maria Therefia neuerdings zu hinter 
gehen N). 

So Leicht zugänglic) tar man am Wiener Hofe einem folchen 
Argwohn gegen Friedrich, dak man mit einer Art von Berwune 
derung erfuhr, die Berufung Lord Hynfords in das preufifche Lager 
fei doc) erfolgt, ud der König habe dem englifchen Öefandten wirk- 
fi) Borfchläge zum Abfchluffe des Friedens mit Maria Therefia ge 
macht. Und wie verschieden wareı diefe VBorfchläge von den Anforde 

„ Fungen, von welden Sriedrid) fo oft mit Emphafe erffärt Hatte, nicht 
ein Hearbreit abweichen zu wollen. Bon der Sade feiner Berbünde- 
ten und der Nothivendigkeit, ihnen einen angemefjenen Gewinn zu 
Theil werden zu lafjen, war nur mehr ganz im Alfgemeinen die Nede, 

Arneth, Maria Therefia. Bd, IT. 5
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Defto beftimmter Tauteten die Forderungen des Königs für fich jelbt. 

Su der erften Mittheilung, welde dem Wiener Hofe am 23. April 

übergeben wurde, verlangte Sriedrid) außer Glatz aud) nod) den König- 

gräßer Kreis: ımd die Herridaft Pardubig 2). Zr einer zweiten, um 

fünf Tage fpäter überreihten Schrift wurde ftatt der böhmischen Ge- 

bietstheile ganz Oberjeglefien mit Ausnahme des Fürftenthums Tefchen 

begehrt *?). 

Der König begriff wohl, daß er durd) fein bisheriges Berfahr 

von dem Wiener Hofe ein Neht zu gegründeten Mißtrauen gegeben 

Hatte. Wie jehr er dieß fühlte, zeigen die Bethenerungen, mit welchen 

er feine Mittheilung begleitete. „Bon den Augenblide angefangen,“ 

fo Tanten feine eigenen Worte, „als Alfes abgefchloffen und unter 

„zeichnet fein wird, joll feine Betradjtung und Fein Vorwand der 

„Welt im Stande fein, mid) zu einem Brude der getroffenen Berab- 

„redung zu vermögen. Diefelbe wird viehnehr, was aud) inmmer ges 

„hehen möge, von meiner Seite als Heilig angefehen und unverbrüc- 

„lid) beobadjtet werden **)." 

E83 mußte auffallen, daß Friedric) jet nichts mehr für feine 

Verbündeten verlangte und mit Teinem Worte auf die früher fo oft 

wiederholte Behauptung zurüd Tam, feine tönigliche Ehre verbiete 8 

ihm, fid) von ihnen zu trennen. Da er jedod aud). nicht fo weit ging, 

Maria Therefia gewaffneten Beiftand gegen ihre übrigen. Feinde zu vers 

fprechen, da er vielmehr im dem Kampfe wider diejelben neutral zu 

bleiben verlangte, fo dachte die Königin nicht daran, jetzt, wo ihre 

Stellung fid) fo wefentlid; verbeffert Hatte, auf feine Begehren einzit- 

gehen. Dem fie übertrafen die Anerbietungen nod), welche fie in weit 

üblerer Lage und in der Vorausfegung gemacht Hatte, hiedurd) des 

Königs werkthätige Hilfe zu erlangen. Maria Therefia befchränfte jid) 

darauf, in einer ausweichenden Antwort ?) ihre GeneigtHeit zum Frie- 

den im Allgemeinen und ihre Bereitwilligfeit anszufpredhen, denfelben 

audy) dur) Opfer zu erfaufen, wenn fie mw nicht jedes bilfige Aus- 

maß überftiegen.' 

Nod) war diefe ErHlärung von Wien nicht abgegangen, als fer- 

nere Mittheilungen von Hhndford ceintrafen. Sie dürften als cin
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untrüglidies Zeichen des Hohen Wertes angefchen werden, welchen 
der König von Preußen, der nod) vor wenigen Woden vom Frieden 
‚nichts hören wollte, jegt auf das Zuftandefommen eines foldjen Iegte. 
Ueberdieh erhielt man durd) Hyndfords neuen Bericht eine Aufflä 
rung darüber, wie 8 Fam, daß König Friedrid jeßt mehr begehrte, 
als Maria Therefia jemals in den Sinn gekommen war ihm anzıre 
bieten. Zu großer Berwinnderung überzeugte man fi), dag man ihm dieß 
eine Mal wenigftens Unrecht gethan md daß das von ihm geftelfte' 
Begehren, in welden man eine imerträgliche Anmaßung erblict Hatte, 
eigentlich durch ein nur fehtwer zu entfchuldigendes Berfahren der enge 
lichen Unterhändler Hyndford und Nobinfon hervorgerufen war. Denn 
diefe Hatten, wie fie jett felbjt geftanden, ohne hiezu die entferntefte 
Grmädhtigung von Seite Maria Therefia'’8 erhalten zu haben, ja ihr 
foldjes vielnchr jorgfältig verhehfend, [don im Zänner und Februar 
1742 dem Könige von Preufen, um ihn von dem Binde mit Frank 
reich, Baiern und Sachjjen zu trennen, die gleichzeitige Abtretung der 
Örafjcaft Glaß nd Oberfhlefiens in Ansfiht geftelt. Sie erfuhren 
mm die Befhämung, dag diefe Ücberfehreitung ihrer Vollmacht auf- 
gededt und von Maria -Therefin die Crflärung abgegeben wurde, fie 
habe fi nie zu einer derartigen Abtretung bereit gezeigt, nod) werde fie 
fi jemals dazu Herbeilafjen. 

Was die Forderungen des Königs betraf, fo wurde jeder Ge- 
danfe an Abtretungen in Böhmen mit Entfchiedenheit von der Hand 
gewiefen. Sid) zu folden zu verftchen, wäre der Königin natürlicher 
Weife weit fchwerer geworden, als zu noch beträchtlicheren Zugeftänd- 
niffen in Cchlefien zu schreiten, weldhes Land fie ja ofedich zum 
größten Theile verloren geben mußte. Auf eines der beiden Begehren 
wolle fie eingehen, Lie; Maria Zherefia duch Hhndford erflären, in 
feinem Falle aber auf beide zugleidh. Endlicd) werde fie ftets an der 
ansdrüdlichen Bedingung feitgalten, da ihr der König don Prenfen 
den Befig ihrer übrigen Staaten, twenigftens der in Dentfchland ge- 
legenen garantire umd ji mit ihr amd den Scemächten vereinige, 
um die franzöfifchen Truppen fo bald als möglid) von dem Boden 
Deutjchlands zu vertreiben. Diefe Bedingung, weit davon entfernt, 

5F
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entchrend für Friedrich zu fein, würde ihm den Ruhm eines Befreiers 

feines Baterfandes, eines Wiederherftellers der öffentlichen Nuhe er= 

werben und ihm Geringeres auferlegen, al8 wozu er früher jelbft fid) 

angeboten habe °®). 

Gs ift von vielem Sutereffe, den ferneren Unterhandiungen zu 

folgen und jowohl das mit feiner früheren Zögerungspolitif jo felt- 

-fam contraftivende Drängen des Königs, als das tief eingewurzelte 

Miftranen zu beobachten, mit welden man anf öfterreichifcher Seite 

die von dem chlauen Widerfacher herrührenden MittHeilungen cnt- 

gegen nahm. Man war davon überzeugt, das cr nur darauf ause 

gehe, den Wiener Hof nenerdings zu überliften, und in jeder anjcheinend 

nod) fo geringfügigen Kundgebung erblickte man eine Betätigung diejes 

Argwohns. „Ich bedanere“, Lich id um jene Zeit ein’ einflußreicher 

öfterreihifcher Staatsmann gegen Kobinfon vernehmen, „dag man in 

„England etwas für möglicd) Hält was cs meines Erachtens nicht ift, 

„nämlich daß der König von Preußen uns nicht betrügen werde ?”).“ 

Und es wurde alfjogleich bemerft und bitter empfunden, daß der NE 

nig bei der Grumdfteinfegung zu einem öffentlichen Gebäude in Neiffe 

fie) rühmte, Nicderfchlefien mehr durch) „die Gewalt des Geiftes als 

„durd) die der Waffen“ erworben zu haben ?®). 

Eine neuerliche Mittheilung Lord Hyndfords, ii welder die frü- 

Heren Begehren de8 Königs eigentlic) nur wiederholt wurden, beantwors 

tete and) Maria THerefia in den Siune ihrer vorhergegangenen Er- 

Elärung. Dabei blieb fie und cs ließ fi) vorherfehen, dab fie ohne 

in nod) größere VBedrängniß zu gerathen, von ihren Entfchlufje nicht. 

abgehen werde. Das Gleiche war bei Sriedrid) der Hall. And) er jchien 

von feinen erhöhten Anforderungen nicht das Mindejte nacjlafien, 

und obgleich jeden Augenblick bereit, fid) von feinen Verbündeten zu 

trennen, doc) Feinen Kampf wider diejelben auf fid) faden zu wolfen. 

Darım ruhten jegt die Verhandlungen einen Angenblic, und c8 fdien 

da diefelben ext dann wieder mit Ausfidht anf Erfolg ufgenommen 

werden Fönnten, wenn durd) ein Ereigniß auf dem Kriegsihauplage 

der eine oder der andere der ftreitenden Theile fi) zu größerer Nad)- 

giebigfeit gezwungen fehen würde.



— 69 — 

Diefes Creiguig Lich nicht lang auf fi) warten. Am 17. Mai 
wurde die Schladt bei Chotufiß gefchlagen, und wein fie gleich nicht 
gerade eine Niederlage der öfterreichifchen Waffen genannt werden 
fan, jo zogen diefelben dod, derart den SRünzeren, daß dadurd die 
Stellung Maria Therefia's dem Könige v von Preußen gegenüber we= 
fentlid) verfehlechtert wurde, 

„68 fan nicht gefagt werden, daf} die Nahridt von der Schlacht 
bei Chotufig in England einen ähnlichen Eindrnd hervorgebracht habe, 
wie dieß im verfloffenen Sahre durd) die Kıumde von dem Siege 
Sriedrichs bei Molhwig der Fall war. Zert fehlte es nicht an Bewei- 
jen desfeften Borfages der mn am Nuder befindlichen Partei, Maria 
Therefia thatkräftigen Beijtand zu Feiften. Bon den vielen Kundgebuns 
gen in diefem Sinne fein hier mr die Worte des Prinzen von Wales 
an den franzöfifchen Gefandten Buffy erwähnt, als diefer id die Nad)- 
vicht von dem Siege de8 Königs von Preußen hinterbrachte. „Wenn 
„Joldjes wirklich, der Fall ift,” erwicderte ihm der Prinz, „Jo werden 
„Nod) viele gejchlagen werden müfjen, welche die Königin von Ungarn 
„vertheidigen werden ?9).” 

Zrogdem Fonnte jenes Greiguif nicht verfchfen, in der englischen 
Kegterung, welche fchon jeit langer Zeit in Maria Therefia gedrinz= 
gen war, fie zur Nacgiebigkeit gegen König Sriedrid) zit vermögen, 
den Wunfd) nad) einer Ausföhnung zwilhen Defterreicd) und Preufen 
no) Tebhafter zu machen. Bon Friedrich felbft Biezu angefpornt?V), 
fam fie mm mit verdoppeltem Eifer Hierauf zurüd, Hatte fie fon . 
früher gemeint, c8 fomme weniger darauf an, den König zum BVers 
bündeten, als ihm wenigftens nicht zum Veinde zu Haben, fo wieder 
holtefiemmm mit verftärktem Nachdrudediefe Behauptung. Maria Therejia 
müffe fi), jo wurde zienmlic) Fategorifch gefordert, „es Fofte was c8 wolfe*, 
mit König Friedrich) verföhnen. Und was die vom Könige verlangten Ab: 
tretungen betreffe, jo feien diefelben, wenn gleich immerhin empfindlich, 
doc) Fein allzuhoher Preis, um fi) dadurd) eincs fo gefürchteten Geg- 
ners zur entledigen. 

Bon diefer Anfang ihrer Regierung unterrichtet, verdoppels 
ten Hyndford und Nobinfon ihre Bemühungen, derjelben aud) ar
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Wiener Hofe Eingang zu verfchaffen. ES fiel dieß jedod) weniger leicht, 

als fie e8 nad) dem unglücklichen Ansgange der Chotufiger Schlacht 

annehmen mochten. Insbefondere war e8 VBartenftein, der vertrautefte 

Hathgeber der Königin, welcher mit aff dem Nachdrucke, mit dem er 

feine Anfhanumgen and) dann zu vertheidigen gewohnt war, wenn er 

mit denfelben fo ziemfic) allein ftand, gegen die. beantragte Ausjühs 

nung mit Preußen fic) erklärte. Maria Therefia werde Alles gewornz- 

nen haben, behauptete Bartenftein, wenn fie nur nod ein einziges 

Sahr den Kampf fortzuführen vermöge. Dann werde cs ihr ficher cr 

fpart bleiben, fid) fo weitgehenden Anforderungen fügen zu müfjen. 

Wenn der beantragte DBergleid) mit Preußen zu Stande Fomme, fei 

es um die Ruhe und Sicherheit Europa’s, ja um das Erzhaus Oefter- 

veid) für immer gefhehen. Man befinde jih durchaus nicht in betrüb- 

terer Sage als dor wenigen Monaten, und damals fei cs Niemand 

beigefallen, zu fo fhweren Opfern zu rathen. Die baterifchen Streit- 

fräfte feien faft ganz vernichtet, die franzöfifchen im übelften Zuftande, 

die fähfichen merklich gefhmolzen und and) der Kern des preußischen 

Heeres habe empfindlic) gelitten. In entjchiedenen Oegenfate hiezu 

dürfe man fi von den neu errichteten ungarifden Aegimentern erft 

im fünftigen Iahre gute Dienfte verfprechen, und aud) von den Croa- 

ten feien folche in immer höherem Mape zu gewärtigen. Mit den vor- . 

handenen Geldern Habe man gleichfalls wider alles VBermuthen das 

Auslangen’ gefunden. Wenn man nod) überdieh alle fonftigen Mittel 

ergreife, da8 Heer zu vervolfftändigen, und fi nicht fcheue, Hiezu 

nöthigen Valles in einer Weife vorzugehen, weldhe freilich in Sric- 

denszeit als gewaltthätig angefehen werden würde, wenn man wie 

Bring Eugen c8 jederzeit gethan, zur Herbeifchaffung der Kriegserfor- 

derniffe fi) der Dienfte tüchtiger Männer bediene umd nicht immer, ftatt 

auf ihre Befähigung, auf Nang und Stand derfelben jche, dan jei 

auf einen günftigen Ausgang des Kampfes mit Zuverficht zu hoffen 

und Fein Grund vorhanden, fich jest zu allzu empfindlichen Opfern 

zu verftehen 9°), 

Ein Beweis dafür, daß Maria Thercfia, fo hohen Werth fie 

aud) auf Bartenfteins Nathichläge Tegte, fi) denfelben doc) Feineswegs
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blindlings umterordnete, Liegt in dem Umftande, daß fie jet einen 

feinen Anfhauumgen gerade entgegengefegten Entfhlug fahte. Wohl 

war c8 mehr das durd) allzu großen Eifer faft verlegende Drängen 

der Britifchen Regierung ?®), md die Erfenntniß der Nothwendigkeit, 

fi England gegenüber neuerdings zur Herbeiführung des Friedens 

mit Preußen bereit zu zeigen, als die Erwartung, ihre VBorfchläge von 

Sriedrich angenommen zu fehen, wodıch Maria Therefia zu denfelben 

bejtimmmt wurde. Da jedod) der Iehtere Fall doch immerhin möglich 

erfchien, da ihn einflugreiche Perfonen am Wiener Hofe, insbefondere 

der Großherzog jelbft, welder Hierin Bartenfteins Anfichten Tebhaft 

befämpfte, aufs dringendfte wünfchten, jo wurden die einzelnen Bez 

dingungen neuerdings forgfältigft erwogen. Durd) die Ueberzeugung, 

der fie fi) wicht länger verfchlicen Fonnte, König Friedrich werde ihr 

doc) niemals ein aufrichtiger Berbündeter fein, wurde Maria Therefia 

vorerft vermocht, von dem Verlangen einer Hülfeleiftung Prenfens 

gegen dejjen bisherige Alfiirte abzuftchen und fi mit feiner Neutras 

lität zu begnügen. : 

And) zu Abtretungen in Oberfchlefien, felbft wern fie zugleich 

mit derjenigen der Grafjchaft Glag vorgenommen werden mühten, 

wolfte fi) die Königin im äußerften Falle entfchliehen, wenn ihr Ans 

erbieten, längs der Neifje eine Grenzlinie in der Breite einer halben 

deutfchen Meile abzutreten, durchaus nicht angenommen werden follte, 

Die Zumuthung aber, einen wenn and) verhältnigmäßig geringen Theil 

von Böhmen Hintanzugeben, wies fie mit größter Entfdiedenheit 

zurüd, Keine Gewalt der Erde werde fie hiezu vermögen; cher wolle 

fie das Schredlichite erdulden und mit dem Schwerte in ‚dur Hand 

untergehen ımter den Auinen von Wien. 

In foldiem Sinne waren denn auch die Inftructionen abgefaßt, 

welche zugleih mit einer neuen Vollmacht und dem Cutwurfe eines 

mit Preußen abzufchliehenden Vertrages ar den jet in ' Breslau be: 

findlichen Lord Hyndford abgefendet wurden. 

Wenn Maria Therefin geglaubt und Bartenftein gehofft Haben 
modte, König Friedrich werde feine Anforderungen jest noch höher 

Ipannen, alS er. vor dem Zage der Schlacht bei Chotufit.gethan, und



die Berhandlung müfje fid) darıım nenerdings zerjchlagen, jo wurde 

diefe Erwartung jet volljtändig getäufgt. Daß dich gefhah, daran 

waren wohl die and) von dem preußifchen Heere erlittenen fchweren 

Berfufte, fowie die fonftigen Creigniffe Schuld, welde um jene Zeit 

auf dem SKriegsfchauplage in Böhmen fi) zutengen. — 

„Der König dürfe mr,“ fo wurde damals nit mit Unredht 

behauptet, „zum zweiten Male eine folde Schlacht Tiefern, und cs 

„werde nicht viel mehr von ihm zu bejorgen fein??)," Mit diefen 

wenigen Worten wird der Zuftand des preußifchen Heeres nad) der 

Schladht von Chotufig treffend bezeichnet. CS Liegt darin aud) die 

Erffärung, warum Friedrid feinen Sieg nicht weiter verfolgte und 

fi) ruhig verhielt als Prinz Karl von Lothringen, feineswegs ent 

muthigt dur) das erfahrene Mißgefhie, gegen die Franzofen jid) 

wandte. 

Dur) die von König Priedrid) errungenen Erfolge aus ihrer 

bisherigen Unthätigkeit emporgerüttelt, Hatten diejelben jo eben exit 

dem Fürften von Loblowig, al$ er, um einem perfönfichen Winfde 

des Großherzogs von Toscana ®*) nadzueonmen, nenerdings einen 

Angriff auf Sranenderg bewerfftelfigen wollte, bei Saba) eine ziem- 

ih) empfindliche. Schlappe beigebraht und ihn zum Nücdzuge nad) 

Bırdweis gezwungen. Das Treffen bei Sahay gab Anlaf, den Zwie- 

fpalt, welder zwifchen dem Feldimarfhalf Fürjten von Lobfowig und 

dem Hervorragendften der unter ihm dienenden Generale, dem Feld» 

marjchallsLientenant Grafen von Browne herrjchte,. in greller Weife 

hervortreten zu laffen. Die Mafregeln des Feldmarjchalls, jowohl 

während dc8 Treffens als nad) demfelben, wurden von Bromwie 

öffentlich und mit fo Icharfen Worten getadelt, dag Lobfowig, augen- 

Iheinlich in Höchfter Aufregung ®), nicht nur einen Kriegsrath bericf, 

um fi) dem Urtheile der Meitglieder desfelben zu unterwerfen, jondern 

and den Großherzog bat, fein Benehmen ftreng unterfuchen zu 

laffen. 

Sowohl Franz von Lothringen als der Hoffriegsrat fanden 

in dem Derfahren ‚des Fürften Lobfowig nichts, wodurd) zu einer
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Unterfudgung Anlaß geboten worden wäre. Der Großherzog tradıtete 
den Feldmarfhall durd; die Verficherinig zu beruhigen, daß er ihm 
völlig vertrane 9); der Hoffriegsrath aber mißbilligte das Benehmen 
des Örafen Browse, indem c8 zwar die Pfliht eines Generals fei, 
im Kriegsrathe feine Meinung offer zu fagen, doc) müfje dich immer 
mit Nuhe und Oelafjendeit gefchehen. 

Es war ein Glü. für die Oefterreicher, daft auch die Feinde 
fi) Feines defjeren Einvernehmen ihrer Führer erfrenten. Die Sranz 
zofen wurden damals von den beiden Marfchäffen Broglie und Belle 
iSfe befehligt. Die ftete Zwietracht zwifchen ihnen mag c8 Karl 
von Lothringen wefentlid erleichtert haben, fie dur) einen. forcirten 
Marid) nad) Toy dergeftalt zu überrafchen, daß General Aubignd 
in größter Veftinzung diefen Pojten verlieh. Sein ganzes Lager mit 
vier Kanonen, fo wie eine beträchtliche Zapf feiner Mannfchaft ein: 
büßend, z0g er fid) eilfertig auf die franzöfifhe Hauptmadjt. zurüd. 
Der Herzog von Boufflers räumte Kruman und ging, nm nicht ab> 
gefhnitten zu werden, mit folder Uebereilung nad) Frauenberg, daf 
er umterwegs den größten Theil feiner Truppen, feine Kanonen, das 
Sepäd und eine Anzahl Fahnen und Standarten verlor. 

Brogfie, weldher nad) der Abreife Belleistes den Oberbefcht 
wieder allein führte, verlieh bei der Nachricht von der Annäherung 
der öfterreihifchen Armee Frauenberg, und es blieb nur eine Thwade 
Befagung dafelbjt zurück. Broglie wandte fi) mit feiner Hauptmacht 
gegen Pifek; jedoch aud) dort verweilte ex nicht Tange, jondern er 
feßte feinen Marfc nach Pilfen fort, nicht ohne in Pifek gleichfalls 
fünfgpundert Mann, offenbar in der Abficht zu fafjen, dur) Hartnädige 
Gegenwehr die nahdringenden Oefterreicher aufzuhalten. Die fran- 
zöjifchen Truppen aber, durc) die erdifdeten Bejchwerden md durd) 
die in ihren Reihen herrfchenden Krankpeiten Thon Fängft demoralifirt, 
waren durch) den übereilten Nüczug und durd) die feindfelige Stim- 
mung der Bevölkerung des Landes vollends entmuthigt. Ohne Wis 
derftand zu verfuchen, ergab fic) die franzöfifche Drfagung. Auf den 
Kuicen Tag fie, als die Groaten md Hufaren in die Stadt drangen 
und Micne machten and) über. die BWaffenlofen Herzufallen. Nur
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fhwer gelang e8 den Führern, ihrer Wuth Einhalt zu tm, umd c$ 

wird wie ein erfrenliches Ereigniß gemeldet, daß in der Stadt felbjt 

nur das einzige Ghetto der Juden geplündert wurde ?°). 

Prinz Karl von Lothringen, welder gleid) nad) dem Weberfalfe 

auf Teym den Fürften von Lobfowig an fich gezogen hatte, entjandte 

num feine leichten Truppen zur Verfolgung des Fnhtähnlihen Nüd- 

zuges der feindlichen Armee. Mit Graufamfeit verfuhren die Hufaren 

und Groaten gegen die vielen Naczügler, welde erntattet Hinter dem 

Heere zurüchlieben. Die böhmischen Bauern madten gemeinfame 

Sadje mit den ungarifchen und croatifhen Neitern. Unbarmherzig 

wurden alle Franzofen getödtet, welche entweder auf der Heerftraße 

“eingeholt wurden oder fi) in die Gebüfche und Wälder verkrodhen. 

Sn folder Weife verlor die franzöfifche Armee nicht nur eine aufers 

ordentlic) große Anzahl Soldaten, jondern aud fajt ihr ganzes 

Srpäd. 

Durch) die Einnahme von Pilfen benahm Prinz Karl von Loth: 

ringen den Franzofen jede Verbindung mit Baiern. E$ blieb ihnen 

daher nichts übrig als nad) Prag zurüczufchren, wohin ihnen die 

Defterreicher ebenfalls folgten. 

E83 ift gewiß von hohem Intereffe, den Eindrud zur beobadten, 

welchen. die Kunde von diefen Ereignijjen auf Maria ZTherefia und 

auf König Friedrich Hervorbradgte. „Samftag werde id) nod) aus- 

„gehen,“ fhrieb die Exjtere eigenhändig an den Grafen von Ulfeld ?°), 

„um Sonntag hier das Te Deum zu Halten. Es ijt an alfe Ges 

„Jandte und aller Orten PBarte davon zit geben, denn cs ijt nöthig, 

„daß fie wieder aufgemmmmtert werden, und können wir wohl aud) ein 

„wenig prahlen, obwohl id) innerlich, fehe unterdrüdt und in Angjt 

„bin, da ich befürchte, daß noch, etwas Uebles nadhjfolgt. DBartenftein 

„wäre zu befehlen, eine Relation von beiden Affaiven zu machen, für 

„das Publikum jowohl als aud) die fremden Minifter, und ein wenig 

„aufgepußt, Dis Samftag, wenn es fertig fein Fönnte,“ 

Während die Nachricht von dem Erfolge ihrer Waffen in Böh- 

men Maria Therefia Teineswegs mit jenem Gefühle der Freude durd)=
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drang, das fie in anderen Verhältnifjen und wahrfheinlic dan em= 
pfunden Haben würde, wenn fie dem ungleich furdhtbareren Teinde, 
dem Könige von Preußen gegenüber errimgen Worden Wären, vers 
mochte die gleiche Kumde den Lebteren zu dem Entjchluffe, ohne fernere 
Zögerung den Frieden mit Maria Therejia zu Stande zu bringen. 
Er wolfte nicht länger mit Verbündeten Hand in Hand gehen, von 
denen der Eine, der neugewählte Kaifer, fid) fein Erbland entreißen 
tieß, während die Truppen des Anderen, de8 Königs von Frankreid, 
in himpflihen Nückzuge mehr einbüßten als durch eine verlorne 
Schladt. Hatte Friedrih damals, als feine Verbündeten ih im 

- Gfüde befanden, al8 er an ihrer Seite und durd) ihre Mithülfe die 
ftoßgeften Entwürfe zu verwirklichen gewiß war, oftmals behauptet, 
durd) feine Fönigliche Ehre unlöslid an fie gebunden zu fein, fo Kam 
ihm jest foldhes aud) nicht entfernt in den Sinn. Ju dem Augen: 
bfide, in weldem er die Nachricht von den Unfällen der Sranzofen 
erhielt, fandte er feinem Minifter Podewils den Befehl nad) Breslau, mit 
Hyudford die gegenfeitigen Bollmahten auszutanfchen, nod) einen hafben 
Tag hindurd) möglicjft günftige Zugeftändniffe zu begehren, und hierauf, 
ohne ferneren Bericht zu erftatten oder Befehle einzuholen, mverzügs 
Ti) abzufchlichen. Die Abtretung von Niederfchlefien und Gag müffe 
die Orumdlage des Friedens bilden; fei in Böhmen durhaus nichts 
zu erhalten, fo folfe er etwas von Oberfchlefien zit erlangen trachten. 
Binnen vierumdzwanzig Stunden Töne Alfes zu Ende fein. 

Die ungemeine Eilfertigfeit des Königs war angenfcheinlich durd) 
die Beforguiß hervorgerufen, Maria Therefia Könnte nad) Empfang 
der für fie günftig Tautenden Nachrichten aus Böhmen die Lord Hynd- 
jord gegebenen Bollmachten widerrufen. Nach Abichlug der Friedeng- 
präliminarien dur) Hyndford würde fie fid) jedod; fon aus Nüd- 
fiht auf Eugland in die volfendete Thatjache fügen und c8 nicht 
wagen, dem Dertrage die Natification zu verweigern. Selbft danıı 
würde fie fich Hiezu nicht entjchliehen, wenn Hyudford wohl an die 
äußerfte Grenze der ihm erteilten Vollmacht gegangen ein, diefelbe 
jedod) nicht überfchritten haben würde. Umd um den englifhen Ge- 
fandten Hiezu Teichter zu vermögen, fheint man aud ihm die Nad)-
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richt von der zu Gumnften Marin Thevefin’s eingetretenen Wendung 

der Dinge in Böhmen forgfältig verhehlt zu Haben, 

Die jchlane Berechnung des Königs erwies fid) denn aud, wie 

die bei feinem Scharfjinne faft immer der Fall war, als vollfonmen 

richtig. Seit langer Zeit war ja Hyndford von dem einzigen Wunfche 

befeelt, den Frieden zwifchen Defterreih und Preußen zu Stande zu 

bringen. Immer Hatte er den Sak vertheidigt, zur Crreihung diefes 

Zweces dürfe Maria Therefia Fein Opfer zu groß fein. Cr lich jid 

daher Leicht zu jedem Zugeftändniffe bewegen, das mit feiner Inftritc- 

tion und Vollmacht mr immer vereinbar erjchien. Sa er ging fo 

weit, dem Grafen Podewils das Original feiner geheimen Inftruce 

tion zit zeigen, und da war dem michts begreiflicher, als daß der 

preufifche Unterhändler für feinen König glei) alles dasjenige in 

Anfprudy nahm, was Hyndford erjt in feßter Linie zuzugeftehen cr» 

mäcdjtigt war. 

Bei folder Willfährigfeit von der einen Seite konnte natürs 

licher Weife die Verhandlung Feiner ernften Schwierigkeit begegnen. 

Am Morgen des 11. Iuni hatte Podewils das Schreiben feines Kö- 

nigs erhalten, und nod) am felben Tage wurden die Friedenspräli- 

minarien durd) die beiden Bevollmächtigten unterzeichnet. 

Der Hauptpunft derfelben beftand darin, daß Maria Therefia 

ganz Nieder- und Oberfchlefien mit Ausnahme von Tejchen, Troppau 

und des Landes dieffeits der Oppa und des hohen Gebirges, endlich 

der Herrfchaft Hemmersdorf und der in Sclefien enclavirten mähri- 

hen Gebietstheile, dam die Grafidaft Slag mit allen Somveränes 

tätsrediten und mit völliger Unabhängigkeit von der Krone Böhmen 

anf inmmerwährende Zeiten an König Friedrich abtrat. Diefer Teiftete 

hingegen auf alle fonjtigen Anfprücde Berziht und made fi aus 

heifchig, binnen fechzehn Tagen, von der Unterzeihnung der Prälimis 

narien ar gerechnet, feine Truppen vom öjterreihifchen Gebiete zurüd- 

zuzichen. : 

Der König verpflichtete fid) anferdem die Tatholifde Neligion 

in Sclefien in ihrem gegemvärtigen Zuftande, fo wie Jedermann im 

Senuffe feiner VBefigungen, Freiheiten und Privilegien zu belaffen. '
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Bon den anf Schlefien haftenden Schulden folfte Friedrich mr 
die Bezahlung des Darfchens übernehmen, weldes am 10. Sänner 
1735 zu London mit englif—hen Kanffenten abgefchloffen worden war. 

Die Negelung de8 Handelsverkehrs zwifchen den beiderfeitigen 
Untertdanen wurde dem Fünftigen definitiven Frieden vorbehalten. 
Der Abschluß desjelben follte fpäteftens binnen vier Wochen ftattfinden 
und aud der König von Polen als Kurfürft von Sadjjen in den 
Srieden eingefchloffen werden, wenn er binnen fechzehn Tagen nad) 
erfolgter Mittheilung der Präliminarien feine Truppen vom öjterrei= 
Hifchen Gebiete zurüdzichen würde. 

Mit alfen Zeichen der Höchften Befriedigung nahın driedric die 
Nahridt von dem Afchluffe der Präliminarien entgegen. Cr gab 
diefelbe fowohl feinen Minifter Podewils als dem englifchen Ge- 
fandten Lord Hyndford zu erkennen. Der Legtere erhielt zu ewigen 
Andenken an die Dienfte, welche er der Krone Preußen gefeiftet, die 
Ermädtigung, den preußifchen Adler im Wappen zu führen. Und in 
der zweifahen Beforgniß, dag der Wiener Hof in Folge des glüc- 
lichen Fortganges feiner Waffen das Verfahren, weldjes Vriedrid) nad) 
der Ucbereinkunft von SHeinfchnelfendorf beobachtete, jet wider ihn 
befolgen, fo wie daß Frankreich feine weitphälifchen Lande gefährden 
fünnte, verlangte und erhielt der König die Garantie Englands für die 
zu Breslan abgejdlofjenen Präfiminarien 39), u: 

Dag Hyndford fast mehr der Krone Preußen als ihr felöft zır 
Dienften gewefen, in diefer Erfemtniß, aber aud) nur in diefer allein 
ftimmte Maria Therefia mit König Friedrid, überein. Sonft waren 
die Gefühle, mit welchen fie die Nachricht vom Abhchluffe der Fries 
denspräliminarien vernahm, von denen Friedrichs völlig verfdieden. 
So groß war der Schmerz, mit weldhen der DBerluft eines fo reichen, 
und worauf fie immer den größten Werth Tegte, eines dentfchen Lane 
de8 fie erfüllte, daß Maria Therefia behauptete, den fhönften Ehel- 
ftein ihrer Krone eingebüßt. zu haben. Bitter empfand c8 die Königin, 
daß Hhndford c8 gar nicht verfucht Hatte, feinen Inftenetionen. ze 
folge vorerft anf die Annahme de8 geringeren Zugeftändniffes, der
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Grenzlinie längs der Neiffe Hinzuwirken, fondern daß er gleic) Ars 

fangs fo weit gegangen war, als c8 ohne offene Verlegung feiner 

Bollmadjt nur immer möglic gewefen ?%). Außerdem fielen nod) ans 

dere Bedenken, und als folche insbefondere die Berabredungen, welde 

wegen der Uebernahme der auf Schlefien Haftenden Schulden getroffen 

worden waren, fEhwer ins Gewicht. Kraft derfelben follte fie, wie 

Maria Therefia die Sadje anfah, während Faun der zehnte Theil von 

ScHlefien in ihrem Befige blieb, faft viermal fo viel Schulden als 

Brenfen übernehmen). Und da fie die Sadje nicht fo leicht be> 

handelte wie König Friedrich, der ja fon gegen Pfütjchner geäußert 

hatte, feiner Meinung nad) wäre c8 das Einfachfte, wenn jene Cdul- 

den gar nicht bezahlt würden, fo wurde Maria Therefia durch dieje 

Beltimmmmng der Präliminarien lebhaft beunruhigt. 

Hiezu Fam mod) der Tebhafte Widerfpruc, welder gegen die 

Friedensbedingungen von einflnfreihen Männern am Wiener Hofe 

erhoben wide. And; diefmal war c8 Bartenftein, der von Allen am 

"weiteften ging und die Breslauer Präfiminarien als cine zweite Auf 

lage de8 Belgrader Friedens bezeichnete’). Trog alledem zögerte 

Maria Therefia feinen Augenblid, dem in Breslau abgefchlofjenen 

Uebereinfommen die Natification, und zwar mit dem felten VBorjage 

zu ertheilen, die Beftimmungen desfelben mit jener Gewifjenhaftigkeit 

zur erfülfen, welche immerdar die oberfte Nichtfhnur ihres Handelns 

bildete 33). 

Die in dem PVertrage enthaltene Verpflichtung des Königs von 

Preußen, Böhmen unverzügfid) zu räumen, die Erwartung, den König . 

von Polen, zur welchen die Bezichungen des Wiener Hofes niemals 

gänzlich abgefchnitten worden waren, bald dem Beifpiele feines mäd)- 

tigen Bindesgenofjen folgen zu fehen, md die zuverfichtliche Hoffnung, 

mit den in Böhmen befindlichen Branzofen alfein und in Fürzefter 

Frift fertig zu werden, fie ans Prag und aus ganz Böhmen zu ver 

treiben, dieß waren zum Theil die Beweggründe, durd) welde Maria 

Therefia zu jenem fehweren Opfer vermodt wurde. Außerdem cröffe 

nete fich ihr die Ansficht, nach einer Berföhnung mit Preußen beide 

Scemächte tätigen Anteil nehmen zu fehen an dem Kampfe wider
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Sranfreid. Sa’ fchon damals tauchte der Plan auf, zu einem folchen 
Kriege fänmtliche deutfhe Fürften zu vereinigen. Denn man hielt c8 
nit für unmöglid, felbft den Kaifer Karl VL. abzuzichen von fei- 
nen jeheinbar fo engen Bündniffe mit Frankreich. Die Ausjöhnung 
zwifchen den Häufern Defterreihh und Baiern wollte man dadurd) her= 
beiführen, daß der Kurfürft zwar als Kaifer anerkannt, die Nachfolge 
auf dem Throne Dentfchlands aber und die Nückfchr der Kaiferfrone 
zu dem Hanfe Defterreid) durch die Wahl des Grofherzogs von Tos- 
cana zum römischen Könige fichergeftelft würde *%), 

Ohne Zweifel waren aud) die beiden Tegten Beweggründe von 
wejentlihen Einfluffe auf das Verfahren Maria Zherefin’s: die Ab: 
neigung gegen Frankreich), und die Schnfuct, ihrem Gemahf die 
dentjehe Kaiferkrone zuzuwenden. War das crftere Gefühl hen durd) 
die treufofe Politif’ des franzöfifchen Cabinetes lebhaft angeregt, fo 
fühlte fid, Maria Iherefin dur) den Hohn, mit welchen der greife 
Cardinaf Fleny nod vor wenigen Woden ihrem Bevollmächtigten 
gegenüber die Behauptung ausgefprodhen Hatte, „ee gebe fein Hans 
„Defterreich mehr *°)* perfönlicd) aufs tieffte beleidigt. Ih die Macht 
diefes Haufes in-empfindlichfter Weife fühlen zu Taffen und e8 durd) 
feine Erhebung auf den Kaiferthron neuerdings mit dem altererbten 
Glanze zu umgeben, gleichzeitig aber ihren gelichten Gemahl zur jener 
Mürde zu erhöhen, welche fie für ih Längft fehon erjehnt Hatte, und 
dadurch einen Lieblingsplan zu veriwirklichen, dejjen bisherige Bereits 
fung fie wie ein erfittenes Unveht empfand, darnad) dürftete die hod)- 
ftrebende Seele der Königin. Durd) den Abichlug des Friedens mit 
Preugen ah fie fi) diefem Ziele beträchtlic) näher gerüdt, und aud) 
darum mag fie den in Breslau verabredeten Beftimmungen ihre Ge- 
nehmigung ertheilt haben, 

Das hauptjählichite Motiv zum Afchluffe des Friedens Ing 
jedod) für Maria Therefia in dem Ungeftüm, mit welden England 
fi) dafür verwendete. . Für den Fall der Fortdaner des Krieges mit 
Preußen ftelfte c8 feinen Nücteitt von dem Bündniffe mit dem Haufe 
Ocfterreih, für den Fall des Sricdensfchluffes aber feinen gewaffneten
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Beiftand zur Fortführung des Krieges gegen Franke in Ausficht. 

Und dak man die Nachgiebigfeit der Königin felbft in London als 

einen zunäcjjt der englifchen Negierung erwiefenen Dienft anfche, 

wurde von den hervorragendften britifchen Staatsmännern oftmals 

bethenert *%). Sie ergingen fi dafür in Danffagungen, in Lobprei= 

fingen des Chelmuthes der Königin, und in Verfpredungen, diejelbe 

fo groß md fo mächtig machen zu wollen, als dieß nur inmmer möge 

lid) erjheine *?). 

Se mehr aber Maria Therefia der Anficht war, daß beim Ab- 

Tchluffe der Friedenspräliminarien ihre Intereffen in allzu geringem 

Maße. gewahrt worden feien, defto mehr mußte fie dafür Sorge tra 

gen, daß Gleiches nicht auch bei dem definitiven Frieden gefchehe, an 

dejjen Zujtandebringung mim wmverzüglidh gejchritten werden jollte. 

Sanz unthunfih erihien cs, and) jegt nod) Lord Hhyndford, von 

dejfen „übereiltem und parteiifchem Berfahren 5)". mar fi) feruerer 

Nachtgeile verfah, als alleinigen Bevollmächtigten fungiven zu Tafjen. 

. Angerdem Fonnte er ja aud) nicht in ausreichenden Maße über die 

Berhältnifje unterrichtet fein, Hinfichtlid deren definitive Betimmungen 

in den Friedensvertrag aufgenommen werben follten. Darum. beeilte 

man fi) in Wien, den Hofrat Hermanı Lorenz von Kannegießer 

nad) Bresfan abzufenden, um bei den bevorftchenden Unterhandfungen 

Lord Hyndford mit feinem Nathe und feinen Kenntniffen zu unter 

ftütgen. 0 

Zwei Punkte waren c8 vorzüglic, Hinfihtlid) deren der Wiener 

Hof ganz befondere Urfache zu Haben glaubte, mit den Präliminarien 

unzufrieden zu fein: die Veftinmung wegen der Bezahlung der fchles 

fifhen Schuld und die Feftfegung des neuen Grenzzuges. In beiden 

Punkten Hofjte man durch den definitiven Frieden -beifere Bedingungen 

zu erhalten. 

Was zunächft die Schuld betraf, fo erfchien die Unbilfigfeit der 

hierüber in die Präliminarien aufgenommenen Beftimmungen fo unbe 

ftreitbar, daß der König von Preußen nicht leicht fid) weigern fonnte, 

hierin weiter zu gehen als c8 Lord Hyndford gegenüber gefcjehen
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war. Dem diefer Hätte fi bald zufrieden geftellt, wenn nur die 
Intereffen der englifchen Gläubiger gefihert erfchienen. Freilich be 
haupteten jegt die prenßifchen Bevollmächtigten, c8 fei ungeredt, ein 
Ihon erobertes und abgetretenes Land hinterher nod) mit Geld er 
fanfen zu müfjen. Bon öfterreichifcher Seite wurde hiegegen erwies 
dert, daß die Hypothek dem unbeweglichen Site anflebe, und eg od) 
ungerechter wäre, ein großes Land abtreten und dann überdich aud) 
nod) die Schulden bezahlen zu folfen, welche darauf haften. Cudlic) 
erfannte man preußischer Ceits die Nothwendigkeit, für die Holländer 
Achnliches wie für die Engländer zu tun. Der König übernahm die 
Bezahlung der von englifchen md holländischen Staatsangehörigen 
dargelichenen, auf Schlefien verficherten Summen, jedoch) mr gegen 
das Zugeftändnig, von den Ietteren feine Geldfordernngen an die 
holländische Nepubtif in Abzug dringen zu dürfen. Außerdem ver 
pflichtete fi) Friedrid, den Shlefiern die Beträge zurüdziterftatten, 
welde fie dem Steneramte, der Bancalität und auf die fehlefischen 
Domänen dargelichen Hatten. Hinfihtli der gleichen Forderungen 
öfterreihifcher und fremder Unterthanen follte ein fpäteres Ueberein- 
formen abgefchlojfen werden. Der Königin von Ungarn aber fick 
die Bezahlung der Summen zu, welde von ihren eigenen Unterthanen 
in den öfterreichtichen Niederlanden vorgejtredt worden waren. 

Ungleic) Heftiger entbrannte der Streit, der fi) über die Feft- 
feßung der neuen Grenzlinie entfpanm und einen Argenblic jogar das 
ganze Friedensiwerf zu gefährden drohte. 

Ir den Präliminarien waren das Vürftenthum ZTefchen, die 
Stadt Troppan fammt dem Lande dießfeits der Oppa und deg hohen 
Gebirges, endlic) die Haridaft Hennersdorf, welde Bartenftein ge 
hörte, und die in Schlefien enclavirten mährifchen Gebietstheile von 
der Abtretung an Prenfen ausgenommen worden. Seht Handelte cs 
fi) darum, zu beftimmen, was unter dem allgemeinen Ausdrnde 
‚diehfeits der Oppa und des hohen Gchirges“ eigentlich zu verjtchen 
fei. Die öfterreihifchen Bevollmächtigten demühten fi, den Befehlen 
d18 Wiener Hofes zu Folge, jenem Ausdrude eine weiter gehende Aus- 
fegung zu geben, als man fie auf prengifcher Seite angenommen hatte, 

Arneth, Maria Therefin. Bo, IL. ” 6



Schon Hinfihtlid des „Hohen Gebirges,* weit mehr aber nod) in 

Bezug auf die „Oppa” war dieß der Fall, Denn c8 handelte id) 

hiebet nicht um diefes Flügen, fondern darım, wen Jägerndorf zur 

falfen folle. Wurde unter der Dppa das, nördlid, von Yägerndorf 

flichende eine Gewäffer verftanden, fo mute die Stadt der Königin 

von Ungarn verbleiben. Naunte mar das füdlid) von Yägerndorf 

jtrömende Flügen die Oppa, fo fiel fie an Preufen. 

Es Tägt fi) nicht Tenguen, daß die Benennung des Flüfchens, 

wie fie im Volksmunde gebräuchlich war, der prenfifchen Auslegung 

entiprad). Hofrat) von Kannegieger, welcher ich) bei feiner Neife nad) 

Breslau hierüber an Ort und Stelfe Aufklärung zu verfchaffen Tuchte, 

erhielt fogar von den im jener Gegend poftirten öfterreihiichen Gene- 

ralen Feftetics und Kheyll die Verfiherung *), dag das füdliche Flüß- 

hen allgemein die Oppa, das nördliche aber die Comeis Heiße, jonit 

Zägerndorf durd) den Wortlaut der Präfiminarien dem Könige von 

PBrenfen zugefprochen fei. Kannegießer Tick fi) jedod Hiedurdh nicht 

entmuthigen, fondern er wußte ji) alte Landkarten zu verfhaffen, auf 

welchen jedes der beiden Flüßchen als Oppa, md zwar das nörd- 

liche al Comeis-Oppa bezeichnet wurde. Hierauf geftügt verlangte 

er, da Jägerndorf bei Oecfterreic) bleibe und von dei preußifgien 

Truppeit geräumt werde’). 

Diejes Begehren wurde von den Könige von Prcufen, der fi) 

zu forgfältigfter Wahrung feiner Interefjen bei der Sriedensverhand- 

fung perjönlic in Breslau eingefunden Hatte, gar übel aufgenommen. 

Auch dießmal der Methode folgend, welde. er in ähnlichen Fällen im- 

mer anzuwenden pflegte, erging er fi) Lord Hyudford gegenüber in 

den heftigften Ansdrücen. Niemals werde er, jo Tanteten feine Worte, 

hinfichtlich Sägerndorfs nadgeben. Wem nit nod an demfelben 

Abende und zwar Punkt fünf Uhr der Friede feinem DVBerlangen ge 

mäß abgejchlojfen fer, fo werde er um diefe Stunde dem Prinzen 

Leopold von Deffaun den Befehl zujenden, mit den preußifgen Trups 

pen nenerdings in Böhmen einzurücen. Höchftens dazı fönne er fid) 

herbeilaffen, dag ihm ftatt Zägerndorf die Herrjcaften Hoßenplog, 

Maidelberg und Nofwalde, welche zu den in Schlefien enelavirten
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mährifchen Diftricten gehörten, im Zanfchwege zu Theil würden. Er 
bedaure Tebhaft, nicht auf dem Chladtfelde den Frieden gefchloffen 
und feine Truppen fo jehnell aus Böhmen gezogen zu haben ®), 

Den ihm von Hyndford hinterbradhten Drohungen des Königs 
hielt jedod) Kannegießer tapfer Stand. Er erklärte Feine Einwerdung 
gegen einen etwaigen Abbruch der Sriedensverhandlungen zu erheben 
und jeden Angenblid zur Nücfehr nad) Wien bereit zu jein 2), Als 
num Sriedrih fah, daß er diegmal durch Einfhüchterung nichts zu er- 
reichen vermöge, befann er fid) bald eines Befjeren. Die fejtgefette 
Stunde verrann, ohne daß der Befehl zur Wiedereröffnung der Feind- 
feligfeiten an den Prinzen von Defjan abging. Wohl zumächft um 
fid) feldft die Demüthigung einer perfönfichen Nacjgiebigfeit zu er 
Iparen, verlieh der König Bresfau, und nad feiner Abreife yoncden 
die Verhandlungen von preußischer Seite weit glimpflicher geführt. 
Kannegießer Hatte fid) noch) fernere Deweife, insbefondere eine "con 
im Jahre 1686 gedrudte Befchreibung zu verfchaffen gewußt, in wel- 
Her das Comeifer Waffer als die eigentliche DOppa bezeichnet wurde. 

° Hhmdford war felbjt nach Sägerndorf geeilt, um die Lage der Stadt und die 
beiden Flügen in Angenfcein zu nehmen. Hichet Hatte er fid) von dem 
unbeftreitbaren Nedhte Maria Therefin’s auf Zägerndorf überzeugt 53). 

“ Endlid) erhielt Kannegiefer auf feinen Vorschlag von Wien aus die Gr- 
mädtigung, dem Könige von Prenfen als Nequivalent für Fägerndorf den 
Katfcher Diftrict anzubieten. Podewils wies diefen Antrag zwar nicht 
mehr fo unbedingt von fid,, als cs früher gefchehen war. Er be- 
hauptete jedoch) nur in Berlin, wohin ihn der König berufen hatte, 
ein definitive Erklärung darüber abgeben zu Fonmei, 

Da and Lord Hyndford zur Abreife nad) Berlin fi) anfchickte 
und Kanmegieher befürchtete, devjelbe fönnte fi dafeldjt neuerdings zu 
Zugeftändniffen verleiten laffen, welde von Nachtgeil für Maria Ihe: 
refia wären, entjchloß er fd) ihm dorthin zu folgen. Bei der Wie 
deranfuahme der Verhandlungen erklärte Friedrich) gegen den ihm ane 
getragenen Taufe) nicht länger Einwendung erheben zu wollen, wenn 
den Katjcher Diftrict aud) mod) die Städtchen Weidenau und Sauer: 
wig beigefügt würden. Er that die um dem Bunfche des Erzbifchofs 

6*
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von Breslau, Cardinal Philipp Ludwig von Einzendorff zu entfpredhen. 

In empörender Undankbarkeit gegen das Haus Dejterreid, welchen 

feine Familie ihr Emporfommen, fein Vater, der Oberjte Hoffanzler 

Graf Sinzendorjf überreihe Onadenbezeigungen, ev felbft feine Würde 

verdanfte, begehrte er fünftighin einzig und allein unter der Dber- 

herrlicjkeit des Königs von Prengen zu ftchen 3%). Allein aud) Hierin 

blicb Kannegieger ftandhaft. Er wies diefes Verlangen ebeufo wie die 

Forderung zurüd, mr der König von Preußen jolle in Zukunft das 

Hecht Haben, fid) „Jonveräner Herzog von Ehfefien” zu nennen, wäh: 

rend Maria Therefia und ihre Nachfolger nur mehr den Titel eines 

fonveränen Herzogs in Schlefien zu führen Hätten. ALS er die Uns 

erfchütterlichfeit des öfterreihifhen Unterhändfers fah, gab Friedrich) 

aud) hierin nad), und fo wurde denn am 28. Juli 1742 der definitive 

Friedensvertrag zwifcghen Dejterreih und Prenfen in Berlin unter» 

zeichnet. 

Nebft den fhon erwähnten Berabredungen mag hier nod) des 

zwöfften Artikels Erwähnung gejchehen, Fraft defjen Maria Iherefia 

verfprad), die Stände von Böhmen nad) erfolgtem Frieden zur Aus . 

fertigung einer Urkunde zu beftimmen, durd) welde fie auf die früher 

‚von der Krone Böhmen abhängenden, jegt an Preupen abgetretenen 

Länder Verzicht zu Leiften erffären. 

Außerdem waren aud) in den Friedensvertrag, wie e8 fon bei 

den Präliminarien der Fall gewvefen, der König von Cigland. und 

Krfürft von Hammover, der König von Dänemark und das Haus 

Braunfchweige®Wolffenbüttel, endlid) der König von Polen und Kurz 

fürft von Sadhjfen, der Leßtere unter der Bedingung einbezogen, daß 

ex binnen jechzehn Tagen feinen Beitritt zu dem Frieden ausdrüdlid) 

erfläre. 

Sn den Angenbficde der Unterzeichnung de8 Friedens ging diefe 

Bedingung and fon in Erfüllung. Denn an demjelben Tage, am 

28. Iuli 1742 wurde von Seite des Königs von Polen die Erkfä- 

rung angefertigt, durch welche er feinen Beitritt zu den Breslauer 

Präliminarien umd feine Bereitwilligfeit Fundgab, binnen vier Boden 

den definitiven Frieden mit Maria TIherefia abzufchliegen.-



Die iederanknüpfung der früheren Verbindung zwifchen. deu - 
Höfen von Wien und Dresden wide durch das Borhandenfein eines 
hiezu befonders geeigneten Mittelsmannes wejentlich) erleichtert. Cs 
war dich der chemalige öfterreichifche Gefandte Graf Wratislaw, wel: 
her gleichzeitig den Poften eines OberjtHofmeifters der Königin von 
Polen bekleidete. Diefe Miürde hielt ihm ach während der Dauer 
des Krieges zwifchen Defterreich und Sachen in Dresden feft. Frei: 
id) war Wratisfaw alt md gebrechlich, und er mufte feine GSejchäfte 
größtentheils durch) den Gefandtjchaftsfecretär Cornel Ludwig de Launat) 
beforgen laffen. Der Lektere aber erfüllte mit Eifer diefe Pflicht. 
Aus feinen Berichten Fonnte man Anfangs die Nüchaftstofigkeit, mit 
welder der jähfische Hof jid) dem Bindniffe mit Frankreich, Baieen 
und Preußen Hingab, fpäter aber die Erfaftung diefer Bezichungen und 
endlich die fteigende Unzufriedenheit mit den Aliixten entnehmen. Auch 
die zunehmende Geneigtheit zu einer Ausföhnung mit Maria Therefia 
war darang zu crfehen, wenn eine foldhe nur ohne Gefährdung Sad)- 
fens dur) feine bisherigen Verbündeten und mit Erlangung. einiger 
Vergrößerung bewerfjteffigt werden Könnte, 

Insbefondere wußte de Launad) viel von des Königs perfönticher 
Geneigtheit zu einer Ausföhnumg mit Maria Therefia zur melden. 
sa cr fprad) davon, daß fid) derfelbe wegen feines Berfahreng gegen 
die Königin von Ungarn nicht felten in feinem Gewiffen beunzuhigt 
fühle?) Auch des Königs vornehmfter Pathgeber, ja der- eigentliche 
Leiter feiner Politik, Graf Brühl, fhien feine frühere Haltung zu 
bereuen. Schon im März 1742 begann er davon zu fprecen, dat 
man gegen Frankreich eigentlic) gar Feine Verpflichtungen eingegangen 
fei. Der Allianz mit Baiern und Preußen wolle man alferdings treu 
bleiben; diefelbe hindere jedod) nicht, am der Herbeiführung einer Auıs- 
föhnung diefer Mächte mit Maria Zherefia zu arbeiten. Und jedenfalls 
müfje man dafür wWenigftens einiger Vortheile theilgaft werden, um 
im Hinblic auf die grogen Verfprehungen, welde Sadhfen von feinen 
bisherigen Derbitndeten erhalten habe, nicht etiva Leer anszugehen 6). 

Wie König Auguft felbt und Graf Brühl, fo bezeigte fid) aud) 
eine, andere am jähfifchen Hofe. jehr mächtige Perfon, des Königs
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Beichtvater Gnarini geneigt zu einer Annäherung Sadhjfens an Oecfter 

reich. Unanfgefordert erfchien er wieder im Haufe de8 Grafen Wra- 

tislaw, das cr feit Tanger Zeit in auffälliger Weife gemicden ?”). 

Selbft die Uebertragung des Oberbefchls über die fähftihen Truppen 

in Böhmen an den Herzog von Sachen Weigenfels, welcher immer 

für einen Anhänger des Haufes Ocfterreid) gegolten hatte, wurde als 

Zeichen allmäliger Sinnesänderung des Dresdner Hofes angejchen. 

Endlich brachten aud) Hier die Ichhaften Borftellungen der englifchen 

Negierung einen nicht zu unterfchägenden Eindrud hervor. 

Troß alledem durfte man fi) darüber nicht täfehen, daß man 

in Dresden aus eigenem Entfchluffe nicht Leicht zu einem entfcheidenden 

Schritte gelangen werde. Insbefondere war c8 die tief eingewuzzelte 

Furt vor dem Könige von Preußen, welde von einem folchen zurüd- 

hielt. Als aber Sriedric) feloft die Verhandlungen mit Maria ZTherefia 

nenerdings aufnahm, als die Präfiminarien von Breslau zu Stande Fanten 

und die Einladung zum Beitritte nad) Dresden gelangte, da zögerte 

man dort nicht länger, die Vercitwilligfeit des jähfishen Hofes zu 

einem Bergleiche mit Maria Therefin zu erklären. Aber, man bemühte 

fid) gleichzeitig feine Srenndfchaft fo thener als möglid) zu verkaufen. 

Ein angemefjenes Aequivalent für die von den bisherigen Verbündeten 

erhaltenen Zufagen, in nicht weniger al$ vier oder fünf Kreifen Böh- 

mens beftehend, wide als Preis derjelben bezeichnet?®). Und als 

Zwangsmittel zur Anahme diefer Anträge wies man daranf hin, dah 

die franzöfifchen und fächlifchen Truppen in Böhmen zufammen ge 

nommen ohne übergroße Kraftanjtrengung auf adtzigtaufend Mann 

gebracht werden Fünnten. Mit diefer Streitkraft vermöge man ohne 

Zweifel den Krieg mit der Ausficht auf vielen Erfolg fortgu- 

fegen 5°). 

Zumächft waren c8 wohl-die für foldhe Plane fehr ungünftig 

lantenden Nachrichten aus Böhmen, welde eine baldige Herabftimmung 

° diefer Sprache herbeiführten. Der Zuftand der franzöfifhen Truppen 

wide darin als ein wahrhaft erbärmlicher gefhildert. Was die cige- 

nen Streitkräfte betraf, fo verhinderte c8 fhon die Gelduoth, in wel-
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Her die fähfiiche Negiernig fi) befand, diefelbe auf jenen Adtung 
gebietenden Fuß zu bringen, von welden vorher fo viel gefprochen 
worden war‘), Man begann felbft für das fähfishe Gebiet ernfte 
Beforgniffe zu Hegen, und entfehloß fi daher den Legationsrath) von 
Saul, deffen man fi fhon im. früherer Zeit als Unterhäudler an 
Biener Hofe bedient hatte, neuerdings dorthin abzufenden, mm einen 
Vergleich) zu Stande zu bringen. Freilich fehlte cs nicht an Stimmen _ 
und fogar diejenige de Lariayy’8 befand .fich unter ihnen, welche bes 
hanpteten, jener Schritt der jähfifhen Negierung fei nicht ernft .ge= 
meint und mm auf Zeitgewinn berechnet °*), indem aud) nad) anderen 
Nihtungen Hin von Sadfen Ichhafte Unterhandlungen gepflogen 
würden, 

Hieranf fÄien denn aud) die Haltung zu deuten, welde Caul 
anfänglid in Wien beobadhtete. Er verlangte vorerjt m den. Abs 
Hinz eines Waffenftilftandes, um die dem jähfifchen Gebiete dro- 
hende Gefahr einftweilen abzuwenden, und hinterher je nad) dem 
Sange der Creigniffe fernere Entjchlüffe faffen zu Fönnen. Maria 
Therefia Hütete fid) jedod) mit Necht auf einen folhen Borfchlag cin- 
zugehen und dadurd) den Bortheil ihrer Lage aus der Hand zu geben. 
So fhien in der That einen Augenblick die Verhandlung mit Sachfen 
fruchtlos bleiben zu follen. Denn aud) in Dresden fanden zwar viel- 
fache Bejprechungen ftatt, aber and; fie führten zu feinem Nejultate. 
In einer Conferenz 6?) de Saunay’s mit dem Grafen Brühl, welder 
Pater Guarini und der englifche Gefandte Bilfiers bewohnten, cr= 
Härte Brüpl mit Leidenfhaftlichen Worten, daf Sadjen fih nun ein= : 
mal zum Beitritte zu einem von anderen Mächten abgefchloffenen 
Bertrage nicht zwingen Taffe. So lang ein Mitglied der furfürfts 
lichen Familie am Leben fei, werde man diefe Schiad, nicht vergefien, 
um fid) früher oder fpäter dafür zir rächen Ki 

Wie diefe einphatifchen Worte erwarten Tiefen, dauerte der FKanıpf 
des Dresdner Hofes „zwilden Furt und Scham,“ wie de Sauna) 
fid) ausdrückt, nod) ziemlich lang. Dod) entjdjlog cr ji) die. Zurüde 
zichung feiner Truppen vom öfterreichifchen Gebiete anzuordnen, und
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die Verhandlungen mit Saul führten wenigjtens dazu, daß Maria 

Therefia am 23. Yuli 1742 cine Urkunde unterzeichnete, weldje einft> 

weilen die Stelle eines förmlichen Friedensvertrages vertreten folfte, 

Es wurden darin all die Iufidherimgen gegeben, weldye in einem fol 

chen Zractate gewöhnlid enthalten find. Der Abjhluß des definitiven 

Sriedens folfte binnen vier Wochen nacfoigen. 

Su Dresden hatte man fic) jedoch jhon allzufchr in die Aus= 

fiht auf. Erwerbiing einer anfchnlichen Gebietsvergrößerung eingelebt, 

als daß man diefer Hoffnung fo Leicht zu entjagen vermocht hätte. 

Zwar entjchlog id) König Auguft am 28. Suli zur Ausfertigung einer 

im Welentlihen gleichlautenden Erklärung zu fohreiten; wegen vers 

Ihiedener, in der öfterreichifchen Urkunde enthaltener Ausdrüce bes 

hanptete er jedoch diefelbe nicht annehmen zu fönnen. Sein ceigent- 

. licher Beweggrund zu diefem Verfahren beftand aber in der Eriwar- 

tung, daß cs ihm, doc) nod) gelingen werde, der Königin von Ungarn 

irgend welde Zugeftändniffe abzudrängen. Maria Therefia weigerte 

fich deffen mit Standhaftigfeit. Neue und Tangwierige Verhandlungen 

fanden ftatt, bi8 c8 endlich gelang, die Bedenken des Königs Auguft 

dadurd) zu befhtwichtigen, daß Maria Therefia, jedod) wie es jcheint 

blog mündlich ihre Mitwirkung verfprad), dem Haufe Sadhjjen zur 

Erwerbung don Erfurt zu verhelfen, wenn dich mit Zuftinmung md 

angemejjener Entjhädigung des Kurfürften und des Domcapitels von 

Mainz bewerfjtelligt werden Eönnte. Aber die Leiftung diefer Schadlos= . 

haltung für Kurmainz dürfe nun und nimmermehr dem Haufe Oefter- 

° reich zugemuthet werden. 

Test exit, am 11. September 1742 ging König Auguft an den 

Austanfd) der fchon feit mehr als jchs Wochen der Answechslung 

harrenden Urkunden H. Am. 17. September wide der. Abjchluf 

des Friedens mit der K Königin von Ungarn in Dresden feterlid) Eund- 

gemacht, 

S endete, der Krieg zwifchen den Häufern Drfterreich und 

Sadjen, und das letstere trug aus diefem Kampfe außer. einer vagen
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Hoffnung nichts davon als die Zerrüttung feiner Finanzen und den 
fait gänzlihen Auin feiner Streitkräfte, Vor wenig Monaten wareı 
fie gut gerüftet und voll kühner Erwartungen in Böhmen eingerüdt. 
get aber Fehrten fie, auf weniger als die Hälfte ihrer früheren Az 
zahl zufammmengefchmolzen und in erbärnlichemn Zuftande nach Sadjen 
zurüd,



Viertes Cnpitel. 

Der Hauptgewinn der Sriedeusfchlüffe mit Preußen und Sadjfen 
fag für Maria Therefin ohne Zweifel in der Ausficht, nad) Befeiti- 
gung diefer beiden Gegner fi) um fo leichter ihrer übrigen Feinde 
entledigen, ja vieleicht für dasjenige, was fie an Preufen verloren, 
auf anderer Seite Erfag erlangen zu Fönnen. 

Bas zunädjt den einen, vieheicht den erbittertften diefer Feinde, 
den neugewählten Kaifer Karl VII. betraf, jo befand fid) derjelbe noch 
immer in Srankfurt, fein Erbland Baiern aber größtenteils in der 
Gewalt der öfterreihifchen Truppen. Die Verminderung ihrer Anzapl, 
durch die Entfendung eines anfchnlicen Armeecorps nad) Böhmen 
veranlaft, Hatte zwar Shevenhülfers vafchen Siegestauf einiger Maßen 
gehenmmt, jedod) Feineswegs verhindert, daß fi der Feldmarfcall and) 
fortan mit Entwürfen zur Ausdehnung der Herifhaft der öfterreichte 
hen Waffen über die gefammten baierifchen Lande beichäftigte. Im 
ihn Hierin zu unterftüßen, lich man c8 in Wien von der fhon ande 
fohlenen Abjendung des Oberften Menzel mit fünfzehuhundert Hufa- 
ven nad) Böhmen wieder abfommen, ja man fandte fogar die fAhon 
auf den Marfche dorthin begriffenen Neiterregimenter Garafa und 
Preifing nad) Baiern zurück, Sie wurden nenerbinge dem Feldinar- 
halt zur Verfügung geftellt !). 

Khevenhülfer bedurfte in der That einer folden Berftärkung, 
um mehr mod) als den fchon im Lande befindlichen feindlichen Truppen
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dem neuen franzöfifchen Heere Stand Halten zu können, welches vor 
Kurzem den Nein überfcritten Hatte. Bon dem Marjhall Harconrt 
befehligt, näherte c8 ji Baiern mit der ausgefprocjenen Abficht, die 
öfterreihiichen Streitkräfte ans diefem Lande zu vertreiben. 

Es wäre für Khevenhülfer von großem Bortheile gawvefen, wenn 
er vermocht Hätte, dem Marichall Hareourt entgegen zu gehen md 
den Berfudh zu wagen, die vereinzelten franzöfifcen Heeresabtheiluns 
gen anzugreifen und fie entweder zu fchlagen oder fie doc, wenigftens 
für den Angenblik zu einer rüdgängigen Bewegung zu zwingen. Um 
dieß zu bewerftelfigen, hätte jedod) der franzöfifhe General Segur 
aus Donamverth entfernt werden müfjen, wo er mit der chemaligen 
Befagung von Linz nod) fortwährend Tag. 

Nad) der damals abgefchloffenen Capitulation war Segur erjt 
verpflichtet, in der Hälfte des Monates April nad) Franfreid) zu marz 
jhiven; c8 Tag ihm jedod) auch die Verbindlichkeit ob, feine Quartiere 
zu räumen, wenn fie den Bervegumgen des öfterreichifchen Heeres Hin- 
dernifje bereiteten. Außerdem war Segur nur auf das Linke Ufer der 
Donau angewiefen, um dort Onartier und Verpflegung zu erhalten. 
Dem Bertrage zwvider fonvagirten jedod) feine Soldaten aud) amı red) 
ten Ufer des Stromes, ja felbft am rechten Ufer des Led) im Nüden 

‚ der Hufaren des Oberften Dienzel, 

Hierüber erbittert fchricb Menzel am 6. März 1742 an Segu, 
daß feine Truppen der Gapitulation entgegen handelten. In Pottmes 
hätten fie wie Neinde geranbt nnd geplündert. Er Fünne derlei Ge: 
waltthaten in nächfter Nähe feiner Quartiere nicht dulden und habe 
daher befohlen, Jeden als Feind zu behandeln, der jid) nod) einmal 
ein jo widerrehtfiches Betragen erlaube. Gleichzeitig forderte cr Segur 
anf, dem Vertrage von Linz gemäß Donanwerth zu räumen, da er 
jeföft mit der Borhut de öfterreichifchen Heeres fi) dorthin zu bege- 
ben gebeufe, 

Dem General Seyır 1 war diefe Zufchrift Diensels ohne Ziveifel 
willfommen. Denn c8 Lich fid) leicht vorherfchen, daß der ftürmifche 
Panduirenführer bald zu einer Handlung fehreiten werde, weldhe als



Brad) der Linzer Capitulation dargeftellt werden und die Behauptung 
rechtfertigen Fönnte, daß man nunmehr aud auf franzöfifcher Seite 
nicht an diefelbe gebunden fei. Segur hiütete fich daher, Menzels 
Schreiben zu beantworten. Wirflid) Tick derfelbe jchon zwei Tage 
Tpäter zwei franzöfifche Offiziere und act Dragoner anhalten, ihnen 
die mit Fonrage beladenen Wagen wegiichmen und fie antwafinet nad) 
den Hanptquartiere geleiten, 

So schnell war der Wunfd, Segurs in Erfüllung gegangen und 
ein Ereigniß eingetreten, welches an und für fi unfcheinbar, doc 
dadurch; von Wichtigkeit tuurde, daß c8 als Vorwand benüßt werden 
fonnte, die Linzer Capitulation als gebrochen zu erklären. . Hiedurd) twurde 
entweder der ganzen Streitwacdht Segurs die Teilnahme am Kriege 
nenerdings möglich gemacht, oder ihr doc wenigftens ein Anlaf gebo- 
ten, in Donauwverth zu bleiben. Ihre Anwefenheit dajelbjt mußte den Anz 
marc des franzöfifchen Heeres fihern und Khevenhüflers dortjgritte 
hemmen 2), 

Su diefem Sinne handelte denn and) Segur. Der ganzen Sadıe 
fuchte er das größte Gewicht beizulegen. Er lieh die beiden Dfficiere, 
welche ihm Khevenhülfer  allfogleic, zurücgefendet Hatte, zu Protokoll 
vernehmen, fhicte ihre Ansfagen nad) Paris und nad) Frankfurt, und 
verlangte von s thevenhüffer volfftändige Genugtäiung. 

Der Feldmarjchatt mißbilfigte war das Benehmen des Ober: 
ften Menzel; er Fonnte jedod) and) nicht unbemerkt lafjen, daß die 
Berlegung franzöfifcer Truppen auf das vedhte Ufer der Donau 
wirkfid) der Gapitulation widerfprcdhe. Darum forderte er Segur auf, 
feine Truppen unverzüglich auf das linfe Stromufer zurüc zu ziehen. 
Der franzöfifche General aber antwortete, er müffe exjt Befehle von 
feinem Hofe erwarten und Fönne fid) bis zum Eintreffen derjelben 
in Feine ferneren Verhandlungen einlaffen. Er erreichte mit diejer Er= 
Färung vollfommen feinen Zwed. Daher bfieb er aud) bei derjelben, 
als Khevenhüller den Feldmarjchall-Lientenant Grafen Bernes zu mind» 
licher Beiprehung an ihn abfandte. Sa er fagte diefem umummwunden, 
er hätte jedenfalls, felbft ohne den Ziwifgenfall mit Menzel feine ge
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genwärtigen Stellungen in Anbetradht ihrer Wichtigkeit behauptet, ob- 
wohl er durd) den Wortlaut der Gapitulation eigentlich zu ihrer Nänz 
mung verpflichtet fei. ' " 

Dem Grafen Khevenhülfer wäre cs nicht fdjwer gewefen, die 
weit fchwäcere franzöfifche Streitmacht mit den Waffen in der Hand 
zur Nänmung der Orte zur zwingen, die fie bejegt hielt. Bon Wien 
ans war ihm jedod) ftreng befohlen, jeden Anlag zu dem Bor: 
wande, die Capitulation fei zuerst von öfterreichifcher Seite gebrochen 
worden, jorgfältig zu meiden). Cr enthielt fid) daher jeder Ges 

‚ Wwaltmaßregel wider die franzöfifchen Truppen, und beichränfte fid) 
auf_die Fortfegung der Verhandlungen. Eie Tiefen endlid darauf hin- 
ans, daß die Franzofen, nachdem fie aller Bortheile ihres VBerfah- 
vons theilhaft geworden, erjt in der Hälfte des Monates Mai Donau: 
wert) verliehen. In Gemäßheit der Gapitilation, welde fie offen zur 
bregen dennoch) Bedenken trugen, Echrten fie jeßt nad) Frankreid) zus 
rüd. Dod) folfen nicht mehr als dreitanfend Mamı wirklich über den 
Ahein gegangen, die übrigen aber dem Bertrage zuwider den franzöe 
fichen Streitkräften in Deutfcland eingereiht worden fein ). 

ObwoHl durd das Verfahren Segms in feinen Unternehmms 
‚gen fehr beengt, hatte Khevenhülfer doc) nichts verfänmt, um fi) nod) 
'mehr in Baiern auszubreiten und zu befeftigen. Schon am 30. März 
1742 hatte fid) Reichenhall an den Veldmarfchalf » Lieutenant von 
Stentfh ergeben. Die baterifche Belagung blieb friegsgefangen ; die 
Salzwerfe wurden verfehont, die Einkünfte aus denfelben aber der Kö- 
nigin von Ungarn zugefprochend), Feldmarschalt Graf Törring wurde 
von Bernflan auf das Kinfe Ufer der Donau zurücgetrieben, Schlheim von 
den Defterreichern befegtund ein Ausfall der Befagung von Ingofftadt abge- 
Ihlagen. Der Feldzeugmeifter Graf Wurmbrand erhielt Befehl, mit der 
erforderlichen Infanterie und Artillerie vor Straubing zu rüden und fid) 
diefer Stadt, welde bereit3 eingefchloffen war, zu bemächtigen. 

Am 20. März traf Warmbrand vor Straubing ein und for- 
derte die Uchergabe der Stadt und die Bezahlung einer anfehnlichen 
Contribution. Die baierifche Befagung war jedoch im Bereine mit
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der wacderen Bürgerfhaft entfchloffen, fi) bis aufs Aeuferfte- zit ver 

theidigen. Wurmbrand bemächtigte fid) num der fogenannten Altitadt, 

und im Schuge ihrer Häufer eröffnete er die Laufgräben wider Straus 

bing. Die tapferen BertHeidiger wurden jedod hiedurd ebenfowenig 

entnmuthigt wie durch die Beihiegung der Stadt. Die Anmäherung 

der nunmehr vereinigten franzöfifchen und baierifchen Truppen zwang 

Burmbrand am 11. April die Belagerung aufzuheben und fi auf 

die öjterreihifhe Hauptmacht zurüczuzichen. 

Zu feinen bitterften Schmerze fah fi nun Khevenhülfer durd) 

das Anwachjen der feindliden Streitkräfte genöthigt, die bisherige 

Offenfive aufzugeben und fi). nur mehr vertheidigungsweile zit ver- 

halten. Sein Lieblingsplan, fid) nit alfein ganz Baierns zu bemäd)- 

tigen, jondern auch Württemberg feine PBarteinahme. für Prenfen be- 

reuen zu machen und bi8 an dem Ahein vorzudringen, war gejcheitert. 

Dap dich gefchehen, davon gab Khevenhülfer immer wieder der ihm 

von Wien ans anbefohlenen Schwächung feiner Streitkräfte die Schuld. 

Stets Fan ev Hlagend Hierauf zmüd®), und jet mm jo mehr, als 

nicht affein durd) die feindfiche Streitmacht, fondern and) durd) dic 

alfentHalben in Baiern entjtchenden Unruhen feine Lage eine ziemlich 

bedenkliche wurde. 

Die Bedrücdungen, ja die. Mighandlungen, welde fie von den 

in ihr Land gedrumgenen öfterreichifchen Truppen, insbejfondere von 

den ungarifchen Infurrectionsfoldaten und den Grenzern zu erdulden 

hatten, die nicht jelten vorkommende Zerftörung ihrer Häufer, die 

Wegnahme des Biches und der Feldfrüchte erfüllten die Gemüther der 

Landleute mit Erbitterung. Leichten Eingang fanden daher die Aufrei= 

zungen derer, welche fie zum Aufftande gegen die öfterreihiichen Streit 

fräfte zu verleiten juchten. Summer häufiger famen’die Wälle vor, in 

welchen einzelne Soldaten von den Bauern beraubt, ja getödtet wur- 

den. Zufammenrottungen entftanden und allgemein war der Glaube 

verbreitet, 8 würden demmäcdhjt überall im Lande die Sturmgloden 

gezogen werden. Dieß follte ein Zeichen für jeden Haustwirth fein, 

den bei ihm in Onartier befindlichen Soldaten meuchlings zu. er= 

morden ?).
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Khevenhüller handelte nur feiner Pflicht gemäß, wenn er hiege: 
gen energiihe Borfichtsmaßregeln traf. Ucberaff wurden den Landleuten 
die Waffen abgenommen und fie für den Fall eines Aufftandes mit 
den firengiten Mafregeln bedroßt. Wo öfterreihifche Soldaten ermor- 
det würden, da werde er, Tindigte der Feldmarfchall an, die Häufer, 
ja ganze Dörfer, Marktfleden und Städte nicderbremmen fafjen. Gegen 
die Schaaren bewaffneter Landlente. aber, welche fid) insbefondere in 
den Wäldern um Vilshofen und dem Gebirge bei Tölz zufammen- 
gerottet hatten, jchiete er Teichte Truppen aus, um fie auseinander zu 
treiben. 

Es waren jedod) nicht allein Friegerifche Mittel, deren der Wiener 
Hof fi) bediente, um die immer mehr fich Eundgebenden Sympathien 
der DBaiern für ihven gleichzeitig fo fehr erhöhten und fo tief gede- 
müthigten Landesheren zu fdhwäcen ud ihn feinen Unterthanen im 
übelften Lichte erjcheinen zu Tafjen. Zur Crreihung diefes Zivedfes 
hielt man die Verbreitung zweier Schreiben für dienlich, die Karl VIL. 
an den Feldmarjdall von Schmettaun gerichtet hatte und die einer 
öfterreichifchen Streifpartei in die Hände gefaffen waren. Aller 
Welt müfje daraus Far werden, meinte man in Wien, weld)’ große 
Mitjchntd an den Gräneln ihn treffe, die von den preußifchen Truppen 
in den öfterreichifchen Erbländern verübt würden, Anferden Fönne ihn 
die Art und Weife, in welcher cr als angebliher deutjcher Kaifer 
einem fo verrufenen Manne wie Schmettan, und nod) dazu in frans 
zöffher Sprade fehreibe, im. deutfehen Neihe und amderwärts 
nur verhaßt machen. Khevenhülfer wurde beauftragt, für die größte 
möglihe Verbreitung jener Schreiben in Baiern Sorge zu 
tragen ®). 

Ein Harter Schlag traf -Khevenhülfer durd) die Nachricht, die 
ihm plöglid) zufam, Feldmarfhalt Lieutenant von Stentih Habe 
anf die Kumde,. daß der Feind fi) bereits in Freifing befinde, Mün- 
hen verlaffen und fi mit der Befagung nad) Wafferburg zuricge- 
zogen. Öfeichzeitig meldete jedoch) Oberft Menzel, der in Landshut 
fand md die far entlang gegen Sreifing recognoseirte, daß dort 
nichts vom Feinde zu fehen fei. Altfogleic entjchlog fih Khevenhülfer,
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fi Münchens wicder zu bemäcjtigen. Er wählte zu diefer Unterneh- 

mung Bernflan, den beften feiner Generale, defjen hervorragendes 

Triegerifches Berdienft an ihm jederzeit den wärmften Lobrediter fand. ' 

Echon an früheften Morgen des 6. Mai 1742 ftand Bernflau 

neuerdings vor München. Die Stadt machte Anfangs Mine, Wider 

ftand zu Teiften, und e8 wınde von den Wälfen heftig auf die öfter» 

reihiihen Truppen gefeuert. Troß des Berluftes, den fie hiedurd) 

erlitten, drangen diefelben jedoch Führen Muthes über die far, bes 

mächtigten fid) der dortigen VBorftadt und Hätten ohne Zweifel München 

mit Sturm genommen, wenn nicht DBernklaun, um feine eigenen Streit» 

fräfte, mehr aber noch um die Stadt zır fhonen 9), jid) mit der Ca- 

pitulation. begnügt hätte ” 

Die Teßtere ftelfte übrigens Niemand zufrieden, die wadere Bür- 

gerfchaft nicht, welche vor Begierde brannte, der von Straubing c$ 

gleich zu thum und ihre Stadt mit den Waffen in der Hand zu vers 

theidigen '"), die Soldaten Bernflaws nicht, weil fie auf reiche Beute 

in dem eroberten Münden gehofft hatten. Dennod) war diefer Nuss 

gang der befte, demm nad der Erftürmung hätte felbft Bernflau der 

Wırth feiner erbitterten Kriegsleute nicht Einhalt zu thun vermogit. 

So. aber .entging Münden der. Plünderung, ‚wenn c8 strich dafür 

eine ftarfe Brandfchagung bezahlen mußte, 

Wider den VeldmarfchallsLientenant von Stentjd, welder nur 

ermächtigt gewejen, Minden dan zu verlaffen, wenn er durd) feind 

liche Ucbermadt dazu gezwingen wäre, wollte man von Wien aus 

frenge Triegsrcchtliche Unterfuchung verhängen. Khevenhülfer wide 

mit der Einleitung derfelben beauftragt '%). Der Feldmarjchall be: 

Ichränfte fi) jedod) daranf, Stentjh nad) Tirol zuricdzufhiden; mit 

einer Friegsrechtlichen Unterfuchung wider ihn könne ex fi), fo erffärte er, 

unmöglich befafjen 1%). Er glaube vielmehr daf ein fo alter Dfficier 

wie Stentfd) nicht durch Zaghaftigfeit oder durd) fonjt ftrafwirdige 

Motive zu jenem Schritte verleitet worden fei. Derfelbe habe chen die 

Lage der Dinge nicht richtig zu beurtheilen vermod;t und c8 erfcheine - 

> dieß als cin Unglück für ihn, durch weldes cr an umd für ji) fchon
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genug geftraft fei. Hiezu Tome no) der allgemeine Tadel, welcher 
einen Mann von Chrgefüht ohnedieh am Härteften tueffe. Aus diejen 
Gründen und da fein Fchler wieder gut gemacht werden Fünne, möge 
man don einem ftrengeren Verfahren gegen ihm abjtchen '%), 

Khevenhiülfer Hatte wohl Necht mit der’ Behauptung, mitten im 
Kriegsgewühl bleibe ihm Feine Zeit fd) mit der Führung einer friegs» 
rehtlihen Unterfuhtng zu befafjen. Durd) die Annäherung der ihm 
jo ehr überfegenen Feinde wurde feine ganze Thätigfeit wirflih in 
anderer umd wichtigerer Weife in Anfprud) genommen. Die Stärke 

. des franzöfifchen Armeccorps betrug ungefähr zwei md zwanzigtaufend, 
die der baierifchen Streitkräfte fiebentanfend Mann, denen Khevenhül- 
ler im Ganzen Fan ahtzchntanfend Mann entgegen zu ftelfen ver- 
modte. Die Hanptabficht der Gegner war, dag wuhte mar Thon aus’ 

. den aufgefangenen Briefen des Kaifers an Schmettau, auf die Ero- 
berung Paffau’s gerichtet, durd) weldhe man fid ebenfowohl die Be- 
herrfchung der Donan a8 diejenige de8 Sun gefichert Hätte '>), Sche- 

. venhüffer war daher vor Affen bejtrebt, Pafjan und mit ihn den 
Hauptjtügpunkt feiner ganzen Stellung in Baiern zu fhüßen. Er ver: 
legte fein Hauptquartier in die auf dem Tehten Donanufer gelegene 
Drtjhaft Pleinting, nur wenige Stunden von dem franzöfifchen Lager 
entfernt, welches fi) bei Niederaltaih, auf dem linken Ufer des 
Stromes befand. Zwei Brüden Ihlug KhHevenhülfer über die Donan, 
umd er Tick den General Helfreidh mit zweitaufend Kroaten eine feite 
Stelfung bei Hilfersberg einnehmen, m den Sranzofen and) dort den 
Beg nad) Pafjau zu verjperren, 

- Don feinem eigenen Hofe und dom Kaifer gedrängt, die. Unter: 
uchmmmg gegen Pafjaıı fortzufegen, bejchlog Harcourt vorerft die 
Defterreicher auf das rechte Ufer der Donau zurüdzumerfen. Su der 
Naht vom 27. auf den 28, Mai brad) er mit mehr als fünftaunfend 
Mann aus feinem Lager auf. Am früheften Morgen - erichien er in 
der Nähe von Hilfersberg, wo Helfreih, durch feine Vortruppen ges 
warnt, zu hartnädiger Gegemwehr bereit ftand. AS die Sranzofen die 
ftarf gefchütte Steffung der Opfterreicher angriffen, wurden fie mit, 
zahlreichen und fo wohlgezielten Schüffen empfangen, daf fie fich fchleus 

Arneth, Maria Therefia. Bo. I.
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nigft zurüczogen, Aus größerer Entfernung jeßten fie ihr Feuer fort. 

Doc) vermochten fie den gedeckt ftchenden Defterreichern nur wenig, anzu 

haben, während ihre eigenen Neihen immer mehr gelichtet wurden. 

Nichts entmuthigt and bravde Truppen leiter al8 cine Joldhe 

Kampfesweife, bei der jie dem feindlichen Beer jchutlos ausgefett 

find, während fie felbjt dem Gegner nicht beizufommen vermögen. 

Dieg bewährte fid) auch hier. Nachdem die Franzofen ihre Munition 

größtentheils verfchoffen Hatten, wandten jte. fi zum Nüczuge, der 

auf manden Punkten in vegellofe Flucht fi) verwandelte. Das Ger 

wehr über den Leib geworfen und den Säbel in der Yaujt fürmten 

die Grenzteuppen den Franzofen nad). Diefe verloren viele Todte und 

Berwundete, jo wie die fünf Kanonen, welche fie mit fid) Herbeiges 

führt Hatten 16). 

Ein anderer glücklicher Streidy gelang den Defterreichern dadurd), 

dag Major Trend die bewaffneten Bauern, welde in einer Stärke 

von taufend Mann bei Cenggries fi) verfchanzt hatten, mit feinen 

Panduren angriff. Nad) fünfjtindigen Gefechte überftieg er den Verhan. 

Nachdem fünf und zwanzig Bauern geblieben und zehn gefangen wor= 

den waren, ergaben fie ji). Sie legten die Gewehre nieder, gelobten 

Ruhe zu halten, Gchorjam zu leiften und die Contributionen zu Des 

zahfen. Endlid) fießen fie fc) herbei, die gegen einen Einfall von Tirol 

her. erbauten Schanze felbft zu zerftören !7). - 

Die Erfolge Khevenhülfers, jo werig fie au an und für fi) 

entjheidend waren, bejtärkten dody den Wiener Hof in der Anfchau- 

ung, der Feldmarjchall folle neuerdings die Dffenfive ergreifen und 

traten, den Franzofen eine Niederlage beizubringen. Nicht nur für 

Khevenhüllers Stellung in Baicrn, jondern aud für den Stand der 

Dinge in Böhmen verfprad) man fid) hievon die günftigjte Wirfung. ° 

Würde die zweite Armee, welde Franfreid) nad) Baiern gefendet, 

gleichfalls zu Grunde gehen, fo jei nicht zu beforgen, jchricb Maria 

Therefia dem Feldmarfchall, dag im künftigen Jahre ein drittes franz 

zöfifches Heer den Ahein überfchreite. Sie verlaffe fid) auf feine 

„Ttattliche Kriegserfahrung und unermüdliche Thätigkeit”, daß er Fci- 

nen Angenbli fänmen werde, in diefem Sinne zu Handeln '9),
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Der Feldmarfhalf fand jedoch die Ausführung eines joldhen 
Planes nicht fo Teicht, als diejelbe fern von dem Sriegsichaupfage 
erfhienen fein mochte. Gr jel6ft ei immer der Meinung gewefen, 
erffärte er num, daß in Baier die eigentliche Entfeidung des 
Krieges Tiege und mr dort ein günftiger Friede erfämpft werden 
Fünne. Darum habe er fi) des ganzen Landes bemächtigen und bis 
über den Nedar vordringen wollen. Daran jet er jedod) durd) die 
Verminderung feiner Streitkräfte "gehindert worden, und dephalb ver- 
möge er für den Angenblict nichts zu thun als jede Unternehmung 
gegen Pafjan zu vereiteln. Gr felbft wünfche jehnlich den Branzofen 
eine Schlappe anzuhängen, und man möge fid) darauf verlafjen, da 
er nihht3 verfäumen werde, joldhes zu thum. Aber er müjje den güns 
ftigen Zeitpunkt nd die pajfende Gclegenpeit hiezu erjt abwarten 19), 
I einem gleichzeitigen Schreiben ‚an den Großherzog von Tog- 

cana fchildert Khevenhülfer feine Lage in Baiern mit ziemlid) düjte- 
ven Farben. Die Notwendigkeit, Münden befegt zu haften, tweldes 
zwar durchaus feinen ftrategifchen, aber als Hauptftadt de8 - Landes 
einen großen politischen Werth Habe, beraube ihn eines anfchnlichen - 
Zheiles feiner Truppen. Das Land fei angefülft mit bewaffneten - 
Banern, der Feind beträchtlich überlegen und die Möglichkeit vorhan- 
den, durd) eine Unternehmung, welde die Sranzofen von Böhmen aus 
gegen Oberöfterreich ausführen Fönnten, von dort abgefchnitten zu 
werden. Er meine daher, ıumd feine Generale theilten diefe Anfchanung, 
das Bejte fei Hinter den Sum zuräczugehen. Sa folcher Beife vermöge 
er Pafjan zu fhügen, wenigftens einen Theil von Baiern zu behaupten 
und die Verbindung mit den öfterreichifchen Truppen in Böhmen auf- 
teht zu erhalten. 

Khevenhülfer jandte den General Luchefi nad) Wien, um dort 
mindlid) feinen Plan auseinanderzufeßen und die Genehmigung zur 
Ausführung desfelben zu erwirfen 20), 

Zu Khevenhülfers Nechtfertigung muf darauf hingewiefen wer 
den, daß das ungünjtige Ergebniß des Treffens bei Sahay ihm damals 
Ihon befannt, die Wendung der Dinge in Böhmen jedod) Tauım nod) 

. eingetreten war. In Wien aber, wo man diefelbe gleichzeitig mit dem 
7F
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Eintreffen der Berichte <KHevenhüffers erfuhr, wurde man durd) bie 

Anfhauung des Feldmarfhalls in. Icbhafte Unruhe verjegt. Schon 

feit Yängerer Zeit war man durd die Mipftimmung beforgt gemacht, 

weldhe in feinen amtlichen und Privatfchreiben Herrfchte, und aus 

denen ein faft Frankhaftes Beftreben hervorging, fid) gegen Anklagen 

zu rechtfertigen, welde Niemand gegen ihn erhob, und Belhul- 

digungen zurüczumeifen, die wenigftens den Perfonen nicht in den 

Sim famen, deren Stellung ihnen ein Necht zu folden gegeben 

Hätte), \ 

Alle Berficherungen des Wohlwollens, der Zufriedenheit und des 

vollen Bertrauens waren gegen diefe vorgefaßte Meinung machtlos 

geblieben. Maria Therefia begrüßte daher mit Freunde die Anwejenheit 

de8 Generals Lucchefi, um durch feine Einwirkung Khevenhülfer neuer 

dings mit dem- vorigen Selbftvertranen zu erfüllen, ihn zu entjchlof- 

jenrerem Anftreten und zu entjcheidenden Schritten zu vermögen. „Lucdefi 

„wird End)“, fchrichfte eigenhändig den Feldmarjhall, „mündlid, meiner 

„Önade verfihern, und Laft End) nicht ivre machen, indem ich mich auf 

„Eure Treue, Euren Eifer und Eime enntnig der Saden verlaffe. Allein 

„8 Liegt Alles an der Zeit und daraı, jet zu wiffen, von der Beriwir- 

„rung in Böhmen zu profitiven, denn daranf ift das ganze Angernmerk 

„zit richten, und gemeinfchaftlidh zu operiren. Ich hätte aud) gar nichts 

„dawider, wen Shresfür nöthig finden folftet, den urcchefifelbftzur dor= 

„tigen Armee zu fchielen, um Alles zu verabreden. Ic) überfafje aber dich 

„Ufes Eurer Einfiht, denn Niemand: Hier davon chwas weiß, und 

„der Ucberbringer felbjt nicht... Ihr feht ans diefem das Bertrauen, 

„welches ich in Eud) jeke *%).* 

Ehe nod) diches Schreiben Maria Therefie’s an Khevenhürlfer 

gelangt, che Rucchefi wieder bei ihm eingetroffen war, Hatte der Yeld- 

marjchall, dur) die Erfolge der öfterreihifchen Waffen in Böhmen 

angefpornt, den Entfchluß gefaßt, gleichfalls angriffsweife vorzugehen ??). 

Er ;50g alfe mm irgendwie verfügbaren Truppen zufammenr, um 

mit ihnen einen Angriff auf das verfchanzte Lager der Franzojen bei 

Hengersberg, in nächfter Nähe von Niederaltaih auszuführen. Die 

Ankunft des Grafen Lucchefi, die hufdvolfen Aeuperungen, welde er
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ihm von der Königin und dem Großherzog irberbracdhte, Ihienen ihn 
in diefem Borfage zu beftärken. „Die Feinde verfhanzen fic) ziwar,“ 
fo jhrieb KHevenhüller an Franz von Lothringen, „bis über die Zähne; ' 
„fie gewähren mir jedod) dadurd) einen zweifachen VBortHeil, Der eine 
„beftcht darin, daß id; nicht gefchlagen werden fan, und der zweite 
„darin, dag wenn id die Schanzen erobere, die Feinde verloren find. 
„I hoffe, Gott wird imfere Waffen und die Tapferkeit unferer 
„zruppen feguen. Sie Fünnen den Angenblid nicht erwarten, der 
„unerer erhabenen Königin den Sieg verleihen wird }).“ 

Ein neuer Antrieb zu diefer Unternehmung mußte für Cheven- 
hüffer in der Nadricht vom Abfchluffe der Friedenspräliminarien mit 
Prengen und in einer geheimen Mittheilung Tiegen, welche er um jene 
Zeit von Maria Therefia erhielt. Sie fhricb dem Feldmarfchalf, daf 
fie für die namhaften Gebietsabtretungen an Preußen, zu denen fie 
dur England gedrängt worden fei, welches Hievon feine eigene Hülfe- 
feiftung abhängig gemacht Habe, natürlicher Weife einen angemeffenen 
Crfag wünfde. Als jolhen würde fie das Land am rechten Ufer 
de8 Ian, die Örafjcaft Cham und die Oberpfalz anfchen, wofür dem 
Infürftlich baierifchen Haufe gleichfalls eine Entfhädigung, und zwar 
auf Koften Frankreichs verschafft werden Fönnte, wenn c8 von dene 
jelben fi) trenuen würde), Die Niederlage der franzöfifchen Armee 
in Baiern fei jedod) hiezu merläßli, indent diefelbe, fo wirrde aud) 
jest wicder gefagt, durch cin drittes franzöfifches Heer nicht fo Leicht 
wieder erfeßt werden würde, 

Dem eigenen Borfage Khevenhüllers umd den Mahnungen der 
Königin gegenüber ift c8 fchwer erflärtich, dag der Veldirarfchalf zur 
Ausführung des von {dm jelbjt erfonnenen Unternehmens am Ende 
doch nicht Fam. Schon die Vorkehrungen Hiezu gingen Tangfam von 
Statten. Dennod, lieh cr id) jelbft dnrd) die Nachricht, dem Feinde 
feien Verftärkungen zugefommen, nicht davon abhalten, feine Angriffs: 
colomnen gegen das franzöfifche Lager in Marfch zu feken. Wie cs 
jedod) bei der langen Dauer der Vorbereitungen nicht anders erwartet 
werden fonute, fand Khevenhülfer die Feinde zur Gegenwehr gerüjtet. 
Da er nad) feinem eigenen Ansdrude nichts aufs Spiel feken wollte 6),



ftand der Feldmarfhall, ohne einen Verfucd) zu wagen, von dem be- 

abfichtigten Angriffe ab und Fehrte unverrichteter Dinge in feine frühere 

Stellung zurüd. 

Hier verfchanzte er fic) fo ftark, daß er nichts Iebhafter winjchte, 

als einen Angriff von Seite der Franzofen zu erfahren. Da fid) die 

Letsteren jedod) gleichfalls nur vertheidigungsweije verhielten, fo ruhten 

die Waffen in Baiern faft gänzlich, einige Kleinere Unternehmungen 

abgerechnet, welche jedoch auf den Gang des Krieges Feinen entjchei- 

denden Einfluf zu üben vermochten. Darım mag hier and nur des 

Meberfalls Erwähnung gefchehen, den auf Khevenhüllers Befehl der 

Major Baron Trend mit feinen Panduren, einiger Manufchaft der 

nen errichteten ungarifhen Negimenter Andrajfy und Yorgacs, und 

mehreren Gefchügen gegen das nahe der Grenze zwifchen Böhmen und 

Baiern gelegene Schloß Diefeuftein ansführte. 

Die baierifchen Scharffhütgen im Schloffe, welche von dort aus 

zu wiederholten Malen die öfterreihifchen Truppen beunruhigt hatten, 

eröffneten bei der Annäherung Trends ein heftiges Feuer auf defjen 

Leute. Durd) die Beichiegung der Mauern und die drohende Grftür- 

mug wurde jedoch bald folder Schreden im Schlofje verbreitet, daß 

der Befehlshaber Oberftlientenant Baron Dredsler, zwei Brüder 

Freiherren von Schrenf und etwa vierzig Mann fi) ergaben. Trend 

befegte das Schloß; bei der Durdjuhung desfelben traf ihm jedod) 

der Unfall, dag in einer finfteren Kamnter ein Sad mit Schiefpulver 

durch) Zufall entzündet wurde, wobei Trend Hödjft Ihmerzliche Brand» 

wunden erhielt. Nod) fehwerer wurde der eine der Brüder EChrend 

verwundet, welcher zu Diefenftein als Eurfürjtlicher Pfleger angejtellt 

war. Den anderen der Brüder, Freiheren Marimiltan von Shrend 

und den Freiheren von Drechsler fandte Khevenhüller in Ketten nad 

Wien und beantragte, fie nad; Raab auf die Seftung zu bringen. Sie 

hätten nicht nur das baierifche Landvolf zum bewaffneten Anfruhr ge 

reist, jondern nod) überdieh, To oft ihnen einzelne öfterreichiicde Sol 

daten in die Hände gefalfen, diefelben ermorden lafjen, wie denn Frei 

here Marimilien von Schreud einen gefangenen Hufaren mit eigener 

Hand niedergemadht habe?”).
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Major Baron Trend, an feinen Brandwunden Teidend, wurde 
zugleich; mit dem mod) fchwerer verwiundeten Sreiherrn von Schrend 
zur Heilung nad) PBafjan gebradit. Khevenhülfer aber benütte diefen 
Anlaf, um Trends VBerdiente der Königin anzwrähnen und bei ihr 
um deffen Beförderung zum Oberftlientenant zu bitten. Alfe Waffen- 
taten Trends von dem Einmarfche in Oberöfterreihh bis zur Weg: 
nahme von Dicefenftein zählte er auf; feine geiftige Begabung und 
feine außerordentliche Tapferkeit hob er rühmend hervor. Freilich müffe 
zugegeben werden, fuhr Khevenhülfer fort, dag fo oft c8 jid) um Beute 
handle, Teen mit großer Härte verfahre und zu oft wiederholten 
Malen feine übermäßige Habgier an den Tag gelegt habe. Es jei jedod) 
zu hoffen, daß die vielen Ermahnmmgen, die er an ihn geridjtet, end» 
lic, gefruchtet Hätten und Trend feinen Berfprechungen fid) zit befjern 
treu bleiben werde. Ucberdich Habe er ja fon ein beträchtliches Ber: 
mögen gefammelt und werde jich doc) endfid, mit demjelben begnügen. 
Die Königin möge ihm die beantragte Beförderung zu Theil werden 
lafjen, um ihn dadurd in feinem Unglüce zu tröften und feine 
Schmerzen zu lindern *9), 

Obwohl fie Trend, defjen Tapferkeit fie zwar anerkannte, deffen 
großipreherifches, ausfchweifendes Wejen fie jedod) abjtieh, im Ganzen 
wicht günftig gefinnt war, erfüllte dod) Maria Zherejia den Wunfd) 
Khevengülfers, und fie lich Trend die erbetene Beförderung zu Theil 

- werden >), Bielleicht that fie c8 and, um dem Teldmarfchall durd) 
den Beweis, dag nad) twie vor fein Wort bei ihr etwas gelte, aus 
der trüben Stimmmmg zu reißen, in die er verfinfen zit fein fchien 
und welder man in Wien feine bisherige Unthätigfeit zufchrich. 
Daß fie diefelbe nicht biffigte, Fonute ihm Maria Therefia nicht ver- 
Ichweigen ?%); doc} fehien fie die Hoffnung ‚aufgegeben zu Haben, ihn 
zu entjhlofjenerem Handeln zu vermögen. Die Befehle, welde fie 
dem Veldmarfchall ertheilte, Lauteten vor der Hand nicht mehr auf 
Viedereröffuung der Offenfive, fondern. nur dahin, daß am jeden 
Preis der Marfch eines franzöfifchen Armeecorps nad) Böhmen ver- 
hindert werden müffe. Denn obwohl der Weg dorthin weit, gefähr- 
fi) und ohne Gepäk nicht wohl zurüchzulegen fei, jo wünfche doc
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- Sranfreic) jo lebhaft die -Nettung feiner in Prag befindlichen Truppen, 

daß 8 zu folden BZwede das Wenferfte zu wagen entfchlojjen 

fein dürfte, 

„An diefem liegt mir Alles,“ firich Maria Therefia eigenhändig 

dem Feldimarjchalf, „alfo foll Er, ohne fid) irre macjen zu Lafjen, alle 

„Dispofitionen vorfehren, um alljogleich dem Feinde nacjzufolgen oder 

ihm auch zuvorzufonmen, wie Er c8 für gut finden wird; wohl zu 

„berjtehen mr in diefenm Ball, wen er fi nad) Böhmen wenden 

„sollte. Sch überlafje ihm dich wie aud) Alles frühere, nicht ziweis 

„feld, er werde feine Borficht und Anftalten zu nehmen wiffen 3).“ 

Kurz und treffend bezeichnete Maria Therefia ihre Anfhanung, 

wenn fie fagte, an Böhmen Tiege ihr Alles. Seit fie fih in den 

Berluft von Schlefien gefunden, war in der That ihr ganzes Schnen 

anf die Wiedereroberung von Prag, auf die völlige Vertreibung der 

Feinde aus Böhmen gerichtet. Der übereilte Nüczug und der in 

jeder Beziehung erbärmliche Zuftand der Franzöfifchen Truppen, die 

glüdlichen Vortfhritte der öfterreichifchen Waffen Hatten die Erfüllung 

diefes Wunfches in nahe Ausficht geftellt. Wie fehr und wie fiher 

man daranf rechnete, zeigt der Umftand, daß der Großherzog von 

Toscana fid) neuerdings auf den Schauplat de8 Kampfes verfügte, 

um dort endlich der fo lang und bisher vergebens gefuchten Friege- 

rifchen Lorbeern theilhaft zur werden. 

Am 27. Iuni 1742 Tangte Franz von Lothringen zu Stiwenet 

an, wo das öfterreichifche Heer, den rechten Flügel an die Moldau 

gelehnt, das Lager bezogen hatte. Er übernahm nun von jeinen 

Bruder den Oberbefchl, beficgtigte Prag und die Stellung der Feinde 

und bemühte jich die fchleunige Herbeifendung aller zu einer fürne 

Tichen Belagerung nöthigen Erforderniffe zu bewerfktelligen. Während 

er fid) mit diefen Vorbereitungen befchäftigte, traf ein Schreiben de8 

Marjchalls Belleisfe an den Prinzen Karl von Lothringen im öfters 

reihifchen Feldlager cin. Cr bat um eine Unterredung mit dem 

Prinzen oder mit dem Feldmarfhall Grafen von Königsegg, um in 

perfönlier Befpredung über die Mittel zur Beendigung des Srieges 

dur) einen allgemeinen Frieden einig zu werden.
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Diefer Schritt des Marfchalls Belleisfe war eine dolge feiner 
eigenen Weberzengung, dah die Höfe von Dresden und Berlin nicht 
länger im Bünduiffe mit Frankreich feftzuhalten feien, Towie der großen 
Beftürzung, welche der Abflug der Präliminarien von Breslau am 
Hofe von Berfailles Hervorgebradht hatte. AM die ftolzen Entwürfe 
zur Zertränmmerung der öfterreichifchen Monarchie fah man mit einem 
Diale gefcheitert.. Wenn Preußen und Sadjfen von dem Bunde fih 
trennten und Srankreid) in Deutjchland Keinen anderen Alfiirten, als 
den aus feinen Erblanden vertriebenen Kaifer befaß, Fönne der Krieg, 
fo glaubte man annehmen zu müffen, in jo weiter Entfernung von 
Sranfreich, für die mitten in einem feindfich .gefinnten Lande befind- 
lichen und von allen Hiffsquellen abgefchnittenen franzöfifchen Streit- 
fräfte in Böhmen nur ein verderbliches Ende uchmen. So hod) man 
früher den König von Preußen gepriefen, fo freigebig war man jegt 
mit den erbittertften Schmähungen wider ihn ??), Gleichzeitig aber that 
man, md zwar in zweifacher Nichtung Schritte, um fo gut e8 eben 
anging, eine Ansgleihung mit der Königin von Ungarn herbeizu- 
führen. 

ZTroß des Krieges mit Srankreic befand fich einer der treneften 
Anhänger de8 Tothringifchen Haufes, der Marquis de Stainvilfe uod) 
immer als Bevollmächtigter des Großherzogs von Toscana in Paris, 
Denn wicht mit dem Legteren, ja felbjt wicht mit der Königin von 
Ungarn befinde man fid, fo wide von frangöfifcher Seite oftmals 
behauptet, in eigentlichen Kriege °»), fondern man habe cben nur dem 
Verbündeten Frankreichs, dem deutfchen Kaifer Hiülfsteruppen zuge> 
jendet. Diefe Fiction machte es möglid, dag in Wien ein franzö- 
fücher Gefandtichaftsheamterr Namens Bincent, in Paris aber der 
öfterreihifche Legationsfeeretär Gumudel fortan verweilte und auch der 
Marquis de Stainville am franzöfifchen Hofe beglaubigt blich, Seiner 
bediente ji) num der Cardinal Slenry, um glei) nad) dem Eintreffen 

der Nachricht vom Abfchluffe der Breslauer Präliminarien Friedens: 
vorfchläge nad) Wien gelangen zu lafjen. 

Sranfreic) habe, fo erklärte in argen Viderfprude mit dem 
wirflih Gejchehenen der Staatsfecretär Amelot im Anftrage des Car-
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dinals Fleany dem Marquis de Stainville, die Beendigung des 

Krieges zwifchen Defterreid) und Prengen mit wahrer Freude begrüßt. 

Denn dadurd fei die Herbeiführung des allgemeinen Friedens wejent- 

lic) erleichtert worden. Man wäre bereit, der Königin von Ungarn 

hiezu Vorjchläge zu machen, doch müfje man zuvor gewiß fein, ob fie 

diefelben auch anhören werde. Wolfe fie dieg nicht thun, fo werde 

der König von Frankreich) feine Anftrengungen verdoppeln und bi8 auf 

den legten Mann den Krieg fortfelen. Was das bedeute, wifje Teder, 

dem die reichen Hülfsquellen Frankreichs nicht unbefannt feien. 

Der Cardinal beftätigte Stainville gegenüber diefe Worte Anıc 

Lots md erflärte, Sraufreid) wünfdhe nit der Königin von Ungarn 

nicht Hloß den Frieden, fondern ein Binduig abzufchliegen. Niemals 

habe er dem Könige von Preußen getraut, welder fi) nur auf Koften 

Anderer zu vergrößern fucde. Wenn Defterreih und Srankreidh ji) 

befriegten, fo arbeiteten fie hiedurd) nur dem Könige vor Preußen in 

die Hände®®). 

Ziemlich gleichlautend mit diefen Erklärungen waren die Mit 

theilungen des Marfhalls Belleisle an Königsegg, mit weldenm er 

am 2. Suli 1742 in dem nahe bei Königjaal gelegenen Schloffe Ko= 

morzan zufammentraf. Im jeltfamen Gegenfage zu feinem jonjtigen 

hochfahrenden Wefen war die jetige niedergefchlagene, faft demüthige 

Haltung Belleiste’s 3°). Er erging fi in BVerficherungen der Bereit: 

wilfigfeit Frankreichs zur Beendigung des Krieges, und feiner eigenen 

Sehnfuht nad) dem Abychluffe des Friedens. Und als Königsegg 

dem Marjchall erwiederte, nicht Maria Therefia, jondern Prankreid) 

habe den Kuoten gefhürzt, an ihm fei e8 daher, zuerft Hand anzır- 

legen zur Löfung desjelben, da antwortete Belleisle, daß wenn es fi) 

zunädft um die Näumung Böhmens handelt follte, Frankreich zu 

einer folchen fich bereit zeigen wirde 36). 

Dap die Mittheilungen der franzöfifchen Negierung gleichzeitig 

auf zwei verschiedenen Wegen an fie gelangten, mußte Maria Therejia 

mit Freude und Stolz erfüllen. Es zeigte ja umwiderleglid, wie [ehr 

jest Sranfreid, welches früher alfe Vorfchläge der Königin mit Hohn



— 107 — 
zurädgewiefen hatte, die Nachtheife feiner gegenwärtigen Sage erkannte 
und um den Frieden id) äugftlich bemühte. Darin erbliete jedoch) 
Maria Therefia gerade den deutlichften Vngerzeig, daß der Angenblic 
der Bergeltung für af das Ungemad) eingetreten fei, das fie von 
Sranfreih) Hatte erdulden müffen. Die feanzöfifchen Staatsmänner 
joldhes auch fühlen zu affen, war ihr eine große Genugthuung, und 
darum Hätte fie 8 vorgezogen, wenn die Bitte deg Marichalls Bel 
feisfe um eine Unterredung mit dem Prinzen Karl oder mit Königs- 
egg einfach abgelehnt worden wäre, Obgleich) dich jedoch nicht ges 
fehen, fo werde fie fid) dod), Kieh fie der englifchen Negierung cr» 
Hären, al8 fie ihr diefen Vorfall mittheilte, gewiß „nicht weich)“ finden 
lafjen ?”). 

Dem hier angedenteten Borfake der Königin entfprach aud) die 
Antivort, welde fie der franzöfiichen Negierung ertheilte. Niemand 
fenne befjer als Flemd, lieh fie dem greifen Cardinal erflären, die 
friedfertigen Gefinnungen, welche fie jederzeit an den Tag gelegt habe. 
Aber damals, als man fie völfig zu runde richten zu Können glaubte, 
jet Fein Werth darauf gelegt worden. Man habe ihre Staaten erobert 
und verheert, die Grumdlagen der Verfaffung des deutfchen Neiches 
umgeftoßen, defjen Freiheiten untergraben, und nicht Srankreid) fei die 
Urjache, daß das Haus Defterreich, defjen Eriftenz man fhon zu be- 
ftreiten gewagt habe, nicht wirklich aufhörte zu deftehen. Sa man jei 
fo weit gegangen ich zu brüften, den Frieden von den Wällen der 
Hanptjtadt Wien dictiven zu wollen. Man habe nichts Geringeres 
beabfichtigt, als ganz Dentichland, ja ganz Europa dem Ioche Franf- 
reis zu unterwerfen. Die Sadhje der Königin von Ungari fei daher 
nicht nur diejenige aller Fürften des deutfchen Reiches, weldie an ihrem 
DBaterlande Hängen, fondern die alfer" Mächte geworden, denen ihre 
Kude, ihre Unabhängigkeit am Herzen Tiegt. Nur mit ihrem Bei- 
ftande fönne an der Zuftandebringung des alfgemeinen Friedens ges 
arbeitet werden, durd) welden der Königin für die bereits erlittenen 
fhweren Berfufte ein angemefjener Erfag zu Theil werden müßte, 

- Gemif war e8 eine eigenthümliche Scene, al8 am 16. Iuli 1742 
Stainville dem Cardinal Fleuch in deffen Landhanfe zu Sjjy die Er-
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Härung Maria Therefia’s vorfas umd der greife Lenker der franzo- 

fiigen Botitif fürmlic) anfjchrie bei den Stellen, durch welde er fid) 

am Tebhaftejten getroffen fühlte. Er erging fid) in Betheuerungen und 

Proteftationen, fo wie in Klagen, dag durch die erhaltene Mittheilung 

die Sache jelbft in Feiner Weife gefördert werde. Er fche wohl, fagte 

er, dag im der Lage in welder Frankreich fi befinde, es jest au 

Dearia Therefia fei, ihm Gefee vorzufchreiben ?S). 

In diefen Tone der Zerfniriching war and) das Schreiben abgefaßt, 

welches der Cardinal jchon fünf Tage zuvor, gleich nad) dem Eintreffen 

des Berichtes des Marfchalls Belleisle über feine Zufammenkunft mit dem 

Srafen von Königsegg an den Legteren gerichtet hatte. Aır den Aus: 

druck de8 Danfes für die Aeugerungen perfönfiden Wohlwollens für 

ih, deren fi Königsegg in jener Conferenz bedient Hatte, reihte 

Sleury die Berfiderung feines ticfjten Bedauerns, dag man ihn am 

Wiener Hofe für den Urheber all des Unglüdes anfehe, welches über 

Deuttchland gefonmmen je, Er verdiene cine foldhe Belchiuldigung 

nicht, fondern cr Habe fi) den Hierauf abzielenden Bejchfüfjen ftets 

nit Entjchiedenheit widerfegt. Königsegg fei zu wohl unterrichtet von 

dem Gange der Ereigniffe, um denjenigen wicht zu errathen, welcher 

den König von Frankreich zu dem Einteitte in ein Bindnig bewogen 

habe, das mit den Neigungen und den Orundfägen des Cardinals 

ftetS fo jeher im Widerfpruche gewefen fer. Er Habe nod) während 

der Regierung des verftorbenen Kaifers fid) angelegentlih bemüht, 

eine dauernde und innige Verbindung zwifchen den Höfen von Vers 

failles und Wien zu Stande zu bringen, weil er im ihr die bejte 

Bürgihaft für die Ne Emropa’s ımd die Anfrechtgaltung des Ka= 

tholizismns erblide. Ad) für die größten Iebel liegen fi die Heil- 

mittel finden, wenn man Hiezu mu alffeitig entfchloffen fer. Yet 

handle es ic) um die Beendigung eines Krieges, welder ganz Europa 

in Slamımen zu jeßen drohe. Allerdings fei es mr geredt, da die 

Grundlagen einer Ansgleihung der gegenwärtigen Lage der Mächte 

angepaßt würden. Alfein man möge die Ungewißheit der Zukunft 

bedenfen und die Gebote der Meenfchlichkeit, der Neligion und. der 

Politik nicht außer Acht Laffen, denen zufolge man feinen Mifbraud)
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von derjelben machen und nicht alfe Dortheile aus diefer Lage zichen 
jolfe, mit denen man fi) etwa Ihmeicheln könnte, Durd) eine jolche 

- Haltung würden einer anfrichtigen DBerföhnung unüberfteigliche Hin- 
derniffe entgegeigefeßt md der Samen eigen Hafjes und nie enden 
der Zwictradt gefäct. - 

Mit der Berfierung der Bereitwilligfeit des Königs von Frank: 
reich, auf Friedensvorjchläge einzugehen, wenn fie nur gemäßigt ud 
für fein Chrgefühl nicht verlegend wären, und mit ernenerter Betonung 
feines fehnfüchtigen Wunfches, no vor feinem Tode den Frieden 
zwifchen Decfterreich und Sranfreid) wicder hergeftelft zu chen, fchloß 
Sleury fein Schreiben an Königsegg 39), Dasfelbe brachte jedod) in 
Wien Teinen anderen Eindruck alg den eines ereuerten Beweifes der 
Bedrängniß hewor, in welder Frankreich jid) befand. Hievon dei 
größten Nugen zu zichen md auf Nathichläge nicht zu achten, wie fie 
jest von Slenry exrtheift wurden, während dod) gerade Frankreich ihnen 
in entjchiedenfter Weife entgegengehandelt Hatte, war nicht mur eine 
natürliche Negung, fondern auch) cin Gebot verftändiger Politif, Setzt 
oder nie fei der Anlaß gekommen, davon ging die Königin aus, nicht 
alfein das Haus Bourbon zu demüthigen, fondern aud) Schaden 
erjag für das Vergangene, Sicherjtellung für die Zufmft zu or 
halten, 

Die Demüthigung Srankreihs und feiner einflußreichften Staats: 
männer, des Cardinals Fleur und des Marjhalls Belfeiste war in 
der That eine Genngthunng, wie eine [Hönere für Maria Therefin’s 
ftolzes Herz nicht leicht erdadht werden Fonute. Bon feiner Seite her, 
den König von Preufen natürlich ausgenommen, war größerer Vrevel 
an ihr verübt worden, als von der franzöfifchen Kegierung, denn Kart 
AUbreht von Baiern Hatte fid) wenigftens gleich von alfem Anfange 
an als chrlider Feind gezeigt. Und was die Perfon des. Gardinals 
betraf, fo Hatte er freilich einmal die Micne angenommen, als ob er 
die Beichlüffe nicht biffige, welche der König von Frankreich anf Anz 
dringen Belleisle’'S gefaßt Hatte. Ecither war er jedod) den völlig 
gleichen Weg gegangen, ja er Hatte in befonders Höhnifcher Weije feine 
Gchäffigfeit gegen Oefterreich uud feinen Triumph. über die Unglüds-
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fälle, von denen dasjelbe betroffen wurde, an den Tag gelegt. Zief 

eingegraben war das von ihm Herrührende Wort in Maria Therefia’s 

Sepähtuif: „Das Haus Defterreid) Habe [on aufgehört zu exiftiren.* 

E38 lag nicht nur fein Anlaß vor, ihn zu foren, jondern es mußte 

zur Freude gereichen, ihn nicht weniger bloßzujtellen und zu demit- 

thigen als Belfeisle, in welchem man mit Recht die eigentliche Tricb- 

feder der bisherigen franzöfifchen Politif, den geieimornen Feind des 

Hanfes Dejterreid) erblickte. 

Sn dem Gefühle der Erbitterumg wider den Sarbinaf wurde 

"Maria Therefia nod) durd) die Ucberzeugung beftärkt, daß Flenry cs 

auch jegt nod) nicht redlich meine, fondern dag er nur tradite, durd) 

eine in Allgemeinheiten fich bewegende Unterhandlung Zeit zu gewine 

nen zur Rettung der franzöfifchen Tenppen in Böhmen, ud Mip- 

traten zu fäen zwifchen Maria Therefia und ihren Verbündeten. Bon 

allen Seiten famen der Königin Warnımgen zu, insbejondere ‚von 

Basner, welcher Fleny aufs genanefte fannte und von ihm nichts 

Gutes erwartete, Und was den jegigen Unterhändler DBelfeiste betraf, 

jo mußte ein euer Schritt, der feinerfeits gefhah, die afte md tief 

eingewvurzefte Abneigung wider ih nocd) vermehren. 

Un diefelbe Zeit, in welcher Belfeisle der Zurüdfunft des Cou- 

riers entgegenfah, der mit den Berichte über die Zufammenkunft mit 

Königsegg nad) Paris geeift war, ließ ex in Prag und dem Theile 

Böhmens, der fi) nod) unter der Botmäpigfeit der franzöfifchen 

Waffen befand, ein Gdict des Kaifers an die vier Stände des König- 

reiches publiciven, in welchen die Bewohner des Landes zur Bewaff- 

ung gegen die öfterreichifchen Truppen aufgefordert wurden. Affe, 

die diefem Nufe Folge leiften würden, erhielten die Zufiderung der 

Befreiung von der Leibeigenfchaft und eines dreijährigen Stenernad)- 

Lajjes. Außerdem gehöre ihnen alles, was fie dem Feinde abzunehmen 

vermöchten. Den Führern, deren freie Wahl ihnen anheimgegeben 

wurde, folften noc) glänzendere Belohnungen zu Theil werden 9). 

Diefes Edict de8 Kaifers überrafhte den Wiener Hof um fo 

peinlicher, al8 man fi) dort fon Tängft mit dem Gedanken eines
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ähnlichen Schrittes befchäftigt, denfelben aber aus alferfei Bedenken 
wieder fallen gelafjen Hatte. Man befürchtete durd) ein Nütteln an 
dem Berhältuifje der Leibeigenfhaft und der Unterthänigfeit*") den 
Baunernftand in eine Aufregung zu verfeßen, welde in jener bewegten 
Zeit leicht zu einem Aufjtande der Landleute Hätte führen fönnen. Der 
eigentliche Beweggrund Tag jedod) in der Beforgnif,, fid) dert Adel des 
Landes zu entfremden, und die unmittelbare Eimwirfung fo vieler Be: 
theiligten mag auf die Entjeheidung felbft den größten Einfluß geübt 
haben. Nun wurde die Mafvegel, vor deren tiefeingreifender Wir- 
fung man felbft zurücdihrad, von Seite des Feindes getroffen und 
die Spige derfelben gegen bie tehtmäßige Herrfcherin gefehrt. Der 
Streid) war fo fein erfonnen, dag man in Wien fat affgemein der 
Anficht war, er gehe nicht vom Kaifer, fondern von Belfeisle aus, 
und diefer habe fid) nur des Namens deg Kaifers zur Förderung feiner 
eigenen Abjichten bedient. Die Umgebung der Königin drang daher 
in fie, die Berdammung der in jener Maßregel gelegenen Berleßung 
ihrer Majeftätsrechte in recht auffälliger Weife fundzuthun. 

Der Befehl, durch; welchen angeordnet wirde, jowohl das Edict 
des Kaifers als die hierauf bezügliche Verordnung des Darfchalts 
Belleisle als. ftrafwürdige Aufreizung der Untertanen der Königin 
durd) die Hand des Henfers öffentlich verbrennen zu Taffen, wide 
ausgefertigt und von Maria Therefia unterfehrieben. Im legten Yıre 
genblide jedoch überwog bei der Königin die VBermuthung, die Sadıe 
fönne dod; wohl vom Kaifer jelöft Herrühren, und die Betrachtung, 
das Ebict ei doc, jedenfalfs unter feinem Namen erichienen. Die 
Würde eines Sonveräns fei aber and am Feinde zu chren, und fie 

dürfe diefelbe nie umd nirgends in den Staub sichen Tajjen. 

„Wegen des Heitkers. habe ein Bedenken,“ fügte Maria The 
tefia eigenhändig dem Referipte Hinz. „Die gefrönten Häupter find 
„Ti immer Ehrfurcht fchuldig. Man möge die Schriften verbrennen, 
„aber nicht durd) jene umvärdigen Hände ??),« 

Co groß war die Wichtigkeit, welche man diefer Sadje bei= 
. Tegte, dag man mit einer. Entjchiedenheit auftrat, welde zienlich Hart
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an Granfanıfeit ftveifte. Die wenigen Dörfer, welde die Patente des 

Kaifers angenommen hatten, wurden zum abjredenden Beispiele ver- 

heert; ein DVerbreiter der Kaiferlichen Edicte aber, deffen man Habhaft 

geworden war, qualvoll hingerichtet *?). 

Wo eine fo gereizte Stimmung gegen den Kaifer und gegen 

Frankreich Herrfihte, wie fie in der angeordneten öffentlichen VBerbreit 

uumg jener Patente fid) Fundgab, da war man natürlicher Weife von 

einer friedlichen Beilegung des Streites gar weit entfernt. Maria 

Therefia wenigftens legte ihre Abneigung hiegegen mit gewohnter 

Dffenheit an den Tag. Sie wolle den franzöfiichen Truppen in Prag 

feine Capitulation zugeftehen, erklärte fie vor alfer Welt, und von 

dem Cardinal Feine Friedensvorfhläge annchmen. Alles was von 

feiner Seite komme, werde fie mit Mißtrauen anfehen; er möge fid) 

an ihre Verbündeten wenden. Daß Belleisle c8 wagte, als Unter- 

händler aufzutreten, veranlagte die Königin zu bitteren Bemerkungen, 

Nur cin Dann wie Belleiste Fünne, fo fagte fie, einen folhen Schritt 

tum Er fei 68 gewefen, welcher durch Geld und Berfpredhungen 

faft alle deutihen Fürften bewog, über fie Herzufalfen. „Ich habe,” 

To fügte fie Hinzu, „wit allzu großer Nücficht für den franzöfifchen 

„Hof gehandelt. Durd) die Noth gedrängt, Habe id) meine Fönigliche 

„Würde erniedrigt und dem Cardinal in Ansdrüden gefchricben, die 

„den härteften Selfen Hätten erweichen offen. Er verwarf meine 

„Bitten, und die einzige Antwort, welde ich erhielt, bejtand darin, 

„daß ic) zu fpät Fonume, indem Seine alferriftlicfte Meajeftät Ber- 

„bindungen eingegangen fei, weldje fie nicht verlegen könne. Id Habe 

„die Beweile in den Händen, dag Branfreih im Herzen meiner 

„Staaten Aufruhr zu erregen fudte. Es tradhtete die Grundlagen 

„des deutfhen Keiches zu untergraben und dasjelbe in Slanımen zu 

„jeen. Ic will diefe Beweife der Nachwelt Hinterlafjen, als War: 

„nung für das deutsche Neich, fid) nidht wieder in eine Lage zu be- 

„geben, in welcher c8 don einer fremden Macht Gefege annehmen 

ut 

Diefe Anfchanungsweife der Königin wurde and) von ihren eine 

fliußreichften Nathgebern, insbefondere von Bartenftein und dem greifen
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Gundader Starhemberg getheikt, „deffen altöfterreichifcher Hak gegen 
„Brankreich,“ wie Nobinfon fi) ausdrüdte, im Laufe der Jahre gleid)- 
fam in Berfteinerung übergegangen war”), Mit wahrer‘ Quft weidete 
mar fi in Wien an der DBedrängnif, in welde die franzöfifchen 
Staatsmänner, nod) vor furjem fo Hochfahrend, jegt gerathen waren. 
„Es mm gleiiwohl dem übermüthigen Belfeisfe angft und bang 
„jein,“ wird in einem amtlichen Schreiben der Königin an den Grof- 
herzog gejagt, „denn fonft würde er Ti nicht fo niederträchtig und 
„Nicht fo begierig nad) der Nänmung des ganzen Königreiches Böhmen 
„bezeigen“ 36), ol 

Diefe Näumung gar nicht oder nur gegen fehr vortheilhafte Be- 
dingungen öäugeftchen, war man am Wiener Hofe feft entfchloffen, 
denn man zweifelte nicht, daß der Gewinn derjelben fid) in überwic- 
gendem Maße auf der Seite Srankreiche befinden würde. eine 
Truppen würden zwar Böhnten verlaffen, id) aber dann auf deutfchem 
Boden vereinigen und den öfterreihifchen Streitfräften neuerdings 
gegenüberftelfen. Sa jelbft wenn Sranfreich fid) dazu Herbeifiege, feine 
Heere über den Nein zurüczuzichen, würde cs diefelben dann nur in 
um fo größerer Stärke gegen die Niederlande verwenden Formen, Au) 
dann wäre dieß der Fall, wenn die franzöfifche Befagung von Prag 
verpflichtet würde, durd) Tängere Zeit nicht gegen Ocfterreich zu dienen. 
Denn wer Fönne anf eine Zuficherung Frankreichs bauen und daran 
zweifelt, daß cine folde Ucbereinkunft gerade fo wie die Capitulation 
von Linz unter irgend einem Borwande, der ja Sranfreic) jederzeit zu 
Gebote ftche, gebrochen werden würde, Co ginge, was man in -Böh- 
men gewänne, auf einer anderen Seite wieder verloren, und man 
würde auf die Entjhädigung verzichten, welde man für die Verlufte 
in Schlefien in Anfprud zu uchmen habe. 

68 ift fein Zweifel, dap c8 Maria Therefia damals weit we- 
niger mm den Frieden mit Frankreich, als um defjen - energifche Be- 
Tämpfung zu th war. Auf ihren Befehl fhlug Königsegg das Be- 
gehren des Marfchalls Belfeisfe um eine zweite Unterredung ab, md 
verlangte fchriftlic) die Angeftändniffe zu erfahren, durch weldie Frank: 

reich die Erlaubniß zur Entfernung feiner Truppen aus Böhmen zu 
Arneth, Maria Therefia. Bo, II. 8.
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erfaufen bereit fei. Auch ein drittes und ein viertes Begehren 

Belleiste!3 um eine Zufammenkunft mit Königsegg wurde abgelehnt. 

Shenfo jah Fleury der Antwort des Feldmarfchalls noch immer fehn- 

füchtig entgegen *?), und er gab nad) und nad) die Hoffnung auf, eine 

folche nur überhaupt zu erhalten. Um jo Iebhaftere Berdwerde erhob 

er über diefes Stilffehweigen *%), als er ftatt einer Antiwort Königs- 

eggs Abfchriften feines eigenen Schreibens aus Holland erhielt und 

dasfelbe endlid) dort jogar in Drud erfhien. 

Ans diefem Umftande mußte er erfehen, daß feine der verfchies 

denen Abfichten, weldhe er durch jenen Schritt zu erreichen gefucht 

Haben mochte, verwirfficht worden war. Eben fo werig als Maria 

Therefia fid) zu einem Uchereinfommen verleiten ließ, dur) weldes 

. fie die Vortheile ihrer Lage ganz oder theihweife ans den Händen 

gab, eben fo wenig gelang c8 fie dur) abgefonderte Verhandlungen 

von ihren Verbündeten zu trennen. Denn von jedem Schritte, der 

ihr gegenüber von Seite Frankreichs gefhah, Tie fie ihnen alffogleic) 

rüdhaltslofe Mittheilung zugehen. Ia gerade der mäctigfte und 

thätigfte diefer Verbündeten, die englifche .Negieruug übte auf die 

Haltung der Königin dem Hofe von Verfailles gegenüber den entfchei- 

dendften Einfluß. Sett fi) mit Frankreich verfühnen, heiße fi) Eng- 

Lands Frenndfchaft auf ewig entfremdenz; dieß wurde Nobinfon nicht 

müde zu wiederholen. Imsbefondere drang er darauf, der Befagung 

von Prag dürfe Fein freier Abzug zugeftanden werden, fondern fie 

müffe fi friegsgefangen ergeben. Denn eben war die Lcherfeiffung 

britifcher Truppen nad dem Continente und zwar nad) den öfter 

veichifchen Niederlanden vollendet worden. England jdien nun end» 

Lich in den offenen Krieg wider Sranfreid) eintreten zu wollen, und 

da war die gänzlide Vernichtung einer nody immer jo anfchnlichen 

Streitkraft, wie Sranfreid fie in Böhmen bejaß, eine Sade von 

größter Wichtigkeit. Sa fie wurde von dem Feldmarjhallf Grafen von 

Königeegg, der als erfahrener Kriegsmann wie. als fharfblidender 

Politiker hierüber am erjten ein Urtheil abgeben Tonnte, alS uner 

Täglich bezeichnet, wenn man im Ernfte an die Berwirkliung des jo 

oft fon ansgefprodhenen Gedanfens dachte, Maria Therefia folle für
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‚den Berluft von Schlefien durd) Asochnung ihrer Herrfchaft über 
einen Theil vor Baiern einen angemefjenen Erfaß erhalten, das Fur: 
fürtficd) baierifhe Haus aber hiefür auf Koften Frankreichs entjc)ä= 
digt werden *°), 

Don Eeite englifcder Stantsmänner und zwar zuerjt des cifrige 
ften unter ihnen, des Grafen Stair, wurden diefe Ideen in die Form 
eines beftimmten Planes gebracht, demzufolge die Grenze der öfterrei- 
Hilchen Niederlande bis an die Somme ausgedehnt werden follte. Die- 
fes ganze Land mit Lothringen, Straßburg, dem Eljag md Burgund 
wurde dem Kaifer, Baiern aber Maria Therefia zugeteilt), 

Um foldhe Ziele zu erreichen, mußte jedod Sranfreid) ganz. anz 
ders darnieder- gebeugt werden, als cs jest fon der Fall war. Als 
ein erjter EC hritt hiezu erfchien die Vernichtung der franzöfifchen Trup- 
pen in Prag. Ia fon die darin Tiegende Herabwürdigung des mili- 
tärifchen Anfehens Frankreichs, das bereits durd) die Gapitulation von , 
Linz fo empfindlid, gelitten Hatte, glaubte man feineswegs gering au= 
Ihlagen zu folfen. Darum widerftand Maria Therefia, obgleich gegen 
ihre urfprüngliches Vorhaben doc) durd) die Magen und Bethenerum: 
gen des Cardinals Sleury nad) und nad) in gewiljen Grade erweicht >), 
deunod diefem Gefühle und ihrem fchnfüchtigen Verlangen, fobald 
als mr immer möglid in den Wicderbefig von ganz Böhmen zit 
fommen, was natürlich) dur den freiwilligen Abzug der Franzofen 

‚in hohem Grade befchlennigt worden wäre, 

Gewig wären diefe Entfhlüffe in volfftem Maße zu bilfigen 
gewejen, wenn ihnen nur and) die militärischen Ihaten,. auf welde c8 
ja doc eigentlich anfam, wirflich entjprochen Hätten. Dieß war aber 
feineswegs der Fall, und c8 bewährte fid) and) Hier-wicder das Friege- 
riihe Mißgefchic, weldes den Großherzog nod) überall, nur etwa die 
Wiedereroberung von Linz ausgenommen, verfolgt hatte. Cinige Hei: 
nere Unternehmungen, wie die Cinnahme des Schlofjes Frauenberg 
gelangen zivar, aber diejenige, auf deren Cıfofg die Hauptfache beruhte, 
die Belagerung von Prag ging nur jchr Tangfam von Statten. 

-E3 erwedt eine peinliche Empfindung, wenn man die Kafchheit, 
mit welder vor ficben Monaten die Feinde Maria Therefia’8 binnen
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wenig Tagen fid) Prags -bemäditigt Hatten, mit der Langfanıfeit verz, 

gleicht, mit der die Vorbereitungen zur Belagerung jeßt gefdhahen. 

Afferdings war die Aufgabe gegenwärtig eine ungleich fchiwierigere, 

Denn die Franzofen hatten die Seftungswerke in weit bejferen Zuftand 

verjeßt, umd fic Fonnten außerdem über eine zchufach ftärkere Trup- 

penmacht verfügen, als fie damals dem öfterreichifchen Feldzengmeifter - 

Grafen Ogifoy zu Gebote ftand. Lett Handelte c8 fi) weniger um 

die Eroberung einer Feftung als um die Befiegung einer Armee, welde: 

in derfelben Zuflucht gefucht hatte. Dadurd) wird jedod) mod) immer 

nicht gerechtfertigt, daß cin ganzer Monat von dem Augenblide des 

Eintreffens des öfterreichifchen Heeres vor-Prag bis zu dem Zeitpunfte 

verfloß, in weldem man endlich) die fürmliche Belagerung begann. 

An 26. Iufi wurde das Hanptguartier von Königfaal nad) Motol 

verlegt und der eigentliche Angriff gegen die auf dem linken Ufer der 

Moldau gelegenen Stadtheile gerichtet. Auf dem rechten Ufer ftand 

der General der Cavallerie Graf Batthyany mit der Aeferve. Er und 

General Feftetics mit feinen leichten Truppen vollendeten Prags Ums 

Ihliegung, durd) welche die Befagig der Stadt vor der Hand in größere 

Bedrängniß als durch die Belagerungsarbeiten gebrad)t wurde. 

Um die Hälfte des Monates Auguft Hatte die Noth in Prag 

fchon eine Höhe erreicht, welde dem Befchlshaber der franzöfifchen 

Streitmadt, dem Marfchall Broglie die ernfteften Beforgniffe er 

werfen mußte. Mechr mod) als an Lebensmitteln, obwohl aud) dieje 

Thon felten uud mr um außerordentlich Hohen Preis zu haben waren, 

mangelte c8 an Fonrage für die Pferde, deren die Franzofen alfein 

nicht weniger als fechzehntaufend befaßen. Höchft ungern. entjchlof 

man jid) dazu, den größten Theil der Pferde zu Schlachten, denn man 

Hätte fie gern gefchont, indem man bei einem etwaigen Ausmarfche 

aus Prag ihrer ‚ja dringend bedurfte, Aber dennoc) mußte man zur 

diefer Mafregel fchreiten, dem man vermochte nicht alle Pferde zu 

ernähren und mußte nod) überdich zu ihrem Sleifhe Zuflucht nehmen, 

um die Soldaten und die Einwohner zu fpeifen. 

Diefe Not) war cs zunädjft, und wohl aud das Beftreben, 

dem Grofherzoge von Toscana die Schwierigkeit einer Eroberung von



Frag recht deutlich zu machen, hiedurcd aber der Micner Hof ad) 
giebiger zu ftimmen, wodurd, Brogfie fid) bewogen fand, am früheften 
Morgen de8 19. Auguft‘ mit ahttanfend Mann einen Ausfall zıt 
voflführen. Die Unternehmung gelang infofern, als die Franzofen fid) 
einiger Batterien bemäctigten, ihre Befagirmg niedermahten, die Ge- 
Ihüge vernagelten und einen Theil der Belagerungsarbeiten zerftörz 
ten. Ihr Bertuft an Mannfhaft beting nicht die Hälfte desjenigen, 
welden fie den DOefterreihern verurjachten. 

Diefer günftige Erfolg ermmmterte den Marihall Broglie, drei 
Zage fpäter mit noc) größerer Streitmadt eine ähnliche Unternehmung 
ing Werk zu fegen. Diefmal fand er jedod) die Defterreicher bejjer 
bereit den Feind zu empfangen, welcher denn auch mit großem Ber- 
Injte zurücgetrieben wurde. 

Während Broglie nidyts verfännte, jih zu tapferer Gegemwehr 
entfchlofjen zu zeigen, Hatte der franzöfijche Hof die eifrigen Bemü- 
hungen fortgefegt, den in Böhmen befindlichen Zruppen die Echnad) 
einer Gapitulation anf Gnade und Ungnade zu erfparen, fi jelbft 
aber einen fo anfchnlihen Tgeil feiner beften Streitkräfte zu retten. 
Während er hiezu den Meg der Berhandfungen betrat, erfannte ev 
doc) recht wohl, daß diefelben durch Friegerifche Mapregeln unterftügt 
werden müßten, welche im Falle der Crfolglofigfeit der Verhaudlun- 
gen ganz an ihre Steffe zu treten hätten. Darımı ertheilte die frans 
zöfifche Negierung dem Marjdalt Maillebois den Befehl, mit feinen 
Heere, welches früher beftinmmt gewefen war, dd die Bedrohung 
Hannovers den König von England an offener Parteinahme für Maria 
Therefia zu hindern, alffogleich nad) Böhmen zu ziehen und die fran- 
söfifchen Truppen in Prag zu befreien. 

Sowohl in Nien als in dem Feldlager vor Prag war man zır 
der Zeit, als‘ man fid) fo abjtogend gegen die Anträge Belleiste's 
verhielt, von der Veberzengung ausgegangen, bie dranzofen in Prag 
hätten von Feiner Seite her irgend welche Hüffe zu erwarten °), md 
fie müßten früher oder fpäter mrettbar ihrem Chidjale verfallen. 
Au dann noch, als jchon die Nachricht von dem Plane der Ent 

 Tendung des Marfchalle Mailtebois nad) Böhmen anftauchte, jehmeiz
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chelte man fih mit der Hoffnung, die Anwefenheit einer bes 

trädtlichen englifchen Truppenmacht in den Niederlanden, welche 

mit den dortigen öfterreihif—en Streitkräften über jehsunddreigig- 

tanfend Mann betrug, werde die franzöfifche Negierung an der Ab- 

fendung des Marfchaffs Maillebois nad) Böhmen verhindern. Der 

Hof von Berfailles Hatte jedoch andere Truppen verfügbar gemadt, 

um fie an der Nordgrenze Frankreichs aufziftellen. Auch dachte cr 

wohl mit et, cin Einfall in Frankreich werde mur mit einem nod) 

“größeren Heere ausgeführt werden. Icdenfalls ging er von dem rid)- 

tigen Örundjage aus, dort die größte Kraftanftvengung zu machen, 

wo das Bedürfniß Hiezu das drängendfte war. Darum fchrad er vor 

dem Entjchluffe nicht zurüd, trog der Bedrohung Frankreidg von den 

Niederlanden her doch, Meaillebois nad) Böhmen zu fenden. Daß 

diefe Mlagregel die richtige gewejen, machte ji) durch) die Deränz- 

derung der Lage der Dinge auf dem Kriegsfhauplage alsbald 

fühlbar. 

Die Gewißheit der Annäherung des Marichalls Meaillchois ge- 

gen Böhmen brachte am Wiener Hofe die größte Aufregung hervor. 

Man begriff die Nothwendigkeit, den Folgen jenes entfehloffenen Schrit- 

tes durd) energiihe Mapregeln vorzubeugen. Am 27. Auguft hielt _ 

Maria Therefia perfönlicd) große Beratung mit ihren Miniftern und | 

Generafen. Der greife Oundader Starhemberg, der niederöfterreichifche 

Landmarfhall Graf Alois Harrad, der Oberfte Kanzler von Böhmen 

Graf Phifipp Kinskfy, der nene Hoffanzler Graf Ulfeld, der chenta- 

malige Neihsvicefanzler Graf Adolph Colforedo, die Feldmarfchälfe 

Prinz von Sadhfen Hildburgshaufen, Iojepd Harrad) md Basquez 

vahmen daran Theil, die Hofräthe von Bartenftein und von Stefler 

fingirten als Protofollsführer. 

Da cs ih zunächft um einen mifitärifchen Gegenftand han- 

delte, fo fpradhen die Feldmarfchälfe zuerjt ihre Meinung aus. Der 

 Präfident des Hoffviegsrathes Graf Iofeph Harrad) erklärte, c8 ftche 

die Wahl zwifchen zwei Entichlüffer frei, Der eine gehe dahin, die 

Belagerung mit fo großem Naddrude fortzufegen, daß Prag nod) 

vor dem Eintreffen des Entjaßheeres erobert werde. Der zweite be=
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beftehe darin, die Belagerung in eine Blofade zu verwandeln, die 
Stadt zwar fortan eng umfchloffen zu haften und fie dur) DVBerhin- 
derung jeglicher Zufuhr’ zu bedrängen, mit der Hanptmacht aber dem 
anrüdenden Yeinde entgegen zu gehen ud ihır \vo möglig in einer 
Hanptfchlacht zur befiegen. 

Harrad) entfchied fic) für den Tetteren Vorjchlag. Nad) feiner 
Meinung müßte die Groberung der Stadt Prag, wenn fie fo haftig 
betrieben würde, dem öfterreichifchen Heere fo außerordentlich große 
Berfufte verurfachen, dag dasfelbe danıı faum mehr im Stande wäre, 
mit Ansficht auf Erfolg gegen Maillebois zu Fämpfen, 

‚Der Prinz von Sachfen Hildburgshanfen und Feldmarfcalt Graf 
Dasquez jtinmten der Anfhammg Harrad)s bei. Die ebenfalls ein- 
geladenen, aber wahrfdeinlid wegen Krankheit nicht perfönfid) erjd)ier 
nenen Feldmarjchälle Grafen Daun und GCordua erklärten Ihriftlic) 
ifre Zuftimmung zu derfelben. Nr einer aus den zu Nathe gezoge= 
nen Öenerafen, der feiner unglücklichen Erlebniffe wegen in früherer 
Zeit jo viel genannte Feldmarfchall Graf Wallis fprad) fid) im ent- 
gegengefegten Sinne aus. Man folle den Marfchatt Mailfebois, fo 
verfangte ‚er im feinem jchriftlich abgegebenen Votum, ein Gavallerie- 
corps entgegenfchieen, um jeinen Marie zu verzögern, inzwifchen aber 
die Belagerung mit äußerten Nachdrucke fortfegen. Ie hartnädiger 
jeßt die Gegemwehr der Franzofen erfcheine, je fehneller fich ihre Ansfälfe 
wiederholten, defto eher würden fie fi) ergeben. Die Nahridt einer 
Anfhebung der Belagerung Hingegen würde fie mr nod) zıt größerer 
Ausdauer ermuthigen; ein Folcher Entjhlug fei daher cben fo gefähr- 
lid) al$ unvereinbar mit der Ehre und dem Nuhme der öjterreichifchen 
Baffen. 

Wo die militärifchen Antoritäten mit Ansnahme einer eintzie 
gen Stimme, weldhe nod) dazu in Folge peinficher Erinnerungen, die 
an ihren Namen fi fnüpften, vielleicht geringeres Gewicht befaß als 
fie 08 verdienen mochte, in gleihem Sinne jid) ausfpradhen, da war 
für die Minifter der Königin und für diefe felbft cs fehwer, cien 
anders Tautenden Entfhluß zu faffen. Die Minifter ftimmten der
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Mehrheit der. Generale bei, die eigentliche Entfheidung aber wurde 

dent Großherzoge von Toscana anheimgegeben, welder diefelbe an Ort 

und Stelle am Teichteften zu faffen vermöge?®), 

Schon einige Tage vor diefer Berathung ‚hatte Maria Therefia 

in einem eigenhändigen Schreiben an ihren Gemahl. ihre perfönliche 

Anficht über die Entfehlüffe ausgefproden, welche jet gefaßt werden _ 

müßten. Sie habe fi, fo fchrieb fie ihm am 24. Anguft, den ganzen 

vorhergegangenen Abend und am früheften Morgen desfelben Tages 

damit befchäftigt, ihre Gedanken über eine Angelegenheit zu Papier 

zu bringen, von welcher ihre Auhe und ihr Glück Schon darum abhänge, 

weil fie ihn feldft fo nahe angehe. Ihrer Meinung nad) könnten drei 

Wege betreten werden. Der erjte, der paffendfte, natürlichfte und ihr 

weitaus der Tiebfte beftände darin, die Belagerung cifrigft fortzufegen 

und fie vor dem Eintreffen Maillebois glücklich zu- beenden. Sie 

fürchte jedod) c8 fei zu fpät Hiezu, und es müfje die Verwandlung der 

Belagerung in eine Blofade ftattfinden, Mailfebois aber an dem 

Einmarfche in Böhmen gehindert werden. Sie Teune wohl die Gefah- 

ren, welde mit einer DBlofade verbunden feien. Aber im Leben über: 

haupt und im Kriege insbefondere müffe gar viel aufs Spiel gejet 

werden. Endlich fönnte, um weder das eine nod) das andere zu wa- 

“gen, eine Capitifation abgefchloffen und Prag von den Franzofen ges 

gen die Bedingung freien Abzuges ans Böhmen übergeben werden. 

Diefer Ausweg widerftehe ihr; dennod) fei er nod) winfchernswerther 

als längeres BVerharren in der gegenwärtigen Stellung und in der 

Gefahr, zwifchen zwei feindliche Heere zu geraten. Was aber aud) be- 
Ihloffen werden möge, fo folfe dod) mit der wirffichen Ausführung 

nicht einen Angenblid gezögert werden. „Ich weiß was es mid) Foftet,“ 

fügte Maria Therefian Hinzu, nachdem fie die Kichtung des gegen - 
DBatern hin. einzufhlagenden Marfches befprochen Hatte, „und ich werde 
„hiedurd) unendlic, weit von Ihnen entfernt. Aber ic) will Lieber lei- 
„den ald Sie in einer traurigen Lage fehen.“ 

„Nur feine Zeit verlieren,“ wiederholte fie ihrem Gemahl dann 
nod) einmal, und fchloß Hierauf mit den Worten: „Ich fende und 
„wünfdhe Ihnen den Segen Gottes und ich will viel für Sie beten.
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„Er Fan Alles. Ich bin voll Muth. Er wird ung nicht verlaffen; er 
„hat uns zu offenbar unterftüßt. Ich bin voll Vertrauen umd bitte Sie 

- „dasfelbe aud) Ihrerjeits nicht finfen zu Laffen sn,“ 

Der Großherzog feheint in der That der Ermuthigung bedunft 
zu haben, welde feine Gemaplin ihm einzuflößen fi) bejtrebte, Cr 
vor Allen war durch). den Entfehlug der franzöfifhen Negierung, 
Maiflebois mit einem Hecre nad) Böhmen zu fenden, aufs Ich» 
haftejte beunruhigt worden. Um jeden Preis Tolle man die Ansfüh- 

rung diefes Gedanfens zu verhindern traten, hatte er überaff hin 
gefhrieben, denn durd) denfelben würden alle feine Abfichten und Plane 
zerjtört werden?®). Und da ihm durch Staimville die Mitteilung zus 
gefommen war, man bezeige fi am franzöfifchen Hofe geneigt, Mailfe- 
dois feinen Marfch nicht weiter fortfeßen zu faffen, wem den franz 
söffgen Truppen in Prag ehrenvolfe Capitulation und freier Abzug 
zugeftanden würde, da lich der Großgerzog, obwohl ihm feine Genah- 
fin diefen Answeg als den ihr am wenigften wilffommenen bezeichnet 
hatte, doc) dem Hofe von Berfailfes und. dem Marfhall Belfeiste in 
diefem Siune VBorfchläge tyun 5%), 

So gut al von öfterreihiicher Seite wurde auch von Belleiste 
der Umfhwung gefühlt, welchen die Amäherung eines Franzöfiichen 
Heeres zu Gunften der Befakung von Prag hervordradhte. Wenn eg 
dejfen nod) bedurft hätte, fo würde er fon durd) den Umftand hie- 
von überzeugt worden fein, daß Königsegg, der ihm zu wiederhoften 
Dialen eine Zufanmenfunft verweigert hatte, eine foldhe jest feloft 
begehrte. Darum wollte Belleiste wohl von der Räumung Prags, Feis 
neswegs aber mehr von derjenigen Böhmens chvas hören. Er ber 
Hauptete daß die früheren Befehle, durd) welde er Hiezu ermächtigt 
geween, feither widerrufen worden feien. Gr erklärte ji) jedod) bereit, 
einen Cilboten nad) Paris zu fenden, um nee Anordnungen von dort 
einzuholen 57), 

Naddem der Großherzog e8 wicht auf fi nehmen zu können 
glaubte, diefemm Begehren zu willfahren, bieh ihm nichts übrig, als über 
die Fortfeung der Belagerung oder deren Umwandlung in eine 
Blofade ohne längere Säumniß felbftftändig Schluß zu faffen.
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Vür den 5. September berief Franz von Lothringen feinen Brit 

der Karl, die Feldmarfchäffe Königsegg und Lobfowis, die Generale 

der Cavalferie Fürft Wenzel Licchtenftein, Graf Hohenembs und Graf 

Karl Batthyanyy, endlich den Feldzengmeifter Freiheren von Thüngen 

zu fid in das Hauptquartier nad) Motol. Graf Königsegg machte 

die Verfammlung mit dem Stande der Berhandlungen bekannt und 

meinte, binnen längftens zwei Wochen werde die Antwort ans Paris 

eingetroffen fein. Vorausfichtlicd werde die Näumung Böhmens, viel- 

Teicht aud) diejenige ganz Deutjchlands angeboten werden. Befände 

fid) das Heer no) ‚dor Prag, jo ließe fid) darüber mit Vortheil um- 

terhandeln. Wäre die Belagerung Hingegen fhon aufgehoben und die 

zuvücbleibende Streitmacht nicht im Stande, die Zufuhr von Lebens- 

mitteln ganz zu verhindern, fo werde man gezwungen fein, in alle For 

derungen der Sranzofjen zu willigen. 

Aus diefem DVortrage Königeeggs Lich fi) Teicht fein Wunfe) 

entnehmen, 8 möge der erftere Vorfchlag angenommen und die Be- 

lagerung nachdrücklich fortgefegt werden. Alle ftinmten ih bei; mr 

der Großherzog jelbjt erklärte fid) nicht deutlicher. Der Befchluß fautete 

dahin, die Belagerung eifrigft fortzuführen, den General Nadasdı) aber mit 

viertaufend Neitern nach der Oberpfalz abzufenden, um den Marichall 

Maillebois zu beobachten md jeinen Armarjc) zu erjchweren, Erjt 

wenn. die Franzofen wirklich in Böhmen eingedrungen wären, Tolle 

man ihnen entgegenzichen ?®). 

Kaum Hatte man begonnen, diefem Befchluffe gemäß zu handeln, 

als derjelbe auch) Schon wieder umgejtürzt wurde, In Wien war die 

Wahl des einzufchlagenden Weges dem Großherzoge anheimgeftellt 

worden. AS deffen Entjhluß jedod) den dort herrfchenden Anfichten 

nicht entfprad), wurde zu ihrer näheren Begründung der Cabincte- 

feeretär der Königin, Hofkriegsrat von Kod) nad) dem Feldlager ab- 

gefendet. Ans feinem Munde entnahm der Großherzog die Bejorgnif 

der Königin, dag ein neuer Ausfall der Befatung-einen wiederhoften 

Nüdihlag auf die Befagerungsarbeiten ausüben Fönnte. Dem Maria 

Therefia wußte wohl, dag die Franzofen in Prag nad) Empfang. der 

Nahriht von der Annäherung des Marjhalls Meaillebois: wieder
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Muth gefaßt Hatten, da; derjelbe durch) ihre ziemlich glücklichen Kämpfe 
gegen die Belagerer noch) gejteigert worden war, und daher auf eine 
baldige Ergebung feineswegs zu hoffen fei. Hiezu Fam no) die Bes 
jorgniß, ihren Gemahl in cine fehr gefährliche Lage gerathen zu 
fchen ®®), und die Möglichkeit, dag Khevenhüffer von Mailfebois an- 
gegriffen und aus Baiern vertrichen werden fünnte 6%), Darum wurde 
mm von Wien aus in mod) angelegentlicherer Beife als zuvor die 
Arfpebung der Belagerung von Prag und der Marfc) des Heeres 
gegen DBaiern als nothwendig bezeichnet. 

Der Großherzog verfammtelte jegt neuerdings feine Generale zum 
Kriegsrathe. Feldzengmeifter von TIhüngen, welcher als dem ange 
nad) der Tegte zuerft fein Öntachten abzugeben hatte, blieb bei feiner 
vor vier Tagen ansgefprocdenen Meinung und vieth) zur Fortjeßung 
der Belagerung. Aud) Lichtenftein, Lobfowig und die übrigen Ge- 
nerale fprachen in gleichem Sinne. Diejenigen aber, auf welche c8 
eigentlich anfamı, Königsegg und Prinz Karl von Lothringen erklärten 
Ti) jet für die Meinung des Hofes; der Pehtere freilich nicht ohne 
einem ganz anderen und fogar großartigen Gedanken Ausdrud zit 
verfeihen. Er beftand in dem Plane, Maillebois anzugreifen, ihn zu 
Ihlagen und.bis über den Nhein zu verfolgen. 

Da der Großherzog fi) ebenfalls für die Aufhebung der Bela: 
‚ gerung entjcjied, jo wurde diefelbe alffogleich ins Werk gefet. Nod) 

in der Nacht und am nächften Tage begann man die Pafiffaden wege 
zunehmen md das Schanzzeug zurücznbringen. Am Abende des 
12. September wurde ber Tekte Kanonenfhus gegen Prag abgefenert. 
Zwei Tage fpäter trat das Heer feinen Mari nad) der Oberpfal; 
an, da8 Belagerungsgefhüt aber wurde nad) Budweis geführt, e= 
neral Seftetics blieb mit neunntanfend Hufaren und Grenzfoldaten vor 
Prag zurüd, 

Nod che man in Wien eine Ahnung von dem Entfchluffe der 
franzöfifchen Negierung befaß, Mailfebois nad) Böhnten zu jeuden, 
war Khevenhüffer wiederholt beauftragt worden, den Narjd) cincs 
feindlichen Hülfscorps aus Baiern nad) Böhmen durdans nicht zu=
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zulafjen. Damals Hatte mar Hierunter nur die bereits in Baiern bes 

findfihen franzöfiihen und baterifchen Truppen verftanden, von denen 

man fehon aus dem Grumde irgend eine entfcheidendere Unternehmung 

beforgte, weil gerade damals der Oberbefchl über diefe Streitkräfte 

in andere. Hände gelegt worden war. Das Commando über die 

Sranzofen Hatte der Graf von Sadhfen, nachmals als franzöfifcher 

Marihall Hoc) berühmt, das über die Baiern aber der greife Feld» 

marihall Graf Scfendorff übernommen. 

Sedendorff war mm fehon der zweite öfterreichiiche Fcldmarfchalf, 

der binnen Sahresfrift feine Fahne verlieh, nicht allein um in fremden 

Dienft zu treten, fondern um geradezu gegen das Haus Ocfterreich zur 

fämpfen, welchen er feinen hohen militärifchen ang und zahl: 

reiche Auszeichnungen verdanfte. Kreilih war er feither von dem 

Wiener Hofe in Volge feiner .unglüclichen Kriegführung gegen bie 

Pforte mit einer gewifjen Härte behandelt worden. Dod fcheint es 

nicht gerade das Gefühl erduldeter Mighandlung ımd der Wunid, 

ji) dafür zu rächen, gewefen zu fein, wodnrd) Sedendorff zu einem 

To auffallenden, für ihn jo. unrühmfichen Schritte vermocht wurde, 

Gegen Maria Therefia und ihren Gemahl Fonnte er feine Bitterfeit 

im Herzen tragen, fondern er mußte ihnen vielmehr zu Dank vers 

pflichtet fein, denn fie Hatten ja feinen Theil an feiner Verhaftung 
gehabt, fondern vielmehr feine Freilaffung verfügt. Darum gab ihnen 

and) Sedendorff, fo Lang eben ihre Sache od) nicht allzu ungünftig 

ftand, Beweife von Anhänglichkeit, wie er dem nicht felten geheime 

Nachrichten nad) Wien gelangen lich, und im vergangenen Iahre den 

Anjchlag zur Sefangennehmung des Königs von Prenfen bei Wartha 

entworfen hatte, AS jedod) der Stern de8 Haufes Defterreid) immer 

mehr erblich und man deffen nahen Untergang mit Beftimmtheit vorher 

fagte, da fettete and Sedendorff nicht länger fein Scikfal an ein 

iheiterndes Schiff. Er wandte fid) dorthin, woher neue Gunft, neue 

Ehren und neue Glücsgüter zu erwarten waren. 

Nad) der Erwählung des Kurfürften von Baiern zum bdentjchen 

Kaifer begab fi Sedendorff nad) Frankfurt. Von dort überfandte 
ev der Königin von Ungarn die Berzichtleiftung auf feine Steffen und
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Würden, und er trat nun mit dem gleichen Nange und Zitel in des 
Kaifers Dienft. 

Der Doppelftellung entfprechend, twelde er während feines ganzen 
vielbewegten Lebens eingenommen Hatte, wurde Sceendorff aud von 
feinem neuen Gebieter theifweife ald Diplomat und theifweife als 
Kriegemann verwendet. Im Dresden follte er König Nuguft im 
Bindniffe mit dem -Kaifer fefthalten, in Berlin aber den König von 
Preugen bewegen, unter irgend einem Vorwande dem Kaifer nad) wie 
vor Hülfe angedeihen zu Taffen. Unverrichteter Dinge ans beiden 
Städten zurüdgefehrt, erhielt Seeendorff den Oberbefehl über die _ 
baierifchen Truppen, und mit folder Freude folgte cr diefem Aue, 
daß er fürmlid vor dem Gedanken zitterte, c8 könne vielleicht noch) 
vor feiner Ankunft im SFeldlager dur) feinen Vorgänger, den Grafen 
Zörring ein Treffen geliefert und ihm der Kuhn. eines erfochtenen 
Sirges entzogen werden ®?), . 

Es ınag fein dag nur bie Erwartung, durd) rußmwolte Thaten 
den Glanz feines militärischen Namens von den Fleden befreien zu 
fünnen, welche feine Teßten Friegerifchen Erlebniffe auf ihn geworfen 
hatten, Sedendorff zu folder Kriegsfuft entflammte. Doc) taucht eine 
Andentung auf, daß er von dem Wunde befeelt war, fi) mit Khe- 
venhülfer zu mefjen®®), mit dem er nod) von dev Zeit ihres gemein- 
jamen Feldzuges in der Türkei Her in Seindfchaft Tebte. . Hieranf 
deutet aud) die Aenferung des Lekteren über feinen neuen Gegner, 
von welden er behauptete, nicht wegen feiner militärischen Kenmtniffe,- 
wohl aber feiner unabläffigen Intriguen halber müffe man vor ihm 
Beforgniffe hegen ®3), 

"Die neuen Führer der baierifchen und der franzöfijchen Streitträfte 
in Baiern fchienen wirktid) eine ungleich größere Thätigfeit als ihre 
Vorgänger entwideln zu wollen. Der Graf von Sachfen bezog ein 
vortheilhaftes Lager bei Deggendorf, verlich jedod) dasfelbe bald wicher, 
um fid) gegen Amberg zu zichen und dort zu Mailfebois zu ftoßen. 
Scdendorff aber ging die Donau entlang zurüc, ud nahm zuerft in 
Stadt am Hof, dann aber in Kehlfeim fein Hauptquartier.
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Scdendorfj beabfichtigte bei diefer Bewegung ohne Zweifel nichts 

anderes, als fi) einftweilen an der Donau fejtzujeßen und von da 

aus, wenn die vorherzufehende Schwähung der öfterreihiigen Streit: 

fräfte eingetreten fein würde, id) wo möglid) ganz Baierns wieder 

zu bemächtigen. Denn alle Anzeichen deuteten "darauf Hin, daß der 

Wiener Hof den größten Theil feiner Heeresmacht gegen Mailfebois 

zu vereinigen bemüht fein werde, 

Die Beforgnig vor dem Anmarfche eines neuen franzöfifchen 

Heeres gegen Böhmen Hatte in Maria Therefia nochmals den Iebhaften 

Wunfd erregt, Khevenhüller möge nod) vor der Bereinigung des 

Grafen von Sadjfen mit Maillchois dem Erfteren eine Niederlage 

beibringen) md Hiedurd) die beabfichtigte anfehnliche Verftärfung 

des Legteren vereitelt. Durd) das Gelingen einer folden Unternehe 

mung würde, [rich Maria Therefin dem Feldmarjchall, die Lage 

dev Dinge völlig verändert, fein Nuhm aber der Nachwelt überliefert 

werden. „Ich verlaffe mic auf Enve Gejchielichkeit,“ fügte fie der 

an Khevenhülfer abgehenden Depefche eigenhändig bei, „indem hieran 

„Alles Liegt und dich unfere Sadıen allein vemittiren fanır. Ihr 

„werdet aber dod) alle Sorgfalt nehnen, auf daß mit der Önade 

„Gottes c8 glüclid) ablaufe. Wenn c8 möglid) zu unteruchmen, fo 

„wird Er fi) bei mir ein neues Verdienft machen 6%).* 

Während Khevenhüller in Befolgung diefes Befchles die Vor- 

fehrungen zum Angriffe auf das verjchanzte "Lager bei Deggendorf 

traf, Hatte der Graf von Sadhjfen dasjelbe jhon verlafjen und feinen 

Zug gegen Amberg angetreten. Der Seldmarfchall erklärte jedod) une 

ummumden, es wicht zn bedauern, dag.ihm der Kampf um das frans 

zöfijche Lager erfpart worden fer, indem er dasjelbe als mneinnehmbar 

befunden’ Habe *®), 

Nahden Khevenhüller nicht im Stande gewejen war, den Wins 

Then Maria TIherefia’s zufolge dem Grafen von Eadjfen beizufommen, 

trachtete er dem Befehle der Königin wenigftens infofern zu entjpredhen, ° 

das er fich anfcicte, feinem Gegner zu folgen und fid) fo wie jener 

mit Mailfebois, ad) jeinerjeits mit dem Großherzoge von Toscana



zu vereinigen. Am fih den Weg nach Böhmen zu eröffnen, fandte 

er den Oberftlientenant Freiheren von Trend ab, fid) der Stadt Chan 

zu bemädtigen, Auf Trends Anforderung zur Vebergabe erbat fi) 

der baicrifche Oberft Graf Kinigl Bedenfzeit, indem er erklärte, da 

die Bejagung, zur chemaligen Gamifon von Linz gehörig, an bei 

Veindfeligfeiten fi nicht betHeiligen dürfe. Gerade darum folle fie 

aber, fo wurde von Trend wohl nit mit Unvecht gefolgert, nicht 

wider ihn Fechten, fondern den Pla räumen. 

Während. nod) die Verhandlungen dauerten, wurde einer der 

PBanduren durd) einen Schuß von der Mauer verwundet. Trend ver- 

langte, Künigl aber verweigerte die Auslieferung des Thäters, Nlım 

bemäcdjtigte fi) Trend einer Borftadt, ftedte fie in Brand und er 

ftürmte die Stadt, Die Fenersbrunft erftredte fi) bald von Strafe 

zu Straße; ein Pulverthurm flog in die Luftz aber noch fchredlicher 

als das centfejjelte Element wütheten die Stürmenden gegen die Bez 

faung und die unglüdlihen Bewohner von Cham. reuel jeder 

Art wirden verübt 67), viele NMenjhen muthwillig ermordet, der Nejt 

. der Befagung aber wegen Bruch der Linzer Sapitutadion gefangen 

gejeßt. 

Nachdem durd) die Einnahme von Cham jedes Hindernig eines 

Marjces nad Böhnen befeitigt war, zögerte Khevenhülfer nicht Länger, 

- den beftimmten Befehlen der Königin zu gehordyen und mit dem größten 

Theil feiner Streitkräfte den Weg dorthin einzufchlagen. Das Come 

mando über die in Baiern zurücdbleibenden Truppen, deren Gefammt- 

zahl nicht volle fünftanfend Mann betrug, übergab cv dem Feldmarz 

ichallsLieutenant von Bernflan. Er fehe jedody voraus, fchrieb Kheven- 

hüffer der Königin, dag fi Beruflon der faft dreifad) ftärkeren Streit: 

macht Sceendorffs gegenüber nicht werde halten fünnen. Aud) das 

Pandvolf, durd) die erduldeten Bedrücungen aufgebracht und dem 

Landesherrn treu ergeben, werde gegen die Defterreicher aufftchen. Nicht 

ur die gemachten Eroberungen, fondern aud) die aufgejpeicdherten Ma- 

gazine müßten verloren gehen und München it vor dem Herane 

zichenden Feinde geräumt werden 6),
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Maria Therefian begriff wohl, dag Khevenhülfer nicht Unrecht 

habe und Baierns Berluft um jeden Preis zu vermeiden fei. Sie 

“ Hatte ihm den Befehl zum Marfche nad) Böhmen aud) nur in der 

Doransfegung ertheilt, daß feine beiden Gegner, der Oraf von Eadjfen 

und Scedendorff fid). mit Mlailfebois vereinigen würden. Da nun der 

Lestere an der Donan zurücblich, jo fprad) Maria Therefia die Er- 

wartung aus, Khevenhüller werde ein amsreichendes Armeecorps dort 

zurücgelaffen Haben, um Baiern nicht zu verlieren). Und als fie 

aus Khevenhülfers Berichten erfuhr, daß dem feineswegs ‘fo jei, da 

Thricb fie ihm alffogleid) wieder, und drang auf die Entjendung einiger 

Gavalferieregimenter zu Bernflan. „Denn an Baiern,“ fügte fie neuerdings 

eigenhändig Hinzu, „Liegt mir Alles, Ich verlafie mid) auf Ihn und bin 

„lehr froh, dag Er bei dem Herzog und demfelben mit feinen: guten 

‚ „Rathichlägen.an die Hand gehen Tann. Gott gebe feinen Segen ?%),” 

&8 ift Far, dag Maria Therefia gleichzeitig zwei Abfichten zu 

vervirklichen juchte. Cinerjeits wollte fie den Großherzog anfehnlid) 

verftärfen, um ihn in den Stand zu fegen, Mailfebois zu befiegen. 

Andererfeits Fonnte fie fid) doch aud) wieder nicht entjchliegen, Baiern . 

jahren zu faffen. Hiebei bedadhte fie jedod) zu wenig, daß zur Gr= 

reihung beider Zwede die Streitmacdht nicht genüge, welche unter 

Khevenhülfers Befchlen ftand.. So erfchien wenigftens die Sade dem 

Großgerzog und feinen Generale; ja fo erfchien fie mm: fogar Khe= 

venhüffer jelbft. Nachdem er am 27. September unfern von Hayd, 

auf böhmifchen Gebiete feine Vereinigung mit dem Großherzoge be 

werfftelligt Hatte, war er felbft der Erfte zu erklären, daß num das 

Gefhehene, fo fehr ev e8 and) bedauere und fo Icbhaft ex jid) immer 

dagegen ausgefprodhen Habe, nicht mehr geändert werden könne. Die 

nächte Aufgabe beftche in der Vefirgung des gleichfalls. vereinigten 

franzöfiihen Heeres, welches jett fon zu Mähring, hart an der 

böpmifchen Grenze ftand. Um diefen Zwed zu erreichen, dürfe fid) 

der Großherzog durchaus nicht fhwächen. Könne man nicht durd) 

Nadfendung von Truppen aus Oefterreidh Bernflan in den Stand 

feßgen, ji) in Baiern zu behaupten, fo bfeibe eben für den Augens 

blid nichts übrig, als fic) in den Verkuft diefes Landes zu fügen ?),
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 Derjelbe Tieh dem aud) nicht lang auf fid) warten. Nachdem 
Khevenhülfer in Böhmen eingetroffen und feine iückfchr von dort nicht 
jo bald zu beforgen war, eröffnete Sedfendorff feine Operationen. Er 
ging über die Donan und wandte fic zuerft nad) Landshut, dan 
gegen Münden. Hier befand fh) Bernflaun in der unangenchnijten 
Lage. Nicht allein, dag ihm nur eine durchang unzulängliche Streit- 
macht zur Verfügung ftand; diefelbe war no überdieh von einer 
Befhaffenheit, dag er fi) in Feiner Weife auf fie verlafjen Fonnte. 
Das ungarifche Negiment Ujvary) cmpörte ih; c8 mußte von der 
eigeien Cavallerie umzingelt werden, -und nur durch ein Ffürmliches 
Gefecht, bei welchen c8 Todte und Berwundete gab, wurde c8 wieder 
zur Botmäßigkeit zurücfgebracht ?2). 

8 Beruffau die Nahridt erhiekt, Scendorjf Habe Landshut 
befegt und von dort aus eine Keiterihaar gegen Bramman ‚entfendet, 
beforgte er von Defterreich abgefehnitten zu werden. Er beichlog Mine 
hen zu verlaffen und Hinter den Sau zuvädtugehen. Am 6. Dftober 
wirde München geräumt und fchon Tags darauf von Sedendorff be 
jet. Im Tangfamen Märchen zog jih Bernklau hinter den Sum. 
Er verlor Burghaufen an die herandrängenden Baiern, verlich end- 
li) auch Bramman, und bezog un ein feftes Lager bei Schärding, 
um diefen Plag und Paffan zu deden, die beiden legten Iejte all 

. der Eroberungen, welche bei Beginn d08 Jahres von Khevenhülfer gc= 
macht worden waren. 

C8 fönnen fi) begründete Zweifel aufrängen, ob denn die 
großen Opfer, welde man dur; das freiwillige Anfgeben Baierns 
brachte, dur) den Gewinm wieder aufgewogen wurden, den mar aus 
der Bereinigung Khevenhüffers mit dem Hauptheere unter Franz von 
Lothringen 309. Das aber ift gewiß, daß man durch mattherzige 
Kriegführung der Vortheile jo ziemlich wieder verfuftig geworden war, 
welde der übereilte Nüdzug der Sranzofen nad) Prag und ihre Ein- 
Ihliegung dafel6jt Herbeigeführt Hatte. Eiite zahlreiche Partei am 
Wiener Hofe’ begann 8 jetst zu bereuen, dag man fid) damals alfzın 
fiegesgewif; gezeigt und Anerbietungen von fi) gewiejen Hatte, mit 
denen man-fic) jegt gar gern begnügt haben würde, Damals wäre 

Arneth, Diaria Tpercfia. Br. IL. 9
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c8 möglich gewefen, jo Flägte man mın, ohne Schwertjtreid; den frei 

willigen Abzug der franzöfifchen Truppen aus Böhmen, ja aus gaıtz 

Deutfchland zu erlangen. Denn aus einem aufgefangenen Schreiben 

dcH Marfchalls Belleiste an den Minifter Amelot wußte man, daf 

Sranfreihs Abfchen zulegt dod) nur auf die Nückkchr der eigenen 

Truppen gerichtet war. Zur Erreichung diefes Zwedes hätte cs jogar 

Baiern in den Händen der Ocfterreicher gelafjen ”?). 

Set aber befanden fid) nicht nur die früheren franzöftfchen 

Streitkräfte no) immer in Prag, fondern and) Maiffebois ftand fchon 

in Böhmen, und Baicrn hatte man fajt gänzlich verloren. Es folfe 

volljtändig geräumt werden, wen man Hiedurd) mr den Abzug der 

franzöfifhen. Truppen aus Böhmen erfaufen fünne, jo lautete der 

Kath, welcher jegt von einflnfreichen Perfonen ertheilt wurde. Der 

“ zeichnender Weife waren dich gerade die Veldmarfchälle Prinz Karl 

von Lothringen?®), Graf Königsegg 5) und Graf Khevenhülfer?%). 

Durd) fie wurde der Großherzog fogar zu ernenerten Mittheilungen 

an die franzöfifhen Marjchälle vermodt. 

And) der Hof von Berjailles Dezeigte fi) nod) immer bereit zur 

einer jolchen Vebereinfunft; Maria TIherefia aber, ftandhafter als ihre 

Kriegsmänner, hoffte auf die Verwirklichung der ihr von der englischen 

Kegierung zugefagten Diverfion von Seite der Niederlande gegen 

Frankreich”). Sie wollte nicht abgehen von dem Grundfage, nur °' 

im eugjten Ginvernehmen mit England zu Handeln, ımd fie mußte c8 

täglid) Hören, in weldh Hohem Grade der Hof von St. James einer 

folhen Verabredung abhold war. Nicht ohne Eiferfucht auf das ihr 

allzu jelbjtftändig jcheinende: Benchnen ihres Gemahls verbot die Kos 

nigin ein für allemal fernere Verhandlungen mit Frankreich, und fie 

- erklärte, daß cs eine doppelte Negierung, eine bei der Armee und eine 

in Wien ‚wicht geben Fünne, Sie befahl jeden Borjchlag unbedingt 

zurüczumeifen, welcder nicht Abtretungen in Baiern in fi) begreife. 

Denn wenn man einmal das Acquivalent für Sclefin ans den 

Händen lajje, jo fei 8 darum für immer gefchehen?®. Sie fei feft 

entjchlojfen, dem Ginfluffe Frankreichs in Deutfchland ein. Ende zu
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machen’). So blieb mım die eigentliche Entfheidung nad) wie vor 
dem Lofe der Waffen anheingeftefft. 

& ihnell Deaiffebois den Zug gegen Böhmen bewerfteffigt 
Hatte, jo langfam war ihm der Großherzog entgegen gerüct. Am 
14. Ecptember hatte fein Heer Prag verfaffen; erjt ficben Tage fpäter 
fam c8 nad) Hayd md blich Hier ruhig ftchen, Khevenhülfer zu er: 
warfen md dam bie ferneren Bewegungen den Unternehmungen des 
Seindes anzupaffen. Diefer war fchon am 19. September zn Waid- 
haus, der Iegten baierifchen Ortjchaft eingetroffen, und hätte dort die 
böhmifche Grenze überfchritten, wenn er nicht durd) ftarfe Berhaue 
bei Rofhaupt Hievon abgehalten worden wäre, Mailfebois beichlog 
daher weiter nordiwärts in Böhmen einzudringen. Er ging zu biejem 
Ende nad) Mähring und fandte den Örafen von Sachjjen auf böh: 
mifches Gebiet, wo derjelbe bei Bramahof ein Lager bezog. Anı ” 
26. und 27. September rücdte da8 ganze franzöfifche Heer im das- 
jelbe ein. 

Dem Großherzoge von Toscana war die Abfiht des. Feindes 
Mar, über Tepl gegen Prag vorzudringen. Ih hieran zu Yindern, 
bezog er zur Dberfodrifeh, ganz nahe an Mailfebois cin Lager.  Hie- 
durd) Hielt er die Hauptmacht der Franzofen im Schad) und lich in- 
ztöifchen durch Menzel die nad) Prag führende Straße zerftören und 
die Brüden abtragen, um entweder den Mari de8 Feindes völlig 
zu hindern oder doc) feine Einholung zu erleichtern. Den urfprüng- 
lichen Gedanken, Mailfebois anzugreifen und zu jchlagen, gab er auf, 
jowie feinerfeit8 Maiffebois dem Großherzoge nichts anhaben zu fünnen 
vermeinte, Aus Mangel an Lebensmitteln und in der Abficht, wieder 
auf einen neuen Punkte, und zwar nod) weiter nördlich den Berfud) . 
zu Wagen, fid) Prag zu nähern, verlieh Mailfebois in der Nadt vom 
5. auf den 6. Dftober fein Lager bei Bramahof. Er ging über die 
‚baierifche Grenze zurüd und überjehritt diefelbe zivei Tage fpäter bei 
Eger von Nena. 

Mit einer Langfamfeit ohne Gfeichen begann und volfführte 
mm der Großherzog feine Bewegungen. Statt die Bortheile - feiner 

98%
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Stellung zu benügen und Mailfebois zitvorzufonmen, verlieh cr "erjt 

am 8. Ditober das Lager bei Kodrifch md ging nicht weiter als "bis 

Königswart. Dort verweilte er den folgenden Tag, obwohl er cr- 

fuhr, daß Maifebois bereits nah Scladenwertd aufgebrochen fei. 

Den Marjd desfelben aufzuhalten, Lie er durd) feine leichten Truppen 

Kaaden befegen, wo jich diefelben gegen den Andrang der franzöfifchen 

Borhut wacer behaupteten. Diefes Ereigniß und mehr nod) der 
Mangel an Lebensmitteht, endlid) wohl die Beforgnig, Prag nur nad) 
‚enpfindficher Einbufe zu erreichen und dan in diejelbe Lage zu ge- 

vathen, in welder Broglie und Belfeisle fi) bereits befanden: 

alfeg dich wirkte zufammen, um Maiffebois zu beftinmen, fein Unter- 

nehmen aufzugeben und den Nüczug anzutreten. ° Derfelbe Hätte dem 

Groferzoge, welder jfühlidh von dem franzöfifchen Heere über Tepf 
und Netfcetin die Nichtung gegen, Prag ‚eingefdjlagen hatte, ohne 
Zweifel die bejte Öelegenpeit dargeboten, den Feind anzugreifen und 

zu jchlegen. Aber Franz von Lothringen war nicht der Man fühnen 

Entjchluffes; es. lag ihm ferne, dem von feiner Hochherzigen Gemahlin 
aufgejtelften Orundfage zu folgen: „überall im. Leben, insbefondere 

„aber im Kriege müfje chvas aufs. Spiel. gefegt werden.“ Er .be- 

gnügte Si damit, die Hanptabficht de8 Feindes, den Zug gegen Prag 

verhindert zu haben. Unangefohten. traf Maiffebois am 21. Oftober 

wieder im Eger, ein, von wo cr in den nädjjten T Tagen nad) der Ober- 

pfalz zurüdging. Am 27. Oftober beson er bei Neuftadt an der Naab 

ein Lager. w- 

Der Sroßgergog ı von Toscana jcheint dem urfprünglichen Ger 

danken, das Heer des Marichalts Mailfebois aus dem Felde zur 

ichlagen, völlig entjagt zu Haben. Cr mag hiezu Hauptjächlic) durd) 

die Nathichläge Khevenhülfers vermodjt worden fein, welcher fi) gegen ° 

ein joldes Waguig mit Bejtinmtheit erklärte. Der Großherzog md 

feine Feldmarfchäffe, deren er nicht- weniger als vier um fid) Hatte, - 

erfannten vielmehr die mumehrige Aufgabe des öjterreichifchen Heeres 

als cine dreifache: Mailfebois an der Nüdkchr ttad) Böhmen zu ver- 

hindern, dur‘ Beruflaw’s Unterjtigung einen möglichjt großen Theil 

von Balern unter der Botmäfigfeit der öfterreihifchen Waffen zu
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erhalten und endlich eimmal mit den. franzöfiichen Truppen in Prag 

zu Ende. zu fommen, Um die beiden. erjteren Zwede zu verwirklichen, 

rückte der Großherzog mit feiner Hauptnracht gleichfalls anf baierifches 

Gebiet und bezog bei Waidhans ein Lager. Den Feldmarfchall Fürften 

von Lobfowig aber jandte.er mit zioöfftaufend. Mann. gegen Prag, 

um im Bereine mit dem.unter Feftetics zurücgebliebenen Armeecorps 

die Einnahme der Hanptjtadt Böhmens zu bewerfftelfigen. 

. Die Lage: der ‚Dinge. vor. Prag Hatte. feit dem Abzuge des 

Großherzögs von dort eine fehr ungünftige Wendung genommen. War 

Seftetics fon ir Folge dergeringen Anzahl feiner Streitkräfte nicht Teicht 

im Stande, gegen dic Ueberniacht der Feinde die Blofade aufrecht zur 

erhalten, fo wide er durd) die Unbotmäßigfeit feiner eigenen Truppen 

volfends daran gehindert. Die bei .Kuchel und Königfaal ftehenden 

Panduren entfernten jid) von ihren -Poften; fünfzchuhundert Grenze 

joldaten folgten ihrem Beifpiele; fie und die größte Zahl der unga- 

tiiden Infurrectionshufaren verließen ihre Fahnen und zogen, jeglicher 

Zudt und Ordiung Hohn’ sprechend, ifrer Heimatly zu. :So weit 

fam cs, dag der. greife Palatin Graf Sohann Palffty feinen Entjchfuß 

anfündigen mußte, Alle, welde „ihres Eides, ihrer Pflicht und ihrer 

„Ehre vergeffend“ nad) Haufe zurüdfehren würden, gefangen uchmen 

md nad Maßgabe ihres, Berfchuldens felbjt am Peben beftrafen zu 

fafjen 89). - .“ 

° Diefe Mafregeln erwicfen fid) jedod) als fruchtfos, und man 

fan fi) einen’ Begriff von der eingeriffenen Defertion machen, wenn 

man Fiet, dag Anfangs Dftober nicht weniger als zweitaufend Croatei 

auf ihrer Nückfehr nad) der Heimat; gleichzeitig durch: Wien - Fameır. 

Beder Berfud, fie zu bejferen Entjehlüffen: zu vermögen, blieb un 

jonft; das Mittel aber, welches Bernklau. gegen menterifche- Soldaten 

anzuwenden pflegte, Fonnte man einer fo großen Anzapl'gegenüber und 

aus Mangel an den: hiezu nöthigen Truppen nicht in” Ausführung 

bringen®'). So blieb nichts. übrig:als fie ihres: Weges zichen zu 

foffen und fi) .mit. ihrem Verfprechen:zu begnügen, jid) binnen zwei 

Monaten wieder. zudem Hcere begeben. zu wolfen.
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Nachdem. in folder Weife- die Streitmacht de8 Generals Fe- 
jtetics auf drei Hnfarenregimenter und wenige Grenzfoldaten zujfam- 
mengefämolzen war, 309 er jid beobadptend nad) DBeraun zurück, 
lichts hätte die franzöfifchen Marjcälle Broglie und Belleisfe dua- 

. mals zu hindern vermodt, Prag zu verfaffen und Maiffchois nad) 
Eger entgegen zu ziehen. Aber die Annäherung des Hülfsheeres 
hatte in dem Erfteren, der dns Commando führte, den Gedanfen wad): 
gerufen, fi) in Prag und in Böhmen zu behaupten. Er bejette Leit: 
merig, m fi) die Verbindung mit Sadjfen zu eröffnen und zu cr 
halten, lic große Mengen von Lebensmitteln nad) Prag bringen md 
wuste die Möglichkeit der Behauptung Böhmens feinem Hofe jo aus 
Ihaufich zu machen, daß dicfer, unzufrieden mit der Unentfchlofjenheit 
d8 Marfhalls Mailfebois, den Lelsteren das Commando: über. das 
Entfagheer entzog und Broglie befahf, dasjelbe nad) Prag zur führen. 
Die Vertheidigung der Stadt wurde dem Mearfchall Belfeiste über: 
tragen, ° ; 

Am 27. Oftober verlich Broglie Prag, um jid). über Sachen 
ac) Baiern zu begeben; an demfelben Tage trat Lobfowig den Marjc) 
gegen Prag ar. Leider Ideint nicht fo jehr die Meinung, dah der 
Fürft zur Ausführung der ihm übertragenen Unternehmung der geeig- 
netfte jei, fondern nad) einer hierüber auftaudenden Andentung mehr 
der Wunfd, ihn von der Armee zu entfernen, bei welcher er in hef- 
tigen Bwiefpalt mit dem Prinzen Karl von Lothringen gerathen 
war ®®), feine Entjendung gegen Prag veranlaft zu Haben. An 7. No- 
vember traf Tobfowig bei Horzeliß cin, wo ji) Sejtetica mit ihn 
vereinigte, Seine ganze Streitmacht betrug ctiva fiebzehntaufend Mamı 
und mochte der des Marfchalls Belfeiste ungefähr gleichfommen. Ai 
eine Wiederaufnahme der Belagerung war jomit. nicht zu denken; 
and hätte das Hiezu erforderliche Sechüg ert neuerdings herbeige- 
bracht werden müffen. Wohl aber durfte man Hoffen, dag c8 ge- 
fingen werde, die Stadt wicder einzufchliegen und Belleiste” durch 
Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Zur Erreihung diefes Zwedes 
zählte man auf das Uebergewicht, welches dem öfterreihifchen Hecre 
führer feine wohlberittene Cavalferie verlieh, während die Franzofen
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in Folge der nothivendig gewordenen Abihlahtung eines großen Thrifes 

ihrer Pferde empfindlichen Mangel an denfelben litten. 

Um die Verbindung des Marfhalls Belleisfe mit Sachen ab- 

zufcpneiden und die Einfchlichung Prags herbeizuführen, befcylog Lob: 

fowiß fi) der Stadt Leitmerig zu bemächtigen. Am 18. November 

wurde der Feldnrarjchalf-Lieutenant Graf Wallis dorthin abgefchiet; 

act Tage jpäter ergab ji, Leitmerig. Die franzöftihe Befagung, fajt 

tanfend Mann jtark, wurde Friegsgefangen nad) Brünn gebradt. Ad) 

Tetfchen wide von den Defterreichern’ eingenommen, nd nun bejaßen 

die Franzojen feinen Poften michr an der Elbe. 

Dennoch Fan nicht gefagt werden, dag jid) Belleiste in Prag 

gerade in ehr bedrängter Lage befunden Hätte. Die Zwifcenzeit war 

von ihm trefflich benügt worden, um fi) wenigftens nod) für mehrere 

Woden mit Proviant nnd Fonrage zu verfehen. Er hätte jid alfo 

ohne alfen Zweifel mod) längere Zeit in Prag zu Halten vermoct. 

gelst war cs ihm aber nicht mehr darum, jondern um die Neituug 

einer möglichft großen Anzahl feiner Truppen zu thun,. Denn ihr 

Schiejal wäre, da mm and) Broglie den ernenerten Einmarjc) ti 

Böhmen für wrausführbar zu Halten fchien, am ude doc um das 

der Kriegsgefangenfchaft gewejen. Sofches war. wenigjteng Maria 

Therefia's fefter Wille und fie hatte dem Fürjten von Lobfowig den 

bejtimmten Auftrag ertheilt, mr anf diefer Grundlage eine Capitula- 

tion einzugehen®), 

Belfeisle befhäftigte fid) daher Tängjt mit der Fbce, Prag zu 

verfaffen und fid) über Eger den Weg nad) Baiern zu bahıen. Keine 

Lift wide verabjäumt, wm den Ocfterreichern diefen Plan zu verbergen 

und fie an die Abficht Belfeiste's glauben zu maden, fid) in Prag 

fo lang als möglich zu Halten. So wirde ein Bote, welder einen 

in diefem Sinne lantenden, aber nicht crnft gemeinten Befchl der franz 

zöfifehen Negierung an Belleiste mit fi) führte, nad) Prag abge 

fendet, um den öfterreihifchen Truppen in die Hände zu fallen. C8 

gefchah) die wirklich, dod) wirrde aud) das Heine. Streifchen Papier 

entdedt, auf weldem der franzöfifche Gefandte in Dresden den Marz
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Hall in fehwer zu entziffernder Gcheimfehrift von dem eigentlichen 
Zwede unterrichtete, der jener Sendung zu Orunde’lagsN. Bis man 

An Wien die Sadje enträthfelte, war es zu jpät, dem bie, Sorg- 
fofigfeit, mit welcher Lobfowig feiner Aufgabe oblag, erleichterte 
dem Marfcjalf die VBerwirffihung feines Planes, Durd) eine rechte 
zeitige Berlegung der öfterreichifchen Hanptnacht auf das fine: Ufer 
der Moldau hätte Loblowit denjelben Teicht wmausführbar gemacht. 
Er wurde Hiezuw and) von Seite des Hoffriegsrathes angewiejen, aber 
che er den Befehl vollzog, var Belfeisfe an die Ausführung feines 
fühnen Unternehmens gefehritten. . “ 

In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember verliehen die 
franzöfiichen Truppen Prag.- Sie bejtanden -aiıs eilftanfend Mann 
Fupvolf und dreitanfend Neitern, welche mit dem mod) aufzutreibenden 
Nefte der Pferde beritten gemacht worden waren. - Dreißig Teldjtüce, 
dreihundert Wagen, jehshundert Tragthiere führten fie mit ji; auf 
jeh8 Tage waren jie mit Proviant verfehen. Mchr als zivanzig Per: 

° fonen, unter ihnen die Grafen Philipp - Koloivrat, Soadim Padhta 
und Iranz Karl Wratislaw, der Domprobft Chrzepidy, der Nector und 
der Procurator der Sefuiten, vier Appelfationsräthe, einige angefchene 

. Bürger, endlid) michrere hervorragende Mitglieder der Sudenfchaft 
wurden als Seifen, große Geldfunmen, welde Belleiste ala Con: 
tribution erhoben, dann viele Koftbarkeiten als gute Beute mit fort» 
geichleppt. Da von Seite der DOefterreicher zu Sclan und Beraun 
Gegenvorfehrungen getroffen waren, jo wurde mitten hindurch, über 
Ientfd), Zuchlowig und Ichuit der Marfch angetreten md fortgefeßt, 
um anf diefem Wege nad) Eger zu gelangen. In Prag felbft wurde 
der Dberftlientenant Chevert, derfelbe welcher vor dreischn Monaten 
bei der „Einnahme der Stadt cine hervorragende Rolle gejpielt . hatte, 
mit ungefähr fchstaufend Mann ‚zurlicgelaffen. Dog waren Dieh 
größtentheils kranfe oder wenigftens folde Soldaten, von_denen man 
doransfeßte, daf fie den. Beichwerden eines fo anftrengenden Marjdes 
mitten im ‚tiefften Winter nicht mehr gewachjen wären 

Erft am 18. Dezember erhiekt Lobfowig, welcher Höchjt unziwerfz 
mäßiger Weife fein : Hauptquartier zu Lila, vier Meile :von. Prag
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entfernt, anfgeichlagen Hatte, die erfte Nachricht von dem Abzuge des 
Marjchalts Belleisle Er glaubte nicht, daf fein Gegner beabfichtige, 
Böhmen völlig zu verlafjen, fondern cr meinte, dem Marfcalf fei cs 

nme nm die. Miederherftellung der Verbindung mit Eger und der Ober- 
pfalz zu than. "Belleisfe werde daher bei'Saaz. eine Stellung nchmen, 
um von dort ans init dem Eintritte der befferen Sahresz eit fi wieder 
in Böhmen auszubreiten 8). 

Nichtiger als Loblowik erkannte Bejteties die wirklichen Ab» 
fihten des Seindes, und jehnekler als Icner schritt er an die Aus: 

‚Führung der Mafregeln, welche deni ne eingetretenen Greigniffe ent: 
Tpraden. Ohne crjt den Befehl des Obereommandanten abzuwarten, 
verfammelte “er feine Hnfaren, und fchon am Abende des 18. De: 

zember, als Belleisfe von Tuchlowig anfbrad, griff Sejtetics die fran- 
zöjifhe Nadyhut au. 

— Bon jegt. an wurde Belfeisle auf feinem ganzen Marjcde von 
den Hnfaren umfehwärnt. Während er feine Neiterei über Karlsbad 
nad) Eger voransfandte, z0g cr felbft, nm den. Defterveichern auszız - 
wveichen, "auf dene „gebirgigen Wege fiber Steben und Ludit dorthin. 
Furchtbar litten ‚jeine Iinppen unter der eijigen Kälte, welde ein 
iharfer N tordwind über das Land gebracht Hatte. Grogentheifs zur 
Nachtzeit, mit Benügung de8 Mondlichtes wırden die Märfche fort: 
gefegt. Wie fichzig Sabre fpäter in anderen Gefilden, fo wurden jet 
in Böhmen die Lagerpläge des franzöfifchen Heeres durd) ganze Haufen 
erfrorenet Soldaten bezeichnet; die Straße war wie befäct mit Er- 
ftärrten und c8 war ein tranrigcs, phantäftifches Bild, weldes die 
franzöfifche Streitimadht: darbot, ‘wie fie im bfeichen Lichte des Mon- 
des dur) die in Schnee und Eis begrabene Waldgegend dahinzog. 
Dft boten die mit Gflatteis bedeeften Bergwege der Hortbringung 
vr en und des Gefhütes unüberfteiglich cheinende Hindernifje 

. Aber durch Delleiste’s unbeigfamen Willen und durd) die allen 
am Soldaten gemeinfhaftlihe Sorge, nur ja nicht dem Feinde in 

‚die. Hände zu fallen, wurden’ fie am Ende dor) überwunden. In der 
Naht vom 23. auf den 24. Dezember traf Belfeiste zu Thenfing ein; 
den Beifnahtsabend brachte er in GEinficdel zu, hier farb. ‚Graf
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Padta in Folge der ausgeftandenen Leiden. Um Mitternacht 
brad) Belleisfe von Einfiedel wieder auf; mit Tagesanbrucd) erreichte 

‚er den höchjten Pıurkt des Waldgebirges und zu Mittag ftand er in 
Königswart. Am 27. verlegte er jeine Truppen in der Nähe von 
Eger in die Quartiere. Er jelbt veranfchlagt feinen Berlujt auf mehr 
als Fünfgehnhundert Mann; cs darf jedod) ohne Webertreibung anges 
nommen werden, dab nicht viel mehr als die Hälfte der franzöfifchen 
Truppen in Eger dienfttanglid) eintraf. 

Während Belleisle in jolher Weife feinen Plan vollführte, Hatte 
Lobfowig fi daranf befchränkt, Unterhandlungen mit Chevert wegen. 
der Vebergabe von Prag zu eröffnen. Auch jegt hielt -c8 der Feld- 
marjchall bei der Ungunft der Sahreszeit, der Schwäde feines Armee- 
corps und dem Mangel an Gefchüg nicht für möglich, Chevert zur 
Ergebung zu zwingen. Ant 25. Dezember jchloß cr die Uebereinfunft 
ab, durc) welche die Befagung ermächtigt wurde, mit allen 8 Kriegschren 
Prag zur verlaffen. Keiner der gegenwärtigen Eimvohner der Stadt 
follte wegen der Haltung, die cr während der franzöfifchen und baic- 

rifchen Herifchaft beobachtet, mod) wegen der Dienfte, die er geleiftet 
haben mochte, irgendwie zur Verantwortung gezogen oder beunruhigt 
werden. Dagegen wurde die Entlafjung der von Belleiste Hinwegge- 
führten Öeifeln zugefagt. Chevert trat am 2. Zänner 1743 mit me 
gefähr viertaufend Mann den Marc) nad) Eger aır. Mehr als zwei- 
tanjend Man blieben in den Spitälern von Prag. 

So Fehrte im den fetten Tagen des Monats Dezember: Prag 
unter die Herrschaft Maria Therefia’s zuriik. Unter denfelben Be- 
dingungen gefchah dich, unter denen man c8 vier Monate zuvor md 
ohne daß man darüber Baiern faft ganz zu verlieren brauchte, ohne 
Anftrengung Hätte erhalten können. Außerdem war die Hauptabjidht 
der Königin, die in Prag befindlichen franzöfifhen Truppen zu Grunde 
zu richten 6), nur fehr unvollftändig erreicht. Aber- es war dod) we- 
nigftens Böhmen vom Feinde geräumt, und nur in Eger befand fich 
nod) eine franzöfiiche Befakung. Der Platz; wurde von Feftetics ein 
geihloffen; Lobfowig aber führte fein Corps bis an die Grenze der 
Oberpfalz, wohin Belfeisfe und Chevert ihm voransgezogen waren. .
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Nachdem der Großherzog von Toscana am 27. Oftober Lob: 
fowig gegen Prag entjendet Hatte, wandte cr jelbjt in langjanıen 
Märchen id, füdwärts, der Donan zu. Dird) den wiederholt ande 
gelprodenen Willen Darin Therefin’s, zwar Böhmen wieder zu gez 
winnen, aber darüber doc nicht Baiern zur verlieren, und durd) ihren 
offen Tumdgegebenen Unmuth über die allzu große Schwächung der 
öfterreihifchen Truppen in diefem Lande, über die dadurch herbei: 
geführte Räumung Münchens und den Nüczug Bernkfaws bis Hinter’ 
den Zum wide der Großherzog zu diefem Entjchluffe vermocht. Dod) 
dirrfte derfelbe nur mit Behutjanfeit ausgeführt werden, indem man 
e3 jorgfältig vermeiden mußte, Maillebois aus den Augen zu ver 
fieren und ihm die Nücfehr nad) Böhmen möglich zu machen. In 
faft paraffeler Richtung näherten ji die beiden Heere, das öfterrei- 
Hide und das franzöfifche der Donam. Ar demfelben- Tage, am 
6. November trafen fie, das erftere zu Oberaltaich, etwas ojtwärts 
von Straubing, und das feßtere zu Stadt aut Hof, Negensburg gegen= 
über ei. 

Nachdem cr fi) Deggendorfs bemächtigt hatte, ging der Srof- 
herzog am 12. November bei Niederaltaicd) über die Donau und be 
30g bei Dfterhofen ein Lager. Bon dort Echrte er nad) Wien zurüd; 
feinem Bruder Karl übertrug er den Oberbefehl.und die Sorge, das 
Heer in die Winterquartiere zu verlegen. Hiezu fan cs jedod) nicht 
fo bald als der Großherzog vermuthete. Die Bewegungen der Frans 
zofen, deren Commando Broglie jest übernahm, Tießen auf ihre Ab- 
licht Schließen, den Feldzug mod) nicht zu beendigen, fondern fic) Pafjan’s 
zu bemädhtigen. Dieß zu verhindern, vereinigte fid) Prinz Karl am 
21. November zu Schärding mit Bernflaun. Cr trachtete num zur 
Sicherung feiner Quartiere Braunau und die übrigen nod) vom 
Seinde Dejeßten Punkte am Ian wieder in feine Gewalt zu bekommen. 
VBergebens wandte fi) Scdendorff, der bei Burghanfen jtand, au 
DBroglie um Hülfe. Unter allerlei VBorwänden verweigerte fie ber 
Marfchall; endlich aber, nachdem am 4. Dezember die Beichiehung 
von Bramtan begommen Hatte, 309 er zum Gntjate herbei. Die Bes 
lagerung wurde aufgehoben und Prinz Karl ging bis Nicd zurück,
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Nm endlich bezogen die beiderfeitigen Heere die Winterquartiere. 

Zwar hatte. feines .derfelben feine Abficht erreicht, indem die Sranzofen 

ih nicht Pajjar’s, die Defterreicher nicht. Brannan’s zu bemächtigen 

vermodhten.. Aber- die gänzliche Erfhöpfung der Truppen und der 

Ruf, fie nicht duch) allzmveit getrichene Anftrengung völfig zur 

Grumde zur richten, fondern ihre Kräfte für den künftigen Feldzug zu 

Ihonen, "machte den :Feindfeligfeiten cin Ende*”). Um Pafjan--und 

"Schärding, einerjeits Hi8 nad): Böhmen, andererfeits bis tief lad) Ober- 
öfterreich. hinein Lagerten die Defterreicher, über welche’ nach der Ab» 

veife de8 Prinzen Karl und Königseggs mm Khevenhüffer den Ober- 

befehl übernahm. Das franzöfifhe Hauptquartier befand fih zur 

Dingeffihgen, jpäter in Straubing. Die Baicen lagen um Drama 

in den Diattieren, und die Waffen ruhten in Dentjchland faft sänz- 

lid), als das Safr 1743 anbrad). 

AebHafter als“ an, der Donan wnde. un jene Ei am Po für 

und wider gejtritten,



Füuftes Capitel. 

Hödft beträchtlich war der Umfang der Länder, welde in Folge 

de8 jpanischen Sueceffionsfrieges und der Friedensfchlüffe von Ltrecht - 

und Kaftadt dem Haufe Defterreid) in Italien zufielen. ‚Das reihe 

Mailand mit feinem, ausgedehnten, fuchtbaren Gebiete, das für ums, 

einnehmbar geltende Mantua, die fejten Pläge au der "toseanifchen 

Küfte, das fonnige Neapel ‚endlich gehorchten wie feüher, dem, „Tpaniz 

Ihen Zweige der Habsburger, fo von mm an dem beitfchen Stamme 

diefes Herrfcherhaufes. . Die Infel Sardinien, welde gleichfalls dem 

Kaifer zu Theil wurde, ihm jedoch) wegen ihrer geringen Fruchtbarkeit 

und ihrer weiten Entfernung von feinen, übrigen Staaten cher zur 

Laft als zum Nuten war, Fonnte er nad) einem Sahrzchut gegen das 

in jeder Bezichung weit vorzuzichende Sicilien vertaufhen. So bejaf; 

Karl VI. den größten und einträglichften Theil von .Italien; das 

Haus Orfterreid) war dort wie in Deutfchland unbefteitten. die exfte, 
Macht. 

Die Art und Weife, in welcher der Kaifer feine italienischen 

Länder vegierte, Joll hier feineswegs als tadellos Hingeftelft- werden. 

Karls blinde VBorliche für die Spanier wind zwar nicht nur für dies 

jerigen, welde ihm in wahrer Hingebing aus atalonien gefolgt 

waren, fordern and) für die’große Anzahl derer, die in fpäteren Iah- 

ren uuter allerlei Borwänden und unter der fteten Behauptung trete 

jter Anhänglichfeit an das Haus Habsburg und granfamer Berfolgung 

von Seite der Bourbonen nad). feinen Staaten famen, mm dort ihr



—- 12 — 

Slüd zu machen, verleitete ihn zu gar argen Mifgriffen. Durd) ihn 
wurden die öfterreihifehen Länder in Italien gewiffermaßen zu einer 
Domäne für die Spanier. Denn die größte Zahl der Aemter im 
Lande jelbft umd derjenigen am Wiener Hofe, welde mit der Ver: 
waltung der italienifchen Staaten des Kaifers in Berbindung ftauden, 
befand fi in ihren Händen. Es Fomtte nicht fehlen, daß darüber 
aus Italien laute Klagen erfholfen, und daß fie aud) am Hofe fid) 
in drängender Weife vernehmbar machten. Dod) wurde Karl hiedurd) 
feineswege auf andere Gedanken gebracht, denn er überredete fid) 

etbft, daß jeine Handlungsweife, welde ftreng genommen mir eine 
Volge feiner tief cingewurzelten Vorliebe für die Spanier war, eine 
Pflicht der Dankbarkeit fei, die er in. feiner Weife verlegen dürfe. 

Zroß der unlängbaren Uebeljtände, welche die conjequente Bes 
folgung diefes Grundfages für Stafien mit fid) brachte, gewann fid) 
doch die öfterreichifche Negierung die Sympathien der - Bevölferung 
jener Länder in feltenem Mafe. Mehr nod) als in der Zeit der 
Auhe und des Friedens zeigte ich diefe Neigung in dem Augenblicke, 
in welden die Herrfhaft des Hanjes Oefterreidh in Stalien ernjtlic) 
bedroht fehien. Ein Zeuge, cbenfo glaubwürdig wegen feiner Unpar- 
teifichfeit als feiner genauen Kenutnig der Ereiguiffe und der hiebei 
in Betracht zu ziehenden BVBerhältniffe, der venetianifche Botihafter 
Soscarini Fiefert hiefür die umumftöglichften Beweife. „Seit zwei 
„Sahrhunderten bietet die Gefchichte Italiens fein ähnliches Beifpiel 
„der Beftändigfeit von Seite der Italiener,“ jehreibt der berühmte 
DBenetianer im Iahre 1736 an die Siguorie. „Denn fo oft auch) die 
„Lombardie angegriffen oder eine Unternehmung gegen das Königreid) 
„Neapel ins Werk gejeßt wurde, immer. fah man einen Theil der 
„Bewohner jener Länder, fei c8 aus Unzufriedenheit mit der Disherie 
„gen Negierung oder aus Uecberdruß au ihr, den Angreifer begünftis 
„gen. Aber in diefem Testen Falle zeigten alle jene Bolfsftänme mit 
„enziger Ausnahme der Palermitaner (und aud) diefe thaten nicht 
„mehr, als dag fie für den Wechfel in der Negierung Sympathien 
„an den Tag Legten) Abneigung dagegen, und fie trugen jo viel als 
„ur immer an ihnen lag, zur Aufrechthalting des bisherigen
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„Zuftandes bei. Und als die franzöfifchen md favoyifchen Heere 

„plöglicd, über die mailändifche Grenze Hereinbrachen, die ganze Stadt 

„füllt war von Schreden und Verwirrung, md ihre Bewohner 

„ihre wirklichen Gefühle gar Teicht unter dem Borwande der gegen: 

„wärtigen Bedrängnig Hätten verbergen Fünnen, da war demmmgcad): 

„tet der Palajt des Statthalters angefüllt von Adeligen, welche Gut 

„und Blut anboten für den öffentlichen Dienft. Als endlich ihr 

„Daterland verloren war, da fand fic) Feiner von alfen denen, welche 

„in Faiferlichen Hecere dienten, der in der Sorge um die Wiedererlans 

„gung feiner mit Befchlag defegten Einfünfte aus diefem Dienfte ge- 

„treten wäre. Ein jeltenes und denfwirdiges Beifpiel aber gaben 

„die neapolitanifchen Großen, welde dem Bicekönige mod in dem 

„genblide, als er fid) flüchtete und die Feinde im Begriffe ftanden, 

„lich der jedes Widerjtandes unfähigen. Stadt zu bemädhtigen, hödjt 

„beträchtliche Geldfummen darbrachten."') 

Zrog all ihrer Lebhaftigfeit vermochte jedoch diefe Anhänglic)- 

feit den Kaifer nicht im Befige feiner italienifchen Länder zu erhal: 

ten. In Folge feiner unglüdlihen Kriegführung gingen Neapel und 

Sicilien an den Infanten Don Carlos, hödft wertvolle Gebiets: 

theile des Herzogthums Mailand an das Haus Savoyen verloren. 

Ein freilich) mm fehe mnvolffonmener Erfaß hiefür wurde durd) Parnıa 

und Piacenza geboten, welche Herzogthlmer mit denen von Mailand 

und Manta im Angenblide de8 Todes des Kaifers den einzigen 

DBefig des Hanfes Oefterreih in Italien ansmachten. In gewijjen 

Sinne kann hiezu and Toscana geredinet werden, das befannter 

Mapen dem Gemahl Maria THerefin’s, Franz von Lothringen, für 

die Berzichtleiftung auf feine Erblande zur Gunften Frankreichs aufge 

“ aWwungen worden War, E u 

: Nod unter Kaifer Karl VI. Hatte die gewaltige Schmälerung 

feiner itafienifchen Länder aud) eine Umgeftaltung ihrer oberften Ver 

waltungsbehörde zur Bolge gehabt. Der fpanifche Rath, welchen 

urfprünglich die Leitung aller chemals zu Spanien gehörigen Befiuns 

gen des Haujes Defterreih, dann aber woenigftens diejenige feiner 

italienischen Länder zuftand, wurde aufgelöft, und fowie hen früher
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die Verwaltung der niederländifcheni Provinzen, fo’ jet aud, diejenige 
der italienifchen Länder einem eigenen Hathe anvertraut. Sreilich 
bejtand die Veränderung mehr in dem Namen als in der BKefenheit, 
indem die Perfonen größtentheils diejelben bicben. Iusbefondere war 
8 Don Jofe de Sylva y Menefjes, Margues de Billafor, Conde 
de Montefanto, welcher wie früher die Stelfe eines Präfidenten des 
jpanifchen Nathes, jo jet die gleiche Würde in dem nen  gejöjaffenen 
italienischen Nathe beffeidete, " 

Wihtiger als dieje an und für fid) wenig bedeutende Berände- 
rung war c&, daß der Kaifer den Feldmarjchalf Örafen.: Traun zum 
Statthalter von Mailand, Mantua, Parma ımd Piacenza, fo wic 
zum commandivenden General in diefen Ländern ernannte. 

Im Iahre 1677 geboren, war "Dtto Ferdinand Sf T Zramn 
ihon in früher Iugend, cin feltener Fall für den Spröfling einer 
hervorragenden öfterreichifchen Adelsfamilie, - als ‚drehvilfiger in den 
Kriegsdienft dc6 Furfürjtlich brandenburgifchen Hanfes getreten. Sein 
Aufenthalt an der Univerfität zu Halle mochte - hiezu chenfo den 
Anfag geboten haben, wie c8 ihm zuzufchreiben jein dürfte, daf- Traun 
fi im DVefige von Kenntniffen befand, welde für feinen Stand das 
mals ganz ungewöhnliche waren. Nachdem cr die Veldzüge ir den 
Niederlanden mitgefochten, trat er in die Heiden des faiferlichen Hce- 
res und that fid) während des fpanifchen Sıteceffionskrieges vichjad) 
hervor. Seite eigentliche Schule aber machte er in Spanien unter 
Guido Starhemiberg, bei weldem er als Generaladjutant diente und 
von dem er oftmals, insbefondere aber bei den. Entjage von Cardoıa 
im Dezember 1711 glänzend belobt wurde. Erft nad) diefer Waffen- 
that, -alfo in feinem fünf und dreigigften X Lebensjahre erhielt Tran. - 
feine Ernennung zum Oberften. Er gehört hiemit feineswegs in die 
Reihe derjenigen, welde einer überjchuelfen: Beförderung fi erfren- 
ten und dicjelbe ihrer Geburt und ig friegerifchen Terdienjte 
verdanften. 

Ad bei Eugen von Eavoyen ftand Tran, der fi in dene 
Sclözuge anf Sicilien unter Mercy neuerdings Hervorgethan, in ame
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befchränfktem Vertrauen. Auf ihn warf der Prinz feine Blicke, als c8 
ji darum Handelte, den Wunfd) der Szarin Anna zu erfüllen und 
ihr zwei tüchtige öfterreichifche Generale zur Führung ihrer Truppen 
zur DBerfügung zu ftellen. Tram aber erffärte freimüthig, er werde 
fi nur dan nicht weigern nad) Nufland zu gehen, wenn ihn der 
Kaifer als jeinen General dorthin commandire. Es freiwillig zu 
tun, dazır werde er fi) niemals entfliehen °). Da mar jedod) am 
Kaiferhofe weit davon entfernt war, einem der beften Generale gegeit= 
über einen folchen Zwang ausüben .zu wollen, jo fan c8 von der 
beabfichtigten Sendung Trans nad Aufland wieder ab. Er blich 
nad) wie vor auf Sieifien, wo er die wichtige Stelle eines Gonver- 
nems von Meffina beffeidete. \ 

Hier fand er Aulaf genug, dem Prinzen Eugen gegenüber De: 
weile feines fcharfen Blickes in militärifchen Dingen, fowie feines 
regen Antheils und Elugen Berjtändniffes für Alles zu liefern, was 
die Berwaltung des Landes betraf. Mit der Offenheit, welche einen 
hervorftehenden Zug feines Charakters bildete, fhilderte er dem Prin- 
zen. die Zuftäude Sieiliens, die Gebrehen der Aöniniftration, die 
Deängel der militärifchen Einrichtungen. Cr beichränfte fid) jedod) 
nicht darauf, die vorhandenct Ucbelftände darf zu tadeln, fondern. er 
frat and mit Vorfdlägen zu ihrer Befeitigung hervor. Bor Allen 
drang er auf schnelle und gerechte Iuftizpffege, auf befjere Berwaltung 
der Finanzen, auf Belchung der Schiffahrt und des Handels. Bon 
den zahlreichen Spaniern aber, welde die wichtigften Stellen in der 
Mminiftration beffeideten, behauptete cr ungefchent, ihr ganzes Abfe- 
hen gehe dahin, die Truppen und die Feftungen zu Grunde zu rid)= 
ten und es dadurd) Spanien zu erleichtern, fid) ohne große Opfer der 
Infel Sicilien binnen Kurzem wieder zu bemächtigen ?), 

Nr wenige Jahre vergingen und die Greigniffe bewiefen es, 
dad die von Traum ansgefprocene Beihuldigung keineswegs aus der 
Luft gegriffen war. Sie gewährten ihm aber auch, jo unglüdticd) fie 
an amd für fi) waren, neuen Anlag zu glänzender Bethätigung fei« 
ner Triegerifchen Cigenfchaften. Die heldenmüthige Bertheidigung von 

Arneth, Daria Therefia. Bo. II. 10
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Capıra war gewiß die fchönfte, Yeider aber auch fajt die einzige ruhme 

volle Waffentyat in jenem Striege auf der Halbinfel. 

E5 fan mer als ein günftiger Umftand für Maria Therefia 

angefehen werden, daß in dem Augenblice des Todes des Katjers cin 

Mann wie Traun an der Spige der öfterreichifchen Länder in Italien 

fand und die Berwaltung derfelben mit dem Commando über die 

Truppen in feinen Händen vereinigt war. Dem man durfte jid) 

nicht allzulang mit der Hoffnung fchmeicheln, die Sicherheit der italie- 

nischen Befigungen des Hanfes Dejterreich werde von feiner Seite her 

gefährdet werden. Der mäcdtigfte und der gefährlidite unter den 

itatienifhen Fürften, König Karl Emannel II. von Sardinien, war 

einer der wenigen Mlonarden, von welden die pragmatifche Santtion 

niental8 gewährleiftet wurde, Ueberdieh Hatte er jchon einmal den 

Frieden mit dem Haufe Dejterreid) unter einem nichtsfagenden VBor- 

wande gebroden. Eine Wiederholung diefes Borganges war ihm 

immerhin zujutrauen, wenn er fid) nur einen beträtfichen Vortheit 

davon erwarten durfte. Aber das enge verwandtfhaftliche Verhäftnif, 

in welches ev fid) durch feine Verheirathung mit einer Schweiter des 

Srofherzogs von Toscana zu denfelben begeben hatte, Tieg auf jeine 

GenreigtHeit fchließen, in ein freundchaftliches Cinvernehmen mit 

dem Haufe Oefterreic) zu freten. Die Erklärungen, weldje er ummite 

telbar nad) des Kaifers Tode nad) Wien gelangen lieg, fonnten in 

diefer Erwartung beftärken. 

Bon den heiligen Stuhle, auf weldenm damals PBapjt Bene- 

dift XIV. faß, den der berühmtefte engliihe Gefhichtihreiber der 

Neuzeit viefleiht nicht ganz ohne Uebertreibung den Beiten und Mei: 

jeften aller Nachfolger des Heiligen Petrus nennt *), Hatte Maria 

ZTherefia ebenjowenig als von der Republif Venedig cine. Feindfelig= . 

feit zu befahren, wenn fie aud) an feinem von Beiden jene Unterjtüs 

gung fand, deven fie ihre Sade für würdig hielt. Anders war c8 

mit König Karl II. von Neapel und Sicilien. Ihm hätte es nicht 

an Wilfen gefehlt, zu feinen beiden Königreichen and) die übrigen chemals 

fpanifchen Länder in Stalien zu fügen. Aber von ihn alfein war wegen 

der entfernten Lage feiner Staaten, und weil er feine eigene Herrfchaft
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in denjelben nod) nicht völfig befeftigt hatte, mr wenig zu beforgen. 

Alfes Fam darauf an, ob cr an Spanien, dejjen Negierung od) 

immer in den Händen feiner chrgeizigen Mutter lag, und insbejon- 

dere ob cr an Drankreid) den nöthigen Nüchalt finden werde, 

Man Ffenmt die Haltung, welde diefe beiden Mächte nad) 

Maria Therefia’s Thronbefteigung beobachteten, und weiß dag König 

Phitipp V. auf Antrich feiner Gemahlin Elifabeth bald mit Anfprüchen 

auf das Erbe des Haufes Defterreich hervortrat. Wenn gfeid) die Aus: 

dehrung diefes Grbrechtes auf jänmtfiche öfterreihiiche Staaten be- 

hauptet wurde, jo war doch mit ziemlicher Beftimmtheit vorherzufes 

hen, daß deren Geltendmachung m in Bezug auf die öfterreichifchen 

Länder in Italien verfucht werden würde. edocd) nicht für ihren 

älteren Sohn Don Carlos, dem fchon der Befig Neapels und Siki- 

fiens zu Theil geworden, fondern zu Gumften ihres jüngeren Sohnes 

Don Philipp gedachte die Königin Elifabeth fi) derjelben zu bemäd)- 

tigen. Die geringe Anzahl der Streitkräfte, welde Maria Iherefia 

in Italien befaß, und die Wahrfheinlichkeit, daß fie ihre Truppen 

dort no) verringern müfje, um fid) nur ihrer übrigen Feinde eriwch- 

ren zu können, eröffneten einer folhen Unternehmung eine faft ee 

Ausfiht auf Erfolg. 

Zu Maria Therefia'8 empfindlichftem Nachtheile machte fic) 

Hiebei der große Schler neuerdings geltend, welden die öfterreichifche 

Negierung dadurd) beging, daß fie c8 verfänmt oder vielleicht fogar 

vermieden Hatte, in ihren italienischen Ländern eine einheimifche 

Streitmadt zu organifiren, welche deren Bertheidigung entweder affeiı 

überuchmen, oder zu derfelben wenigftens in erheblichen Mae bei- 

tragen Tonnte. Ia der Kaifer Hatte fogar die von ihm vorgefumdenen 

italienifchen Negimenter nad) und nad) wieder eingehen Laffen. Weder 

tadelnswerther Sorglofigkeit nod) einem etwaigen Miftranen, fei e8 

in die Kriegstüchtigfeit der Italiener, fer e8 in ihre Treue und Anz 

hänglichfeit ijt diefe Mafregel zuzufchreiben, fondern and fie fällt 

den verfchrten Kathfchlägen der Tpanifchen Partei am Wiener Hofe 

zur Paft. Sie trugen an der noch unter Karl VI. mit .überrafchender 

Schnelligkeit erfolgten Eindufe fo weiter Länderftreden die hanptfächlichite
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Schuld. Insbefondere im Mailändifchen hätte mar von ciner Na- 

tionalmiliz unverfennbaren Nırgen gezogen, dem dort war ja Ieder- 

mann der fardinifchen Herrfhaft in innerfter Ecele abhold >). 

Auch zu dem Ausfunftsmittel, dejjen die frühere fpanifche es 

gierung zur Vertheidigung der Zombardie fi) bedient hatte, zur Aıre 

werbung fehweizerifcher Zruppen griff die öfterreichifche Aegierung 

nicht. Ya der damalige Hoffanzfer Graf Sinzendorff, den Eingebun- 

gen des proteftantifchen Schweizers Saint-Saphorin folgend, welcher 

als engliicher Bevollmächtigter am Wiener Hofe beglanbigt war, Tick 

da8 ausdrüdlide Begehren der Fatholifchen Cantone um Ernenerung 

der alten Verträge völlig unbeantwortet. Da man endlid) in Folge 

der. immerwährenden Geldnoth and Feine ausreichende Zahl cigener 

Zruppen auf die Beine zu bringen vermochte, fo war folgerichtiger 

Weife für den Schub der öfterreihifchen Länder in Italien mr höchft 

ungenügende Borforge getroffen. 

Sobald Maria Therefia an der Abficht der fpanifchen Negierung 

nicht länger zweifeln Tonnte, den Krieg in Italien nenerdings zu ent 

zünden, war c8 für fie eine Sadje von hödhjfter Wichtigkeit, das Ein- 

dringen [panifcher Truppen zu Hintertveiben oder c8 dod) möglicht zu 

erfchweren.. Da der Transport zur Sce der englifchen Schiffe wegen, 

welche fi im Mittelmeere befanden, für die mit England im Kriege 

befindliche panifche Negierung nicht Leicht ausführbar erfchien, hans 

defte c8 fich darım, den Dirchmarfd) der fpanifchen Truppen durd) 

Südfranfreid) und durd) die jardinifhen Staaten zu verhindern, 

Unabläffig drang daher Marin Therefin in den Cardinal Fleury, 

jenen Durdzug nit zu geftatten. Und in gleihen Sinne lautete 

da8 Begehren, weldes fie an den König von Sardinien richtete. 

Wie die franzöfifche Negierung Maria Therefia gegenüber von 

den BVerficherungen mwerbrüdjlichfter Sreundfhaft zu ftets zunchmene 

der Grfaltung und endlid) zu offener Feindfeligkeit überging, fo 

fonnte man eines Ähnlichen Verfahrens and) von dem Zuriner Hofe 

gewärtig fein. Aus bitterer Erfahrung wußte man von ihm, daß er 

den Zwed der Bergröferung feines Gebietes nie aus den Augen
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verlor, fondern ihn unabfäfjig und mit jedem fic) eben darbietenden 

Mittel. zu verwirklichen ftrebte. Da num die geographiiche Lage jenes 

Staates md feine Abgränzung gegen Franfreih und die Edhweiz 

durch Hohe Gebirgszüge ihm mmabänderlih davanf Hinwiefen, eine 

folche Vergrößerung in öftlicher Nichtung, gegen die Lombardie Hin 

zu juchen, jo war cs nicht fchtwer voranszufchen, dag man in Turin 

and) jegt wieder trachten werde, von der Berrängnig Nuten zu zic- 

hen, in welder Maria Therefia fi) nad) dem Tode ihres Vaters be- 

fand. Ohne neue Gebietserwerbung werde man diefe günftige Gele: 

genheit nicht vorüber gehen faffen. Cs dien fi) faft mr darum zu 

handeln, ob diefe Vergrößerung dem Könige von Sardinien als Preis 

jeiner Frenmdfchaft für Maria Therefia und der Unterftügung, welche 

er ihr angedeihen Lafjen werde, oder ob fie ihm durch) PRarteinahme 

für die Gegner der Königin von Ungarn zu Theil werden jolfe, 

Schon der Wettftreit, welder ih nun amı Turiner Hofe ent: 

ipamı, um ihn nad) der einen oder der anderen Seite hinüber zu zie- 

hen, hätte denfelben, wenn cs dejjen überhaupt nod) bedurfte, von 

der hohen Wichtigkeit überzeugen müjjer, welde man darauf Iegte, 

ihn zum Srennde zu haben. Bejtimmte Anerbietungen wirden zuerft 

von der fpanifcen Negierung gemacht, und ihr Sefandter in Turin, 

der. Fürft von Mafjerano, Iegte dort den Entwurf eines Bündnifjes 

vor. Mailand, Parına, Pincenza und Manta jollten erobert, Tos- 

cana hingegen nicht angetaftet werden, dem. Iegteres gedachte man 

dem Sroßherzoge Franz zu befajjen. Es war ihm ja als Eutjchädi- 

gung für fein au Srankreic) gefallenes Erbland zu Theil geworden, 

und die franzöfiiche Aegierung wollte wicht ihr cigenes Befigrecht auf 

Lothringen dadurd) im Frage ftelfen laffen, daf fie dasjenige de8 

Öroßgerzogs auf Toscana gefährdete. 

E83 darf nicht allein den perfönlichen Eigenschaften des Königs 

Karl Emannel zugefchrieben werden, wenn. fein Hof damals der 

Ihlanefte in ganz Europa genannt wurde %). Der gleiche oder ein 

noch größerer Antheil Hieran gebührt dem Manne, welcher als erfter 

Minifter die Zügel der Negierung in den Händen hielt.
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Bincenzo Ferrero Mardhefe d’Drmen, fo hieß jener tafentvolfe 

Emporfömmfing, welder fi) unter König Victor Amadens II. durd) 

feine hervorragende Begabung bemerkbar gemadt und aus geringen 

Lebensverhäftniffen zur Höchften Stellung im Staate, diejenige des Kö- 

nigs ausgenommen, emporgefchiwungen hatte. Anfangs in Finanz: 

fachen verwendet, Teiftete cr dann zu wiederholten Malen bei Tchwicris 

gen Verhandlungen mit dem römischen Hofe vortrefflide Dienfte. 

Bom König Victor Furze Zeit vor feiner Abdanfung zum Minifter 

des JIumern ernannt, wurde er von demfelben feinem Sohne und 

Nachfolger als der Mann bezeichnet, anf deffen Nathichläge er das 

wmeifte Gewicht Legen folle. Schon bei der cerjten Unterredung mit 

Karl Emanuel wufte fi) Drmea durd) die Schnelligkeit feiner Auf 

fajjung, die Gedanfenfülle und den Neichthum feiner Sprache, die 

Sicherheit, mit der er feine Vorfchläge darlegte und die verführerifche 

Art, mit welcher er ihre Ausführung als gefahrlos fdhilderte, das ums 

bedingtefte Vertrauen des jungen Königs zu gewinnen °). Durd) 

Ormea’s einnehmendes Wefen wurde Karl Emanuel ebenjo angezo= 

gen, wie ihn deffen überlegenes Talent mit einer Art von Ehrfurcht 

durddrang. So weit ging Ormea’s Einfluß auf den König, daß 

er ihn wider die Mahnungen feines Gewiffens zur Berhaftung 

feines DVBaters md zur Öcfangennehmumg desfelben zur beftiumen 

vermodte. - 

Zu Anfang des Jahres 1732 trat Drmen dadurch, daß er aud) 

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernahm, ganz an die 

Spige der Gefchäfte Cr führte fie im Geifte feines füniglichen 

Heren, zum amverfennbaren BortHeile desfelben, aber auch vor feinem 

wenn gleich verwerflichen Mittel zurücichredend, dasfelbe zu fördern, 

unbefünmert um das gegebene Wort und nie um den Vorwand ver: 

fegen, den bisherigen Verbündeten zu verlafjen, ja ihn in jeder Weije 

zu befämpfen, wenn fid) ein Gewinn davon vorherfchen lich. 

. Die war der Dean, von dem cs zumeift abhing, ob Sardi- 

nien fi) in dem bevorftehenden Streite den Bonrbonen oder dem 

Haufe Defterreidh zuwenden werde. CS für das Legtere zu gewinnen 

und den Bemühungen Spaniens entgegen zu wirfen, fandte Nlaria



— 151 — 

Therefia den FeldmarjchallsLientenant Grafen Schulenburg als ihren 

Ktepräfentanten nad) Turin. Der GCröffnungen von Wien and gewärs 

tig, hatte der fardinifche Hof die Anträge der fpanifchen Regierung 

zwar angehört und feincwegs von der Hand gewiefen, fie aber aud) 

nicht mit beftiimmten Zufiherungen enwiedert, 

An Wiener Hofe jchmeichelte man fic) eine Zeit lang mit der 

Hoffnung, das die gemeinfame Beforgnig der italienifchen Staaten 

vor einer allzu großen Uebermacht des Haufes Bonbon fie vermögen 

werde, mit vereinigter Kraft einem folchen Uebergewichte entgegen zu 

wirfen. Maria Therefian befchäftigte fi daher mit dem Gedanken, 

zu diefem Ende einen italienifchen Bund unter dem Vorfike und der 

Leitung dc Papftes zu Stande zu bringen. Nuper ihm und ihr 

jeloft folften Venedig md Sardinien’ die vornchmften Mitglieder dies 

fes Bundes fein &). Papjt Benedift XIV. aber wies auf die Be 

ichränftheit feiner Mittel Hin, die ihm verbiete, fi in eine Sade 

einzufaffen, welche leicht die Nothiwvendigkeit bewaffneten Auftretens 

nach fi) ziehen könnte. Denn der Kirchenftant würde einem feind- 

lichen Angriffe jpanifher und neapolitanifcher Truppen am meisten 

ausgejeßt fein %). Venedig erflärte aud) jegt wieder ji) neutral vers 

galten zu wollen. So blieb mr nod) Sardinien übrig, und die Uns 

terhandlungen, welche man von Wien ans mit Karl Emanuel eröffs 

nete, waren daranf beredmet, ihm für den immer wahrjceinlicher 

werdenden Fall, daß cin allgemeiner Bund der italienischen Fürjten 

gegen die Vergrößerung der Macht des Haufes Bonbon in Italien 

nicht zu Stande fonme, zu diefem Zwede in eine abgefonderte Alltarz 

zu ziehen. 

Maria TIherefia urtheilte ganz richtig, wenn fie das VBorhans 

denfein mächtiger Beweggründe für den König "von Sardinien vor 

ausfeßte, der Ausbreitung der bourbonifhen Macht in Italien zu 

widerftreben. Aber fie überfchägte dod wieder das Gewicht diejer 

Gründe, wenn fie dasfelbe für jo entjcheidend hielt, dag ji) dadurd) 

affein fhon Karl Emanuel zu bewaffnetem Widerftande gegen die 

Plane der Königin Clifabeth beftimmen Tafen werde. Im diefer 

Tänfhung befangen, richtete fie an den Zuriner Hof die Einladung



zum Abjchkuffe eines Bindniffes, Sie vermicd c8, dem Könige hiefür 
irgend cine Gebietsvergrößerung auf ihre eigenen Koften anzubie- 
ten.  Demm wie fon einmal Preußen, fo wurde jegt aud) Sardinien 
gegenüber behauptet, Maria Therefia fünne doc) nicht felbjt beginnen 
mit der Verlegung der pragmatichen Sanktion, deren Anfrehtgaltung 
und Befhügung fie von den fremden Mächten verlangte, 

Zheoretifch ganz unbejtreitbare politiihe Orundfäge verlieren oft 
in der Anwendung allen Werth; ja eine zu ftarre Befolgung derfelben 
zieht nicht felten die Shädlicjiten Wirkungen nad) fi. Solches war 
and mit jenem Principe der Fall, mit welchen Maria Iherefia eben 
wider den König von Preußen Schiffbrud zu Leiden im Begriffe 
ftand. Ein eigenthümliches Schaufpiel wäre e8 in der That gewejen, 
wenn die Königin don Uigarı jenen Monarden gegenüber, in wel 
chem Bicle eine unverfennbare Achnlichfeit mit Sriedrid) IL. zu ent- 
deefen glaubten, in die -gleiche Lage gerathen wäre. „Der. König von 
„Prengen ift der König von Sardinien in Deutfchland, und der 
„König von Sardinien der König von Preußen in Italien“ 19) pflegte 
man [Eon um jene Zeit am Wiener Hofe zu jagen. Man that wohl 
daran, in den anglüdtichen Erfahrungen, die man an dem Erfteren 
gemacht hatte, eine ernfte Warnung zu erbliden, gegen den Leßteren 
mit größter Behutfamfeit vorzugehen. 

Das allzu große Vertrauen auf die Verfprehungen Frankreichs, 
wovon Maria Therefin und ihre Nathgeber während der cerften Zeit 
nach der Thronbefteigung der Königin ansgingen, war and die hanpt- 
lählichfte Urfache, weggalb man fid) in Wien feineswegs beeifte, die 
Frenndfchaft Karl Emanuels durch irgendwie in die Wagfchafe fallende 
Zngeftändniffe zu erfaufen, Wenn England den Spaniern den Weg 
zur See, und Frankreich den zu Lande verichloß, jo bedurfte man des 
Beiftandes des Königs von Sardinien nicht, md feiner Streitmacht 
alfein werde man ji) fon noch) zu erwehren im Stande fein. Bon 
diefer an md für fi) richtigen Schlupfolgerung kam jedoh Maria 
Therefia wieder zurüd, als fie mehr und mehr zu der Ucberzeugung 
gelangte, da Franfreicdh c8 mit ihr nicht vedlich meine, und daf anf 
die Verweigerung der von Spanien dringend verlangten Srlaubnig
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zum Durchzuge feiner Truppen durd) Südfranfreidh Feineswegs zu 

bauen jei. Sie entjchfog ji; daher, ihre Geneigtheit an den Tag zu 

fegen, dem Könige von Sardinien in dem Falle, wen ihre Befiguns 

gen in Italien wirklich einen feindlichen Angriff zu erdulden Hätten, 

für feinen gewaffiteten Beiftand ein Entgelt zu Theil werden zu Taffen. 

Cr jelbjt möge jid) darüber erklären, worin dasjelbe zu Geftehen 

habe "N. 

Im dem Angenblide jedoch, in welden man in Wien zu diefer 

Kundgebung fhritt, hatte die Lage Maria Therefia’s cine jo üble 

Wendung genommen, dag Karl Emanuel entweder nod) ernftere Bes 

denfen trug, eine Sache, mit der c8 Jo fchlecht bejtellt war, zu der fei- 

nigen zur machen, oder was wahrfcheinlicher ift, daß er darauf red)» 

net, die Bedrängnig der Königin werde fie zu nod) weit anfchnliche- 

ren Zugejtändnijfen zwingen In Schlefien Hatte König Friedrid) 

völlig die Oberhand gewonnen; daß zwilcen Franfreih, Spanien 

und Baiern cine weit ausfchende Unternehnmmmg gegen das Haus 

DOefterreich im Werke fei, wırde von Niemand mehr bezweifelt, md 

die fogenannten DBerbiimdeten der Königin, England, Holland, Sadhjjen 

und Nußland verhielten fi) theilmahmslos. Um fic) ihrer Feinde in 

Deutfchland zu erwehren, war Maria Therefin genöthigt, ihre italie- 

nischen Länder mehr und mehr von Truppen zu entblößen. Damit 

wuchs aber auch die Gefahr für diefelben, und der Werth, den fie 

auf den Beiftand Sardiniens Tcgen mufte, jomit aud) die Ausficht 

des Königs auf beträchtlichere Anerbietungen Maria Therefin’s. Sie 

zu jolchen zu drängen, darauf waren alfe feine Schritte berechnet. 

Während er gleichzeitig umd in ziemlich auffallender Weife feine Ber- 

Handlungen mit Spanien fortfegte, und deren aud) mit dem Neptäs 

jentanten Srankreidis pflog, Lie er dem Grafen Shulenburg erflären, 

nicht dem Iuriner Hofe, fondern der Königin von Ungarn Fomme cs 

zu, den Preis zu beftinmmen, welchen fie für den Beiftand Sardiniens 

zu bezahlen gedenfe 12), 

Zrog ihrer Hartbedrängten Lage weigerte fid) jedod) Maria 

Zherefia ftandhaft, in Liefer wichtigen Angelegenheit zuerft eine 

Erklärung abzugeben. Um übrigens eine Verftändigung mit dem
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Zuriner Hofe nicht völlig abzufchneiden, fuchte md fand man in 
Wien darin einen Ausweg, dag Ormen angegangen wurde, durd) eine 
geeignete Mittelsperfon, als welde man den fähjishen Bevollmäd- 
tigten in Zurin, den Grafen Slemming bezeichnete, die Begehren 
de8 Königs von Sardinien dem Wiener Hofe mittheilen zu lajjen 3°). 
Diefer Vorfchlag wurde angenommen, und fon nad) wenig Tagen 
war Flenming im Stande, dem Grafen Echufenburg die Bedingum- 
gen einzuhändigen, anf welche Hin Ormen eine Berftändigung für aus: 
führbar erklärte 9), 

Diefe Bedingungen beftanden in der Abtretung des zu Pavia 

gehörigen Diftvictes jenfeits des Po mit dem wichtigen Paffe von 
Stradelle, dann de3 fänmtlichen mod dem Haufe Ocfterreid) gehö- 
rigen Gebietes am rechten Ufer des Ticino. Um dem Könige einen 
feften Stütpunkt am mittelländifchen Meere und eine unmittelbare 

Berbindung mit den Scemächten zu fichern, folfe ihm Dearia TIherefia 

das Marquifat von Finale, welches ihr Bater an die Nepublif Genua 

verkauft Hatte, und anferdem einen möglichft großen Theil de8 Ger 

Bietes diefer Republik verfchaffen. ° Anfehnlihe Subfidien zur’ Krieg: 

führung, und für den Fall, dag Nizza ımd Savoyen vom Feinde be 

jegt würden, eine jährlihe Entfhädigung von dritthalb Miffionen 

Liores, die Abfendung einer ftarken englifchen Escadre nad) dem Mit: 

telmeere, endlich die Unterhaltung einer anfehnlichen Streitmacht in 

der Lombardie, darin beftanden die Forderumgen des Königs von 

Sardinien. Der Abjhlug eines italienischen Bundes folfte der 

Allianz zwifchen Defterreihd und Sardinien fefteren Halt ge- 

währen und der Königin von Ungarn den Befis ihrer italienischen 

Länder gleichfalfs verbürgen >), 

Man ficht, wie Hoc man in Turin die Forderungen zu fpans 

nen gedachte. Nicht allein auf Koften Maria Therefia’s, jondern aud) . 

auf diejenigen Genua’s follten fie befriedigt werden, obgleid) dic Ne- 

publik Hiebei nicht im Geringjten betheifigt war. Freilich) darf nicht 

anger Acht gelafjen werden, daß die fardinifche Negierumg zu fo weit 

getriebenen Begehren zunäcjft durch die glänzenden Anerbietungen 

Srankreihs und Spaniens vermocjt wurde, weldje ihr nicht weniger
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als die völlige Theilung der öfterreigifhen Staaten in Italien zwi 

ihen Karl Emamel und Don Philipp in Ausficht ftellten. Dem 

Grteren follte die ganze Lombardie bis zur Ada, dem Lehteren 

Mantua, Para und Piacenza zu Theil werden. 

Dbwohl man von diefen Anerbichingen damals in Wien nicht 

unterrichtet war, fo fah man doc) nad) und nad) ein, dag c8 aufer- 

gewöhnlicher Opfer bedürfe, um fd) des nicht hoc) genug anzujchla- 

genden Beiftandes des Königs von Sardinien zu verfihern. Man 

hütete fi) wohl, feine Forderungen zurüczmveifen, fondern Beantwors 

tete fie mit einer Erklärung, in welder das Gebiet von Vigevano 

für den Fall angeboten wurde, dag cs wirkfid zur bewaffneten Hülfe- 

leiftung des Königs von Sardinien fime. Wenn ihm die Einfünfte 

Savoyens und Nizze’s in der That entgingen, follte ihm eine ange 

meffene Entfhädigung dafür zu Theil werden. Hinfichtlicd der gemez 

fischen Befisungen aber wurde offen erfärt, man dürfe fid) der De- 

fehuldigung nicht ausfegen, den Nechten eines Dritten zu nahe zu 

treten. Auf ihre etwa noch vorhandenen Anfprüche auf einen Hafen 

am mittelfändifchen Meere, unter welchen man Finale verjtand, wolle 

jedod) Marian Therefia zu Gunften Sardiniens verzichten 1%). 

Es war den Hathgebern Maria Therefia’s, unter denen fic 

diegmal and der englifhe Bevolflmäctigte Nobinfon in erfter Linie 

"befand, nur ungemein [wer gelungen, die Königin zu bewegen, Hins 

fihtlid) des Marquifates von Finale irgend eine Zufage in ihre Ants 

wort aufzunehmen. Zur Gewährung des. von fardinifher Seite ges 

ftelften Begehrens erklärte fie fi) nun und nimmermehr verftchen zır 

fünnen. Lieber wolle fie, To Tanteten ihre Worte, ihre Krone verlic- 

ven und felbjt zu Grunde gehen, als fi) auf Koften ganz unbethei- 

ligter Regierungen und durd) cine wein and) anfcheinend nur geringe 

Hechtsverlegung zu retten 19). Der Berfauf Finals fei in gültiger 

Reife abgejchloffen, jede Bedingung von Seite Genmma’s erfüllt wors 

den. Der Kaifer habe fi nicht einmal das Neht des Nückaufes 

vorbehalten. Ihr felbft Fonmme daher nicht mehr der geringfte Anfprud) 

anf Finale zu.
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Wenn dem wirklich jo fei, und c8 Fünne im der That nicht be= 
ftritten werden, wurde der Königin von Robinfon md ihren: Mini- 
fern in fophiftifcher Weife entgegnet, fo trete fie ja and nichts an 
Sardinien ab, wen fie fi) auf die Geffion ihrer etwaigen, jedod) 
nicht wirklich exiftivenden Nechte befchränfe 1%). Aber in der Noth, 
in der man fi) befinde, müffe man wenigjtens den guten Wilfen 
zeigen, etwas für Sardinien zu thum, ud dadurd) den freigebigen 
VBerfprechungen Frankreichs umd Spaniens doc einiger Mafen das 
Gegengewicht Halten. So wide dns Dedenken Maria Therefia’s 
wenigftens halbwegs bejchwichtigt, und fie nad) langem Riderftreben 
zur Abgabe jener Erklärung vermocht. 

Der Turiner Hof befaß ein richtiges Berjtändnig dafür, wie 
fhwer Maria Therefia diefer Entfehlug geworden war. So weit 
er and) Hinter den urfprünglid) von Sardinien gejteltten Vorderungen 
zurücblich, jo wics man ihn doc, Feinestwegs von der Hand, jondern 
erffärte mu, jid) mit der englifchen Negierung über dejjen Annahme 
oder Ablchmmg berathen zu müffen 1%). Eine jolde Hinansfchies 
bung jchien jegt m fo weniger gefährlich, als die vorgerücte Sad: 
reszeit — man befand fi fhon im Oftober 1741 — einen baldi- 
gen Einmarfc fpanifcher Truppen nicht mehr beforgen lich. Durd) 
Englands Dazwifchenkunft, welches fchon damals Sardinien gegen= 
über gewiffer Mafen die Stellung einer Schugmaht einnah, Hoffte 
wohl Karl Emamıel von Maria Therefia nod) bejjere Bedingungen 
zu erlangen. Denn fo wenig er c8 auc äußerlich zeigte, jo war er 
doch in feinem Sumern wohl jchon entfchloffen, den Anerbietungen 
Sranfreichs und Spaniens fein Gehör zu geben und für Maria The: 
vefta Partei zu ergreifen, 

E8 war natürlicher Weife nicht eine Hinneigung zu dem Hanfe 
Orfterreich, weldhe Karl Emamtel zu einem jolden Entjchluffe bewog, 
jondern die Grfenutnig der Gefahr, mit der ihn die Grridtung 
eines neuen bonrbonifchen Neiches in Stalien bedrohte, Durd) ein 
jolhes Creiguiß und durd) die Vertreibung der Dejterreicher aus der 
!ombardie wäre für alle Zukunft fein Schiefal von der Guade des 
Hanfes Bourbon abhängig geworden. Die gleichen Anfprüche, wie
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jegt auf Mailand, Mantıra, Parına md Riacenza hätte dan wohl 

die rone Spanien auf alle chenal® von ihr befeffenen, jeßt an das 

Haus Savoyen Übergegangenen Gebietstheile erhoben ?%), und ihm 

diefelden mit Leichtigkeit entrifjen. Bölfig allein gelaffen, würde fich 

Sardinien der bombonijhen Ucbermadht ninmermehr haben erwehren 

fönnen. Und feine Sfolirung wäre dadurd). eine volfftändige geworden, 

dap jelbjt der Großherzog Franz fid) nad) der gänzlichen Vertreibung der 

Defterreiher aus Italien in den von jeder Verbindung mit den Erb» 

Staaten Maria Therefia’s abgefchnittenen Toscana nicht hätte hal 

ten können. 

Abgefchen von feiner Begierde nad) nody anfchulicheren Zuge: 

jtändniffen handelte es fi für Karl Emanuel insbefondere darum, 

Maria THerefia zu vermögen, ihm die gewänfchten Abtretungen nicht 

nur für den Fall des Ausbrucdjes eines Krieges in Italien, fondern 

ohne alfe Bedingung zu Theil werden zu lafjen. Denn wenn durd) 

jeine Parteinahme für Maria Therefin, fo wiınde in feinem .Nanien 

erflärt, die jpanifche Negierung etwa don dem Plane gauz abges 

bracht würde, Truppen nad) Italien zu fenden, fo entginge ihm in 

Solge feines eigenen Entfhlufjes jede Entfhädigung für den anfehns 

Gihen Gewinn, welchen ihn Rranfreih und Spanien in Ansficht 

itellten. 

Ein plötlich eintretendes Greigniß zeigte jedoch, dal jelbft die 

Ihlaue jardinifche Negierung fi) in ihren Berechnungen völfig ge 

täufcht Hatte. ‚In einem -Augenblide, in welden man fid) defjen a 

wenigjten verfah, volgog Spanien die Yandung feiner Truppen in 

Stalien. Undeirrt durch die englifche Flotte im Mittelmeere, jedod) 

durch) einen Heftigen Sturin weithin verfcjlagen und zerftreut, Tangten 

die Spanifhen Zransportfchiffe in der zweiten Hälfte des Monats 

November 1741 zu Orbitello, Portolongone und Santo Steffano au, 

wo fie ungehindert ihre Landung bewerfjtelligten. Anfangs Dezember 

folgte ihnen der Herzog von Montemar, welder fon einmal gegen 

die Öfterreihifchen Waffen in Neapel und Sicilien glüdlid) gekämpft 

hatte, und jet neuerdings den Dberbefchl über die fpanifchen Streit- 

fräfte in Italien übernahm.



— 1585 — 

Die erfte Nachricht von der Landung [panifcher. Truppen in 

Stalien braddte in ganz Europa einen auferordentlichen Eindrud. her- 

vor, Im England trug fie dazır bei, die Stellung des Minifterimms 

Walpole zu hwäcen und den Angriffen der Oppofition neue Stüßs- 

punkte md nene Kraft zu verleihen. In Wien beeifte man fd, nicht 

nur der ferneren DVermindermmg der öfterreihifchen Streitkräfte im 

Stalin Einhalt zu thun, fondern fie viefmchr zu verjtärken. Su 

Turin aber fchien man einzufehen, daß der Augenblid der Entjcei- 

dung endlich. gefommen fer. DOrmea erklärte im Namen feines Kö- 

nigs dejfen Bereitwilligfeit zum Abjchlufje eines Vertrages mit Maria 

Therefia. Unverzüglic) wolle er zwanzigtaufend Mann herbeiführen, 

um im Berein mit den öfterreichifchen Truppen die Spanier wieder 

ans Stalien zu vertreiben. Um ihre Seltfeßung zu verhindern, jei er 

entichloffen, das Heußerfte zu wagen?) 

Vreilid) wurde. zur felben Zeit mit Sranfreih und Spanien in 

einer Weife imterhandelt, weldhe ein Einverftändnig Sardiniens mit 

jenen Mächten md eine Parteinahme für diefelben als Leicht möglid) 

erijheinen lieg. md um Karl Cmamiels zweidentige Haltung vol- 

Tends zır Fenuzeichnen, darf nur daranf Hingewiefen werden, dag fit 

dem Augeublide, in welchen er behanptete, mit Maria Therefia ein 

Binduig abjhliegen zu wollen, um fie in dem Befige der Loımbardie 

dr Schügen, er jelbft in einer auf feinen Vefchl ausgearbeiteten und 

überall verbreiteten Denkjchrift mit Erbanfprüden auf diefes Land 

hevvortrat. Sie wurden auf die Urfunden geftügt, durch) welche 

Kaifer Karl V. jenen Sohn Philipp II. mit dem Herzogtgume 

Mailand belchnte und die Erbfolge dafelbft feftfeßte. Diefen Docıt- 

nienten zufolge follte nad; dem Ausjterben der männlichen Nadjkom: 

menfchaft die ältefte Tochter als Erbin angefchen werden. ES vers. 

jtand ji) wohl von jelbft, daß damit die ältejte Tochter des Teten 

Monarchen gemeint fe. Die Sardinier aber behaupteten, dicfe Be- 

ftimmung beziche fid) auf die äfltefte Tochter König Philipps IL, 

welche an Karl Emanuel von Savoyen vermählt war und deren Erb- 

recht munmchr an ihren Urenfel, den gegenwärtigen König von Gar: 

dinien übergegangen jei °%).
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Eigenthüntich ift cs, dak diefe an und für fi) ganz unbegrüne 

dete Beweisführung nicht allein Maria THerefia’s wirklichen, fordern 

auch dem vermeintlichen Erbrechte widerfprad), welches die Krone 

Spanien auf die öfterreidifchen Staaten zur Geltung zu bringen ver: 

juchte. EI fonnte daher zweifelhaft erfcheinen, ob die Anfprüche, welde 

Karl Emanuel jest jo plöglicd) erhob, michr gegen die Königin von 

Ungarn oder gegen die Krone Spanien gerichtet feien. An Ber 

thenerungen, um Maria Therefia das Leßtere glauben zu machen, 

fieg 68 die jardinifche Negierung nicht fehlen. Sie ernenerte die Ber- 

fiherung der Bereitwilligfeit, mit der Königin von Ungarn eine 

Bertrag abzufchliegen, welcher aber jegt ei proviforifcher fein und Karl 

Emanuel nicht Hindern folfte, fid) nad) Gutdiünfen fpäter der Gegen 

partei zuzumenden. Für diefen Fall wollte er fi) jedod) verpflichten, 

der Königin alle ihr gehörigen feften Pläge, in welde fie feine 

Truppen chva aufgenommen habe, trenlic, zurüczuftelfen *2). 

Selbit ein für Sardinien parteiifcher Benrtheiler wird zugeben 

müfjen, daß eine ärgere Zumnthung an Maria Therefia nicht leicht 

gejtellt werden Fonnte, als dich jegt von Seite Karl Emamtels ges 

ha. Im einem Augenblice, in weldem er öffentlid) Anfpeud) auf 

einen Theil ihrer Exbftaaten erhob, follte Maria Therefin feine Trups 

pen freiwillig aufnehmen in die feften PMäte jenes Rundes, von wels 

dem er behauptete, daß cs rehtlich Schon ihm gehöre. Gleichzeitig 

jolfte fie ihn zur Parteinahne für ihre Gegner fürmlich antorifiren, 

und fih mit dem Verfprehen begnügen, er wolle in folchem Falle dic 

von ihm befessten Pläge verlaffen, und fie ihr wieder zurüctelfen. Ein 

fold) unerhörter Beweis dcs unbedingteften Vertrauens wurde von 

einem Könige verlangt, der jchon einmal den Frieden mit Ocfterreid) 

verlegt Hatte und plöglic) mit Heeresmacht in die Lombardie einge: 

drungen war. Und noch dazıı gefhah dich in einem Augenblide, in 

welden König Sriedric) die Convention von Neinfchnellenderf, nad)- 

dem er in Folge derfelben in den Befig von Neiffe gefett worden, 

unter dem nächjtbeften VBorwande wieder gebroden hatte. Die gleiche 

Veberliftung glaubte man jegt aud) von Karl Emamtel beforgen zu 

mäfjen. Die Achnlichleit zwifchen den beiden Fürften und die Gleich
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heit ihrer Bejtrebungen trat jegt no grefler ans Licht und fchredite 

davor zurüd, auf die Verfprechungen des Königs von Sardinien zu 

bauen und feinem Begehren Volge zu geben ®). 

Außerdem erregte e8 Bedenken, dag jett Karl Emanuel neben 

jeiner früheren Porderung einer anfehnlicheren Gebietsvergrößerung 

and nocd für den Fall der Groberung Nizza’ md Savoyens durd) 

Vrankreid) eine Entfhädigung durd) Abtretungen im Mailändifchen 

verlangte. Dem cs fünne wohl fein, fo dachte man in Wien, daß 

der König von Sardinien einen Theil von Nizza und Savoyen bereit: 

willig opfere, wenn er hiefür eines Aequivalentes in der Rombardie 

theithaft werde °°). Die Bedrängniß, in der fih Maria Therefia 

befand, war jedodh allzu groß, als daß fie nicht trot all diejer 

wohlbegründeten Beforgnifje den Entfchlug Hätte fafjen müffen, felbft auf 

fo vieldeutige und gefährliche Bedingungen Hin cin Uebereinfonumen 

mit dem Könige von Sardinien zu Stande zu bringen. Ohne feinen 

Beiftand glaubte man jid) eben in Stalien überhaupt nicht halten zu 
fönnen. 

E3 ift eine ungemein fdiwierige Aufgabe, fi) in den vielfad) 

verfhfungenen Irrgängen zucccht zu finden, welche die fardinifche Ite- 

gierung damals verfolgte und in der man um jene Zeit ein wahres 

Meifterftück der Staatskunft erblicte?*). Den einen Tag erlärt fid) 

Drmea bereit zu unverzügligen Abjhluffe eines Bündnifjes mit De- 

jterreich und er behauptet, fein König fei feft entjchloffen, an die Ber: 

treibung der Spanier aus Italien Alles zu wagen. Nac) fürzefter Srift 

fan er fid) wieder nicht genug über die Zumuthung wundern, Sardinien 

joffe für Maria Therefia die Waffen ergreifen und fi) zugleid) mit ihr 

in das ganz unansbleibliche Verderben ftürzen. Mit den Acuferungen tief 

eingewurzelter Abneigung gegen die Bonrbous contraftiren die fteten Hinz - 

weifungen auf die Möglichkeit, ja die Wahrfcheinlichfeit gemeinjchaft- 

lihen Handelns mit ihnen in jeltfanfter Weife. Da die fardinifche 

Regierung wie mit Defterreih jo aud) mit Tranfreid) und Spanien 

fortwährend in eifrigfter Unterhandfung ftand, war ein offenfundiges 

Scheimmig. Im demfelben Augenblicke, in welden fie den Entwurf 

eines mit Ocfterreicd) abzufchließenden Vertrages nad) Wien überjandte,
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verhandelte fie über einen folden mit Maria ZTherefia’8 erbittertiten 
Feinden. " 

Im Jänner 1742 lieg Ormen ein zweifadhes Bertragsproject 
nad) Paris gelangen. Dem einen zufolge follte Don Philipp Maut: 
tua, Gremona, PBarma und Piacenza, Karl Emanuel aber Mailand 
vom Po bis an die Adda und die Alpen erhalten. Der zweite Ent- 
wurf tpeilte dem Könige von Sardinien die ganze Lombardie jammt 
Piacenza zu, wogegen Don PHifipp Mantua, PBarına und die Infel 
Sardinien zu Theil werden follte. Im Falle der Nachfolge Philipps 
auf dem neapolitanifchen Throne waren für Sardinien fernere Ge- 
bietSvergrößerungen bedingen ??). 

E8 ift jegt jchwer zu entfeheiden, ob König Karl Emanuel abfichtlic) 
feine Begehren fo hoc) fpannte, um fie von Frankreich und Spanien zurüd- 
gewiefen und fi) dann im Befige eines Borwandes zu bewaffnetem Auf- 
treten wider die fpanifchen Truppen zu fehen, oder ob er anf jene 
Bedingungen hin mit den bombonifdien Mächten wirkfid ein Biünd- 
ig abgefhhloffen Hätte. Das aber ift gewiß, dafı Srankreich, nicht 
abgeneigt gewefen ‚wäre, auf feine Wünfche einzugehen, während die 
Königin von Spanien in Folge der glüclichen Ansfgiffung ihrer 
Zruppen in Italien die öfterreichifchen Länder dafelbft Schon als ihre 
figere Beute betradhtete.. Nichts fhien ihr jekt ferner zu Tiegen als . 
der Öedaufe, welchen fie felbjt doc) zucrft Worte gelichen, den jhönften 
Theit jener Länder, die Lombardie, dem Könige von Sardinien RIHIE 
wenden. Darum fanden Karl Emanuels Borjchläge bei der Ipanifchen 
Negierung Feine günftige Aufnahme. Diefelbe bereitete eine fcharfe 

„ Widerlegung der Anfprücde de8 Königs von Sardinien auf Mailand 
vor. Ein zweiter Truppentransport verlich die Tpanifchen Scehäfen, 
und nad) feiner Ankunft in Stalien folfte, fo hieß 8 allgemein, die 
Eroberung der dortigen öfterreichifchen Länder unverzüglid) bewverk- 
jtelfigt werden. 

Diefe drohende Haltung Spaniens beftimmte endlic den König 
von Sardinien, ohne längeren Auffcjub eine Verftändigung mit Maria 
Therefia zu gemeinfamen Widerftande gegen die fpanifchen Streitkräfte 

Arneth, Dlaria Therefia. Xp. II. . .ı



herbeizuführen. And) die glücklichen Erfolge, welde die öfterreihifchen 

Waffen in Baiern errangen, blieben Hierauf nicht ohne entjcheidenden 

Einflug. Da das Zuftandefommen eines Fförmlichen Vertrages über 

die von 8 art Emanuel begehrte Gebietsabtretung zu lange Zeit er- 

fordert hätte, befcränfte man, fid) einftweilen auf den Abihluh einer 

proviforifchen Convention, durd) welche bloß die gegenfeitigen mil 

tärifchen Peiftuwugen geregelt wurden. Am 1. Februar 1742 wurde fie 

von Ormea, Schulenburg und dem zu deffen Nadjfolger am Turiner 

Hofe beftimmten Marchefe Bartolommei unterzeichnet, 

.  Diefer Verabredung zufolge fofften die in Stalien Gefindfichen 

- öfterreihifchen Truppen den Spaniern entgegemrüden, um Modena 

und Mirandola zu befegen und dadurd) das VBordringen der Feinde 

"gegen die Länder Diaria Therefis in Stalin zu verhindern. Karl 

Gmanmel werde ein ausreichendes Armeccorps zur Unterftügung der 

Defterreicher bereit Halten und ihnen nöthigen Falles mit feinen ges 

fammten Streitfräften zu Hilfe kommen. Die angeblichen echte des 

Königs anf die Lombardie würden durd) die gegemvärtige Convention 

in Feiner Weife berührt. Er verpfände fein fürftliches Wort, während 

der Dauer derfelben feine Ansprüche wicht zuw Geltung zu bringen, 

im Falfe de8 Einmarfdes in die Öfterreichifchen Länder Feinerlei Sou- 

veränitätsacte „dafelbft aus; nüben und insbefondere feine Art von 

Steuer auflegen zu wollen. Dagegen blich cs ihm vorbehalten, diefe 

Hechte jederzeit und mit alfen ihm belichigen Mitteln entiveder allein 

oder mit der Beihülfe von Affiirten, jedoch) erft einen Monat, ade 

dem er die Abficht Hiezu Fumdgegeben habe, zu verwirklichen. Er werde 

jedod) zuvor feine Truppen aus den Öfterreihifchen Ländern und feiten 

Pläten zurücziehen, welche in Folge der jeßigen Berabredungen etwa 

von ihm befegt worden wären *®). 

Das Zuftandefommen diefes eigenthümliden Vertrages, von 

welden man bis dahin ‚nirgends cin Beifpiel gefehen, wurde in 

Turin und in Wien gleichmäßig als cin erfreuliches Ereignif begrüßt. 

Nad) dem Zenguiffe Foscarini’s, welder jest feine DVaterftadt am 

Turiner Hofe vertrat, Tegte Karl Emanuel aufer auf die cigentlid) 

entjeheidenden politifchen Gefichtspunfte and) nod auf. den Lmftand. 

..
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‚den höchften Werth, dag ihm jeßt die gemeinfhaftliche Kriegführung 
mit den Sramzofen erjpart wurde, welde ihm nod) von der Zeit feines 
früheren Feldzuges her eine peinfiche Erinnerung verurfadhtee Da 
mm feine Truppen zahlreicher waren. als die öfterreichifhen Streit: 
fräfte in Italien, jo erwartete er nicht mit Unvecht, daß jett die 
oberjte Leitung der Kriegführung ihm zufallen. werde. Es trug dich 
nicht wenig zu der Befriedigung bei, mit welder er auf fein Wert 
zurücblidte, von dem er nod) Lange Jahre nachher mit Vorliebe zu 

jpreden und das cr als das Meifterftüc feiner eigenen Pofitit und 

der Drmea’3 zu bezeichnen pflegte?®). Der Lettere wırde vom Kö- 

nige zum Öroffanzler de8 Neiches ernannt. 

Unbejchreiblid) nennt Foscarini die Freude, weldhe die piemon- 
tefifche Bevölkerung über den Abflug des Binduiffes mit Ocfter- 
reich an den Tag legte. Sie bewies diefelbe dadurd) am bejten, daß fie‘ 
mafjemveife zu den Fahnen ftrönte und in jeder Art ihre Genug: 
thuung ausfprad), nicht gemeinfchaftlih mit den Franzofen fämpfen 
zu müffen. Demm die Behandlung, welche fie von denfelben zu cr- 
dukden gehabt, hatte ihre angeborne Abneigung gegen das übermäcjtige 
Nahbarvolf aufs Höchfte gefteigert °%). 

Maria: ZTherefia war fid) de Waguiffes wohl bewußt, in wel- 
ches fie fi durd) einen fo zweidentig Tantenden Vertrag begab. Nicht 
für fie allein, fondern für Alle, welde darum twußten, erfchien c$ 

- mehr ald zweifelhaft, dag Karl Emanuel in dem Agenblide feines 
chwaigen MWebertrittes zur Gegenpartei feine Truppen aus den ihm 
eingeräumten Plägen freiwillig zurüczichen werde. Aber in der Ber 
drängniß, in welcher fid) die Königin befand, blieb ihr feine Wahl, 
und fie mußte c8 vorziehen, fi) in die ungewiffe Gefahr ftatt in das 
Tiere Berderben zu ftürzen?!). Darum beeilte fie fid) ihre Zuftim- 
mung zu dem Bertrage zu erklären. Schon am zweiten Tage nad) 
feiner Ankunft wurde der Conrier, der ihn überbracht Hatte, mit der 
Natification nad) Turin zurücgefendet3?), 

Zwei Betrachtungen waren c8 Hauptjählid, welde den Wiener 
Hof im Widerfpruche mit feinen fonftigen Gewohnheiten zu einen fo 

11%
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fehneffen Entfhluffe bewogen. Einerfeits fürdtete er das rajche Anz 

wachfen der fpanifchen Streitkräfte in Italien, und die Möglichkeit, 

daß fie beträchtliche Bortheile über die öfterreichifchen Truppen er 

ringen Könnten. Dann aber wäre Karl Emanuel nod weit jdhwerer 

zum Bindeiffe mit Marin Therefia zu bewegen gewejen. Anderer: 

feits hielten die öfterreichifehen Minifter die Beftimmung, durch welche 

dem Könige von Sardinien der Uebertritt zur Gegenpartei frei ges 

halten ‘wurde, ‚fir weniger gefährlid) als c8 auf den erjten Blid den 

Anfchein Hatte. Demm fie waren feit überzeugt, das wahre md von 

Karl Emannel richtig erkannte Intereffe Sardiniens erheifche die Auf 

rehthaltung der Herrfchaft Defterreichg über einen Theil der itafieni- 

ichen Länder 3), Nun und nimmermehr werde Karl Emanuel die 

Vertreibung der Oefterreiher aus Italien zulaffen und fid) dadurd) in 

die unbedingte Gewalt Frankreichs begeben. - Daher fei es nicht zu 

beforgen, daf er von jener Bedingung jemals Gebraud, made**). 

Den entgegengefegten Eindrud als in Wien md Turin bradjte 

natürficer Weife die Nahricht von dem Abjchluffe der Mebereinkunft 

zwifchen Maria Therefia und Karl Emanuel in Paris md in Madrid 

hervor. Der Cardinal Fleury tröftete ji zwar damit, dag den Kö- 

nige von Sardinien dod nod) ein Ausweg geblieben fei, Marin The 

vofia wieder zu verlaffen umd der Gegenpartet id) zuzimwenden. Su 

Spanien aber war man gegen Karl Emanuel äußert erbittert, Man 

fegte die in jeglicher Weife, vor Allen durd) eine geharitifchte Wider- 

Legung der Anfprüche Karl Emamtels auf Mailand an den Tag. Der 

Fürft von Mafferano wurde nad) feiner Nüdfchr aus Turin von der 

Königin Clifabeth mit folcher Käkte behandelt, daß man dem Schmerze 

darüber feinen [hon nad) wenig Monaten erfolgten Tod zufchrieh °°). 

Sn der Haltung Sardiniens erblicte übrigens die Königin von Spa: - 

nien me einen neuen Sporn zu nod) entfchiedenerem Auftreten ii 

Stalien. Die geeigneten Vorkehrungen. wurden getroffen, um außer 

den dorthin eingefchifften Truppen nod) ein fpanifches Armeccorps durd) 

Südfrankreich nad) Italien zu fenden und aud) von jener Seite her 

die Staaten de8 Königs.von Sardinien anzugreifen.
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Diefen drohenden Borfchrungen der Spanier gegenüber mußten 

fowoHl Karl Emanuel als Maria Therejia zu gleichen. Keaftanftren- 

gungen jhreiten. In Turin und überall in den fardinifchen Ländern 

wurde eifrig gerüftet; Maria Tnerefin aber, tief ergriffen von der Ge- 

fahr, welde ihre italienischen Provinzen fo nahe bedrohte?°), gab den 

beiden auf dem Marfce durd) Tirol. nad) Oberöjterreich befindlichen 

Regimentern Wallis und Piccolomini Befehl, nad, Italien zurüczu- 

fehren. Eines der drei Negimenter, welche die Bejakung von Freie 

burg bildeten, wurde gleichfalls dorthin gejendet. Zweitaufend Wa- 

rasdiner, die zu dem Armeecorps Khevenhülfers bejtimmt waren, Wurs 

den angewiejen, nicht gegen Wien, fondern geraden Weges nad) 

Italien zu ziehen. Andere Grenztruppen md die beiden eben im der 

Errichtung bdegriffenen Heiduefenregimenter follten Thleumigft ttad)= 

folgen. In folder Weife hoffte man die öfterreihiiche Streitmacdht 

in Italien binnen furzem wieder auf vierundzwanzigtaufend Mann zu 

bringen ?”). 

- Iedod; nicht allein über die Verftärfung der Truppen, fondern 

and) über den Wechfel der Perfon, welche den Oberbefchl über die- 

jelben zu führen Hatte, wurde damals in Wien Iebhaft verhandelt. 

Eine zahlreiche Partei nannte den Grafen Tram zu alt und zu ber 

dädhtig, um einer fo jchiwierigen Aufgabe nod) völfig gewadjfen zu 

jein?®), Die fchmerzlichen Erfahrungen, die man au Neipperg ger 

 madt, und die Bewimderung, welche man wider Willen der Krieg- 

führung des Königs von Preußen zu zollen fi) gezwungen jah, führten 

von jelbft dazır, dag man die betagten Heerführer durch) jüngere, an 

Körper und an Geijt nod) Fräftige Männer zu erjegen fuchte. 

Maria Therefia felbft war von diefer NotHwendigkeit überzeugt. 

„Sch glaube,“ fchrieb fie um jene Zeit am einen ihrer Minifter, „daf 

„Zraun der ehrliäte Mann, aber alt, chagrin und jdiwad). - Hart 

„wird fein, ct remede zu finden, das douce wäre, dan ihme nicht 

„vor dei Fopf ftojfen will und Fan, dan ihme estimire, wegen diefen 

„aber ift nichts zu negligiren“ 39), 

Ohne Zweifel fpradien ungemein wichtige Gründe zu Gunften 

einer Veränderung in der Perfon des Dbercommandanten; dennod)
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war c8 fr Ocfterreid) ein Glück, daß diefe Abfiht damals nicht ver- 

wirfficht wurde. Denn der Man, auf welden man in Wien die 

Bfice warf, Prinz Friedrich von Eadhjfen-Hildburgshanfen, war wohl 

in Feiner Bezichung mit Tyan zu vergleichen. Sein Name it mit 

der Erinnerung an die tranrigften Creignifje der öfterreichifchen Kriegs- 

gefchichte in engfter Verbindung. Nachdem er fich mit der um viele 

Sahre älteren, nichts weniger als anzichenden Prinzefjin Victoria von 

Savoyen, der Erbin Eugens verheirathet und dadurch zum Herrn 

“eines beträchtlichen TIheiles feines reihen Nadjlaffes gemacht hatte, 

icheint er von dem Gedanfen befeckt gewejen zu fein, nicht allein als 

der Erbe der Glücsgüter, fondern au der großen Gigenfchaften des 

Prinzen zu erfcheinen. Und 8 gab wirklich Menfchen, welche jolchen 

Erwartungen fi) hingaben. Bartenftein zähfte zu ihnen, ja Karl VI. 

feldft. So Fam e8, dap Friedrich von Sahfen-Hildburgshanfen troß 

feiner Iugend und Unerfahrenheit nicht nur im Nathe des Kaifers 

eine einflufreiche Stimme, jondern auch ohne jemals irgendwelde er= 

wähnenswerthe Dienfte geleiftet zu haben, in dem Kriege gegen, die 

Türfen, zu dem er im Vereine mit Bartenjtein den SKaifer ges 

drängt Hatte, ein abgefondertes ud Höchft wichtiges Commando cer= 

hielt. Die unglücdliche Art ift befannt, in der er demfelben vorjtand 

und durd) welde er den ungünftigen Ausgang des Feldzuges 1737 

größtenteils verfchuldete. Seine Eigenfchaft als deutfcher Neihsfürft, 

des Kaifers Gunft und Dartenfteins mächtiges Yürwort ihüßten ihn 

vor dem Schiejafe, weldes damals Sedendorff und fpäter Neipperg 

und Waffis traf. Immerhin war aber der Eindrud jener Ereigniffe 

ein fo tiefer und nachhaltiger, daß Prinz Friedrich feither nicht mehr 

im Felde verwendet wurde. 

- get folfte dieR nenerdings umd zwar in einer Stellung ger 

Ichehen, - welche unbedingt als eine höchit fcwierige angefehen werden 

mufte. Sowohl wegen der Unzilänglichfeit der zur Gebote ftchenden 

Streitkräfte und Geldmittel als wegen des eigenthümlichen Verhält- 

nijjes war fie dieß, in welchem fid) der öfterreijifche Feldherr zu dem 

Könige von Sardinien befand. Anferdem erregte c8 Bedenken, dap 

der Prinz von Hildburgshanfen von den Berwaltungsgefhäften - gar
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nichts verftand, md man ihn jomit nicht Leicht zum Statthalter der 

Lombardie zu ernennen vermochte. Cr elbft erklärte jedoch, dag wenn 

man ihm überhaupt und gegen feinen eigenen Wunfch nad) Italien 

zu fchien gedenfe*%), er Lebhaft wänfdhen müffe, and) zum Statt 

halter dafelbjt ernannt zu werden. Dazu Fonnte man fic) jedod) in 

Wien nicht entfehlichen, und man dad)te daran, Traun in diefer Würde 

zu delaffen und dem Prinzen mır die Führung der Truppen anzuver- 

traue. Dem, ftand wieder entgegen, daß Traun älterer Beldmarfchall 

war und Prinz Friedrich fid) ihm hätte unterordnen müffen. Ein bes 

friedigendes Einverftändnig md ei einmüthiges Zufanmenwirfen war 

icdod) von ihnen nicht zu erwarten, Bei einer früheren Amvefenheit 

des Prinzen in Italien Hatte fi wenigjtens zwifchen ihm und Traun 

alffogleich vielfacher Zwiejpalt erhoben. Der Ungeftüm des Prinzen 

und die Vedächtigfeit des Feldmarfchalls paßten in Feiner Weife zu 

einander. Bon einer Theilung der oberften Gewalt zwijchen zwei fo 

verfchiedenartige Charaktere Lie fic) Feineswegs eine günftige Wirkung 

erwarten. Der Prinz von Sacfjen-Hildburgshanfen ftellte dich in 

eindringlichjter Weife vor und bat ihn Lieber gar nicht nad) Italien . 

zu fenden, als nicht alle Mactvollfonmenheit dafeldft in feine Hände 

zu lgnt). 

. Maria Therefia's fcharfem Blide entging die Nichtigkeit der Anz 

Ihanung nicht, welche diefem Begehren zu Grunde lag. Hiezi. fan 

.nod), daß man ihr vorftelfte, das Hocjfahrende Wefen des Prinzen 

Friedrich könnte die Lombarden der öfterreichifchen Regierung abiwendig 

machen. Man bemerkte der Königin, da gerade diefenm Bolfs- 

jtanıme gegenüber fchroffes militärifches Auftreten jo gar nicht an 

jeinem Plage und nod) immer von fhädlichjter Wirkung gewefen fei. 

Man erinnerte fie an die unglaublichen Mifgriffe, welde fi) der 

Prinz mod; überdich als Heerführer Hatte zu Schulden Fonmen Tafjen, 

und ftellte denjelben die vielfachen und glänzenden Berdienfte des 

Grafen Zramm gegenüber. Maria Therefia felbft war voll Anerfenmung 

für die fegteren, und fie trug Bedenken, dem Feldmnarfhall die Krän- 

fung zuzufügen, welche eine folcdhe Zurücjegung mit ji) führen mußte, 

Sie zeigte fi) daher nicht abgeneigt, auf den Ansiweg einzugehen,
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welchen man ihr vorfchlug, den Grafen Traun in feiner Stellung zu 

belafjen und ihm einen jüngeren und tüchtigen General beizugeben, 

welder ihm nöthigenfall8 größere Energie einflögen folfte. 

Bon entjheidender Einwirkung auf Maria Therefia war cs, 

daß der König von Sardinien jelbft die Entfendung des Prinzen von 

Sadjjen-Hildburgshanfen nad) Stalien als eine ihm merwiünfdhte 

Drafregel bezeichnete 9. Bor einer foldhen Andentung mußte fogar 

die angelegentliche- Verwendung der Kaiferin Witwe Elifabeth, welche 

in einer Art mißverftandener- Bietät für das Andenfen ihres verftor- 

benen Gemahls zu Gmften des Prinzen von Hildburgshaufen thätig 

war, in den Hintergrund treten, Ieder Bunjd Karl Emammnels mußte 

in Diaria Therefin’s damaliger Lage jorgfältige Berücfichtigung finden. 

Soldes gefhah aud) jet; die Neife des Prinzen riedrid) nad) Ita 

lien unterblieb, Graf Traum behielt die Statthalterfchaft und das 

Gonmmando über die Truppen, und der bisherige öfterreidhifche Ge- 

fandte in Sardinien, Feldmarjchall-Lientenant Graf Schulenburg, zu 

dejfen militärischer Tüchtigfeit man großes DVertrauen hegte, wurde 

ihm beigegeben. 

Man Fan nicht jagen, dag der Herzog von Montemar, der 

Sieger von Bitönto und Oran, die Zeit von dem Augenbliee feiner 

Landung in Italien angefangen glüdlid) benügt Hätte War cs fein 

Alter, wodurch) feine Zögerung herbeigeführt wurde, oder war c8 die 

Furt, der in früheren Kämpfen erworbenen Lorbeern jet verfuftig 

zu werden, gewiß ift mr, daß er mit einer Langfamfeit handelte, 

durch welche die in ihn gefegten Erwartungen bitter getäufcht wurden. 

Mit „ziemlich fpanifden Schritten* führte er, wie der alte Adelung 

dezeichnend fi) ausdrüdt ??), feine Truppen dur den Kirchenftaat, 

wo fie um Spoleto und Urbino fid) ausbreiteten. Bei Pefaro ver: 

einigte er fi) mit den Neapolitanern, und zog nun mit feinem Hcere 

nad) der Romagna, wo der inzwifchen in Italien eingetroffene zweite 

Zruppentransport fid) ihm anfcjloß. Seine gefammte Streitmad)t betrug 

jetst ungefähr fiebemmdfünfzigtaufend Mann. Darunter befanden fid) 

zwölftanfend Neapolitaner, welde der Herzog von Caftropignano bes 

fehligte,
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Montemars Annäherung gegen Oberitalien vermochte den König 
von Sardinien und den Grafen Traun zu rafchem Handeln. Schs 
und zwanzig Bataillone und achtzehn Schwadronen fandte der Erjtere 
gegen Piacenza, wohin er felbft in der zweiten Hälfte des Mionntes 
März 1742 ihnen nadfolgte. Den Neft feiner Zruppen ließ er einft 
weilen in feinem Lande zurüd, um ihn im Laufe der Ereigniffe dort 
zu verwenden, Wo das Bedürfniß cs erheifchen würde. Graf Traum 
rücte mit ungefähr zwölftaufend Mann in der Richtung gegen Mo: 
dena der Tombardifchen Grenze zu. 

Wer einen au mr flüchtigen Blick anf die Stellungen wirft, 
welche die beiderfeitigen Heere einnahmen, wird feicht begreifen, daß 
ee für fie von höchfter Wichtigkeit war, welcher Partei der Beherr: 
{her des mitten inne liegenden Herzogtfums Modena fid) zumvenden 
werde. Schon den ganzen Winter Hindurd) hatte Karl Emanuel mit 
Franz von Efte umterhandelt, und fo febHaft waren defjen ftete Be- 
theiterungen feiner Anhänglichkeit an Defterreid 9) md an Sardi- 
wien, daß der Zuriner Hof zu wiederholten Malen in Wien fid) ver 
bürgte, man dürfe auf den Herzog von Modena mit Beftimmtheit 
zählen. Die Landung der Spanier in Italien, die Reihe von Uite 
glücsfälfen, welche Maria Therefin erlitt, und die cs dem Herzoge 
nicht väthlich erfcheinen Tießen, fein Cchickjal an den immer tiefer 
finfenden Stern des Haufes Defterreich zu fetten, das Berfpreden 
der Tpanifchen Negierung endlich, ihm uaftalfa zu Theil werden zu 

Tafjen, bradte jedod) eine vöffige Umftimmung des Herzogs don Moe 
dena hervor. Zwar wagte er c8 noch) nicht, offen für Spanien Par- 
tei zu ergreifen, fondern er verfuchte 68 nur, dem Könige von Sar- 
dinien.und dem Feldmarfhall Traun gegenüber für fein Herzogtäum 
die Nentralität zu erlangen. Cr hoffte dadurd) bis zu dem Cintrefs 
fen de8 fpanifchen Heeres Zeit zu gewinnen und dann erft unter ben 
Schuge desfelben die Maske abwerfen zu Fönnen. 

Seine Minifter Graf Gincciardi und der Sefuit Pater Natto 
eilten in das piemontefifhe Lager, den König zu jolhen Zus 
geftändniffe zu vermögen. Karl Emanuel, migtranifch gemacht durch 
die bisherige Haltung des Herzogs, zügerte gleichwohl zu einem ent:
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fcheidenden Entjchluffe zu jehreiten. Denn er wollte den Krieg gegen 

Spanien nicht mit dem Angriffe auf einen italienif—en Fürften cröff- 

nen. Aber bald erhielt er von Wien aus die Beweije der Unter 

Handfungen des Herzogs von Modena mit der fpanifchen Negierung ®), 

und im der erften Tagen de8 Monats Mai aud) den Wortlant des 

zwifchen ihnen abgejhloffenen Vertrages. Dennoch willigte er in 

die von dem. Herzoge verlangte Unterredung mit dem Marquis 

’Drmea ?%), 

Am 6. Mai fand diefelde in Saffuolo ftatt. Der Herzog 

verficherte, Spanien gegenüber feine Verpflichtung eingegangen zu 

jein. Er wolle neutral bleiben, und wenn dieg unmöglid) fein folfte, 

mit dem Könige von Sardinien in ein Bündniß treten. Dem er 

° fehe denfelben als den Bortänpfer der Intereffen der itatienifpen 

Sirjten an. 

Es wird erzählt, Omen habe jid) das Anfehen gegeben, den 

Worten de8 Herzogs vollen Glauben zu fAenken. Nachdem jedoch) 

derjelbe geemdigt, nannte ihm Drmen den Tag des Abihluffes des 

Bertrages mit Spanien und wies ihm eine Abjchrift desjelben vor. 

Sprachlos vor Erftannen und Schreden fand der Herzog ur müh- 

fefig Worte zu der Bethenerung, daß der Bertrag gegen feinen Willen 

abgefchlofjen worden fei und er denfelben nicht vatificiren werde, Das 

Gejpräd) endigte damit, daß Ormen erflärte, den Berfiherungen des 

Herzogs werde geglanbt werden, wenn er dem Bertrage mit Spanien 

offen entfage und ein Bündnig mit Sardinien abjchliege. Neggio 

wurde befet und dem Herzoge eine Frift von zehn Tagen einges 

räumt, um zu einen beftimmten Entjehfuffe zu gelangen 7). 

Der Herzog von Modena hatte fi) jedoch Jchon alfzutief mit 

Spanien eingelajfen, als daß für ihit ein Nüctritt jet noch) möglid) 

gewefen wäre. Höcdft beträdtlihe Geldjummen waren ijm von 

Madrid überfendet worden, mit deren Hülfe er feine Truppen ver 

mehrt amd in fampffähigen Zuftand verjeßt Hatte. Augerdem war 

ihm in dem mit Spanien abgejdlofjenen Bertrage der Oberbefehl 

über die jpanifhen Truppen für den Fall "zugefidhert worden, wenn
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jein Land zum Kriegsichanplage werden und der Infant Don Philipp 

beim Heere nicht amwefend fein würde. Beide Bedingungen waren 

mar eingetreten; Herzog Branz begab fi) daher nad) Samogia, zwwi- 

ihen Bologna und Modena, wo der Herzog von Mlontentar bereits 

eingerüct war. Mit Hülfe des fpanifchen Heeres hoffte er die 

Defterreicher und Sardinier binnen furzem wieder aus feinem Lande 

zu vertreiben. ° 

- Die Berehmumngen des Herzogs von Modena follten jcbod) bit- 

ter getäufcht werden. Weit davon entfernt, fih ihm unterzuwordicn, 

weigerte fi vielmehr Montemar, auf die Gegner Toszugehen, welche 

fie) inzwifchen vereinigt und bei Colegara cine fefte Stellung bezogen 

hatten. Im tieffter Verftimmung verließ der Herzog das Heer und 

530g fid) nad) Venedig zurüd. Karl Emannel aber und Graf Traun 

bemädtigten ji) der Stadt Modena, ohne Widerftand zu finden. 

Um fo tapferer war die Segenivehr der dortigen Citadelle. Erft nad) 

zwanzigtägiger Belagerung, am 28. ISumi 1742 ‚ergab fih die Ber 

jagung als fricgsgefangen. 

Mehr noch als mm das Bündnig mit dem Herzoge von Mo- 

dena war c8 Maria Therefia und dem Könige Karl Emanuel um 

dasjenige mit Venedig zu thım. Wem gleich [chen fichtlic) dem 

Berfalfe zueifend, wäre die Nepublif doch als die Befigerin eines fo 

großen. Theiles von Oberitalien ein Höchft ewünfchter Altiirter gewez. 

fen. Darım ernenerten beide Mächte ihre Borftellungen, um DBene- 

digg Mitwirkung gegen die Begründung einer neuen panifchen 

Dynaftie in- Stafien zu erlangen. Sie boten fi) an, ihr bloß pro- 

viforifches Bündiß zur einem immerwährenden umgugejtalten, weit 

Benedig demfelben beitreten würde. 

Bie Karl Emanuel durd; perfönliche Cimvirfung auf. den bei 
ihm beglaubigten Botjchafter Foscarini, jo fuchte Maria Therefia 
dur) mehrmals wiederholte Befprehungen mit Capello ihrem Begeh- 
ren bei der Nepublif Eingang zu verfchaffen. Der venetianifche Senat 
blieb jedoch. unerjchütterlich bei feinem früheren Borfaße, ftrenge 
Neutralität zu bewahren. Wie er den Berlodungen Spaniens, das
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ihm Mantun verfprad), widerftanden hatte, fo ließ er ji auch jett 
für das Verlangen Defterreihg und Sardiniens nit willfährig fin 

den. In verföhnlichfter, aber darım nicht weniger beftimmter Art 

ertheilte er eine ablehnende Antwort. 

Nad) dem Falle der Gitadelfe von Modena Hatten die Verbün- 

deten Mirandola eingenommen. Sie wandten fi) mn gegen. das 

fpanifche Heer, das inzwifchen bei Bondeno, unweit de8 Po Stellung 

genommen Hatte. Der Herzog von Montentar erwartete jedod) feine 

Gegner nicht, fondern er trat den Nüczug gegen Ravenna an. Jedod) 

auch Hier fo wie in Nimini hielt er fi nicht für fiher Mit einer 

ganz umbegreiflichen Muthlofigfeit wid er immer weiter zurüd, bis 

er endlich in Yoligno Halt madte. 

Die üble Lage, in welche der Herzog von Montenar durd) 

jeine eigene jämmerliche Kriegführung fi) verfegte, wurde durch) die 

um jene Zeit erfolgende Lostrenmung der Neapolitaner von jeinem 

-Heere noch vermehrt. Dur) den englifchen Admiral Mathervs, wel- 

her eine Anzahl von Kriegsfgiffen unter dem Commodore Martin ges 

gen Neapel entjendete und die Stadt mit einem Bombardement be= 

drohte, wurde König Karl IIL zu der von England begehrten Neu: 

tralität gezwungen. Er rief feine: Tenppen in fein Land zurüd. 

Freilich wurde diefe Einbuße dem Herzoge von Montemar dadurd) 

weniger fühlbar gemadt, daß er fid) aud) des Herzogs von Gaftros 

piguano ceutledigt fah. Er. Hatte mit ihm ftets in jo weitgehens 

dem BZwiefpalte gelebt, daß hierin Diele die eigentliche Urjache der 

Erfolglofigfeit der Unternehmungen Montemars crblidten. 

Einen erfrenlichen Gegenfaß hiezu bildete das günftige Cinver- 

nehmen, welches zwifchen den Dejterreichern und den Eardiniern bes 

jtand. Nicht nur zwifchen dem beiderfeitigen Truppen herrjcdte die 

befriedigendfte Stimmung, fondern aud die Oberbefehlshaber, König 

Karl Emaniel und Graf Traum, behandelten einander mit Vertrauen 

und waren forgfältig bemüht, jeden Anlaß zur Ziwietradht im Keime 

zu erftiden 29). Nur darin ftimmten fie nicht überein, daß Tranı 

im Anftrage Maria ThHerefia’s*?) fortwährend zu entfcheidenden Ent- -
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Emannel unter allerlei Borwänden fid) hiezu nicht herbeilafjen wollte, 
In langfamen, oft unterbrodenen Märfchen folgte er dem fpanifchen 
Heere bis Cefena; hier aber erhielt der König eine Nachricht, weldje 
ihn bewog, von dem bisherigen Plane abzugehen und an die Nücfehr 
nad) feinen Staaten zur denfen 9%), 

Mit iummer fteigendem Ingrimme hatte die Königin Glifabeth 
von Spanien die Nachrichten von den Greigniffen in Stalien vernonts 
men. She Zorn richtete fid) vornchmlic, gegen den König von Sar- 
dinien, defjen Parteinahme für Maria Therefia fie das Scheitern 
ihrer fühnen Entwürfe Hauptfächlid) zufchrieb. Darum folfte die In- 
ternehmmmg gegen die Staaten Karl Emanuel, zu deren Berwirk 
fung ein fpanifhes Armeccorps Tängft den Landweg durd Siüd- 
frankreich cingefchlagen hatte, emdlid) mit verdoppelter Anftrengung 
durchgeführt werden. Zu Antibes übernahm der Infant Don Phi- 
lipp perfönfich den Oberbefehl. Nachdem cr Anfangs Miene gemacht _ 
hatte, über Nizza in Piemont einzwöringen, wandte er fid) gegen 
Savoyen. Binnen Furzen war faft das ganze wehrlofe Land in fei- 
nen Händen. 

Die Gefahr feiner Erbftaaten trug uatürlicher MWeife nicht wes 
wig dazır bei, den König von Sardinien, welder Tängft jhou feine 
Euft mehr bezeigt hatte, noch, weiter nad) dem füdlichen Italien vor- 
zudringen, in diefem VBorfage zu beftärfen. Gr zögerte Feinen Augenz 
bi, nicht allein einen Theil feiner Truppen nad) Piemont zurüdzus 
fenden, jondern felbft die Niückfehr dorthin anzutreten. Graf Traum 
aber hielt es nicht für vathfan, mit feiner verhäftwigmäßig geringen 
Streitmacht allein fi) den Spaniern gegenüber zu ftellen. Es blich 
ihm daher nichts übrig, als dem Niüczuge der Sardinier fi anzı- 
Ihliehen >). Am 19. Anguft verfichen diefelben Gefena; drei Tage 
fpäter folgte ihnen Traun mit dem öfterreichiichen Fußvolfe und der 
Artillerie; feine Neiterei ging am 23, Auguft ‚von Sejena- gegen Borli 
und Faenza zurüd, 

. Es Täßt fid) nicht läuignen,- daß der Erfolg der Kriegführung 
in Stalien bisher für Maria Therefin ein glücklicher war. Ohne bes
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teächtlihe Opfer hatte man vermodht, die Gefahr von ihren dortigen 

Ländern abzuwenden, das Herzogthum Modena zu erobern, das feind- 

liche Heer aber zu einem Nüczuge zu zwingen, auf welden c8 durd) 

Krankgeiten und Defertion nahezu die Hälfte feiner Leute verlor. 

Maria Therefia’s unternehmenden Geifte genügten jedod) diefe Ergeb- 

niffe nit. Stets bereit, von jeden günftigen Anlafje Nugen zu zies 

hen, und zu foldhenm Ende aud) vor einem Wagnifje nicht zurüdichredend, 

hatte das Bordringen ihrer Truppen gegen Unteritalien den Gedanken 

einer Wicdererobernug der Königreie Neapel und Sieilien in ihr 

erwedt.. In dem Griteren jtand noch die Herrfchaft des Hanjes 

Defterreich in- frifcher, md wie wenigftens Maria Therefia gegenüber 

behauptet wurde, in befter Erinnerung. Neapolitanifche Staatsange- 

hörige, welde nad) Wien gefonmmen waren, wußten viel von den Ich» 

haften Sympathien der Bevölkerung für Defterreih zu erzählen. 

Einer aus ihnen, der nicderften Volksklafje angehörig, ein zweiter 

Mafanicko, wie der ‚venretianifche Botfchafter Capello ihn bezeihuend 

nennt ®), hatte mehrmals die weite Neife zurückgelegt, um Verbin 

dungen zwifchen der öfterreichijchen Partei in Neapel und dem Wiener 

-Hofe anzufnüpfen und zur befeftigen, die beiderfeitigen Unternchmun: 

gen zu verabreden. Er wurde mit namhaften Summen unterftügt, 

ja von Maria Therefia feldft eines Tängeren Gefpräches gewürdigt °°). 

Seine Berfiherung, 8 bedürfe mr des Erfceinens öfterreichiicher 

Truppen im Königreihe Neapel, um die Bevölkerung zum Aufftande 

gegen den jegigen König zu’ vermögen, fand bei Maria Therefia gar 

willigen Glauben: Karl III. Hatte ja durch feinen Kriegszug gegen 

die öfterreihifchen Länder in Italien den Bertrag zerriffen, Eraft deffen 

ihm von Kaifer Karl VI. Neapel und Sicilien abgetreten worden 

waren. Die alten Nechte des Haufes Habsburg anf jene Länder 

jhienen wieder ins Leben gerufen, und Maria Therefia war. ganz dazır . 

angethan, deren Berwirflihung wenigitens zu‘ verfucen. 

Co wie Neapel für fig felbjt und ihr Haus, fo dachte fie Si 

eifien für den König Karl Emanuel zu gewinnen. Wie in Neapel 

die öfterreichifche Herrfchaft, jo ftand in Sicilien diejenige des Haufes 

ES avoyen in guter Crimerung, und derjelbe Oraf Traum, welder
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jest an der Seite de8 Königs Tämpfte, hatte oftmals die heilfamen 
Einrichtungen gepriefen, welde deffen Vater Victor Amadens während 
der Daner feiner Frzen Kegierung auf Eicilien getroffen Hatte 59), 
Es Tich fi alfo erwarten, daß die Wiederkehr diefer Herrfdaft auf 
der Infel mit Srende begrüßt werden würde. Schod) nicht darum 
war c8 Maria Therefia bei ihrem Plane zunächft zu thun, fondern 
fie wollte die Anfprüde Sardiniens anf Vergrößerung dadund) befrie- 
digen, daß demfelben Sieilien zu Theil werde. Dadurd) würde fie 
der Notäwendigkeit entgehen, zu folhen Ende auf ihre eigenen 

Koften, dur) Abtretung Tombardifcer Gebietstheile Opfer zu 
bringen °5), 

Die Vertreibung der Bonrbonen aus ganz Stalien war daher 
von num an das Ziel, weldes Maria Therefia mit der ihr eigens 
thämlihen Cnergie verfolgte. Bei der EC hwäde ihrer dortigen 
Streitkräfte Hätte fie c8.jedod nicht wagen dürfen, mit ihnen alfein 
an die Verwirklichung diefer Entwürfe zu fehreiten. Sie. bedurfte 
hiezu nothwendiger Weife fremder Beihülfe, und zwar cbenfowohl der 
englifhen Scemadht als der fardinif—hen Streitkräfte zu Lande. Sid 
der erjteren zu verfichern, wurden nicht mar Ichhafte VBerhandfungen 
mit der britischen Regierung gepflogen, fondern cin viclerfahrener 
Officer, der Teldmarfchalf-Lieutenant von Bettes nad) Genua gefdiet, 
um ji an Bord der. englifcen Flotte zu begeben und den Befehls: 
haber derjelben zu einer Unternehmung gegen Neapel zu vermögen. 

Ladisfaus Köfenyesdi von Bettes, damals fchon hod) betagt, 
ift cine zu eigenthünliche Perfönlichkeit, als daß. ihrer nicht wenig« 

 ftens mit einigen Worten gedacht werden. folfte. Nachdem ev einen 
Theil feiner Iugendzeit als Hauptmann im Faiferlihen Infanteric- 
Kegimente Bagofty zugebracht, Fchrte cr im Sahre 1704 nad) Ungarn 
zuriick °%) und wurde in den Strudel des Aufftandes gezogen, welder 
unter Nakoczy’s Führung über das Pand fid) verbreitete. Bon Nas 
fogzy dem Kunrfürften Marimilian Emanuel von Baicen empfohlen, 
trat er als Oberjtlientenant und Commandant eines Hufaren-Regis 
mentes in defjen Dienfte. Ohne denfelben zu verlaffen, bekleidete 
Vettes vom ‚Jahre 1705 angefangen die Stelle eines Agenten Na:
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foczy’s. bei. der franzöfifchen Negierung. Im Sahre 1707 eilte er 

nad) Ungarn und von da nad) Warfchan, um dort im Vereine mit 

rufjiihen Agenten für Nakoczy’s Erwählung zum Könige von Polen 

tHätig zu fein. Neuerdings nad) Franfreic) zurücgefchrt und dort 

nad wie vor die Angelegenheiten Nafoczy’s mit imermüdligen Gifer 

vertretend, begab fid) Bette im Yahre 1710 nocdmals nach Ungarn 

und von da nad) Nupland, um dem ungarifchen Aufjtande die werk 

thätige Unterftügung des Gzars Beter I. zu erwirken. 

Im Sommer 1711 ift Vettes wieder in Paris zuriick und ar- 

beitet mit ‚der früheren Naftlofigfeit im Iutereffe Nakoczy’s. Der 

Szathmarer Friedensfhlug und Nafogzy’s DVertreibung aus Ungarn 

brachten hierin jebod) eine gewaltige Aenderung hervor. War e8 ein 

ungerehtfertigter Verdacht, oder was wahrjeinficher ift, die nicht 

unbegründete Vermuthung, aud) Bettes fuche jet feinen Frieden mit 

der öfterreichifchen Negierung zu maden, gewiß ift nur, da Nafoczt) 

im Anfange des Jahres 1712 plöglid den König von Frankreich) bat, 

Bettes verhaften und in die Baftille bringen zu Taffen °”). Die Bes 

Schuldigungen, BVettes enthalte dem Fürften feine Diamanten vor, er 

wolle über zweimalgunderttaufend "Livres erhobener Subjidiengelder 

nicht Ncchnung legen, er fer ihm treulos geworden und mifje außer 

Stand gefett werden, Nakoczy zu fhaden, dienten zur VBegrimdung 

„diefes Verlangens. Ludwig XIV. unterlich cs, demfelben Folge zu 

geben; Vette® aber mag darin einen ausreichenden Beweggrumd ges 

funden haben, fid) von Nafoczy völlig Toszufagen. 

Gemeinfchaftlid) - mit einem anderen noch weit berüchtigteren 

Abenteurer, jenem Klement, welder fpäter in Preußen ein fo gräße 

fiches Ende fand, firhte fid) VBettes dem Prinzen Eugen zu nähern, als 

derfelde im Beginne des Jahres 1714 zu Najtatt über den Prieden - 

mit Franfreid unterhandeltee Durd die Auslieferung wichtiger 

Schriften wußten fie fid) die Verzeihung zu erfaufen; während jedoch) 

Klement bald wieder dem früheren abenteuerlichen Treiben jid) zıt= 

wandte, verftand cs DVettes, durch die günftige Meinung, welde ev 

von jeiner Brauchbarkeit erwedte, eine angefehene Stellung im öfter: 

reihifchen Kriegsdienfte zu erlangen. Sreilid) war die Art feiner
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Verwendung Feinesiwegs eine sche chrenhafte, Er wurde zumeift als 
Aufpaffer gebraucht, um den Umtrichen Kaloczy’s und feiner Meiz' 
nungegenoffen gegen das Kaiferhaus nadhzufpüren. 

Seine früheren Verbindungen mögen Vettes Hichei wohl zu 
Statten gefommen fein, und er feheint treffliche Dienfte geleiftet zu 
haben. Wenigftens deutet feine Belohnung hierauf, indem er bis 
zum Hange eines Feldimarjhall-Lientenants emporftieg und im 
Sahre 1734 ein neu errichtetes wngarifces Infanterie-Negiment 
erhielt °8). 

Dieß war der Mann, defjen man jest fid) bediente, um darauf 
Hinzwmoirken, dag die englifche Flotte im Meittelmeere in einer Reife 
verwendet werde, welde den Operationen 563 Landheeres zur Unter- 
ftügung und Förderung gereihe. Dadurd) follte fie die Berficherung 
des Gtaatsfecretärs Lord Carteret wahr machen, Maria Therefia 
zur Groberung Neapels md GSicifiens nad) Kräften bepülflic) 
zu fein °9). Daß im Gegenfage hiezu Admiral Mathews fid) darauf 

‚beichränfte, durch jene Expedition des Commodore Martin vor Neapel 
vom Könige Karl IIT. die Neutrafitätserflärung und die Zurüdberus 
fung feiner Truppen aus dem Kirchenftante zu verlangen 6), genügte 
Maria Therefia durchaus nicht und wurde ein Gegenftand Bitferer 
Beichwerde bei der englifhen Negierung en, Ganz unzufrieden war 
fie mit der Antwort, welde der König von Sardinien auf ihren Bor: 
[lag zu einem gemeinfamen Kriegszuge gegen Neapel dem Feldmar- 
[Hall Strafen Traun und dem nenen Gefandten der Königin, Orafen 
Wenzel Ramnig ertheilte, 

In dam Angendlide der Thronbefteigung Marin Therefia’s 
Hatte Kaunig mod) nicht dag dreiigfte Lebensjahr erreicht. Unter 
einer großen Zahl von Gejchwiftern. der jüngfte Sohn, war er von 
feinem Vater frühzeitig für die geiftliche Laufbahn bejtimmt worden. 
Ir Folge de Mifbraudes, der damals mit den Kirchlichen Pritnden 
zu Gunften der Sprößlinge vornchmer Gefchlehter getrieben wurde, 
befaß der junge Kaunig fon in feinen dreizehnten Lebensjahre eine 
‚Domherenftelle. Dur) den Tod älterer Brüder wurde jcdod) wieder 

Arneth, Varia Thercjia. Br. II 12
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eine Acnderung in der urfprüngli—en Beftimmung des Grafen Kau: 

nit herbeigeführt, und cr widmete fid) von num an den Staatsdienjte. 

Maria Therefia erwies ihm die Auszeichnung, ihn mit der Nachricht 

‚der Gebt ihres Sohnes Zofeph an Papft Benedikt XIV. und Kö- 

nig Karl Emannel abzujenden. Die Art feines Auftretens an den . 

italienischen Höfen und feine Berichterftattung von dort Tiehen ihn 

als den rehten Mann erfceinen, um Defterreid) fünftighin in Turin 

zu vertreten. Die Perfönfichfeit des Königs und feines erften Mint 

fter8 forderte dort eine nicht gewöhnliche geiftige Begabung und Ger 

wandtheit als unerläßlihe Eigenfchaft des Pepräfentanten einer frem- 

don Macht. Kaunig wurde daher von der Königin zum Nachfolger 

de8 Grafen Schulenburg am Zuriner Hofe beftinimt. 

E83 mag dahingeftellt bleiben, ob die Behauptung Capello’s als 

unbeftreitbar richtig anzufchen fei, Kannig habe unter dem VBorwande 

ungmreihenden Vermögens jene Berufung abgelehnt. Demm in dem 

Augenblicke, in welchen c8 nod) ungewiß erfchien, went Fünftighin die 

Herrschaft in den Provinzen zufalfen würde, in denen feine Güter 

Lagen, wollte ev c$ vermeiden, fh it jo hervorragender Stellung dem 

Dienfte Maria Therefin's zu weihen 6%). Daß aber eine folde Mei- 

nung von einem fo wohlunterrichteten Beobachter wie Gapello, daß 

fie nod) dazu in Bezug auf einen Mann wie Kaunig ausgefproden 

werden Eonnte, dich beweift um, wie damals in Defterreich Alles 

wankte und c8 für Maria Therefia faft Feine Stüge mehr gab, welde 

volffonmen verläßlid) erjchien. Das Glü ihrer Waffen brad)te jedod) 

hierin einen gewaltigen Umfctwung hervor. Cs tft Feine Spur davon 

zu..entdeden, daß Kaunig nicht bereitwillig dem NAufe der Königin 

gefofgt wäre, als fie ihn neuerdings zu ihren Sefandten am fardis 

nifchen Hofe beftimmte, wo Schlenburgs Nachfolger, der Mardefe 

Bartolommei in eine Art von Srrfinm verfallen md zit fernever 

Dienftleiftung unfähig geworden war. 

Am 8. Auguft 1742 traf Kannig zu Gefena im Hauptquartiere 

des Königs von Sardinien cin ®). Gr fam eben vet, feine Bor- 

ftelfungen mit denen des Grafen Tram zit vereinigen, am Karl 

"Emanuel zur Fortfegung der Operationen gegen Neapel zu vermögen, -
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Aber all die ungewöhntiche Beredfantkeit, welhe Raunik zu diefein 
Ende entwidelte, funchtete gleichwohl nicht das Geringfte. Es wurde 
ihn unummunden cerffärt, der König werde wenigftens für das gegen- 
wärtige Jahr zu einer Expedition nad Neapel. nicht das Mindejte 
beitragen. Nicht weniger deutlich wurde ihm zu verjtchen gegeben, 
in der an fein Gebiet angrenzenden Lontbardie und nicht im Süden 
Italiens fuhe Eardinien feine neuen Erwerbungen zu machen. Die 
völlige Vertreibung der Bonbons und die Rückkehr ihrer Befigungen 
an das Haus Defterreich Tiege nicht einmal im Intereffe Sardiniens. - 
Denn diefelben Gründe, welche cs beftimmt hätten, gegen die Uchber- 
macht des bourbonishen Königshanfes in Stalin die Waffen zu cr- 
greifen, müßten c8 abhalten, felbft dazır beizutragen, dag mm das 
Haus Defterreih dort zu einer jo überwiegenden, für die übrigen 
Sürften nicht weniger gefahrdrohenden Steffung gelange 6%), 

Die Öfeichheit der beiderfeitigen Iutereffen Hatte bisher das 
einmüthige Anfammenvirken gegen den gemeinfamen ‚Feind. herbeige- 
führt; die jegt fich zeigende DBerjhiedenheit derfelben bewics, wie viele 
Elemente des Zwichpaltes eigentlich vorhanden waren und wie leicht 
diefelben zu völliger Entzweiung zu führen vermocht Hätten. Es hiezu 
nicht Fommen zu Tafjen, waren Traun und Kaunig eifrigft bemüht. 
Sie fügten fid in die Begehren des Königs und fuchten and) die 
Streitigkeiten, welde fid) über die Bejegung päpftlider Gebietstheife 
durch öfterreichifche Truppen mit der fardinifchen Negierung entfpan- 
zen, in glimpflichfter Weife beizufegen. 

C8 ift natürlich, dag man auf öfterreichifcher Seite Tchhaft 
wünfdte, fi) der Vorteile fo wenig als möglich zur. entäußern, de= 
ven man durch die Vertreibung der fpanifchen Streitfräfte aus Ober- 
italien tHeilhaft geworden war. Zur denfelben gehörte aud) die Mög- 
licjfeit, die Zruppen auf päpftlichen Gebiete ftehen zu Taffen und 
fomit nicht num dem eigenen Lande die Laft ihrer Emährung zu er- 
fparen, fondern je cher defto befjer zur Wiederergreifung der Difenfive 
Ihreiten zu Fönnen. Gegen diefe Befekung ihres Gebietes fträubte 
fi) num die päpftliche Negierung aus feiht begreiflichen Gründen. 
I Wien aber meinte man, fo lange der Fapft die Spanier auf 

12*
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feinem Gebiete dulde, jolfe er das gleiche Zugeftändnig and den 

Ocfterreichern gegenüber eintreten lajjen. ZZ 

Schon feit einiger Zeit Hatte man in Wien eine gewiffe Parteis 

fichfeit des Papftes für Maria Therefin’s Gegner, insbefondere eine 

Hinmeigung desfelden zu dem nenen Kaifer Karl VIL. wahrnehmen zu 

müfjen geglaubt. Er Habe fi) nicht damit begnügt, fo wurde in 

Wien geklagt, die Wahl Karl Albrechts anzuerfennen, fordern er fei 

noch) überdieh bemüht geweien, die Gebrechen derfelben zu bejhönigen 

und auszugleichen, die Wahl felbit alfo als gültig darzutellen, Man 

fchrieb diefen Ehritt zunädft dem Einfluffe des Cardinal Staats- 

feeretärg Silvio Valenti 65) zu. Daß derjelbe fc) Defterreid) abge: 

neigt erwies, erbitterte um jo mehr, als man fi) von feiner Seite 

gerade des Gegentgeils verfehen hatte. Giner der geiftvolfiten Priefter 

feiner Zeit war ev, wie fait alfe hervorragenden Männer jener Tage, 

mit dem Prinzen Eugen von Savoyen in vielfachen Berührungen ger 

ftanden und feiner Eumdigen Wahl Hatte der Prinz den Anfauf von 

Kunftfadhen in Nom übertragen. So wie zu Eigen, fo jtand Ba: 

Tenti zu dem Wiener Hofe in den beften Beziehungen, und Maria 

Therefia glaubte fid) perfönlich ein Anrecht auf feine Dankbarkeit ev 

worben zu haben, inden fie ihm nocd) im erjten Jahre nad) ihrer Throne 

befteigung die Abtei San Sanfranco verfich °%). Um jo peinlicher 

berührte fie daher die Bevorzugung, deren fi) jegt in Nom in Bolge 

der Eimwirting Valent’s nicht allein Kaifer Karl VIL, jondern and) : 

die Spanier erfrenten. Während ihren Truppen im: Kirchenftaate viel- 

fache Unterftügung zu Theil wurde, Hatten die Defterreiher dafelbft 

nur Anfeindungen zu erfahren. Co hod) nahın Maria Terefia dich 

auf, daß fie in der Adficht, ihr Mifvergnügen darüber dem Gardinal 

in fühlbarfter Weife Eumdzugeben, fi) zu einem ziemlic) gewaltthätigen 

Schritte Hinreißen lich. 

Dat Balenti, welcher dur) feine Geburt den Gonzaga’s von 

Mantua angehörte, ‚hiedurd) gewiffermaßen ihr Unterthan war, mag 

Marin Therefia’s leicht erregbares Genrüth noch) mehr wider ihn auf 

gebradjt haben. Alle Präbenden, welche er auf öfterreichijchem Ses 

biete befaß, wirrden mit Beichlag Belege 7). Die Gegenvorftellungen
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de8 Papftes fanden nur geringe Beachtung. Sie Fünne nicht be, 

greifen, erklärte ihm Maria Thevefia, daß der Dienjt des Allerhöcten, 

die Sache der Religion und die Aufrehthaltung der Nechte des hei- 

ligen Stuhles cs forderi jollten, auf die Befchwerden der augegriffenen 

md unterdrüdten Partei feine Nücfiht zu uchmen, diejenigen aber, 

welde jo empörende Ungeredhtigfeiten begangen hatten, in jeder 

möglichen Weife zu begünftigen 68). 

Es gewinnt fat das Anfchen, als od Maria Therefian dem 

Bapjte, obwohl te ihn des Gegentheils verficherte, dod) ihre Mif- 

jtunmung aud) dadurd) zu erfemmen geben wollte, dag fie fein eigen- 

händiges Schreiben nicht in gleicher Meife beantwortete... Unter dem 

Borwande, fie jet des Stalienifchen nicht mächtig genug nnd liche cs 

nicht, einen von fremder Feder herrührenden Anfjag zu copiven, bes 

jchränfte jie fid) darauf, dem amtlichen Cchjreiben mm einige Worte 

hinzuzufügen. 

Die gereizte Stimmung des Wiener Hofes gegen dei heiligen 

Stuhl erftredfte fi) in gewijfen Mafe aud) auf die jardinifche Nez 

gierung, an welcher die Haltung des Leßteren eine Ichhajte Bertgeis 

digerin fand. Die Heftigfeit, mit welcher der Marquis d’Ornea für 

- Nom in die Schranfen trat md das Begehren der Nänmmmg des 

Kirchenftantes von Seite der öfterreichifchen Truppen bevorwortete, jchrich 

man in Wien feinem Berfangen zu, mit dem Cardinalshute gefchmüct 

zu werden 6%), Ormea felbjt vertheidigte ic) Tchhaft gegen diefen 

Berdadt und behanptete, cin folder Gedanfe jei ihm nie in den Sinn 

gefommen ?%). Wie dem aber auc) fein mochte, der Zwicjpalt, in den 

man jet jo plöglid) gerieth. war gewiß nicht dazu angethan, dic Vers 

handlung zu fördern, welche wegen Umwandlung des bloß proviforis 

ihen Vertrages in ein definitives Biündnig zwilgen Defterreid, Enge 

land und Sardinien unabläjjig fortgejeßt wurde. 

Um dejfen Zuftandefommen zu erfeichtern und ihre Bereitwilligs 

feit zu zeigen, die danernde Srenndichaft des Königs von Sardinien 

and) durd) empfindliche Opfer zu erfaufen, war Maria Therefia Tängjt 

Ihen von ihrem anfänglichen Widerfpruche gegen den Wunfd) der enge



Lifhen Negiermmg zurücgefommen, zwei Finftheife von der durch das 

Parlament eigentlich mr zu ihren Gunften bewilfigten halben Million, 

alfo zweimalfunderttanfend Pfund Sterling dem -Könige von Sardis 

nien zu Gute Fonmmen zur lafjer. Ia fie ging fogar, von Eigland 

dazır gedrängt, auf faft alle die Forderungen ein, welche er nad). und 

nad) immer höher gefteigert hatte. Und fie brachte damit in der That 

feine geringen Opfer. Die Stadt und das‘ Herzogthum Piacenza, 

die Stadt md die Provinz. Pavia au beiden Ufern des Po, Bobbio 

mit inbegriffen, die Graffhaft AigHiera bis zum Teffin, dem Lago mage 

giore.umd den jchweizerifchen Gebirgen, cudlicd) die Stadt und das 

Gebiet von Bigevano erklärte Maria Therefia dem Könige von Sar- 

dinien für feine Hilfeleiftung abtreten zu wollen Dod) folfe dich 

erjt dan gefhchen, wenn fie Hiefür einen wenigftens gleihen Crfag 

erhalten Haben würde, Neapel und Sicilien wırden als ein jolcer 

bezeichnet. Wenn jedoch auf der alffogleichen Abtretung jener Gebicts- 

theile an Sardinien durchaus beftanden würde, fo müßte der Königin 

einjtweilen md bis fie Neapel und Sieilien wirflid) erhielte, \wenig- 

jtens das Herzogthum Modena eingeräumt werden ”)), 

Das Hauptgewicdht fei jedod, jo wurde auch jet wicder im 

Namen der Königin erklärt, auf die völlige Vertreibung des Haufes 

Bourbon aus Italien zu legen, Um diefer Zwed zu erreihen, müßte 

von allen drei Mächten die äußerjte Kraftanftrengung angewendet 

werden. Und um die von Sardinien geänferte Bejorgnig zu, bes’ 

ihwichtigen, daß durd) die Erwerbung Neapels und Siciliens das 

Haus Defterreih allzu mächtig in Stalien werde umd Hiedurch für 

Sardinien die gleiche Gefahr wie durch die Ucbermat der Bourbons 

entjtehe, erklärte Maria Therefia, fie jei c8 zufrieden, daß gegen den 

etwaigen Mißbrauch jenes Uebergewichtes, obwohl eine Foldhe Beforg- 

niß „lächerlich" fei, doch jede nur irgend denfbare DBorfehrung "ge- 

troffen werde. „Wir nielden gegründet umd wohlbedächtlich," Heißt 

e8 in dem bezüglihen Neferipte an Wasner, „dag dieje Beforgnig 

„lächerlich jei, indem von Ans Sardinien nie das Mindejte, wohl aber 

„Wir von Sardinien zu befahren. Haben -Fönnen. Nimmermehr ift zu 

„vermuthen möglich, daß Wir Uns ‚mit dem Haufe Bourbon, um
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„einen Dritten anzugreifen oder zu beumruhigen, vereinigen werden, 

„Wohl aber ift foldes von Sardinien gegen Uns zufolge vielfältiger 

„Erfahrung zu befürchten.“ 

Dag Maria Therefia jest dasjenige als undenkbar bezeichnete, 

wozu jie in wicht affzın ferner Zeit fi dennoch eutjchloß, ijt gewiß in 

hohen Grade bemerfenswert). Dod nit darauf fam cs damals 

eigentlich an, jondern auf die Höcyjt beträchtlichen Abtretungen, zu 

dene fie fi Herbeilich. Sie fielen ihr um fo jehwerer, als fie den 

ungeheuren Unterfhicd zwifchen einem zufammenhängenden Länder: 

gebiete, wie Piacenza, Pavia, Vigevano und Anghiera mit der Lont- 

bardie, und weit abgelegenen, jhwer zu - behauptenden Ländern wie 

Neapel und Sieilien gar wohl zu würdigen wußte. Aud) wurde jie 

zu jenen großen Opfern Hauptfählid) nur durd) das ungeftime As 

dringen Nobinfons und durch dejjen Drohung gezwungen, England 

werde feine Hand völlig von der Königin abzichen und jeine Truppen 

aus den Niederlanden wieder zurüctufen??). Ia felbjt das was 

Maria Therefia an Eardinien abtreten zu wollen erklärte, und ihr 

ferneres AZugeftändnig, dag im Falle der völligen Vertreibung des 

Hanjes Bourbon Sicifien wit ihr, jondern dem Könige von Sardie 

nien zu Theil werden folfte, genügte Nobinfon nod) nicht. Er vers 

fangte für Karl Emamnel aud) nod) denjenigen Theil der Grafihaft 

Anghiera, welder am öftlihen Ufer des Teffin und des Lago mtag- 

giore ji) befindet. Diefem Begehren gegenüber blieb jedoch Maria 

Zherejin jtandhaft. Durd) das was England verlange, Tich fie No- 

binfon antworten, werde nicht dem Hanfe Defterreid) aufgeholfen, fon- 

dern dasjelbe ins DVerderben geftürzt. Seinem Berlangen willfahren, 

heiße die Stadt Mailand felbft an Sardinien abtreten m, 

Maria Therefia wurde in ihrer Weigerung aud) durd) die Hal- 

tung beftärkt, weld;e der König von Sardinien jeßt in Bezug auf 

die ferneren Kriegsunternehmumgen beobachtete. Statt denjenigen Theil 

feiner Truppen, welder nicht gegen die Spanier in Savoyen Ber: 

wendung fand, mit den Dejterreichern gemeinfchaftlid) gegen Montes 

mar operiren zu lajjen, erflärte er jeinen Entfhhr, jie in den Herz
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zogthümern Parma und Piacenza in die Winterguartiere zu verlegen. 

„Es ift in Italien wohl niemals erhört worden,“ fchrieb Maria Thes 

vefia ihrem Bevollmächtigten in London, „dail man im Monate Ans 

„guft, die Winterquartiere bezichen. und nod) vor Ablauf desfelben den 

„SKeiegsoperationen ein Ende machen will ur Da man gegen den 

Willen der Königin mit dem größten Theile der Truppen jchon big 

in das Herzogthum Modena zurücgewichen war, jo forderte jie,; daß 

man alsbald wicder den Parnaro überfehreite. Cs fei dieg um jo 

nöthiger, als die Zurücdberufung Montemars nad Spanien und die 

Vebertragung des Commando’S an den jüngeren und energerifcheren 

Grafen von Gages cine naddrüclichere Kriegführung von Seite des 

Feindes erwarten Taffe. Wolle König Karl Emanuel feine Streit 

fräfte an den ernenerten Friegerifchen Unternehmumgen gegen die Spa= 

nier durchaus nicht Theil nehmen Taffen, fo möge Traun fo viel öfter» 

reihifhe Truppen als mr immer möglich an fich ziehen und init 

ihnen alfein in den Kirchenftaat vordringen >), 

Der Feldmarjchall bezeigte jedod) felbft mr geringe Luft zu 

dem Wageftück, mit einer fhwäceren Heevesmacht den Spaniern in 

offenem KRampfe zu begegnen. Mean war in Wien um jo unzufries 

dener damit, als im Gegenfage zu Zramı die meiften der ihm bei- 

gegebenen Generale e3 für leicht ausführbar erklärten, jelbjt mit den 

öfterreihifchen Truppen allein über den Panaro zu gehen 9. Altos 

gleich vegten fi) wieder die Stinmmen, welde auf Trans Abberufung .: 

aus Italien und feine Erfegung durch) den Prinzen von Hildburgs- 

haufen drangen. Wie gewöhnlich, fo wurde and) jet wieder dieje 

Meinung von Bartenjtein am Heftigjten verfochten. Er bezeichnete 

Traun als völlig unter dem fardinifchen Einfluffe ftehend, dem der 

Piemontefe Ferretti ei c8,- der ihn unumgchränft vegiere 77). Alfer- 

dings fei Traun der chrenwerthejte Man von der- Welt, aber allzu 

gutmüthig für den Poften, den er gegenwärtig befleide ?%). Das Ver: 

trauen, welches er in die Nedlichfeit Sardiniens fee, könne nur mit 

dem Worte „einfältig“ bezeichnet werden 

Wie dem aud) fein mochte, das ift nicht zu leugnen, dag Zrauns 

Bedenktichkeit, fie mochte num gegründet fein oder nit, an der Ber:
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zögerung entjcheidender Unternehmungen nicht viel geringere ECdhuld 

trug, al8 die ftete Weigerung des Königs von Sardinien, jid) hieran 

zu betheiligen. Mit fruchtlofen Unterhandlungen verfloß die günjtigjte 

Zeit. Sowohl an der Zuftandebringung des definitiven Binduiffes 

mit Sardinien, als an der Wiederherftellung des befriedigenden Ein: 

vernehmens mit dem Heiligen Stufe wurde mmabläffig gearbeitet. 

Nicht gegen die Perfon des Papftes, welden fie immer Eindliche 

Ehrerbietung bewahren werde, wohl aber gegen feine Umgebung Habe 

fie, jo wurde von Maria Therefia erklärt, die gewichtigjten Gründe 

zu Icbhafter Beichwerde. Außer Balenti feien c8 noch) die Cardinäfe 
Delei und Alberoni, päpftliche Legaten zu Ferrara und zu Bologna, 
welche die übertriebenfte Parteilichkeit für die fpanifche Negierung und 
ihre Truppen, gegen die Defterreicher aber offene Feindfeligkeit an den 
Tag legten. Sie fei feft entjchloffen, auf der Entfernung der beiden 
Lepteren von ihren gegenwärtigen Poften zu bejtehen. Und was DBa- 
fenti betveffe, jo müfje fie verlangen, daß er von jeder Cimvirkung 
auf die Berhandlungen des Heiligen Stuhfes mit Defterreic ausge: 
ichlofjen werde. Unter diefer Bedingung wolle fie ihm auch, feine mit 
Beihlag belegten Einkünfte nicht länger vorenthalten 80), 

Maria Therefin’s lagen wurden bei dem heiligen Stuhle in 
ausgiebigfter Weife durd) die Tcbhaften Bejchwerden unterftütt, welche 
die Bevölkerung des Kirchenjtaates, insbefondere diejenige von Dos 

“ Toga gegen die Bedrücungen erhob, die fie von Seite der Spanier 
erlitt. Den Bemühungen des päpftlichen Legaten in diefer Stadt, 
jenes Alberoni, defjen unruhiger Ehrgeiz einft ganz Curopa in fieber- 
Hafte Aufregung verfegt, und der and) jegt noch, ein Greis von nahezu 
achtzig Jahren, der alten Feindfchaft gegen das Haus Defterreich nicht 
entjagt hatte, gelang c8 troß feiner Barteilichfeit für Spanien nicht, die 
Anklagen wider dejjen Tenppen verftummen zu machen. Das jegt von dent 
Grafen von Oages befehligte Heer war nad) dem Nüchzuge der Ocfter- 
reicher und Piemontefen wieder in die Legationen vorgedrungen. Nings 
um Bologna vertheilt, bereitete e8 fid) vor, die entjcheidende Unternehmung 
auszuführen, zu welcher die Königin Cfifabeth den gemeffenen Befehl
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ertheift Hatte. Denn auf die Gegemvorftellungen des Orafen von 

Gages, der die Winterszeit hiezu als nicht geeignet anjah, war ihm 

erwidert worden, er möge entweder dem empfangenen Auftrage nad)e 

fommen oder das Commando an den General abgeben, weten nad) 

ihm der Aeltefte im ange jet. 

Gages erklärte daher feinen Generalen, c8 Handle fi) nicht mehr 

darum zu entjcheiden, ob e8 überhaupt zwedmäßig fer, eine Cchladt 

zu Kiefern, fondern mir darum, den unvermeidlichen Kampf mit Er« 

folg.zu beftehen. Cr beiehloß die bei Finale aufgeftellte öfterreihiiche 

HeeresabtHeilung anzugreifen und fie wo möglid zu Ichlagen. Nad)- 

dem er dich vollbracht, wollte er den Panaro überjchreiten und auf 

das in dem nahe gelegenen Carpi befindliche Hauptquartier des Grafen 

Traum jid) werfen, dam aber die fardinifchen Negimenter überfallen, 

welche jich unter dem Befehle des Orafen Afpremont bei dem Heere bes 

fanden. 

Die Geheimhaltung diefes Planes war eine wefentliche Bedins 

gung feines Gelingens. Odgfeid; der fpanifhe Teldherr feine Bor: 

jichtsmaßregel verfänmte, um jede Berlautbarung feines Vorhabens zur 

hintertreiben, erhielt doc) Graf Traun zeitlich genug aus Bologna 

Kunde, daß der Feind fid) in Marjchbereitfchaft fee. Zwar glaubte 

Traun an eine ernftliche Unternehmung der Epanier nicht; dennod) 

traf ex feine Vorkehrungen, um von dem Gegner nicht überrafcht zu 

werden®d). Die in Finale befindli—en Truppen zog Tram über den 

Panaro zurüd. ALS Gages dort eintraf, fand er den Plag von den 

Oefterreichern geräumt. Er fah wohl, daß fein Plan verrathen worden 

fei und 68 fi) nicht mehr darım Handeln fönne, den Orafen Traum 

zu überfallen. Aber eingedenk der ihm von Madrid aus zugefonz 

menen Aufträge gab er fein Vorhaben nicht auf," jondern ging am 

3. Fchrnar 1743 über den Panaro. Nachdem er feinen Truppen bie. 

nöthige Zeit zur Nuhe gegönnt, vücte Ganges in befter Ordnung bis 

Gampofanto vor. 

Graf Traum vermochte mm nicht mehr zu zweifeln, daß cs. jei- 

nem Gegner wirkfid um eine Cchladht zu Thun fei. Er jelbit wünjchte
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gleichfalls eine foldhe, denn der Umftand, dag Karl Emanuel den Ge 
danken, den Infanten Don Philipp aus Savoyen zu vertreiben, völfig 
aufgegeben zu Haben fchien, Kich ihm ein geheimes Cinverjtändnig des- 
jelben mit der fpanifchen Kegierung bejorgen. Nichts Konnte eher 
dazu führen, den wanfefmüthigen König dauernd an die Sadje des 
Haufes Defterreich zu feffeln, als ein Sieg feiner Waffen in Stalicn, 
Und Graf Apremont war nicht weniger fampfdegierig als der öfter: 
reichische Feldmarfchalt, denn die Sefegenheit, die fardinifchen Truppen 
in offener Feldihlacht zu befchligen, bot fid) ihm nicht fo Leicht zum 
zweiten Male dar 8%), Beide Generale. waren daher einmüthig in dem 
Wunfde, eine Schlacht liefern zu können. 

Sfeich auf die erjte Nachricht von der Anmähernng des Feindes 
rüdte Traum bis Buonporto vor, Hier verfammelte cr alfe feine 
Streitkräfte und erwartete in günftiger Anfftellung den Feind. Sie 
eriien jo vortheilhaft, dag Graf Gages jett doch Bedenken tung, 
diefelbe anzugreifen. Er machte Miene, fein Vorhaben aufzugeben und 
über den PBanaro zurüczufchren. Dadurd) wäre jedod) dem Grafen 
Zraum die Gelegenheit zur Schlacht wicder entgangen. Der Feld: 
marfhalf beichlog alfo die Offenfive zur ergreifen, Noc) an demfelben 
Tage, an welden die Beforguiß in ihm eriweeft wurde, Graf Gages 
fönnte wieder in feine frühere Stellung zurüdfchren, rüdte er gegen 
Campojanto vor, wo jeßt Gages, von der Annäherung des Feldinar- 
Ihall3 unterrichtet, ihn erwartete, . 

Die Streitkräfte der beiden Gegner mochten an Zahl jid) unge: 
fähr gleichen. Die Spanier waren an Yußvolf, die Defterreicher und 
Sardinier an Neiterei überlegen. Der tete Slügel des verbindeten 
Heeres, aus deutichem Fufvolfe gebildet, Ichtte fi) an die Dänme 
des Panaro, der Linke Flügel, auf welden id, die fardinifdhe Infan- 
terie befand, wurde durd) die gefammte Neiterei unterftügt. Traun 
jeldft nahm feine Stellung im Centrum; der rechte Flügel wurde von 
Scjulenburg, der linfe von Apremont commandirt. 

And) hier wurden, wie.cs bei Mollwig der Fall gewefen, die 
Bewegungen des Heeres mit jener nmerbräglichen Langjamkeit ausge
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führt, welche die Kriegführung der damaligen Zeit recht eigentlid) cha= 

rafterifit. "Obgleid) Graf Traum, wie er jelbjt berichtet, Thon, am 

6. Februar mit feiner ganzen Armee mr mehr eine ihwadhe Stunde 

vom fpanifchen Heere entfernt, obwohl es ihm um den Angriff in 

hohem Maße zu thun war, jo gelangte er doc) erjt am 8. Bebruar,. 

und noc, überdieß nicht früher alS in den Nachmittagsjtunden dazu, 

denjelben wirklich auszuführen. Erjt um vier Uhr befand er ji im 

Angefichte des Feindes, der ihm num gleichfalls entgegen ging. Gin 

heftiger Gefchitfampf entjpann fid. Eine unpafjende, von Iran 

nicht angeordnete Bewegung der auf dem Linfen Flügel befindlichen 

Heiterei brachte diefelbe in den Bereich des Feuers der panifchen Ius 

fanterie, weldje die zerjtrenten Hänfer vor Campojanto bejegt hielt. 

Während die Neiterei dev Verbündeten hierunter empfindlich fitt, wurde 

fie von der panifchen Cavallerie mit Ungeftim angegriffen. Nad) 

furzem Schwanfen wendete fid) die öfterreichifche uud die piemontefifche 

Heiterei und verlich flichend das Schladtfeld. Doc) gelang e8 den 

Bemühungen des Generaffeldwachtmeifters Grafen von St. Pierre, 

fie wieder zu jammeln und freilich erft gegen Ende des Kampfes in 

denfelben zurücdzuführen. 

So tadelnswert) die Haltung der Peiterei, jo rufmwirdig war 

diejenige des Fußvolfes und feiner Führer. MS der Seldmarjchatl 

jah, dag durch die Sucht der Savallevie die Flanke des linken Flüs 

gels bloß gegeben war, zog cr zivei favonifche Negimenter zu defjen 

Unterftügung herbei. Zu befter Ordnung vüdte ev der fpanifcen Ins 

fanterie entgegen, welche in dichtgedrängten Neihen gegen die Berbüns 

deten vordrang. int furchtbares Handgemenge entfpann fi; Graf 

Apremont fiel jeher verwundet. Die PBiemontejen, durd) diefes Er- 

eiguiß aus der Fafjung gebradt, geriethen in Unordiung und fuchten 

Schuß Hinter dem zweiten Treffen. Der fardinifche General Freiherr 

von Reutrum aber, der dasfelbe. befehligte, wartete nicht erit ab, bis 

er angegriffen würde.. Er ftürzte fid) anf die Spanier umd drängte 

fie zurüd. Das Gleiche gejhah um diefelbe Zeit auf dem rechten 

Flügel, wo das dentjCe Fußvolk unter Zramms und Schuflenburgs
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perfönfider Führung mit undbengfamen Miuthe Fämpfte, und Schritt 

vor Schritt die Spanier: zurüdtrich. 

Es war inzwifchen fehs Hr Abends geworden; längft war bie 

Sonne untergegangen md der Mond befchien mit feinem bleichen 

Lichte die bintgetränfte Wahlitatt. Auf der ganzen Linie ordnete 

Gages den Küczug an, der auf manchen PBunften ir ziemlicher Ver: 

wirrung ausgeführt wurde. Graf Traum, welder ein Pferd unter 

den Leibe verloren Hatte, wagte c8 bei dem zweifelhaften Mondlichte 

nicht, dem Feinde zu folgen. Sp wurde der Sieg in geringerem 

Mae benügt, als c8 fonft wohl der Fall gewefen wäre. Deum als 

der nädjfte Morgen graute, waren die Spanier fhon über det Pas 

naro zurücdgegangen ımd fie begaben fidh) mm in ihre frühere Aufs 

ftelfung bei Bologna. 

Ihnen dorthin nachzufolgen, glaubte Tram feine Streitkräfte zu 

thwacd); er befchränkte fih daranf, eine Anzahl Neiter zu ihrer Vers 

folgung abzujchiden. Den Generaladjutauten Grafen Althan fandte 

er mit der freudigen Botfchaft nach Wien; ihm folgte Tags daranf 

der Generalfeldwachtmeifter Graf Cofforedo, um über den errimgenen 

Sieg und die Art und Weife, in welder er crfochten worden, aus: 

:führlicheren Bericht zu erftatten. Der Tapferkeit feines eigenen amd 

de8 fardinifchen Yußvolfes erteilte Traum das größte 2ob; aud) der 

flavonifchen Negimenter und der Sreicorps wird rühmend gedacht, das 

Berdienft der Generale Schulenburg, Aipremont, Sinfan, Collorcdo, 

Saint-Pierre und Hohenau befonders hervorgehoben 89. 

„Man Fan nicht beftreiten,“ jagt ein Zeitgenoffe, der fardi- 

nifche General Graf Gafpare Galfcani D’Agliano, „daß die große Er- 

„fahrumg des Seldmarfhalls Grafen Traum und fein unvergleichlicher 

„Heldeumth cs hauptjählic; bewirkten, daß der Sieg ihm zu Theil 

„wurde. CI bedurfte Hiezu in der That Feines Anderen als feiner, 

„der fich eines jo ausgezeichneten Nufes erfreute, daß er den bejten 

„Beldherren unferer Zeit beigezählt wurde. Diefer Auf wirde durd) 

„dert jeßt errungenen Sieg noc) beftärkt und erhöht, Mean erkannte
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„wohl, daß Traun in feiner Jugend von einem ftüchtigen Meifter 

„die Sriegsfunft erlernt und fie noch volffonmmen inne hatte, Denn 

„er war durd) lange Zeit der Adjutant ud der Vertrante jenes großen 

„Heerführers, des Seldinarfhalls Grafen Guido von Starhens 
„berg 83),* "



Schftes Capitel. 

Wie ganz anders erfcheint doch die Lage Maria Therefia’s in 
dem Angenblide, in welden fie die Nachricht von dem Siege bei 
Campofanto empfing, wenn man fie mit derjenigen vergleicht, in der 
fie ein Jahr zuvor fh befand, als der erfte Bericht von Khevenhüt- 
fers glüctichem VBordringen in Dberöfterreid) und Batern nad) Wien 
gelangte. Allerdings war jet dur den Friedensfchluß mit Preußen 
der tHatfählich längft erfolgte Verluft de3 größten Theile von Schle- 
fien aud) völferrchtfih anerkannt. Aber alf die übrigen Eutwürfe 
zur Herbeiführung einer Theilung der öfterreihifehen Erbländer dınf- 
ten als völlig gefcheitert angefchen werden. Oberöfterreid), Böhmen 
und Mähren, damals faft ganz in der Gewalt der feindlichen Heere, 
waren jegt wieder erobert, Preußen ımd Sachen von dem gegen 

- Maria Therefia errichteten Bunde getrennt, der Kaifer tief gedemit- 
thigt, Srankreid) in peinlichfter Lage, das fpanifche Königshaus aber 
auf dem Pırıkte, dem Gedanken an Eroberungen in Italien ganz cent 
jagen zu müfjen, ja in der Gefahr, die vor wenigen Zahren dafelbft 
gemachten Erwerbungen wieder zu verlieren. Sm dem Augendlide, in 
welchem man der Verwirklichung des Lang gehegten Planes, die Madt 
des Hanfes Defterreid) zu vernidten, näher zu fein glaubte als je, 
erhob fi) dicfelbe mit ungeahuter Kraft, und ftatt fic) aufer Säle- 
fin and mod) andere, für fie nod) wichtigere Provinzen durch die 
Gewalt der Waffen entriffen zu fehen, konnte Maria Therefia mm 
darnad) ftreben, für die erlittene Einbuße anderswo md aufs Loften 
ihrer Feinde Entfhädigung zu erlangen,
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Diefe günftige Veränderung in Maria Therefia’S äußerer Lage 

blich denn natürlicher Weife nicht ohne Tcbhafte Einwirkung auf die 

Königin felbft. So wie fie früher die fchwere Bedrängniß, in wel 

er fie fi) befand, mit tieffter DBetrübnig empfunden und ihrem 

Schmerze darüber bei jeder Gelegenheit freien Lauf gelafjen hatte, fo 

gab fie jegt rüchaltsfos der Heiterfeit fi Hin, welde ihrer Jugend 

und ihrem ganzen Wefen fo fehr entjprad. And) die Vermehrung, 

welde ihrem Familienkreife durd) die Geburt der Erzherzogin Maria 

Shriftine zu Theil geworden, trug nicht wenig dazır bei, die fröhliche 

Stimmung der für Häuslides Glüd in fo Hohen Maße empfäng- 

lichen Königin mod) zu erhöhen. Die Heiterkeit, der fie felbit ic 

überlich, theilte fd) ihrer ganzen Umgebung mit, und Maria Therefia’s 

jesige Hofhaltung ftand in entjciedenften Gegenfage zu der trübfeli= 

gen Art und Weife, in welcher fie ein Jahr zuvor ihre Tage ver 

brachte. Die alte Hofburg in Wien erfhien mu wie nen belcht. 

Schon-in Prefburg hatte die Königin begonnen, an mehreren Aben- 

den der Woche zahlreiche Gefellfchaft bei ich zu empfangen. Außer 

ihren Miniftern und den fremden Gefandten war Hiedurd) and ander 

von Berfonen von hervorragender Stellung Öclegenheit geboten, jei c8 

die öffentlichen Gejchäfte, fei cs ihre perfünlicen Angelegenheiten mit 

der Königin zur befpreden. 

Diefer ftete Verkehr mit fo Vielen war in jeder Beziehung von 

günftigfter Wirfung '). Er zeigte fi) als das befte Mittel, der Kö- 

nigin, welcher befanntlich eine feltene Licbenswirdigfeit im Umgange 

zu Gebote ftand °), eine bis dahin vieleicht niemals erlebte Popula- 

vität, und zwar jene Popularität im bejten Sinne de8 Wortes zur 

erwerben, welche auf der tichwurzelnden Ucberzeugung von der Vors 

trefflichkeit der Eigenfchaften der gefeierten Perfönlichkeit beruht. - 

Veberdich bot der vichfache Verkehr mit den verfhiedenften Menfchen 

der Königin oftmals Gelegenheit, Gegenftände von Wichtigkeit and) 

mit anderen Männern als denen, welche dur) ihre amtliche Stellung 

zur Kundgebung ihrer Meinung berufen waren, eingehend zu befprechen. 

Sie Icrnte dadurch) oft ganz entgegengefegte Anfchanungen femme, er- 

weiterte ihren Gefichtskreis und gewann nicht jelten die Orundlage
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zu einer Anffaffung, welche von derjenigen ihrer Meinifter völlig ver 
Ihieden, jedod) ungleich) richtiger als die ihrer beftelften Nathgeber 
war. So fam cs, dah die gemeinfamen' Spaziergänge, weldie die 
Königin, im Schönbrunner Schlofgarten, und die Spielgefelffchaften, 
die fie in der Hofburg zu Wien eingeführt Hatte, in weit höherem . 
Mafe zu erufteren Sweden als zum blogen Vergnügen dienten. Denn 
dem Lefteren widmete Maria Therefia nur wenige Angenblide. Aber 
immer hatte fie Zeit und Luft zur Beiprehung von Staatsjachen fo 
wie zur Anhörung der Bitten oder Beichwerden ihrer Unterthanen. 

Wenn hier von den Bergnügungen Maria Therefia’8 die Nede 
ift, jo wird 68 geftattet fein, eine zu erwähnen, welder die Königin 
um jene Zeit mit einer gewiffen Leidenfchaftlichkeit fi) Hingab. Es 
war dieß dag Keiten, das fie erft nad) ihrer Thronbefteigung erlernt 
hatte, um bei der Krönung in Ungarn auch diefen Theil der durch 
Tahrhimderte alten Gebraud vorgefchriebenen Feierlicjfeiten volfzichen 
zu Fönnen. Die feltene Fertigkeit und Örazie, mit der fie diefe Kunft 
auszuüben verftand, die entäufiaftifche Bewimderung, welche fie bei 
den für derfei Aenferlichfeiten fo fchr empfänglicen Ungarn fand, 
eriwedten bei der Königin die Luft an einer Leidesübung, welde für 
ihr frifches Ichendiges Wefen fo recht gemacht fchien. . Bei ihrer Iu= 
gend ift c8 zu entfchuldigen, daß fie hiebei in eine gewifje Webertreiz 
bung geriet. „Sie reitet mit einer Schnelligkeit,“ Tehreibt mod) meh- 
vere Jahre fpäter der preußische Gefandte Podewils hierüber, „dah 
„man für fie zittert. Umfonft fuchten ihr Gemahl und andere Per- 
„jonen fie davon abzubringen.“ Ein anderer Berichterftatter jedoch), 
der venetianifche Botfcafter Capello behauptet, daß fie im allzu hef- 
tigen Heiten fi) mäßigte, als ihr die Gefahr davon anfhaulid)- ge- 
macht ward 3). 

Durd) die große Luft am Neiten und die Belchäftigung mit 
Pferden überhaupt wurde Maria Therefia um jene Zeit zu einer 
Veftlichkeit vermocht, weldhe dem Ernfte ihrer Lage vielleicht nicht 
völlig entfprad). ES war dieh die Abhaltung eines großen Garronfels, 
von dem freifich gefagt wurde, daß c8 zur Feier der Birdereroberung 

‚von Prag ftattfinde, während dod) die Vorbereitungen zu bemfelben 
Arneth, Vlaria Therefin. Op, II. 13
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fhon zu einer Zeit begannen, in welcher das öfterreihifche Heer fid) 

Frage nod) lange nicyt bemeiftert Hatte. 

@ war mr der Nüdichlag der traurigen Stimmung, der man 

am Wiener Hofe jo fange jid hingegeben Hatte, wenn man ‘ck das 

*“ felbft von einer übertriebenen Vergnügungsluft fid) ergriffen zeigte. 

„Hier befchäftigt das Carroufel alle Welt,“ jchrieb [don am 29, No» 

vernber 1742 der Großherzog feinem Bruder Karl, „und man hört 

„don nichts Anderen sprechen 9." Noch, mehrmals fommt er auf die 

nnansgelegten Vorbereitungen zu diefem Befte zurück, welches denn 

am 2. Zänner 1743 aud) wirflid ftattfand. Im Purpur gefleidet 

und Hoc) zu No betHeiligte ji Maria THerefia an demfelben, und 

die gleichzeitigen Berichte können nicht Worte genug finden, um die 

Anmut und Majeftät ihrer Erfcheinung, jo wie die Fertigkeit zu 

preifen, welche fie bei dem Kampffpiele an den Tag legte. 

Cs ift früher gejagt worden, daß der Großherzog dranz und 

andere Perfonen fid) eifrig bemühten, Maria Therefia von der allzu 

großen Vorliche für Heitpartien und Carroufels wieder abzubringen. 

Unter diefen Perfonen mıng Emanuel Graf Sylvas-Taronca in cerjter 

Linie genannt werden. 

Im Sahre 1696 zu Liffabon geboren, trat Taronca fhon 1715, 

während fein DBater als diplomatijcher Agent des Königs von PBortir 

gal fid) in den Niederlanden befand, als Freiwilliger in das Taifer- 

liche Heer und Fämpfte Engens fiegreihe Feldzüge gegen die Türken, 

die Schlachten von Peterwardein und Belgrad mit. Später in den 

öfterreichifchen Givildienft übergetreten, war er größtentHeils in der 

Verwaltung der Niederlande bejhäftigt, im welder er bei Maria 

Iherefio's Ihrondefteigung die Stelle eines Staatsrathes befleidete, 

Nod) in die erjten Monate der Negierung der Königin fällt die 

Ernemmmmg Zaronca’8 zum Präfidenten des nicderländifchen Nathes, 

welden Poften Graf Zavalla, einer der vertrauteften Lieblinge des 

Kaifers Karl VI. freiwillig aufgab, indem er fic) nad) den Tode 

diejes Monarchen nad) Spanien zurüdzog.
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Einen nod) ungleich fehwerer wiegenden Beweis ihres volfiten 
Vertrauens als dur) die Bekleidung mit jener Würde gab Maria 
Zherefia dem Grafen Taroırca dadurd, daf fie ihn beauftragte, täge 
fi) bei ihr zu evfcheinen und nicht nur über Dienftfadyen, fondern 
and über die Angelegenheiten, ihrer Familie, fo wie über feine eiges 
nen mit ihr zu fprehen. Ya fie ging mod) weiter und während ihres 
Anfenthaltes zu Preßburg ertheilte fie Taronca den ausdrückfichen 
Befehl, ihr gleich einer einfachen Frivatperfon ftets ummmonnden zu 
fügen, wo fie fehle, die Mängel ihres Charakters zu forschen und . 
fie ihr offen mitzutheifen 5). 

Mit Recht Hat diefer Beweis des unvergfeichlichen Seelenadels 
der Königin, feit cr befannt geworden, überall umngetheilte Bewunde- 
vumg gefunden. Nicht leicht wird man in der Gefchichte mächtiger 
Pegenten einem rührenderen Zuge Findlicher Bejheidenheit und gleic)- 
zeitig des cifrigften Beftrebeng begegnen, fid) zur Erfüllung der ihr 
von der Borjehung übertragenen großen Aufgabe immer tüchtiger zu 
machen. Und man würde vollftändig irren, went mar glauben 
wollte, dag cs Maria TIhercfia mit der an Taronca gerichteten Auf- 
forderung etwa nicht völliger Exuft gewefen fei. 

Die nad) Taronca’s Meinung allzu große Vorliebe der Königin 
für Neitpartien und Carroufels, zu welcher nod) eine ihm übertrichen 
idjeinende Luft am Tanze Fam, gab ihm gleich) den erjten Anlaß zu 
Grgenvorftellungen, von denen er felbft jagt, daß obgleid) fie fogar 
Berweifen nicht mmnähnlid, fchienen, fie doc mit einer Geduld ange 
hört wurden, die man cher in der Zelfe eines Kofters als auf dem 
Throne zu finden erwarten durfte. Vreilid) deutet er gleichfalls an, 
daß feine Vorftellungen nicht immer von dem gewünschten Erfolge 
begleitet waren. Aber er felbft gibt zu, daß fie wenigftens nidt ohne 
eine gewiffe Wirkung blieben. „Sprechen Sie immerhin fort,“ hatte 
ihm Maria Therefia einmal gejagt, „wenn ic and) Ihren Nath nicht 
„gleich befofge, Ihre Worte fommen mir fpäter doc) zu Sium.* - I 
der That trugen fie wohl gleichfalls bei, daß wenn auch die Königin 
an den erwähnten Luftbarfeiten, am Spiele uud am Zange, insbe- 
fondere aber ai masfirten Bällen damals cin vielleicht zu weit 

13*
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gehendes Vergnügen fand, fie darüber dod) ihre Hegentenpffichten nie 

mals aud mr im Entfernteften vernadläfjigte. 

. Sie übte diefelben vielmehr nad) wie vor mit größter Ges 

wiffenhaftigfeit. Wie unverdägtige Zeugniffe darthun, begann fie 

fon im den früheiten Morgenftunden ihr Tagewerk °). Nad) dem 

Bezeichnenden Ansdrude Capello’s bewies fie c8 durd) die That, dah 

fie von der Ueberzeugung durdpdrumgen war, den Monarden fiege 

die Piliht ob, die Lajt des Hegierens felbft zu tragen, und fie 

Hätten fid) der. Minifter als Werkzeuge zu bedienen, nicht aber die 

eigentliche Entfheidung der Stantsfahen in die Hände derjelben zu 

legen. Darum wohnte jie jo oft als möglic) den DVeratdungen der 

Minifter bei, fehrieb felbft die Gegenftände vor, welde dort zur 

Grörterung fommen jolften, und fegte durd den Scharffinn, - welden 

fie Hiebei an den Tag legte, und durch die Gewandtheit, mit der 

fie an der Discnfjion fi) betheifigte, Jeden in Erftaunen. Alle 

Berichte der Behörden, die Depefcen der Oefandten, die Eingaben 

ihrer UntertHanen as fie jelbft, und bewunderungswürdig ift Die ge 

drängte, aber bezeichnende Ausdrudsweife, in der fie in den verfcjier 

denften Spraden ihre Bemerkungen darüber, ihre Anordnungen nie ' 

derjgrich. 

- In oft’ wiebderhoften Fällen waren diefelben von den geftellten 

Anträgen gar fehr verfhieden. Niemals verlich fid) die Königin auf 

den erjtatteten Bericht; jede Verhandlung, wen fie aud nod) jo . 

weitlänfig war, wurde von ihr bis in die Feinfte Einzelnheit geprüft; 

wo cs mu anging, wollte jie mit eigenen Augen fehen. Niemals 

erichrack fie vor der Laft der Gejhäfte, niemals ermüdete fie unter 

ihr. Mit einer Beharrlichfeit ohne Gleichen traditete fie ji) in Alles 

einzmveihen, was die Negierung auging, und fie foll oft gefagt haben, 

um nichts bitte fie Gott mit jo großem Eifer, als fie die öffentlichen 

Angelegenheiten im rechten Lichte betrachten zu Tafjen ?). 

Eine der Eigenjchaften, welche von den Zeitgenojjen Ma- 

rin TIherefia’s am meiften am ihr gepriefen werden, tjt- der richtige 

Bid, mit welden fie die Männer auszuwählen verjtand, denen jie



— 117 — 

die wichtigften Poften vertraute. Freilich fheint cs, daß wenn fie 
diefe Eigenfchaft wirklich befaß, fie wenigftens während ihrer cerften 
Negierungszeit nur unter mittelmäßigen Köpfen die Wahl hatte, Denn 
die Perfonen, mit welchen fie die Lücen erfetste, die der Tod in die 
Neihe der vornehmjten Staatsdiener rig, Fönnen Feineswegs auf den 
Kuh ehr Hervorragender Begabung Anfprncd erheben. Schon im 
Sehrnar 1742 war der greife Hoffanzler Graf Sinzendorff geftorben, 
und jo gerecht die Auflagen aud) find, welche wider die- Taugjährige 
Amtsführung diefes Mannes fie) vernehmen faffen, jo darf doc aud) 
wieder nicht gelängnet werden, daß er während des Ichten Jahres 
feines Lebens, gleichjam  efeftrifint durch Maria Therefia’s eigene 
Thatkraft, mit rühmenswerther Kaftlofi gfeit und Selbftaufopferung die 
Pflichten feines Amtes erfülfte. 

Ben fon aus feinem anderen Grunde, fo war doc) gawif 
darım fein DBerkuft cin empfindlicher, weil feine mehr als vierzigjäh: 
vige Erfahrung, feine unansgefette Befhäftigung mit den auswärtigen 
Angelegenpeiten,, feine genaue Befanntfchaft mit den maßgebenden 
Perfonen an den fremden Höfen ihm immerhin, was aud) fonft wider 
ihn in die Wagfchale fallen mochte, als eines der Hervorragendften 
Ötieder der geheimen Conferenz ericheinen Lieen. Die übrigen Theil: 
uchmer an derfelben fagten es feldjt mit anerfennenswerther Dffen- 
heit, dag mit Siuzendorff das bedeutjamfte Mitglied diefer Corpora- 
tion aus dem Leben gefchieden fei ®). 

Nur wenige Monate vergingen, und der Tod raffte den nicder- 
öfterreichifchen Landmarfhall, Grafen Alois Harrad), den zweiten 
jener fünf Männer Himveg, aus welden bei Maria Therefia’s Thron 
bejteigung die Conferenz gebildet war. Nur Gundader Starhemberg, 
Zofepd Harrad) und Königsegg waren nod) am Leben. Die leer gt= 
wordenen Pläge nei zu befeten und jüngere, weniger verbrauchte Kräfte 
für fie zu gewinnen, mußte Maria Therefin’s angefegentlichjte Sorge 
fein. 8 war jedoch nicht leicht, Sinzendorff zu erfeten, deum mit 
einer Art von Eiferfucht Hatte er c8 immer vermieden, Semanden 
derart in die Öefchäfte einzmweihen, daß er diefelben fogleic, von ihm
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hätte übernehmen fünnen?). Man ergriff mm das Anskunftsmittel, die 

Dbliegenheiten der Stelle eines Oberjten Hoffanzlers, wie Sinzen- 

dorjf fie inne gehabt Hatte, zu theilen, und nicht mehr einen folchen, 

fondern ftatt feiner zwei Hoffanzler zu ernennen. Mit der Leitung 

der auswärtigen Angelegenheiten wurde Graf Ulfeld betraut; -die Ge- 

ichäfte aber, welde auf die immeren Angelegenheiten der öfterreichifchen 

Länder Bezug Hatten und gleichfalls von Sinzendorff verwaltet wor- 

den waren, wurden dem Grafen von Seilern übertragen. Aber nur 

Ulfeld erhielt Sig und Stimme in der Conferenz. 

Die rafche Laufbahn, welde Ulfeld nod) unter dent Kaifer 

Karl VI. zurücegte, dankte er zumächft der Guuft, in der jein Bater 

bei diefem Fürften ftand. CS wird behauptet, der Feldmarfchall Graf 

 Uffeld fei 68 gewefen, welcher während der Belagerung Barcelona’s 

durch) das fpanifchefranzöfifche Heer in dem Angenblide der Härteften 

Bevrängniß, als Alles auf umderweilte Flucht drang, allein od) zum 

Ansharren riet). Dadurd) fei der euglifchen Flotte die Möglichkeit 

geboten worden, mod) zu redhter Zeit nad) Barcelona zu gelangen 

und die Stadt, mit ihr Karl felbft zu befreien. Niemal3 wurde dem 

Feldimarfchall diefer Dienst vergefjen, und in feinen Sohne empfing 

er reihliche Belohnung dafür. Anfangs im Neichshofrathe angeftelft, 

ging Ulfeld jpäter al8 Gefandter des Kaifers nad) dem Haag, nad) 

Abflug des Paffarowiter Friedens aber als Botjcafter nad) Con- 

ftantinopel. Durd) feinen Fleiß, feine Öenanigkeit in den Geihäf- 

ten, durd feine Nedlichkeit uud den wohlbegründeten Auf der Unbes 

ftehlichfeit, den er genoß, gewann er fid) die allgemeine Achtung; 

von feiner geiftigen Befähigung hatte jedoch Niemand eine Hochge- 

jpammte Meinung. Außerdem Hagte man darüber, daß feine Unts 

gangsweife durchaus wicht geciguiet fei, ihm die Zuneigung Derer zu’ 

gewinnen, mit denen er in Berührung trat. Demmod) wurde ihm 

jet die Leitung der auswärtigen Gefchäfte anvertraut, und dag dieh 

geschah, Trieb man Hanptfählih der Einwirkung Bartenfteins zu, 

welchen die Wahl eines wenig bedeutenden Mannes zu jenem Poften 

eine Vermehrung feines eigenen Ginfluffes in fichere Ausficht jtelite. 

Da Uffeld ihm fein jegiges Ant verdankt, werde er’ c8, darauf
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dinfte Bartenftein mit ziemlicher Beftimmtheit vechnen, aud in einer 

feinen Anfchanungen entfpredienden Weife verwalten. 

Noch aus einem anderen Grunde hatte Bartenftein fid) eifrigft 

bemüht, feld auf den Poften zu bringen, den er jeßt wirklid er 

hielt. CS lag ihm ungemein viel daran, die beiden Bewerber davon 

auszujchliegen, welche fonft die meifte Ansficht zur Erlangung desele 

ben gehabt hätten, die Grafen Friedrid) Harrad) und Philipp Kinsty. 

Denn bei Beiden mußte ev gewärtigen, daß fie darauf ausgehen wir: 

den, den Einfluß zu Schmälern, welchen Bartenftein bei der Königin 

genog. YHarrad), der. al8 Oberjthofmeifter der Erzherzogin Elifa- 

bet der Verwaltung der öfterreichifchen Niederlande vorstand, war ein 

Mann von zu großer Selbjtjtändigfeit und zu Hoher Begabung, als 

dap daran gedacht werden Fomute, er werde fi) Bartenftein unterord- 

nen. Bon Kinshy verlautete ohnedich, dag er fchon bei der Thron- 

befteigung Maria Therefi’s getrachtet Habe, Bartenftein aus feiner 

Stellung zu verdrängen. Es war alfo für Bartenftein auch od) die 

Befriedigung eines Gefühls der Nace, wenn cr c8 jett verhinderte, 

dap Kinsky zu einem Amte gelangte, weldjes feinen früheren Dienften 

und jeinen Neigungen gewiß angemefjen gewefen wäre, 

Ulfeld zählte in dem Angenblide, von weldem jet die che 

ift, nahe an fünfzig Yahre. Er war von ziemlid) großer und fchlans 

fer Geftalt; feine gebräunte Gefichtsfarbe, die Heflblauen, aber ticflie- 

genden, etwas düjter blidenden Augen, die dichten fchwarzen Huare 

und Augenbrauen, die chvas aufgetriebenen Wangen gaben feiner 

äußeren Erfeimung nichts Anziehendes, wenn man aud) auf den 

erjten Bid den voruchmen Mann in ihm erkennen mochte. Die 

eifige Kälte, mit der er Affen begegnete, welde mit ihm zu thum Hate 

ten, die auffallende Langfamkeit feiner Anffaffung, die Art von Ber 

ftürzung, im welche jede neue dee, jeder neue Plan ihn verfeßte, die 

Unffarheit feiner Ansdruesweife, die wohl zumeift der Unffarheit 

feines Gedanfenganges entfprang, die unbeugfane Hartnädigkeit end» 

lich, mit der er an dem einmal Erfaßten fefthielt und die ihn troß 

feiner fonftigen Steifheit bei jedem Wortjtreite Teiht in übertricbene 

. Heftigfeit gerathen Lich, alles dich machte die Verhandlung mit ihm
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zu einem peinliden Gefchäfte. Sa cs fcheint faft, daß er zu jedem 

Anmte cher als zu den eines Minifters der answärtigen Ahtgelegens 

heiten getaugt Hätte !9). 

Es war dieß um fo mehr zu bedauern, als die Berhandlungen 

mit den fremden Mächten gerade damals, zu Ende des Jahres 1742, 

fi) in einem Hohen Grade der Verwirrung befanden. Ueberalt taud- 

ten neue Profecte, oft von unermeßlicher Tragweite auf. Nach allen 

Nichtungen Hin wurden Negotiationen gepflogen, welche fi) nicht jel- 

ten in entfchiedenem Widerfprucdhe zu einander befanden. Kein Staat, 

fein Deonarch traute dem andern; auf das anfcheinend feftefte Bünd- 

nig war nicht mit Zuverficht zu bauen. Leder Tag, jede Stunde 

brachte Neues, oft ganz Unvorhergefehenes zu Tage, und eines fchar= 

fen, eines weitfchanenden Bfies und ernfter Entjchloffenheit Hätte cs 

‚bedurft, um fi in diefent Chaos zurecht zu finden, das wirkliche 

Intereffe des Hanjes Defterreih) wahrzunehmen und es nad allen . 

Seiten Hin mit Nachdruck zu vertreten. 

Sp wie fid) König Friedrid) durch den Abjchlug des Breslauer 

Vriedens vom Sampfplage zurücgezogen hatte, fo beobadhitete er we= 

nigftens durd) einige Zeit auch in den Verhandlungen der Cabinete 

eine zuwartende Haltung. Diefelben gingen zumädjt von den beiden 

großen Parteien aus, welche wider einander im Felde ftanden, Ocfter 

reich und Englaud auf einer, Hranfreidh, Spanien und Baiern auf 

der anderen Seite. Hicbei war das urfprünglichde Berhäftuig, wie c$ 

zu Anfang des Krieges beftanden Hatte, ein völlig anderes geworden, 

Damals bildeten die Mächte, welche Maria ThHerefin befriegten, ents 

[hieden den angreifenden Theil, Ländererwerb und Mactvergrößerung 

den ansgefprochenen Zwed ihres Bündniffes. Nun aber waren jene 

Regierungen gewifjer Maßen in die Defenfive gedrängt. Ihre Az 

[prüche Hatten fie jegt auf cin ziemlic) bejcheidenes Maf reducirt, 

während dagegen die Entwürfe, welde man wider fie auszuführen 

hoffte, mit Kühndeit erdacht waren und im Falle ihrer Terwirklihung 

den politifchen Verhältnifjen Europa’s eine völlig neue Geftatt hätten 

geben mäjjen.
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Nebit dem Wiener Hofe war 68 die englifche Regierung, welde . 

die Durdführung jener Entwürfe febhaft zu wirnfchen jehien. 

Dei den deuten Gefchichtfchreibern jener Tage ift c8 Mode 

geworden, die Großmuth zu preifen, mit der das hochherzige Grof- 

Britannien der hülflofen Maria TIherefin fid) angenommen, aus echt 

ritterlichem Mitgefühle mit der fehwer bedrängten Fürftin. ihr feine 

Schäge, feine Slotten, feine Hceve zur Verfügung geftelft, und in fol- 

her Weife das Haus Oefterreih gerettet habe aus der ungehenren 

Gefahr, der 8 fonft ohne allen Zweifel erlegen wäre, 

Der hohe Werth des Bindniffes mit England und der ımlenge 
bare Augen, welden Maria Therefin daraus z0g, foll hier in feiner 
Veife betritten werden. Doch geht aus der Sachlage Har hervor 
und es gereicht auch England Teineswegs zur Unchre, daß c8 zu dem 
Beiftande, welden c8 dem Haufe Ocfterreidh Teiftete, durchaus nicht 
durch mneigennüßiges Mitleid, fondern einzig und allein durd) die 
Nücficht auf feinen eigenen Vortheil vermocht wurde. 

Daß die britifche Megierung bei ihrer damaligen Handlungs: 
weife nicht durch eine Art edelmütdiger Sympathie für Maria The: 
vefia geleitet wurde, gab fid) am deutlichften in der Haltung Fund, 
welche fie in dem Streite zwifchen Defterreih und Preußen beob- 
adhtete. Abgefehen davon, dag fie fi) weisfid, hütete, für Maria 
Therefia gegen Sriedrih die Waffen zu ergreifen, gab c8 feine For 
derung des Königs, fie mochte nord) fo weitgehend, nod) fo unbegründet 
fein, fie mochte nod) fo jeher Maria IHerefia im tiefften Innern ver: 
winden, welche die englifche Negierung nicht mit gewohnten Unges 
ftüm dem Wiener Hofe zur Annahme empfohlen Hätte, 

Arnd in Bezug auf die Begehren Sardiniens befolgte fie das 
gleiche Berfahren, Obgleich) fo mander englifche Staatsmann, obgleic 
insbefondere Lord Carteret felbft fid) über den fardinifchen Hof nicht 
jelten in einer Weife ausfprad, weldye man nicht anders als verächt- 
lid) dezeichnen Fan"), fo verlangte cr doc) zu Gunften desfelben 
Opfer von Maria Therefia, wie fie faum nad) einem unglüdlicd) ge- 
führten Kriege Hätten gefordert werden Fünnen, An dem Schmerze 

e
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der Königin, an der Demüthigung Oefterreih$ lag der englifchen te 

gierung nichts, und fo weit Fam cs, dag Männer wie Bartenjtein 

ernftlic) warnten vor fernerer Nachgiebigfeit gegen. England. Man 

befinde fi) beveits, bemerkte er in feiner bitteren Weife, zu England 

in demfelben Abhängigkeitsverhäftniffe wie Baiern zu Srankreid) !%). 

So wie diefes die Dentjchen durch Deutfche, fo fuche England die 

Katholiken dur Katholiken zu Grunde zu richten '?), 

Bielleiht nocd) gewichtigere Gründe würde Dejfterreid) gehabt 

haben, fi) über England zu beklagen, wenn dasfelbe nicht nad} wie 

vor an der Abficht feitgehalten Hätte, fih) Defterreihs als Mlauer- 

bredjer zır bedienen wider Sranfreihs ebermadht. Als insbefondere 

die Kriegsereigniffe in Batern und in Böhmen in einer Reife, auf 

welche man furz zuvor noch nicht zu hoffen gewagt Hatte, c8 darz - 

thaten, dag Defterreich mod) immer gewaltig genug jei, um die Plane 

de8 Haufes Bourbon zu durchkrenzen, als cin beträchtlicher Theil der 

franzöfifchen Kriegemagt zu Grunde gerichtet, die Finanzfraft des 

Landes erichöpft und die Bevölferung aufgebracht war über den Gang 

der Ereigniffe, da ftinmte man in England mit Lebhaftigfeit den 

Entwürfen bei, welche dahin gerichtet waren, den günftigen Augenblick 

nicht unbenüßt vorübergehen zu Taffen und dem Webergewichte Frank: 

reiche auf dem Feftlande für immer ein Ende zu machen. 

Ren von denjenigen die Nede it, von welden am eifrigften 

an der Ausführung de8 Planes gearbeitet wurde, Dejterreid) in 

Baiern und diefes wieder auf Koften Frankreichs zu entjhädigen, fo 

muß der Engländer Graf Stair in erjter Linie genannt werden. Cr 

befand fi damals im Haag, um die Generalftanten zu einem gemein: 

fchaftlihen Zufanmenvirken mit Oefterreih) und England wider 

Branfreid) zu vermögen. - Bon ihm ging jener Borfcdhlag aus, dejjen 

bereits Erwähnung gefhah, und der nichts Geringeres bezwedte, als 

höchjjt beträchtliche Randestheile, darunter das Clfaß und das neu er= 

worbene Lothringen von Frankreich abzulöfen und fie fanmt den öfter: 

reihifchen Niederlanden dem Kaifer Karl VUL., Baiern aber Maria 

Therefia zu Theil werden zu Iafjen. Georg felbft und fein Minifter 

Lord Garteret '*) fchienen diefem Plane Anfangs günftig zu fein; in
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Oefterreicd) wurde demfelben wenigftens nicht widerfprochen, wenn and) 

Maria Therefia früher andere Gedanken gehegt und ficd) darauf be- 

Thränft Hatte, das Innviertel und die Oberpfalz, dann Neapel md 

Sicilien für fich jelbft, Lothringen aber für. deffen urfprüngliches 

Herricherhaus zu verlangen 3), 

Die Königin war cben der Meinung, daß c$ niemals möglic) 

fein werde, den Kaifer dahin zu bringen, an einem wider Franfreid 
gerichteten Bindniffe thatkräftigen Antheil zu nehmen '%).  Hedenfalls 
aber hatte jie darin Necht, wenn fie zu oft wiederholten Malen bes 

hanptete, wer folhe Entwürfe im Schilde führe, der müffe zu ihrer 
Ausführung ganz andere Anftrengungen maden als dieg von Seite 
Englands gefchah. Allerdings beabfichtigte Lord Stair mit einer enge 
lijcpedentfchen Armee in den Norden Frankreichs einzubringen und 
von dort anf Paris loszugehen. Aber cs blich eben nur bei dem 
Projecte; zu feiner Ausführung gefchah nicht das Geringfte, und das 
Heer, dem man eine fo große Aufgabe zudachte, vührte troß der oft 
wiederholten Dejhwörungen, welche Maria Therefia an die englifche 
Negierung richtete, fi) dennoch) nicht, als cs fid) darıım handelte, durd) 
eine drohende Bewegung gegen Frankreid) den Zug des Marichalls 
Mailfebois nad) Dentjchland und die Befreiung der in Böhmen be 
jindlichen Franzofen mumöglich zu machen. 

Mit wachfender Beforgniß blickte man ii Wien auf diefe räthfel- 
hafte Unthätigfeit der Engländer, und Bartenftein erffärte zu wieder: 
holten Malen, e8 Liege darin der befte Beweis für feine Anficht, daf 
England nichts Gutes im Schilde führe”). Deffen fortwährende 
Zögerung, zu Thaten zu jchreiten, wirde von den hervorragendften 
britiichen Staatsmännern mit der Behauptung erffärt und befchönigt, 
auf die DBerwirkfihung des wider das Haus Bonbon gerichteten 
Planes werde nur dann zu vedhnen fein, wenn das Bindnif wider 
dasjelbe anfehnlich verftärkt werde, Außer Hoffand fuchten fie aud) 
nod den König von Preußen, ja den Kaifer felbft in die Altianz zu 
ziehen. Sriedrid) follte dur, die Ausficht, fi auf Polens Koften zu 
vergrößern, der Kaifer aber durd) die reichen Befiungen gewonnen 

2.
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werden, aus welchen man den für ihn nen zu bildenden Staat zit 

fammen zu fegen gedachte. 

Es it bekannt, dag König Friedrich jedem Plane diefer Art 

feine Zuftimmung verfagte, Wenn man mehrere Schlachten gegen 

dranfreih gewonnen, die wichtigften Örenzfeftungen gegen die Nieder- 

lande, wenn man Straßburg erobert habe, ja mit einem Heeve unter 

den Manern von Paris ftche, danıı fünne man mit folchen Gedanken 

hevvortreten. Im der Lage, in welcher man jet fid) befinde, ver- 

möchte man cbenfo gut den Mond mit den Zähnen anf die Erde zu 

ziehen. Er fragte, welche Hülfe ihm England wohl gegen Polen Teiften 

werde, ımd ob Lord Stair, von welchen aud) dicfe Projecte aus» 

gingen, nicht als ein wüthender und finnlofer Mann anzufehen jei!S). 

Was Maria Therefia betrifft, To liegt nichts vor, wodurd) bes 

wiejen wäre, daß fie von der Lockjpeife Kenntnig erhalten habe, durd) 

welche England den König von Preußen zu födern gedachte. Nur das 

ijt gewiß, daß fie fid) davon überzeugt hielt, Preufen werde zu einem 

Bindniffe wider Trankreid) nicht zu gewinnen fein. Denn obwohl fie 

fejt entfchloffen fei, dem Könige weder zu einer Bejchwerde gegründeten 

Anlaß zu geben, noch c8 an Anfmerkfamkfeit für ihn mangeln zu 

Iafjen, jo fet doc) Fein Zweifel, daß er in verdedter Weife fortfahre, 

Alles anzuwenden, um das Hans Defterreid; noch) mehr zu Shwäcen, 

oder doch wenigftens die Plane zu vereitecht, welche demfelben zum 

Bortheil gereichen Fönnten !9). 

Nicht viel anders als bei Friedrich war die Aufnahme, welde 

Lord Stairs Gedanken bei dem Kaifer fanden. Bon der Bertanfhung 

feines Erblandes gegen die Niederlande, von der Bildung eines neuen 

Neiches für ihn, wozu Frankreich; das Meifte beizutragen hätte, wollte 

er durchaus nichts Hören. Cr Fonnte fi) weder dazır bequemen, in 

Dentjhland felbjt allen Fuß zu verlieren, nod) fich verhehlen, wie 

ungewiß die Gewinnung und mehr noch die Erhaltung jenes neuen 

Befiges wäre. Er trat daher mit einem anderen Plane hervor, zu 

dejjen Berwirflihung es freilic) wieder an jeder vernünftigen Grund» 

Tage fehlte. Die Berzichtleiftung feiner AUnfprücde auf die gefammten
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öfterreihifhen Crblande follte Maria Therefin durd) die Abtretung 
Borderöfterreichs, der Waldftädte und de8 Bezirkes von Eger erfaufen. 
Er bat die englifche Regierung, anf diefe Bedingungen din feine Auge 
Föhnung mit Maria Therefia zu vermitteln *®), 

Nicht dag folde Borfchläge von Baiern ausgingen, erbitterte 
Maria Therefia, denn fie hatte von dort her chen nicht viel Anderes 
erwartet. Sie wurde mr in ihrer früheren Ucherzeugung beftärkt, 
dag an einen friedlichen Bergleidy mit dem Kaifer nicht im Eutfernz 
teften zu denken jeir), Daß aber foldhe Vorfchläge wenigftens der 
Hanptjache nad) von einflufreichen englifhen Stantsmännern gebiffigt 
wurden, daß einer der Hervorragendften aus ihnen, Lord Stair, fo- 
gleich von feinem früheren Gedanken abging, jet mit einem auf die 
Anträge des Kaifers gegründeten Projecte hervortrat*2) und überalf 
dejjen Annahme mit gewohnter Leidenfchaftlicjkeit betrieb, das verlette 
die Königin aufs tichjte??). Es wäre fchr zu wünfden, jehrich fie 
an Wasner, daß Lord Stair, ftatt fi) mit derlei. Planen zu beichäf- 
tigen, darauf bedadht wäre, Srankreid) von den Niederlanden aus eine 
Diverfion zu machen und die Generalftanten für das Bündnig mit 
England und Defterreich zu gewinnen **), 

Der Ton umwiderrnflicher Entjchloffenheit, mit welden Maria 
Therefia fi gegen Stairs Project der englifchen Regierung gegenüber 
ausfprad), führte die Verwerfung desfelben von Seite der Letteren 

herbei. Um die Königin zu befänftigen, ernenerte Garteret nod) cin= . 
mal die schon jo oft gegebenen Berfpredungen, England werde c8. 
dur) Thaten beweifen, daß c8 von feinem früheren Gedanken nicht 
abweiche, die Bonbons zu demüthigen nnd das Haus Defterreid) 
für die erfittenen Verlufte veihlid, zw entjhädigen”®). Dem Kaifer 
aber wurde von der englifchen Negierung erklärt, da fie feine Aus- 
Föhnung mit der Königin von Ungarn zwar freudig begrüßen, der 
Leteren aber niemals zunuthen werde, fid) zu diefem Ende neue Nb- 
tretungen gefallen zu lafjen *%), 

Mit der Verfiherung Icbhaften Dankes wohn 3 Maria Therefia 
die wiederholten Verjprehungen Englands entgegen, Nur Fonnte fie 

pn)
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fi nicht verfagen, die Bemerkung beizufügen, man möge nur eudlid) 

einmal ernftlich an die Erfüllung diefer Zufagen gehen; dan Fünne 

Alles noch gut werden. Man folle in England der Schritte eingedenf 

fein, weldje von der eigenen Negierung in ähnlicher Lage gejchehen 

feien. Den Inhalt jenes denfwürdigen Schreibens der Königin Ama 

an das Parlament von 3. Iuli 1709 möge man fid) ins Gcdädtnig 

zurüdrufen, worin deutlich gejagt fei, man Eönne jo lange nicht auf 

Erhaltung der öffentlichen Nuhe und Sicherheit in Europa reduen, 

als nicht dasjenige, was dem deutfchen Neiche von Franfreid ent- 

rilfen worden, dem Neiche wieder eimverleibt -jei. So miglid) aud) 

damals die Lage Frankreichs gewefen, jo Habe 8 dod) nicht wie jet zivei 

Armeen verloren, während die dritte fid) fo weit von der franzöfiichen 

Grenze befinde, daß fie leicht von derjelben abgejchnitten werden Fönne, 

Damals Hätten die Scemädjte faft die ganze Laft des Srieges ges 

tragen, indem wegen de8 Aufftandes in Ungarn von Defterreich weit 

weniger habe gefchchen fünnen. Set leifte Dejterreich fo. viel, daß c8 

einer weit geringeren Anftrengung jelbft mm von England alfein be 

dürfe, mu jenes Ziel zu erreichen, deifen Bortheile doch zumeift Eng- 

land und insbefondere dem hannoverfchen Königshaufe zu Gute 

fämen. Hierin allein Tiege aud) das einzige Mittel, um Batern ende 

Yid) dod) vielleicht von Franfreid) zu tremmen md zum Bunde wider 

das Letere das ganze dentjche Neid — worunter die Königin jcdod) 

[hwerfid; aud Preugen verftand — zur vereinigen *”). 

Der RKaifer Hatte fid) zwar bisher niemals verlauten Lajjen, dag 

er bereit ei, im Balle der Ausfohnung mit Maria Therefia die 

Waffen wider Frankreich zu ergreifen. Aber er Hatte fi) dod) vers 

bürgen wollen, für jenen Fall den Abzug der franzöfifchen Truppen 

aus Dentjchland zu erwirken. Freilich genügte dieg Seen nicht im 

Entfernteften, deren Plane md Abfichten auf eine empfindliche Der 

müthigung Franfreids Hinausficfen. ben jo wenig Tonnte es zum 

Ziele führen, wenn der Kaifer, weldyer mm dur; Vermittlung des 

Kurmainzihen Bevollmächtigten, Freijeren von Erthal, direct in Wien 

unterhandelte, od) immer eine Vergrößerung feines Gebietes anf 

Koften des Haufes Defterreich verlangte, während Maria Therefia
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hingegen ummmounden erffärte, durd) nichts im der Welt werde fie 
fi zu ferneren Abtretungen bewegen lafjen ®S), Sie verharrte vicl- 
mehr auf dem Gedanken, für den VBerluft Chlefiens durd) Erwer- 
dungen in Baiern entjchädigt zu werden. Cie, verlangte das ganze 
Land Bis zur Sfar, weldes ihr al8 Barriere für Ocfterreid, und die 
Oberpfalz, die ihr als Schugmaner für Böhmen zu dienen hätte ”, 

Maria Therefin’s ftandhafte Weigerung, fi) zu Gunften Baicrns 
eine ernenerte ES chmälerung ihres Gebietes gefallen zu laffen, mochte 
den Kaifer endlich mit der Ucberzeugung erfüllen, daß er auf die- 
jem Wege nidts zu erreichen vermöge. Um aber doc) die jchnlid 
gewünfchte Vergrößerung zu erhalten, trat er in London mit einen 
nenen Plane hervor, in welchem zwar das frühere Begehren nad) einem 
Theile der öfterreichifchen Länder, jedod) wahriheinlicd num aus dem 
Örumde wiederholt wurde, um wenigftens den übrigen Forderungen 
wilffährige Aufnahme zu fihern. Er verfangte nicht weniger als von 
Böhmen den Pradiner md den Pilsner Areis janmt der Stadt 
Eger, von Tirol das Land bis zum Sun jammt der Feftung Kufz 
jtein, dann ganz Vorderöfterreich mit den Waldftädten. Auch Neu 
burg und Sulzbad) follten ihm zufalfen, das pfäßziihe Haus aber 
Hiefür dur, Maria Therefia in den Niederlanden entjchädigt und die 
legteren bi8 zur Durchführung all diefer Beftinmmungen dem Kaifer 
als Hypothek eingeräumt werden. Dem neuen Königreihe Baiern 

‚ wäre hieduch ein jährliches Cinfommen von wenigftens fechs Mitfio- 
ven zu jidern, 

As Lord Carteret diefe Borjchläge entjhieden zurücdwics und 
erffärte, England werde dem Haufe Defterreicd um und nimmermehr 
irgend eine fernere Abtretung in Dentjchland zumuthen, da z0g der 
baierifche Oefandte, Freiherr von Halang, eine zweite Schrift aus 
der Zafche, in welcher die Säcularifation der Bisthümer Salzburg, 
Fafjan, Freifing, Negensburg, Eichftätt und Angsburg zu unten 

Baierns beantragt wurde. 

Nicht für die an Defterreich gerichteten Forderungen, wohl aber 
für den Gedanken der Säcularifation einer Anzahl deutjcher Bis: 

er
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thümer Hatte der Kaifer an König Friedrid; von Preußen einen mäd)- 

tigen Unterftüger gewonnen. Man glaubte cs fei dieß darum der 

Fall, weil der König dann mit dem Bisthume Breslau in gleicher 

Meife zu verfahren gedenfe. Sein Beftreben, einftweilen einen Ger 

neralvifar für dasfelbe zu erhalten, deute ohne Zweifel auf eine folde 

Abficht Hin 39). 

Gegen diefe Anficht muß bemerkt werden, daß die Territorial- 

verhältniffe Breslan’s ja völlig andere al3 die der eben genannten 

Bisthümer waren. Wie dem übrigens aud fein mochte, gewiß ift 

nur, dap der König dem Borfchlage Baierns bei der englifchen Ne- 

gierung mit großem Eifer Eingang zu verfhaffen jucdhte. No che 

ihn des Kaifers Bevollmägtigter vorgebradt hatte, war jhon im 

Namen Friedrichs zu Zondon erflärt worden, binnen vierzehn Tagen 

getrane fid) der König den Frieden zwifchen DOcfterreid) und Baiern 

mit einziger Anfopferung eines oder des anderen deutfchen Bisthums 

zu Stande zu bringen®”). 

E38 war ein Fchlgriff, den der Tonft fo fcharfblidende König be- 

ging, wenn er, am England nachgiebiger zu ftinmen, dort gleichzeitig 

eine Drohung ausjprad, welde eine feiner Abficht entgegengefette 

Wirkung Hervorbradgte. Er lieh dur) feinen Bevollmächtigten At 

drid erklären, er werde zwar das mit England abgejhlofjene Defen- 

fivbindnig gewiffenhaft beobadhten. Wenn jedod) England fid) wirf- 

lich entjchlichen folfte, wie fchon jeit Monaten verfaute, feine in den 

Niederlanden befindlichen Truppen nad) Deutjchland zu ficken und 

dort den Kaifer gleichfalls zu Defriegen, fo fehe er fi) gezwungen, 

fi der Ansführung eines folden Vorhabens zu widerfegen?*). 

Das war dem dody mehr als die englifhen Staatsmänner fid) 

bieten Tafjen durften, ohne einen einftimmigen Schrei der Entrüftung 

über ihre Mattherzigkeit gegen fi) wachzuenfen. Längft j on Hatten 

fi) in ehr merflicher Weife Stimmen der Unzufriedenheit mit dem 

bisherigen Verfahren der Negierung vernehmen Tafjen. Im Parla- 

mente wurde dasjelbe dem bitterften Tadel unterzogen. Man durfte 

nicht Hoffen, die ungehenren Subfidien, weldie England dem Könige
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Georg felbft für die Ueberlaffung feiner hannoverfchen Truppen bezahlte, 
nod) einmal ernewert zu fehen, wenn nicht mit denjelben endlich and) 
irgend etwas ausgerichtet wurde. Obgleid, in ängftlicher Sorge für 
feine Negimenter dem Könige Sriedrid) Wilhelm I. von Preugen nicht 
unähnlid, und daher jedem entjcheidenden Schritte abhold, begriff doch 
jelbjt Georg IT, daß jeßt nicht Tänger gezaudert werden dürfe. Alt- 
jogleidh erging an Lord Stair der Befehl, mit fämmtlichen in englifchen 
Solde ftchenden Streitkräften aus den Nicberlanden nad) Dentfchland 
vorzurüden 9). 

Dem Könige von Preußen Hatte die englifche Negierung fdon 
einmal unumwunden erfläven Laffen, er folfe nicht glauben, mit einer 
Macht wie England fein Spiel treiben zu können ®®). Es war dieh 
zu der Zeit gefchehen, als König Friedrich) nad) dem Abfchluffe der 
Breslauer Präliminarien bei den Verhandlungen zur Herbeiführung 
des definitiven Sricdeng eine Haltung beobadtete, welche die Beforg- 
nig erwedte, er Töne eine Wiederholung des nad) dem Vertrage von 
Kleinfchnelfendorf befolgten "Verfahrens beabfihtigen. In ähnlichen 
Sinne fprad) fih) aud) jet wieder die britifche Regierung aus. Der 
König von England Habe, fo fehrich Lord Hyndford an Fricdrid), 

‚ Maria Therefia zu den beträchtlichen Abtretungen, zu denen fie in 
: Folge der Vermittlung Englands fi) Herbeigelajfen, nur durd) die . 
Zufage vermodt, ihr gegen jeden Jonftigen Feind mit all feiner Madjt 

‚Beiftand zur Teiften. Durd; den Widerfprud) gegen den Marfd) der 
Zruppen aus den Niederlanden nad Dentfchland. verhindere jedod) 
Sriedrid) die Erfüllung jener Zufage. Statt in Gemäßheit der. von 
ihm gleichfalls übernommenen Verpflichtung jeden Nachtheil möglich]t 
abzuwenden, mit, weldem die Königin von einer anderen Macht ber 
droht werden Fünnte, würde er viehmehr die einzige Urfache ihres Uns 
terganges jein®). England beabfichtige Feineswegs den Nuin des 
Kaifers, aber er felbft habe, nod) che er zu jener Würde erhoben wor- 
den, franzöfifche Hülfstruppen Herbeigerufen, um mit ihnen die Ks 
nigin von Ungarıt zu befriegen. Wenn man Frankreid) geftatte, unter 
dem .Boriwande der Hülfeleiftung an Baiern das Haus Oefterreid) zu 
Örumde zur richten, dann jeies aud) um die Freiheit Deutfchlandg gefchehen. 

Arneth, Vlaria Therefia. Bo. I. 14
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So günftig wie diefe Erklärung lautete au) die Mittheilung 

Garterets über das baierifche Bergleihsprojet. So wie dem Preis 

heren von Haflang gegenüber, fo jprad) er es jeßt and) gegen Was: 
ner aus, England werde der Königin von Ungarn: fernere Abtretins 

gen in Deutfchland nimmermehr zumuthen. Und was die Niederlande 

angehe, jo werde England cher die legte Guinee opfern, al cs zu= 

fafjen, daß fie in Gefahr geriethen, an Frankreid zu fallen. Hins 

fihtlid) der öfterreihischen Länder fei alfo die „Unvernunft und Uns 

„ausführbarkeit” des baierifchen Vorfchlages 36) ganz unbejtreitbar. 

- In Bezug auf die Säcularifation der Bisthümer äußerte man 

fid in England dem Bevollmächtigten Maria Therefin’S gegenüber in 

gleihen Sinne. Der König felbft erklärte das ganze Project als 

„lächerlich und umvürdig, irgendwie beachtet zu werden 37)," Noch) 

ftärfer waren die Ausdrücke, deren Lord Carteret fid) Hinfichtlid) des> 

felben bediente 98). 

Beide Nahricdten, die de8 Marjches der englifhen Soldtrup- 

pen nad) Deutfcland und der Verwerfung der baierifchen Borjc)läge 

entjpradgen volfftändig den Wünfden der Königin md fie jäumte 

nicht, der englifchen Negierung ihren Dank dafür ausdrüden zu Taf- 

fen. And über dic Tategorifce Antwort, weldhe dem Könige von. 

Preugen ertheilt: worden, vermochte fie ihre Genugthunng nicht zu 

verbergen, denn fie war gerade damals durd) die Nachricht, Triedrid) 

beabficgtige jid) der Wahl des Großherzogs von Toscana zum römie 

fchen Könige zu widerfegen 3%), neuerdings wider ihn aufgebrad)t. 

Aber die Ueberzengung, die fie bald gewann, England fei dem Säcu: 

farifationsprojecte - Teineswegs fo abgeneigt, wie man dort Wasner 

glauben zu machen fi) bemühte, beunruhigte doc) wieder Maria Thes 

vofia in hohem Grade. Niemals werde fie, fo ließ fie in England - 

erffären, zu.cinem fo ungerechten und den Grimdgefegen des deutfchen 

Keiches widerfprechenden Verfahren *%) ihre Zuftimmung ertheilen. 

And) durch den mm von Lord Carteret ausgehenden Vorjchlag, Paf- 

fau und die Hälfte des Crzbisthums Salzburg dem Haufe Oecfters 

reich, die zweite Hälfte von Salzburg aber und andere Bisthümer 

dem SKaifer zu Theil werden zu lafjen, lich ji) Maria Therefia nicht
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födern, fondern fie wies ihn anf das Beftiimtefte zurüd. Dod) er- 
Härte fie nad) wie dor nicht davon abgehen zu Tönen, daß die ihr 
von England fo oft wicderholte Zufage gewiffenhaft erfüllt werde, ihr 
für ‚die erlittenen Berlufte reijlichen Erfag zu verfchaffen. Da fie 
num felbft Feinestvegs. darauf ausgehe, das Furfürftlic, baierifche Haus 
zu Grunde zu richten, fondern vichnehr zu einer Ausföhnung mit 
demfelben immer bereit fei, fo gebe cs, um dieß zı bewerfitelfigen, 
fein anderes Mittel, als auf dasjenige wieder. zurüdzufommen, tag 
hon Tängjt, und zwar zuerjt von englifcher Seite vorgefchlagen wor: 
den jei. Cs beftche in der Zurüderoberung der Länder, welche dran 
reid) dem beutfchen Neiche entriffen Habe #2), 

Berfhiedene Umftände traten ein, deren AZufammentreffen c8 zu 
sufhreiben ift, dag nad) dem Wımfde Maria Therefin’s die Ders 
handlungen fruchtlos blieben, und die Entfheidung der Gewalt der 
Waffen neuerdings. überantwortet wurde, 

Schon bei der erjten Mittheilung des in London vorgelegten 
baierifchen Profectes hatte Lord Carteret den Bevollmächtigten Maria 
Therefia's auf die Vortheile aufmerkfam gemacht, welche fi für die 
Sade de8 Haufes Defterreich aus der Bekanntmachung diefer Vor: 
Ihläge würden erzielen Tafjen +). Cr felbjt jandte jie nad) dem 
Haag, um die Oeneralftaaten hiedurd) zu entjchiedenerem Auftreten 

wider Frankreich) zu vermögen. Die Verbreitung in Deutfchland 
wurde Ocfterreidh überlaffen, und fie brachte jowohl dort als in den 
Niederlanden eine außerordentliche Wirkung hervor. Im Holland be- 
fam die Friegerifche Partei vollends die Oberhand, und die Nepublif 
Ihloß fid) den wider Frankreich; gerichteten Unternehmmmgen Englands 
und Defterreihs gleichfalls am. I Deutjchland aber, insbefondere 
in dem üblichen Theile desjelben, wo fi) jo Viele dur) die Plane 
des eigenen Kaifers in ihren wohlerworbenen Nechten gefährdet faheı, 
erhob fi) ein folder Sturm wider ihr, daß Karl VIL. endlich, um 
nicht feine getreneften Anhänger zu verlieren, zu dem demüthigenden 
Mittel griff, cs zu läugnen, daß der Vorfchlag von ihm ausgegangen 
jet oder ® demnfelben aud) nur irgendwie beigejtimmt Habe. 

14%
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Was König Friedrid) von Preußen betraf, fo fand er dod) die 

Berhältniffe nicht darnad) angethan, anf feiner früheren Drohung zu 

verharren und fid) dem Ginmarfche der britifchen Soldtruppen aus 

den Niederlanden in Deutjchland mit gewaffneter Hand zu wider- 

fegen. Gr behanptete darüber erftannt zu fein, daß irgend Jemand 

in feinem Namen eine folde Erflärung abgegeben habe *). Cr cr- 

ieuerte- die Zufage,' feine vertragsmäßigen Verpflichtungen pünktlichit 

erfüllen zu wollen +). Aber er arbeitete dod) gleichzeitig am der 

Berwirklihung eines anderen DBorfchlages, der darin bejtand, im 

Berein mit einer Anzahl dentjcher Fürften zwifchen Oefterreid) und 

Baiern nöthigenfalls mit. den Waffen in der Hand .eine Vermittlung 

zu Stande zu Bringen. 

E$ war natürlich) ganz unbeftreitbar, daß cine folde Vermitt- 

lung, wenn fie von König Sriedrid ausging, Feineswegs eine unpar- 

teiifche, fondern dag fie eine dem Kaifer günftige, dem Haufe Dejter- 

reich) aber Höchft nachtheilige fein werde, Die Erffärung Friedrichs 

wurde daher tro feiner Bethenerungen nit mır am Wiener Hofe, 

fondern aud) in England als ein Act der Veindfeligfeit wider Maria 

Therefia angefehen *). Beide Cabinete bemühten fid, den König zur 

überzeugen, daß er and) durd) diefen Echritt wieder den Berpflichtun- 

gen entgegen handle, welde er durd) den Friedensvertrag übernom- 

men habe, 

Lord Hyndford erflärte dem Minifter Poderwils, dag wenn man 

das deutsche Neid) zum Schiedsrichter machen wolle über die Anfor- 

derimgen Baierns, dasfelbe vorerft darüber entjdeiden müjfe, ob es 

feine eigene Gewährleiftung der pragmatiigen Sanftion als redjt8= 

fräftig anfehe oder nicht. Sei das Erftere der Fall, dann müpten 

die Nechte des Königs von Preufen auf Schlefien geprüft und cin 

Urtheil darüber gefällt werden, ob Maria Therefia diejes Land ohne 

die Dazwifchenkunft des dentfchen Neiches Habe abtreten Fünnen md 

dürfen ?9). 

Nichts verfehlte weniger einen gewiffen Eindrudf auf den König 

von Preußen Hervorzubringen, als wenn man ihm die Möglichkeit
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zeigte, in irgend einer Weife Schlefiens wieder verluftig zu werben. 

Daher blieben Hyndfords Erklärungen und die Bemerkung des 

Strafen. Nicheconrt, welder mm Dlaria Therefia anı Berliner Hofe 

vertrat: 8 Fünne für Sriedrich jelbjt nur Höchft winfchenswerth fein, 

wenn der Königin von Ungarn eine angemejjene Schadloshaftung für 

den Berfuft Schlefiens zu Theil würde, indem darin eine Befefti- 

gung PBrenfens im DBefige diefes Landes gelegen fei, nicht ohne 

Wirkung. 

Obgleid) mit dem Anfchein .Tchhaften Widerwillens, Tam dod) 

Kriedric) don dem Gedanken einer bewaffneten Vermittlung des deut: 

{chen Neiches mehr und mehr zurüd, Die Wiedereröffnung des 

Kampfes ftand um jo gewijjer bevor, als aud) Sranfreid), wo Cardi- 

nal Fleur am 29. Jänner 1743 geftorben war, nicht mehr um den 

drieden bettelte, fondern mit größerer Energie als zuvor zur Yorts 

jeßung des Krieges fd) vüftete. 

Der Marfd) de8 Heeres ans den Niederlanden nad. Deutfch- 

fand muf als die erfte Angriffsbewegung im Feldzuge des Sale 

rc8 1743 angefchen werden. Die hHannoverihen Truppen eröffneten 

den Mari, indem fie zu Ende des Monates Februar bei Auremonde 

über die Maas gingen und in dem Herzogthume Sülid) einrücten. 

Ihren folgten die englifchen Negimenter, adt zu Fuß und jechs zu 

Pferd, dan die öfterreihifchen Streitkräfte, welde zwanzigtanfend 

Mann zählten. Sie ftanden unter dem Befehle des. Herzogs von 

Aremberg; das ganze Heer aber, welches den Namen der pragntatie 

ihen Armee annahm, um dadurch) den Zwed recht Har zur machen, 

für weldhen c8 ins Teld z0g, wurde von Lord Stair. commandirt. 

Die Gefanmtjtärfe diefer Arntee belief fid) gegen fechzigtaufend Mann, 

Sp langfam waren jedod ihre Bewegungen, daß fie erjt in der Häffte 

des Monates April zu Andernad) und Nemvied über den Ahein ging. 

Den ganzen Mai Hindurd) blieb fie regungslos um Mainz und 

Sranffurt ftchen, Feinen einzigen Zwed erreichend, als daß dadınd 

eine ungefähr gleid) große Anzahl franzöfifger Streitkräfte in Schad) 

gehalten wurde,
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Mit ungleich, größerer LebHaftigfeit als hier wurden von beiden 

ftreitenden Theilen die Friegerifchen Unternehmungen im Süden Deutfch- 

lands betrichen. Schon im tiefen Winter Hatte der Marfchalt 

Belfeisle fein Armeccorps bis an die franzöfische Grenze zurückgeführt, 
um dort feinen fo jehr Herabgefommenen Negimentern die nöthige 
Erholung und Ergänzung zu Theil werden zu Iaffen. Auf Kheven- 
hüffers dringende Vorftellungen rückte Fürft Lobfowig. in die Ober: 
pfalz, um die Franzofen unter dem Grafen von Sadjjen aus Deg- 
gendorf, dejjen fie fc) wieder bemächtigt Hatten, zit verdrängen. Cs 
jolte dadurd; möglicd) gemacht werden, die Baiern aus ihren Stel- 
Tungen zwifgen dem Inn und der far zu vertreiben und zugleid) der 
Belagerung von Eger. Vorfchub zu Teiften. Die Ichtere Abs 
Tiht zu vereiteln, entjandte Marfchall Broglie im April 1743 den 
General du Chayla mit zehn Batailfonen und dreißig Schwadronen 
gegen Eger. Es gelang ihm, Eger zu erreichen, die Defakung zu 
verftärfen und die Seftung mit allem Nöthigen zu verfehen. Die 
Belagerung derjelben wurde, nachdem dn Chayla fich zurücgezogen, 
von Teftetics nenerdings aufgenommıen. 

Sünftigere Ansfihten auf Erfolg eröffneten fi) für das Heer, 
weldes den Winter hindurch in dem Grenzdiftrikte zwifchen Ober 
öfterreidh und Baiern, und zwar zumächft in der Gegend von Shär- 
ding in den Duartieren lag. Den Oberbefehl über dasfelbe führte 
befanntfid, der Feldmarfhalt Graf Khevenhülfer, tief verjtimmmt date 
über, daß feine Croberungen in Baiern faft völlig wieder verloren 
gegangen waren. Nicht ganz mit Unrecht fegte er die Hauptfchuld 
davon der Kriegführung der öfterreihif—hen Feldherren zur Laft. Ins- 
befondere war c8 Königsegg, dejjen überwiegenden Einfluffe er den 
unbefricdigenden Ausgang der militärifhen Operationen zufchrieb. 
Diefer Habe alles geleitet, während er felbft mr wie „das fünfte 
„Rad anı Wagen“ behandelt worden jei*?). Seine mündlichen und jchrifte 
fichen Vorftellungen Hätten .eben fo wenig Beachtung gefunden, wie 
feine Borfchläge, fid) Baierns wieder zu bemächtigen, und fein hter- 
bieten, die Ausführung. diefes Planes zu übernehmen. ‚Ia man jet 
jo weit gegangen, zu behaupten, daß man auf den Befit von Baiern
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nur geringes Gewicht zu legen brauche. Seht aber, wo man deifen 

faft ganz verfuftig geworden, falle die Schande diefes Berfuftes- auf 

ihn, während Derjenige, der die Dinge fo weit gebracht, fi; aus ber 

Schlinge gezogen und davon gemadjt Habe. Sir fo tiefen Berfalt fei 

durch Königseggs Leitung Alles bei der Armee gerathen, dag man ii 

der That nicht wifje, wie dem abzuhelfen fei und wie die Wiederanfs 

nahme der Friegerifchen Unternehmungen nit Stusgigt auf Erfolg 

jtattfinden fönne *°). 

8 begreift fid) Leicht, dag die ungefchminkte Spradje Siheven- 

hüflers in den Kreifen des Hofes, in welchen Königsegg großes Anfes 

hen und einfiugreiche Berbindungen befaß, nicht geringen Anftoß er: 

regte. E8 fehlte nicht an Verdächtigungen und Cinige gingen. fo weit, 

jogar die Berfäßlichfeit der Gefinmumgen Khevenhüllers in Zweifel zu 

ziehen #9). Aber es fanden fi aud) wieder Perfonen, welde den 

hochverdienten Feldmarfchall eifrig in Schuß nahmen. Selbjt Prinz 

Karl von Lothringen, der doc während des Teldzuges nicht felten 

mit Khevenhülfer in Zwift gerathen und immer auf Königseggs Seite 

geftanden war, beganı jet einzufehen, daß Sener nicht ganz im Wire 

recht fein mochte, wenn er die don Königsegg ergriffernen Maßregeln 

mißbilfigte. Sreilic) übte der Prinz Hiedurdy nur einen Aft der Wie- 

dervergeltung. Dem in einem vertrauten Schreiben an Gundader 

Starhemberg, in welden Khevenhülfer den Zadel wider Königsegg 

- in jchärffter MWeije ernenerte, hatte er des Prinzen Karl militärische 

Talente gelobt und ihn nur bedauert, daß unter feiner Führung durd) 

die üblen Nathfchläge, denen er Gchör gegeben, ein fo unbefriedigen- 

der Ausgang des Feldzuges herbeigeführt worden fei °°). 

Wie dem aber auch) fein mochte, das war mım nad)gerade Icdem 

Hay, daß KhHevenhüller Net Hatte, wen er die Wiedereroberung 

 Baierns als den erften und nothiwendigften Zielpunft des bevorfte- 

henden Yeldzuges bezeichnete. Nirgends als dort fonnte Maria The 

refia den willfonmenften Erfag für den Verkuft von Schlefien erhal- 

ten. Hiezu war es jedod) vor Allem nöthig, daß man fid) des Lan- 

des aud) wirflid) bemädhtigte, von welchem wenigftens ein Theil jene
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Schadloshaltung gewähren follte Und wenn man in Wien nicht 
dagegen war, daß dem bisherigen Beherrfder desfelben dur die 
Groberung der franzöfifc gewordenen Neichslande Eutfhädigung zu 
Theil werde, fo war auch zu diefem Ießteren Zwede, den ummittel- 
baren Angriffe auf Srankreid) c8 nöthig, vorerft Baiern zu erobern 
und die franzöfifhen Truppen aus diefem Lande zur vertreiben. 

Zur Verwirklichung diefes Planes Fonnte man jedod; Kheven- 
hüffer in Feiner Weife entbehren. Man ging daher über feine hefti- 
gen Angriffe auf eines der einflußreichften Mitglieder der Staatscon- 
ferenz ftilffchtweigend. Hinweg, und fuchte den deldmarfhall durd) Bes 
weife unbefchränften Vertrauens wicder zu befänftigen. Sowohl über 
die politifche Lage, in der man fic, befand, als über die friegerifchen 
Unternehmungen, welde man beabfichtigte, wurden ihm vüdhaltlofe 
Mittgeilungen gemacht ®°), 

Dan Tegte cs ihm dringend ans Herz, fobald als möglid auf 
das feindliche Gebiet vorzurüden und dem Gegner eine empfindliche 
Schlappe beizubringen. Gelänge ihm dich, fo würde gleich Alles ein 
anderes IAnfehen gewinnen. Die Ermuthigung der Bındesgenofjen 
und die Entmuthigung der Feinde wäre, die unmittelbare Volge da= 
von, die Friedensverhandfungen aber würden auf einer ganz anderen 
Grimdlage geführt werden Fünnen, als c8 bisher der Fall war, Die 
Königin verfaffe fi, fo fchrich fie ihm, auf feinen ihr wohlbefannten 
Dienfteifer, daß er ungefänmt Alles veranftalten werde, mm ihre Ab- 
fichten zu verwirklichen 5%), : 

Ben das Heer fi in der That in einem jo betrübten Zu- 
ftande befand, wie Khevenhüffer ihn fdhifderte, fo ift c8 wohl erflär- ' 
fi, daß bei dem herrfhenden Geldmangel und dem Abgang alter 
fonftigen Hülfsmittel die Borbereitungen- zur Ergreifung der Offenfive 
nicht geringe Zeit in Anfprud) nahmen. Für die. Ungeduld der Kür 
nigin dauerte fie alfzulang, und als aud) der Monat März verflofjen 
und nod) nichts gefchehen war, wurde Khevenhülfer von Wien aus 
neuerdings zu tafhem Handeln gedrängt. Die Feinde feien fchwad),
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erinnerte Maria Therefia dem Teldmarfhall, das Heffifche und das 

pfäßzifche Hülfscorps aber auf die Hälfte zufammengefhmofzen. Die 

ans Frankreich Fommenden Nefruten beftänden aus fauım verwendbarer 

Mannfhaft. Vom glücklichen Beginne Hänge gewöhnlich der Er: 

folg eines Teldzuges ab, und am Zeitgewinne fei Alles gelegen 53), 

Kurz nad) Abgang diefes Schreibens begab fid) Prinz Karl 

von Lothringen zur Armee, um neuerdings den Oberbefehl zu über: 

nehmen. Khevenhüffer follte fein vornchmfter Nathgeber fein; von 

Königseggs Abfendung zum Heere war nicht mehr. die Nede. Aber 
nod) der ganze April verging, bis man endlich an die Eröffnung bes 
Seldanges fchreiten zu Fünnen glaubte. 

Der erjte Anfchlag der Oefterreiher war gegen das verfchanzte 
Lager gerichtet, welches der baierifche General Minnzzi bei Simbad,, 
anf dem Tinfen Ufer des Ian, Bramman gerade gegenüber mit 
can Bataillonen und zwölf Schwadronen bejeßt hielt. Gleichzeitig 
beabfichtigte Prinz Karl, fi) Bramman’s wieder zu bemächtigen und 
dadurch das Mißfingen feiner Teßten Unternehmung twider biefen Plas 
vergefjen zu machen. 

Während er mit feiner leichten Neiterei die franzöfifchen Trup- 
pen beumrubigte, welde unter dem Marfchall Broglie und dem. Gra- 
fen von Sacdjfen an beiden Ufern der Donau fid) ziemlid) ansgebrei- 
tet hatten, rüdte Prinz Karl. am 6. Mai 1743 von Schärding in 
weitliher Richtung nad) Gricsbad) vor. Bon hier entfandte er ein 
Detafchement unter Bernflau und Nadasdy nad) Pfarrkirchen, wo 
der jranzöfifche Parteigänger de Ta Croix fid) befand. Derfelde wurde 
überfallen und mit fichzcehn Officieren und breihumbert Dann gefangen 
genommen, 

In Folge diefes gelungenen Streiches zogen die franzöfifchen 
Zruppen, welde bei Eggenfelden geftanden waren, fid) in nordwefte 
licher Nichtung gegen die far zurüd. Dem Prinzen Karl wurde 
hiedurd) die Vollführung feiner Unternehmung gegen das füdöftfid)
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von feiner gegemwärtigen Stellung gelegene baierifche Lager bei Sim: 
bad) wefentfic erleichtert. Allfogleih fandte er den Feldmarfchalfe 

Lieutenant Freiheren von Berlichingen, einen erfahrenen und lang cr= 
probten Krieggmann mit zehn Örenadier-Compagnien und zweitanfend 

Pferden ab, um fid) der ganz nahe an Eimbad) Tiegenden, ftarf befe- 
ftigten Kirche von Erladh zu bemächtigen. Durd) die Beidiegung 
‚aus vier Gefhügen zwang Berlidingen die Befagung von Crlad), 
fi) Friegsgefangen zu ergeben. Er befeßte mn, dem DBefchle des 

Prinzen Karl gehorchend, die Anhöhen auf dem rehten Flügel des 

baierifchen Lagers. Denn dasfelbe war durd) einen fo tiefen Graben 

und eine fo ftarfe Bruftwehr gefchügt, daß Prinz Karl bei einem Anz 

griffe von vorne her beforgen mußte, all zu viele Leute zu verlieren. 

Nachdem da3 Kager von den öfterreihifghen Truppen größten- 

teils umftellt war, ‚begann der Generalfeldwachtmeifter Graf Nadasdy 

den Angriff. . Da gleichzeitig Berlichingen gegen dns Lager vordrang 

und eim Theil der baierifchen Truppen fi wider ih zu wenden ge 

zwingen war, gelang c8 Nadasdh) nad) tapferer Gegenwehr von Seite 

"der Befagung endlicd) den Graben und die Bruftwehr zu überfteigen. 

Binnen Furzer Zeit gefchah dasfelbe aud) auf den anderen Seiten. 

Die Baiern wurden übermannt und großentheils gefangen. Viele 

der Flüchtlinge wirrden von dem Oberften Grafen von Thürheim und 

feinen Reitern niedergemadt. Viele fanden den Tod in den Wellen 

dc8 Sn, mr Wenige vermocten fid) nach) Braunau zu retten. Die 

Generale Minuzzi, Preyfing und Gabrieli, der Lebtere jchwer ver- 

wundet, viele Bahnen umd. Gefüge fielen in die Hände der 

Sieger. 

Auf mehr als fechstanfend Meann wurde der Verluft der 

DBaiern veranschlagt, ihr muthooller Widerftand aber felbft von dem 

Prinzen von Lothringen anerfannt. Die wärmften Lobfprüce zollte 

er jedoch der Unerfchrodenheit der eigenen Truppen. Die Generale 

Berlidingen >, Luchefi und Plak, die Oberjten. Prinz von Bavden- 

Durlad) und Graf Thürheim wurden befonders genannt und der 

Gnade der Königin dringend empfohlen 55).
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So war num Maria Therefin’s Abficht wirklich erreicht und 

der Veldzug mit einer Unternehmmmg begonnen, wie fie nicht Leicht 
glücklicher Hätte evdacdht werden Fünnen. Die frendige Nadricht des 
errimgenen Sieges Fam ihr jedoch nicht in Wien, fondern in Prag 
zu, wohin Maria Therejia fi inzwifchen begeben Hatte, um fich als 
Böhmens Königin dort feierlich Frönen zu Tafjen.



Siebentes Cnpitel, 

C8 ift fchon früher gefagt worden, da Maria Therefia bei der 

Kriegführung in Böhmen während der zweiten Hälfte des verfloffenen 

Sahres zwei Hauptzivede verfolgte. Des ganzen Landes wolfte fie jid) 

wieder bemädhtigen und den Abzug der franzöfiichen Streitkräfte beab- - 

fichtigte fie zu Hintertreiben, um diefe Truppen, in welchen man dei 

Kern de8 feindlichen Heeres erblidte, völlig zu vernichten. Cs wäre 

hiedurd, wie die Königin nicht mit Umvecht meinte, ein entfcheidender 

Streid) wider die Sriegstüchtigfeit Tranfreids geführt worden. Um 

jo Tebhafter wünjchte Maria Therefia diefes Ziel erreicht zu jehen, 

als cs ihr wohlbefannt war, daß man von franzöfifcher Seite zuletzt 

nit viel Anderes im Auge Hatte, als die Nüdfchr der eigenen Trups 

pen nach ihrer Heimath glüclich bewerkitelligen zu Fönnen. 

Man Fennt den Gang der Creigniffe, durch welden e8 dem 

Marfhall Belleisfe möglid) gemacht wurde, wenn glei) nicht ohne 

höchjt beträchtliche Verkufte, fo doc) mit dem größeren Theile feiner Streit- 

fräfte ans Böhmen zu entkommen. Daß er dieß vermochte, Tegte man mit 

Necht den wenig glücklichen Mlafregeln des Fürften von Lobfowit zur 

Laft. Noch heftiger wurde derfelbe getadelt, als er fo weit ging, fogar 

der in Prag zurücgebliebenen, zu längerer Bertheidigung ganz us 

fähigen Befagung unter Chevert freien Abzug zuzugeftchen. 

Benn die Behauptung wahr ift, daß fid) Lobfowik hiezu durd) 

die Drohung Cheverts beftimmen lief, Brag in Brand zu fteden und 

zu zerjtören, jo mindert dieß fein Berfchulden nicht. Dem voreft |
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war Faum zu bezweifelt, dag Chevert, weldem fein Ausweg offen 

ftand, fi) dennoch zweimal befinmen werde, cine Mafregel zu er: 

greifen, welche er mit feinem Leben bezahlt Haben würde, Außerdem 

durfte Zobfowig, felbft wenn Chevert zu diefem Aeußerften gefchritten 

wäre, der Bürgerfchaft von Prag dod) die Kraft und den Muth zu= 

trauen, ihre Stadt gegen eine fo fhwade Befagung zu fchüßen oder 

wenigjtens. zur Nettung derfelben den öfterreihiichen Truppen den 

Eingang zu bahnen. Mit jener Drohung Hatte c8 alfo nicht alfzu 

viel auf fid. Ar alferwenigften Hätte Lobfowig den erjten Pkt der 

Capitulation fid) abtrogen Lafjen follen, demzufolge verfprodhen wurde, 

die Bewohner von Prag follten wegen des Eides, den fie dem Kaifer 

gefchworen, oder wegen der Dienfte, welche fie ihm geleiftet Hätten, Teine 

Nechenfchaft abzulegen haben, indem fie Hiezu mit Gewalt gezwungen 

worden 1 feien, 

Mit tiefer Grbitterung hatte Maria Therefia feit länger als 

einem Sapre e3 mit angefehen, wie gerade derjenige Theil der Bes- 

völferung Böhmens, welcher von dem Haufe Oefterreid) mit Bevor 

zugung jeder Art überhäuft worden war, die ihr gefchworne Treue 

verlegt und dem fremden Eindringling gehuldigt hatte. Die meiften 

Mitglieder des böhmischen Adels waren hiezu freilich) nur dur) die 

Heinmüthige Beforgnig vermocdt worden, ihrer Befigthümer verfuftig 

zu’ werden. Cie vergaßen in jenem Augenblicke, dag fie ihre Güter 

und ihre bevorzugte Stellung, dag fie hohe perfönliche Auszeichnung 

meiftens nur der Gnade der Vorfahren jener Königin verdankten, von 

der fie jegt fo leichten Siunes fid abtrünnig bezeigten. „Gar Manche 
aber gingen nod, weiter und trachteten nicht bloß ihren Befig zu er 
halten, fondern von dem neuen Bcherrfcher des Landes aud, neuer 
Ehren, neuer Neichthümer theilgaft zu werden. Darm drängten fie 
fi nicht allein aut feine Hofhaltung, fondern fie dienten ihm eifrig 
und fuchten nad Kräften dazı beizutragen, feine Sertänit | im Lande 
auszubreiten umd zu befejtigen. 

. &s ijt wohl erffärtich und Fan nicht getadelt werden, daf Maria 

Therefia den Beihluß faßte, diejenigen zur Nechenfchaft zw zichen, 
.. welde fid) eines. jolchen Benchmens fchuldig gemacht Hatten. Die
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Zrengebliebenen zu befohnen und die Treubrücigen zu bejtrafen, das 

war der Orumdfag, von welhen fie Schon in Oberöfterreich ausge 

gangen war und den fie auch in Böhmen im volfften Maße auzır 

wenden gedadhte. Da Fam plöglid) die Capitulation von Prag da- 

zwifchen, derzufofge Fein Bewohner der Stadt wegen der Haltung, 

welde er während der franzöfifch-baierifchen Herrfchaft in Böhnten 

beobaditet hatte, zur Verantwortung verpflichtet fein follte. Der zıt- 

fällige Umftand alfo, ob Iemand in den Angenblide der Ucbergabe 

Prags in der Stadt fid) befand, Hätte über fein Fünftiges Scidjal 

entjchieden, feine Straflofigfeit bewirkt. Gerade denen wäre fie zu 

Theil geworden, welde fih am. ärgften an Maria Therefia verfündigt 

hatten. Demm gerade fie hielten fi) ja natürlicher Weife bis zum 

legten Augenblide am Site der feindlichen Negierung, bei den feind- 

lihen Truppen auf. Gerade fie hatten das flache Land, wen fie aud) 

früher dort gewefen fein mochten, dod in dem Zeitpunfte verlafjen, 

‚als c8 von den öfterreichiichen Streitfräften befeßt wurde. 

Maria Therefia mußte daher die [hwierige Wahl treffen, ent 

weder die eigentlichen Anhänger der Baicrn uud Franzofen ftraflos aus- 

gehen zu laffen, oder gegen jene Bedingung der Capitulation zu verftoßen, 

durch) welche diefe Straflofigfeit ausgefprocdhen wurde. Freilich mochte fie 

die Sache fo auffaffen, daß fie eines Bruches der Gapitulation dann 

nicht befchufdigt werden Fönne, wenn fie eine Beftrafung dort niemals 

eintreten Taffe, wo der Beweis geliefert würde, dag die Leiftung des 

Eides oder der Dienfte wirflid) mit Gewalt erzwungen worden fei. 

Hiezn fam nod), daß die Capitilation ohne die Zuftimmung Maria 

Therefin’s abgefchloffen worden war. Diefe beiden Betrachtungen ver 

mochten die Königin, troß des erften Artikels der. Capitulation gegen 

diejenigen, deren Benehmen während der. Fremdherrfchaft Anlaf zu 

Anklage gab, nad) der Strenge der Gefege verfahren zu Lajjen. 

Ohne Zweifel that fie damit einen Schritt, welcher immerhin 

nicht unbegründetem Zadel begeguen mag. Denn jene Auslegung des 

erjten Artikels der Capitulation wird bei ernfter Prüfung nicht leicht ganz 

ftihhältig befunden werden.- Und was das Zuftandefommen der Ca- 

pitulation betrifft, fo war fie allerdings nicht mit ihrer Ermächtigung
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und nicht anf ihr Scheiß, aber doc) in ihrem Namen und von einem 
Marne abgefchloffen worden, von weldem man nad) feiner Stellung 
vorausfegen Fonnte, er werde nur nad) ihren Befehlen handeln. 

Nod) auffälfiger wurde diefer Schritt der Königin dadurd,, daf 
denjenigen, welcher die Capitulation in einem ihren Abfichten fo fehr - 
entgegengefegten Sinne abgejchlojfen hatte, dod) darum feine für Alfe 
erkennbare Ahndung traf. Ein, Mann von anderer Lebensjtellung 
würde foldhes gewiß nicht ungejtraft haben thun Fönnen; der Fürft 
von Loblowig aber fand alffogleid) jtetS bereite Bertheidiger N, md 
er blich nad) wie vor im Commando de8 von ihm befchligten Armee: 
corp8, 

So wie fie in Oberöjterreid) eine Unterfuhungsconmiffion unter 
dem Borfige des Landeshauptmannes Grafen von Weiffenwolff cin- 
gefegt Hatte, fo war eine folde von Maria TIherefia fhon im ver 
gangenen Jahre für Böhmen angeordnet worden. Die Königin ftelfte 
den Oberjtburggrafen Iohann Ernft Grafen von Echaffgotid au ihre 
Spike, obwohl and diefer Feinesiwegs vorwurfsfrei erfdien. Denn 
troß feiner Hohen Stellung im Dienfte Maria Therefia’s und obgleid) 
er die erfte Würde des Landes beffeidete, hatte er doc, von Wien 
aus feinem älteften Sohne Vollmacht gefickt, mit Bezug auf feine 
Siter im Königgräger Kreife dem Kırfürften von Baiern als König 

von Böhmen die Huldigung zu leiften®). So angjtvolfe Beforgnif 
für ihre Vefigthümer Tegten damals felbft diejenigen an den Tag, 
welde Maria Therefia am nächjten ftanden und von ihr amd ihrem 
Bater am hödhjten emporgehoben worden waren. Dod) ging die Kü- 
nigin über diefen Umftand und die auch) fonft mod, wider Schaffgotid 
laut werdenden Bedenken Himveg?). Außer ihm wurden der geheime 
Nath Graf Ferdinand Kolowrat, der Bicefanzler Graf Audolph Kor- 
zensty, dann die Hofräthe Johann CHriftoph von Sordan und Sohann 
Heimid) von Kommergansfy zu Mitgliedern der Uuterfugungscom- 
mijjion ernannt, 

Sie begann unmittelbar nad) der Einnahme Prags .durd) die 
öterreichifchen Truppen ihre wenig erfreuliche Wirkfanteit. Bor Allem



_ 224 — 

verficherte fie fi) der Acten, aus welchen nähere Aufflärungen über 
die Thätigkeit der Behörden unter der franzöfifc-baierifchen Negie- 
rung und Über den Antheil zu entuchmen waren, welder den hicbei 
befgäftigten Berfonen an den damals ergriffenen Mafregeln zufiet. 
Die Protokolle über die Sigumngen der Hofdeputation, der Sandftände 

amd des ftändifchen Ausfhuffes, insbefondere aber die Huldigungs- 
acten wurden mit Befchlag belegt und eifrig ducchforjcht. Außer den 
darin gefundenen Angaben bot die motorische Verbindung verfchiedener 
Perfonen mit der vorigen Regierung, die aufgefangene Correfpondenz 
derjelben und Teider aud) die Denunciation, welde fid) vielfad; vor- 
drängte, zahlreiche Anhaltspunkte zur Ausfindigmahung derer, welde 
fi) durd) Parteinahme für Karl Albrecht und gegen Maria TIherefia 
in hervorragender Weife bemerkbar gemacht Hatten. 

Ein Mann Namens Ferdinand Schindler that fi) als Angeber 
befonders hervor. Schon am 12. November 1742 war er bei dem 
Oberftburggrafen Schaffgotfc in Budweis erfchienen und durd) feine . 
Ausfagen wurden der Erzbifdof von Prag und. die hervorragendften 
Mitglieder d08 Domcapitels, dann Perfonen aus dem Abel umd der 

Bürgerfhaft der Hanptftadt fer bef—huldigt. Um über die Legteren 
die Unterfuhung zu führen, erhielten die Mitglieder des Appellations- 
gerichtes Graf Gotthard Breda, Graf Norbert Piccolomini, Adalbert 

Prokop von Höpflingen, Craft Maloweg von Chrinow, Iofeph Anton 

von Atfeld, Franz Hennet und mod) drei Andere den Auftrag fig) 

nad Prag zurüczubegeben ®). 

Die Wahl der Commiffion fiel aus dem Grunde auf dieje Per- 

jonen, weil Maria Therefia aufs ftrengfte befohlen hatte, mit einer 

jo fehiwierigen Aufgabe nur Männer zu betrauen, welde notorijd) . 

untadelhaft geblieben waren und fi) durd) ihre Anhängfichkeit an das 

Haus DOcfterreich Hervorgethan Hatten). Nah Prag aber mußten fie 

öurückberufen werden, weil fie glei) allen übrigen Mitgliedern der- 

jenigen Behörden, welde unter Karl Abreht ihre Functionen fortge- 

feßt und ihn dadurd) wenigjtens ftillfhweigend als ihren Oberherrn 

anerkannt hatten, gleich nad) dem Ginmarfche der öfterreihiichen Truppen
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angewiefen worden waren, fich ang Prag zur entfernen und anferhalb 
der Stadt ihr weiteres Schikfal abzuwarten. 

As Mitglieder des Appelfationsgerichtes wurden aufer den chen 
genannten Perfonen nod) insbefondere der Präfident diefes Tribunals, 
Graf Wenzel Koforzowa, der Bicepräfident Graf Karl Kolowrat, die 
Grafen Franz Karl Wratisfaw, Hermann Safob Gzernin, Anton 
Bubna, Franz Karl Colonma, Karl Iofeph Desfonrs, Franz Wickhnik, 
Sojepd Willibald Schaffgotih, Franz Iofeph Pachta, die Freiherren 
Yohanı Heinrich von Biffingen und Alexander Mönnic, endlich die 
Käthe Franz Mathias von Sternegg, Franz Anton von Nell, Anton 
Zofeph Neuberg und nod) mehrere Andere von dem Answeilungs- 
befchle getroffen. 

Unter den Beifigern des fogenannten größeren Landrechtes müffen 
der Großprior de8 Tohanniterordeng Graf Königsegg, die Örafen 
Frofop Kolorwrat, Ferdinand Iakob Kokorzowa, Philipp Sternberg, 
dann die Mitglieder des Nitterftandes Wenzel von DVobrzensty, Wen- 
zel von Obitegfy, Franz Wenzel von Hodberg, Maximilian von Mies 
derfperg, Tofeph Gfeliner von Cadhfengrün, Sofeph Ignaz Nafdhin 
von Niefenburg und Marimilian Bedinie von Lafchan genannt were 
den. Der egtere war mit den Grafen Philipp Kolowrat, dranz 
Leopold Bonguoy und dem fon zuvor erwähnten Herman Gzeruin, 
dann mit den Herren von Dohalig und Audrgfy Mitglied der Hof- 
deputation, weldhe Karl Slbreht eingefegt Hatte, um die Nominiftra= 
tion deS Landes zu führen, And) auf diefe erjtredte fi) der As- 
weifungsbefeht, fowie er auf die Mitglieder der Königlichen ‚Kammer, 
de8 Hoflchensrechtes, der Landtafel und des Landesausfchufies aus: 
gedehnt wurde®). 

Die größte Anzahl hervorragender Berfönfichkeiten wurde icdod) 
durd) die Anwendung dc8 Answeifungsbefchles auf alfe diejenigen ge= 
troffen, welde dem Kınfürjten Karl Albrecht als König von Böhmen 
gehuldigt Hatten. Der Erzbifhof von Prag, Graf Ernft Moriz von 
Manderfcheid, der Dompropft Krzepigky und der Domdehant Nlar- 
tini, insbefondere aber ungemein viele Mitglieder de3 Adele zählten 

Arneth,Viaria Tperefia. Bd. IL 15



—_ 2260 — 

zu ihnen: An die Örafen Franz Wenzel Noftig und Zofeph ran 

Wrbna, von welchen der. Grftere bei der Huldigung als Oberjtlands 

marjchalf, der Lettere als Oberftlandhofmeifter fungirt, an Sranz Leo» 

pold Eternberg, der die Stelle des Oberftburggrafen verfehen Hatte, 
an Stephan Kinsty, Adolph Kauig, Sodann Zofeph Wrtby, Ferdinand - 

Franz und Karl Iofeph Morzin,: Leopold Nottal, Iakob Koforzoiwa, 
Karl Selig Wıfchowek, Gottfried Low, Tofeph Karl Halhvyl, Franz 
Wenzel Clary, Franz Sofeph Khuenburg, Ferdinand Hrzan, Karl Walde 

ftein, an die Freiherren Ferdinand von Numersfird), Franz Ignaz von 

Wunfhwiß, Ignaz von Vernier, endlid) an Sohann Gcorg Hilfebrand 

von Prandan, Sofeph Franz von Golz ımd eine große Anzahl anderer 

Perfonen erging der ftrenge Befehl, Prag alljogleidh) zu -verlaffen. 

Wenn dieß fhon gefehchen wäre, Hätten fie die Stadt nit ohne be 

fondere Erfaubniß wieder zu betreten, den. Ort aber, an weldjem fie 

einftweilen ihren Aufenthalt genommen, der Unterfuhungscommiffton 

anzuzeigen. Dem fie fandte Icdem der VBerwicfenen die Punkte der 

wider ih erhobenen Anklage mit dem Auftrage zu, diefelben. in er: 

Ichöpfender Weife zur beantworten. . 

- 88 ift von eigenthümlichem Sutereffe, die Verfchichenartigfeit zu 

beobadjten, mit welcher diefem Befehle von Seite der Betheiligten 

entfprochen wurde. Während die Einen in demithigfter Weife ihre 

Hene an den Tag legen, das. Gefdjehene ‚mit alfen möglichen wirk- 

lichen und fcheinbaren Gründen zu entfchuldigen fuchen und fehlichlid) 

die Gnade der Monarcdhin auffchen, der fie ja im Herzen immer die 

alte Zrene bewahrt Hätten, wird von Anderen mit einer Art Herauss 

fordernder Troges geantwortet, welcher vieleicht dem Bewntfein der 

Schuldlofigkeit, vielleicht .aber and) dem Pochen auf bevorzugte Stel- 

tung und einfinfreiche Verbindungen entfprang. 

"In diefer Bezichung madt fid) in&befondere. die Verantwortung 

des Grafen Stephan Kinsky bemerkbar, der als Oberftlandhofmeifter 

und Oberjtlandlämmerer in Böhmen damals einen der hervorragendften 

Päge unter dem dortigen Adel eimmahn. „Er war.befchuldigt, fie) 

einer der Erften zur Huldigung eingefiunden und darnad) getrachtet zu 

haben, von dem Knfürjten in feinen Würden bejtätigt und zum ge:
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heimen Nathe ernannt zu werden. Ebenfo fei ihm von Karl Albrecht 
der Borfig im Föniglichen Commerzcolfegium und in der Suvalidene 
commijjion übertragen worden. 

„Nur mit lahenden Munde,“ Kick fid) Stephan Kinsty hierauf 
vernehmen, Fönne er auf diefe Beihuldigumgen antworten. Wenn er 
bei der Hildigung erfchienen, fo fer er dazu durd) den Umftand ge- 
gvungen gewefen, daß feine Perfon umd feine Güter fi) in Feindes 
Hand befunden und die Preußen gedroht hätten, ihn, wenn er fid) 
nicht freiwillig nad) Prag begebe, als Gefangenen dorthin abzuliefern. 
D5 er unter den Exften oder den Lebten die Hnldigung gefeiftet, thne 
nichts zur Sache; wohl aber fei darauf das größte Gewicht zu Tegen, 
dab er c8 ausdrüclid, abgelehnt Habe, bei derfelben eines feiner Lanz 
desämter zu beffeiden, Die ihm von Kurfürften übertragenen Wür- 
den Habe er nicht gefudht, jondern fie unbegehrt erhalten. _Er- fönne 
doc) unmöglicd; dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ihn etwa 
„der Örofmogul” zu irgend chvas ernennen wollte Wen er dar 
uac) getrachtet Hätte, dem Kurfürften wirflid) zu dienen, fo würde er 
diep bei den Kenntniffen und den Erfahrungen, die cr fie) in vielen 
öffentlichen und insbefondere in diplomatifchen Stellungen erworben, 
in ganz.anderer Weife zu thun vermoct Haben, al c8 von feiner 
Seite gefchehen fei?). 

Beld mädtige Einflüffe in Bezug anf den Grafen Stephan 
Kinsky thätig gewefen fein mögen, geht wohl fdon daraus hervor, 
daß feine. Berantwortung gar nicht abgewartet wurde, um ihm nicht 
am al® gerechtfertigt und völfig fchuldlos zu erklären, fondern ihm 
fogar die Angzeihnung zu Theil werden zu laffen, zugleich mit den 
DOberftburggrafen Schaffgotid; die Königin bei ihrer bevorftehenden 
Ankunft in Böhmen zu Brandeis bewillfommmen zu dürfen®). Dod) 
foltte ex bei der Krönung die Functionen feines Erbamtes wicht ausüben, 
und die Berrichtung derfelden wurde dem Grafen Ferdinand Kolorwrat 
übertragen °). Auch die Grafen Philipp Galfas und Wenzel Koforzotwa 
wurden als fhfdlos und gerechtfertigt erflärt. Grfterer erhielt mod) 
überdieg die Erlaubniß, zugleich mit dem Landesunterfänmerer Mens 
zel Cafimir Netoligfy von Eifenberg, der fid) dur) unerfchütterlice 

15*
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Anhänglichkeit an Maria Therefia befonders Hervorgethan hatte, dic- 

Selbe an der Landesgrenze zu Pfauendorf zu empfangen !%). 

Die Bewilfigung, nad) Prag zurüczufchren und bei der Strö- 

nung’ zit erfcheinen, wurde den Grafen Philipp und Franz Leopold 

Sternberg, Franz Wenzel Noftig, Franz Karl Wratislaw, Ferdinand 

Safob Koforzowa, Karl Fofeph Desfonrs, Tofeph Karl Haltwyf, Karl 

Schr Wrfehoweg und Gottfried Yulins Lügow zu Theil. Ad) daf 

die Mehrzahl aus ihnen fi beim Kırfürften um die Kämmererswürde 

beworben oder dicjelbe doch angenommen Hatte, wurde ihnen nad) 

gejehen. Sa fogar Graf Philipp Kolowrat, das Haupt der Hofdepu- 

tation, wurde als völfig gerechtfertigt erklärt und der gleiche Ausfpruc) 

auf die Hofdeputation als Körperfchaft ausgedehut!). Denn fie vers 

mochte den Beweis zur Kiefern, daß fie ihre Ant zum Vortheile des 

Landes geführt und fi) zu verfchiedenen Malen den Machtgeboten der 

franzöfifcien Gewalthaber mit Naddrucd widerjegt habe !?). 

Bon den einzelnen Mitgliedern der Hofdepntation muß hier ing- 

befondere Graf Rudolph Chotef erwähnt werden, jener ausgezeichnete 

Staatsnranm, welder fid) fpäter in jo hohem Maße des Bertranens 

jeiner Monardhin erfreute. Daß cr fhon vor den unglüdlichen Ereig- 

nifjen in Böhmen bei Maria Therefia in Gunft ftand, beweifet feine 

Abfendung nad) Lothringen und Frankreich, um- den dortigen Höfen 

die Nachricht von der Geburt des Thronerben Sofeph zu überbringen. 

In dem damaligen Zeitpunfte, in welchem man nod) darauf Hoffen 

mochte, einen Krieg mit Frankreid) abzuwenden, war diefe Sendung 

ein Act von großer Bedeutung und die Auswahl dazı ein Zeichen 

ungewöhnlichen Vertrauens. Dasjelbe wurde and durch die Art und 

Weife gerechtfertigt, in welder Chotet den ihm gewordenen Auftrag 

vollführte. Darım mag aber aud Maria Therefia durd die Nad)- 

richt um jo empfindlicher berührt worden fein, aud, Chotef, feither als 

Statthalter nad) Böhmen zurücdgefchrt, Habe den Kurfürften von 

Baier gehuldigt und fei fogar in die Hofdeputation getreten, welcher 

der Kurfürjt die Verwaltung de8 Landes übertrug. 

So Iebhaft war der Umwilfe der Königin wider ihn, dag Cho- 

tef, im Herzen immer gut öfterreichifch gefinnt, auf die Nachricht Hievon
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jhon im Sommer 1742 feine Anjtellung unter der baicrifch-franzö- 

jifchen Negterung zurücklegte und Prag verlieh. Nur von einem cittz 

zigen Diener begleitet und auf weiten Unnvegen eilte er zu Pferde 

nah Wien, um fih vor Maria Thercfia zu vechtfertigen. Er wide 

jedod) nicht vor die Königin gelajjen und erhielt den Befehl, fid von 

Nien angenbliclic) zu entfernen. 

Da ihn Maria: Therefia nicht hören wollte, überfandte Chotef 

wenigfjtens dem Oberftburggrafen feine Nechtfertigungsigrift 9). Er 

felbft blicb nun anf feinem Gute ein imbetheiligter Zufhaner der 

Greignijje, bis Prag erobert und er zur Verantwortung aufgefordert 

wurde, 

Sn erjchöpfendfter Weife Fam.er diefem Auftrage nad. Er be- 

mühte fi) darzuthun, dag er wider Willen zur Amahme der ihm 

übertragenen. Stellen gezwungen worden fei, und nicht der feindlichen 

Hegierung, fondern dem Lande Böhmen feine Dienfte gewidmet habe. 

Gr Hob die energifchen Vorftellungen hervor, welche er gegen dic Geld: 

erprefjungen der Franzofen md Baiern gemadt, und durd) die cr 

beijpielsweife die Herabfegung der Contribution evwirkt habe, welche 

der Hauptjtadt auferlegt wurde. Er führte zahlreiche Aenferungen aus 

der Zeit der Hödjften Macdtvollfonmenheit der Feinde an, ans welchen 

er bewies, daf cr and) damals feine Anhänglichfeit an die vechtmäfige 

Herrfcherin nicht verleugnet Habe!*). So volfgültig  erfchien feine 

Hechtfertigung, das er glei) Anfangs don der Unterfuchung Losge- 

zählt wurde und dann auc die Grlaubniß erhielt, der Krönung beis 

zumwohnen. 

Sp wie Graf Rudolph Chotek wurden aud Ferdinand Joachim 

von Numersfird, dann.alle Mitglieder des Appellationsgerichtes mit 

Ausnahme der Herren von Sternegg, Nell und Neuberg, endlid) die 

Beifier des Landredtes mit Ansnahme des Zofeph Ignaz Nafchin 

von Hiefendburg zurücherufen und in ihre Stellung wieder eingefeßt. 

Nur in Bezug auf Marimilian Behinie von Lafhan, der dem Lands 

rechte gleichfalls angehörte, außerdem aber nod) als Stadthauptmann 

„der Kleinfeite den Feinde gedient hatte, fand die Icttere Bergünftigung
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feine Anvendung: Als er. vielmehr einige Monate fpäter zur Wicder- 
anftellung. beantragt wurde, erflärte die Königin, da diefer Vorfchlag 
fie mit wahrer Berwunderung erfülle. „Es ijt Fünftighin,“ To befahl 
Tie, „für foldhe Leite zu feinem Dienfte und zu Feiner Gnade einzu: 
„rathen. Et anderes ift c8, fie aus Clemenz freizufprechen, und ein 
„anderes, ihnen Gnaden anszutheilen, two doc mod). etwelche fid) vor 
„finden, die ‚durd) ihre Treue folche ‚verdienen 19), Und als die Wic- 
deranftellung einiger anderen Perfonen beantragt wurde, welche in de8 
Kırfürjten perfönfice Dienfte getreten waren, da fehrich Maria Ihe: 
rejia eigenhändig auf das Degügtiche Netenftüd: 

„3 bewwundere diefe der Kanzley Propofition. Es ift ein: 
„mal für allemal bei mir feftgefegt, daß wer von meinen Unterthanen 

„ohne meine CErlaubnig in fremde Militärs, Civil- oder Hofdienfte 
„treten oder aud) nur einen Titel oder andere Ehrenzeichen annehmen 
„wird, and in Sricdenszeiten bei mic fehr übel angejehen und nichte 
„mehr in meinem Dienjte zu Hoffen haben wird. Bon diefer Nefo- 
„ution ift Fein Geheimmiß zu machen, mud fie Hat zur Regel Allen 
„zu dienen 19)." 

Diefe Anordnung der Königin fand vorerft auf den Grafen 
Franz Zofepd Wrbna Anwendung, welder als Director des Land: 
tages, des Landrehtes und der Landtafel dem Kurfürften gedient hatte, 
Er verfor dieje Stellen und durfte während der Anwejenheit der Kö- 
nigin in Prag fid) nicht dafelbft einfinden 17)... Den Örafen Khuen- 
burg, der als Kammerherr den Kırfürften nad) Sranffurt begleitet 
hatte, traf die gleiche Strafe). And Graf Karl Sofeph Morzin, 
der nicht mm die Kämmererswürde bei Karl Albrecht augefudt md 
erhalten, fondern fich bei diefer Gelegenheit jehr ftrafwürdiger Aus- 
drücke bedient hatte, durfte nicht wieder am Hoflager erfcheinen. Die 
Königin befahl ausdrüdticd ihm mitzutheilen, daß er nur in Anbe- 
trat der Verdienfte feines Baters mit einer jo gelinden Strafe ber 
dacht worden feil), Die Grafen Franz Wenzel.Clariy und Wenzel 
Pötting aber, von welden der Erjtere jid) mit befonderem Cifer um 
die Kämmererstwürde beworben, und der Lebtere den Kurfürften nad) 
‚Sranffurt begfeitet, ja ihn um Uebernahme der Fatpenftelie bei feinem
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nengebornen Sohne gebeten und überhaupt als Liebling desjelden ges 

golten hatte, wurden ihrer früheren Stelfen entjegt. Clarty follte bis 

auf weiteren Befehl nicht am Höflager” erfcheinen °%), Pötting. aber 

wurde deffen für alle Zeiten als mmvürdig erflärt??), Auch Johan 

Chriftoph .Dohalsky von Dohalik, endlid der Schlofhanptmanm Jo- 

han Wenzel Marguard von Hradef verloren ihre, Stellen und 

diunften fich während der Anwejenheit der‘ Königin in. Frag nicht 

dajelbft aufpalten os 

Einen weit größeren Eindrud als diefe geitweitigen Berbanmuns 

gen aus Prag und die VBerweifungen werig hervorragender Perfonen 

von Hoflager brachte c8 hervor, daß dic gleiche Mafregel aud in 

Bezug anf. einen Kirchenfürften vornehmften Nanges, deu erjten Prüs 

Taten des Landes, den Fürfterzbifchof Grafen Manderjcheid fortwäh- 

vend aufrecht erhalten ‚wurde, Er Hatte auf feinem Oute zu Brzezan,. 

wenige Stunden von Prag, feinen Aufenthalt genommen, und troß 

feiner Magen über. die Unbilden der Sahreszeit und ‚die Entbehrungen, 

denen er dort imterworfen jei, wurde ihm die Srfaubniß zur Nückfehr 

nad) Prag verweigert. 

Die Befcguldigungen wider ihn Lanteten dahin, daß er bei der 

Annäherung der Feinde im November 1741 zwar Prag verlafjen, fic) 

aber im das füchjifche Lager begeben md. dort längere, Zeit Hindurd) 

aufgehalten habe. Nad) dem Falle der Hanptftadt fei cr alffogleic) 

und freiwillig dorthin zurücgefchrt und Habe von nun an durch all 

fein Thun und Laffen ein foldes Behagen an der eingetretenen ges 

gierungsänderung an den Tag gelegt, daß c$ den Treugeblicbenen 

zu wahrhaften. Nergerniffe gereichen mußte. Er habe faft mr mehr 

mit den franzöfifcden, Mactpabern, den Marjchälfen Broglie und 

Belleiste, dann dem Intendanten Schelles Umgang gepflogen md 

ihmen ingbefondere dann glänzende Fefte gegeben, wenn Ungfüdsfälle, 

von welden Maria Therefin betroffen worden, Hiezu den Hochtvill- 

fonmenen Anlaf boten. Bei der Huldigung, bei welcher er zuerft 

dem Kurfürften den Handfuß geleiftet, und bei der Ankunft der Nadj- 

richt von Karl Adrehts Krönung als deutjcher Kaijer habe der Erz- 

bifc)of fi die Freude nicht nchmen laffen, felbft das Te Deum ans
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zuftimmen. Um die Würde eines geheimen Nathes habe er fidh be= 
worben umd fie aud erhalten. Für den Kurfürften als rechtmäßigen 
Landeshern feien die öffentlichen Gebete von ihm angeordnet worden. 
Den Bedrüdungen, welde man wider die Geiftlichfeit verübt, und 
den Gelderprefjungen Habe cr Feine Hinderniffe, ja nicht einmal Bor- 
ftelfungen entgegengefegt. Die Landtagsfigungen fein von id Häu- 
figer als jemals befucht worden. Iusbefondere Habe er bei der Aus: 
ireibung der fehs Millionen, welde der Kurfürft als Contribution 
vom Lande begehrte, die erfte Stimme zu Gunften diefes VBerlangens: 
mit der Bemerkung abgegeben, man müffe dem Könige den ihm nö= 
thigen Beiftand gewähren. Später aber habe cr hriftlidh erklärt, 
der Glerus fei bereit, al8 Beweis der Ergebenheit den Icten Pfennig 
für „Seine Majeftät“ zu opfern. 

Diefe und noch andere Befhuldigungen, in adtzchn Punkten 
beftehend,, wurden von dem Erzbifchofe in weitläufiger Weife beat: 
worte, Cr ftelfte die Nichtigkeit der wider ihn erhobenen Anklagen 
entweder völlig in Abrede oder firhte den ihm zur Laft gelegten Bor- 
gang doc) in einer Weife darzuftelfen, daf er als Volge umvermeid- 
licher Nothiwendigfeit und Feineswegs als Kennzeichen feiner Partei- 
nahme für den Feind und des Treubruches an der Königin erfcheinen 
folfte. So trefflidy war die Nechtfertigungsfchrift des Erzbifchofs ab- 
sefaßt, daß fie felbft Bartenftein, jo ehr er ihn auch für jchufdig hielt, 
Bewunderung abnöthigte3). Aber die darin enthaltenen Betheuerungen 
müfen dod bei Maria Iherefin nur geringen Glauben gefunden 
haben. Sonft Hätte der Erzbifchof aus zweifacher Nücjicht und zwar 
als einer der erften Diener der Kirche und als Mitglied einer vor- 
uchmen Adelsfamilie gewiß bei ihr Nahfiht gefunden. Mit Decret 
dom 24. April 1743 ordnete die Königin an, daß nicht der Erzbifchof 
von Prag, fondern der als Herzog der böhmifchen Capelle zur Stell: 
vertretung berechtigte Bifchof von Olmüß, Iafob Ernjt Graf Licchten- 
ftein, die Krönungsceremonie vorzunchmen habe), 

Cs ift bis jegt nur von denjenigen Berjonen die Icde gewefen, 
deren Vergehen entweder blog in der Huldigung oder anferdem aud) 
nod) in der Kundgebung von Sympathien für das Haupt und die
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Mitglieder der nenen Negierung bejtand, Ihre Beitrafung, wer eine 

jolhe überhaupt ftattfand, befchränkte fi daher auch nur darauf, daf 

fie die Stellen amd Würden verloren, welche fie wenigftens nad) der 

damaligen Anfhanung einzig und alfein der Sunde de8 Hanfes Defters 

reich derdanften, und daß ihnen das Vorredt entzogen wide, im 

Angefichte der Monardin am Hoflager erfcheinen zu dürfen. Nad) der 

eigenthinnkichen Gintheiling, weldhe die Unterfuhungscommiffion in - 

Bezug auf alfe irgendwie compromittirten Perforen in Amwendung 

brachte, gehörten fie nur der Kategorie der „Leihtfinnigen“ oder Höd)- 

jtens derjenigen der „Nenerungstuftigen“ an, während man in Bezug 

anf die „gar Abholden,“ welche dem Feinde als folhen und im- 

Kampfe gegen Maria Therefia wirklich gedient Hatten, in ganz anderer 

und ungleich ftrengerer Weife verfuihr. 

Diefelben waren entweder bei der Wicdereroberung Böhmens 

md der Einmahnte von Prag in die Gewalt der öfterreihifchen Trup- 

pen gerathen und im jicheren Gewahrfam gebradyt worden, oder fie 

hatten theils Thon mit Karl Albreht und theils fpäter Böhmen ver 

fajjen. Wer fi) anfer Landes befand, wurde mit Edict vom 1. März 

1743 aufgefordert, fi) zur Berantwortung vor der Unterfuhungs- 

commifjion a jtelfen >). 

In Bayıg auf Alle aber feste Maria Therefin cinen Gerichts: 

Hof nieder, welcher aus den Oberftburggrafen Shaffgotid als Bor- 

 figenden, dem Appellationspräfidenten Grafen Wenzel Koforzowa, den 

Grafen Philipp Sternberg, Gotthard Breda, Norbert Piccolomini, 

den Herren Wenzel Georg Kriegeljtein von Sternfeld, Adalbert Profop 

von Höpflingen und. Ernft von Maloweg beftand?%). Später famen 

noch andere Hinzu?”). Der Königliche Procnrator Sohamm Chrijtian 

von Strolz fungirte als öffentlicher Anfläger, Doktor Sofep) Azzoni ?9) 

‘aber al8 Bertheidiger der Bejchuldigten. 

Die Zufammenfeßung der Gerihtscommifjion aus Neitgliedern 

des böhmischen Appellationstribunals entfprady dem in ähnlichen Fäl- 

fen bisher beobadjteten Herfommen. ALS das Gefe aber, nad) wel 

em der, Gerichtshof vorzugehen Hatte, ift die am 16. Iuli 1707
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gewöhnlich nad) feinem Namen genannte Halsgerichtsorduung anzufes 

hen. Ihren Beitimmmmgen zufolge mußte bei Majeftätsverbrechen, 

Nebellion und Landesverrath allzeit auf die ZTodesftrafe erfaunt wer: 

den. Dod) war das Urtheit vor feiner Bolfjtredung dem Monarchen 

vorzulegen. 

Auferdem ift Hier aud) od) anf die VBorfhrift, aufmerffan zu 

maden, welche. offenbar im Hinblit auf die Greigniffe. in Böhmen 

und gewvifjermaßen zur Ergänzung der bisherigen gefetlichen Anord- 

‚mingen Maria Therefia am 6. März 1743 erlich °°). Im derfelben 

wird dorerjt zwifchen feindlichen Unterthanen, welche auf öfterreichte 

hen Boden Güter befigen, und den eigenen in Untrene ‚befangenen 

Stantsangehörigen ftreng ımterfchieden. Was die Erfteren betraf, fo 

durfte die Beftrafung fie nicht weiter als auf Einziehung ihrer Gite 

ter erjtredfen, md jo wurde dem auch über die Befigungen der Her: 

zogin Leopoldine Eleonore, Witwe des Herzogs Ferdinand von Baiern, 

jowie über diejenigen dev Fürftin Maria Anna von Fürftenberg, ge 

bornen Gräfin Waldftein, der Grafen Marimilian Törring uud Sohanı 

Georg von Königsfeld wenigftens die Scqueftration verhängt: Hinficht- 

lic} der eigenen Unterthanen wurde neuerdings zwifchen denjenigen unters 

fchteden, welche duch) Höhere Gewalt zur Untreue getrieben wurden, oder 

die fi) ihrer freiwillig fehuldig machten. Die Exfteren folften nicht 

als untreu angejehen werden umd fomit jtraflos fein; mv gegen die 

Leßteren durfte eine Strafe verhängt werben, weldje über die Ginzie- 

Yung der Güter Hinausging. 

Was mm die Befhuldigten der Teßteren Kategorie betrifft, jo 

foll unter ihnen im erfter Linie Graf Heinrid) Mannsfeld genannt 

werden, welcher id) nad) Frankfurt zur Kaiferfrönung. begeben und 

die Stelle eines Botfchafters in Nom angefucht und erhalten Hatte. 

- Außerdem wide von ihm Gehanptet, er Habe bei öffentlichen Feften 

das franzöfiihe Feldzeichen,. eine weise Schleife getragen, fi um die 

Berleifung eines franzöfiichen Negimentes beworben, den Ausfällen 

der Belagerten aus Prag zu wiederholten Malen beigewohnt und bei 

dem einen derfelben, als. die. öfterreichifchen Truppen die Sludjt er=
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griffen, in jehimpflicher Weife von ihnen geredet. Endlich jei er aus 

dem ihm auferlegten Haunsarrefte zu Prag entwichen md nad) dem 

Auslande geflohen, um fi. felbjt in Sicherheit zu bringen und den 

Feind mit verläßlichen Nachrichten aus Böhmen zu verfehen. 

Der Unftand, dag Graf Mannsfeld freiwillig zurückfchrte und 
in feiner vorigen Haft jid) einfand, fheint feiner Sade eine überra- 
ihend günftige Wendung gegeben zu Haben. Nachdem er: die wider 

ihn vorgebrachten Bejchuldigungen wenigftens theifweife in Abrede 

jtelfe und fie.aud) fonft nicht bewicjen . werden könnten, hieß cs in. 

dem Berichte der Unterfuchungscommifjion, jcheine er mehr aus Leicht: 

fin als aus böjen Millen gefehlt zur haben. Außerdem zeige er fid) 

voll Interwürfigfeit, von welcher ja aud feine freiwillige Nückkche 

den jprehendften Beweis Liefere, Er gebe die beiten DBorfäte Fund, 

nnd c8 wäre ihm jomit.nur ein nachdrüdlicher Verweis zu ertheifen 

umd der ansgejtandene Arreft als Strafe anzurechnen 39%). 

Die verwitivete Gräfin Maria Augufte von Kinsky,. geborne 

Gräfin Palfjy Hatte jid) alsbald der franzöfiichebaierifchen Partei zu: 

gewendet, nad) der. Umfehliegung Prags die Sendung eines Boten 

durch das öfterreichifche Lager bewerfitelligt, dann felbft die Stadt 

verlaffen und id) mit ihren Kindern nad) Frankfurt geflüchtet. Hier 

trat fie in die Dienfte des Enfürftlichen Hanfes und erfanııte Karl 

Albrecht jhriftiih und mündlich) als ihren rechtmäßigen Herrn und 

König. Auf die Aufforderung zur Nücfchr fandte fie zwar ihre Kin- 

der nah Böhmen, fie felbjt aber dich im Dienfte des Feindes. 

Darum wide fie mr zum Berlufte des ihr .perfünlich gehörigen 

Vermögens md zu immerwährender  Ansfhliefung aus Böhmen 

verurtheilt ©), 

Iohann Ferdinand Freiherr von Wunfhwig, früher Haupt 

man des Pracjiner Kreifes, Hatte nad) der Einnahme Prags durd) 

den Kurfürften von Baier feinen Posten verfaffen, obwohl.die dor- 

tige Gegend noch größtenteils von öfterreichifchen Truppen befett 

war. . Damm bewarb er jih um die Stelle eines Stadthauptmanns 

der Neuftadt und. erhicht fie. Seinen älteften Sohn .verfeitete er, den
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öfterreichifchen Kriegsdienft mit demjenigen Baierns zu vertaufchen. 
Ad cin anderer Sohn des Freiheren von Wunfcwig befand fic) 
noch fortan in baierifchen Dienften, und er felbjt gab der an ihn cer- 
gangenen ‚Aufforderung zur Nüclfchr Feine Folge. And) er folfte feine 
Stelle fo wie fein Vermögen verlieren und für immerwährende Zei- 
ten aus Böhmen verbannt fein 32), 

Franz Wenzel Graf Wetoy md fein äftefter Sohn Johan 
Tofepd, welch) Letzterer fi) in die nächfte Umgebung des Kırfürften gedrängt 
und ihn mac Frankfurt begleitet hatte, wurden zu einer gemeinjchaftlichen 
Geldbnfe von Hunderttaufend Gulden veruetheilt. Der jüngere Ürtby 
wurde no außerdem von Appellationsgerichte ausgefchloffen, welchen . 
er zuvor angehörte, Demm er Hatte diefes Tribunal freiwillig verfaf- 
jen, indem ihm vom Kurfürften die Beförderung zum Beifitzer des 

größeren Landredhtes zu Theil geworden war, 

Wenn von Geldftrafen die Nede ift, fo mag hier aud) der 
Prager Iudenjhaft gedacht werden, obwohl nicht erfichtlich ift, ob 
gegen diefelbe im Allgemeinen oder gegen einzelne hervorragende In- 
dividuen eine gerichtliche Unterfuchung gepflogen wurde, Nur fo viel 
it gewiß, dag man fowohl die Juden zu Prag als im ganzen Lande 
einer Höchft feindfeligen Haltung wider die öfterreiifdhe Herrichaft 
und einer lebhaften Parteinahme für die Sranzofen und Baiern be 
ihuldigte. CS mag wohl fein, daß ihnen damit Unrecht gefchad. 

Dei der den Iuden ofnedich werig günftigen Stimmung der Königin 
fand fi jedoch Niemand, der ihrer fi angenommen hätte, Mit 

einem jogenannten freiwilligen Gejchente, weldes jedod, alfe Anzeichen. 

einer Geldftrafe an fi) trug und fi) auf nicht weniger als Humdert 

ud fünfzigtaufend Gulden befief, kaufte die Audenfchaft von ftrenger 

ver Ahndung id) Io8. 

And) dem Grafen Franz Wenzel Bubna wurde eine Geldjtrafe 

auferlegt. Gr war augeflagt, feinen beiden Söhnen den Eintritt in 

den baierifchen Kriegsdienft, in welden fie fid) nod) fortwährend be= 

fonden, geftattet zu Haben. Er felbft mußte eine Summe von fünf 

zigtanfend Onfden bezahlen 3%). Seine Söhne aber, Cafimir Ferdir
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nand und Franz Wenzel, welde der Aufforderung zur Nückfchr nicht 

nachfamen und nad wic vor in baierifchen Kriegsdienften blicben, 

wurden vermtheilt, aus der Landtafel gelöfht, aller Ehren entjekt 

und im Yalle ihrer Betretung mit dem Schwerte hingerichtet zu 

werden 99. 

8 fcheint jedoch nicht, daß diefes Urtheil die Veftätigung 

Maria THerefia’S jemals erlangt Habe. Die Königin trug vielmehr 

dem Gerichte auf, das Alter anzugeben, in welchen die Grafen Bıubna 

zur Zeit ihres Cintrittes in baierifche Kriegsdienfte geftanden waren. 

Der Aeltere zählte damals zwei und zwanzig, der Süngere aber crft 

jechzehu Sahre. Nah AMjhlug des Aachner Friedens, mit Dekret 

vom 3. Dftober 1748 wurde beiden Brüdern die Nückchr nad) 

Prag gejtattet; am Hoflager durften fie jedod nicht erfcheinen 9°), 

Das gleiche Urtheil wie gegen die Brüder Bubna wınde von 

dem ZTribinale aud wider Martin Michna Freiheren von Weitenan 

und gegen Franz Ferdinand Nowohradsfy Grafen von Kolowrat ges 

fällt. Der Erftere hatte gleichfalls baierifche Kriegsdienfte genonmten 

und war auf die ergangene Aufforderung nicht zurücgefehrt 9%), der 

Letere aber galt als einer der eifrigften Anhänger des Kurfürften 

und der erbittertften Gegner des Haufes Defterreih. Es wurde all- 

gemein behauptet und troß feines Widerfpruches vom Gerichte als 

wahr angenommen, er habe von der Königin an öffentlicher Tafel in 

‚To empörender Weife gefproden, daß ihn ein Friegsgefangener öfter 

veihifcher Offteier Hiefür durd) Förperliche Züchtigung beftrafte. Dem 

Kurfürften war er nad) München und Frankfurt gefolgt. Cr Hatte 

ihm bei den auf Böhmen bezüglichen Gefchäften, insbefondere bei der 

Ausichreibung und Einbringung der: Contributionen eifrige Dienfte 

geleiftet und war der ergangenen Aufforderung zur Nückkehr nicht 

nachgefommen. Selbjt in feiner Necdhtfertigungsfchrift fprady er von 

Karl Albrecht mit Ausvrüden, welde deutlich bewiefen, daß er ihn 

nad) wie vor ald König und Herrn von Böhnten erkenne 3). Ars 

all diefen Gründen wurde fir ihn die Todesitrafe, die Löfchung aus 

der Landtafel und der Berluft feines Allodialvermögens von Gerichte 

beantragt ?3); eine Beftätigung des Urtheils von Seite der Königin
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ficgt jedod) gleichfalts nicht vor. Wohl aber fick fie der Gräfin Ko: 
lorwrat, gebornen Gräfin Gzernin, welde mit ihren Kindern freiwilfig 
nad Böhmen zurücgefehrt war, in Anbetracht diefes Schrittes und 
insbefondere wegen der Treue, weldhe ihre Mutter während der 
Kriegsereigniffe beiviefen Hatte, jährlid, zweitaufend Gulden aus dem 
Crirägnifje der mit Beichlag belegten Güter ihres Gatten ver 
abfolgen 3°), 

- Es mag hier der Ort fein, and der Grafen Iohanm Karl und 
Wenzel Lazanzfy zur gedenken. Beide nahmen bei dem Kurfürften 
Kriegsdienfte gegen Maria TIherefia, und ‘der Cine der Brüder, Wen- 
zel Lazanzkyy, ging fogar fo weit, ein Hufarenreginient zum Kampfe 

gegen feine rchtmäßige Königin zu errichten. Sie wınden Beide zur. 
Berantwortung vorgeladen; über ihre chvaige Verteidigung und Ber- 
urtheilung ift jedod) nichts befannt. 

Die in jeder Beziehung Hervorragendfte Perfönlichkeit unter 
denen, welde Böhmen verlaffen und der Borladung de8 Gerichtes 
feine Folge gegeben hatten, war Yohamı Wenzel Graf Kaiferftein, 
unter Karl Albrecht zum Oberften Hoffanzler des Königreiches Böh- 
men ernant. Die Anklage wider ihn Tautete dahin, daß er troß der 
Stelle eines Oeneral-Landeskriegseommiffärs, welche cr unter Maria 
Zherefia beffeidete, fi) unter dem Vorwande einer Unpäßfichfeit von 
dem Feinde Habe gefangen uehmen md nad) Prag bringen Tafjen. 
Dort habe er fich fogleich zum Kurfürften verfügt, fajt täglich an 
feiner Tafel gefpeift, bei der Huldigung die Stelle eines Oberften 
Kanzlers verfehen und fie bald aud) wirklich erhalten. Er fei dem 
Krfürften nad) Münden und Frankfurt gefolgt, dann aber wieder 
nad Prag zurücgefehrt und Habe nad) Kräften Alles gethan,. dem 
Sende zu dienen, der Königin zu fehaden, das Land aber -durd) un. 
erjwinglie Belajtung zu Grunde zu richten. Bei der Annäherung 
der öfterreichifchen Zruppen Habe er fi zum Feinde geflüchtet und 
der Aufforderung zur Nückchr nicht Folge gegeben. And) über ihn 
wurde die Löfhung feines Namens und Standes aus der Landtafel, 
der Berluft alfer Ehren und feines Vermögens, für den Fall der Betretung 

in Böhmen aber die Hinrichtung mit dem Schwerte verhängt 39).
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Am 14. März 1744 erlangte‘ diefes Urtheil die Beftätigung 

Maria Thercfias. Es wurde jedod) niemals volfzogen; Saiferftein 

erhielt vielmehr im Jahre 1746 feine Standesvorredhte und Güter 

zurüd. Die Berwaltung derfelben durfte er jedody nicht perfönlid) 

üben, denn e8- wurde ihm unterfagt, die öfterreidhifchen Erbländer je 

male wieder zut betreten. 

Bon den Perfonen, welche während der Wiedereroberung Böh- 

mens und nad) der Einnahme von Prag verhaftet und ins Gefäng- 

niß gejegt worden waren, fol hier neben einer Anzahl von Lenten 

geringeren Standes, von welchen Viele freigefproden, Mehrere aber 

mit der Verbannung aus Böhmen beftraft wurden, des Doctors 

Norbert Therer, des Tandfchaftlihen Negiftratorg Tohanıı Wenzel 

Schyleichert, de3 Freiheren Karl Deym von Stritek, des Grafen Io- 

Hann Wenzel Lafjaga von Baradis, md endlid) des am Tchwerften 

Befchuldigten aus Allen, des Karl David gedadht werden. Der Erz 

ftere wide wegen notorifher Parteinahme für den Feind und ver» 

legender Schmähreden gegen Maria Therefin feines akademischen Gra= 

des fowie der Landesadvocatie verluftig erklärt und ans alfen öfter- 

reichifchen Ländern verwiefen 9). Schleigert wurde wegen freiwilfi- 

ger Mittgeilung der landtäflihen Bücher, aus welden die Befigthü- 

mer des Clerus amd ihr Erträguiß zu erfehen waren, zu immerwähe 

vendem Gefängniffe auf dem Spielberge verurtheilt 19) 

Ein ähnliches Shicdjal traf den Freiherrn Karl Deym von 

Striteß, welder befchuldigt war, dem Feinde al3 Spion gedient und 

das öjterreichifche Lager jowohl perfünlicd) al8 durd) feine Bertrauten 

ausgeforfcht zu Haben. Met dem Marfchall Broglie und dent frans 

zöfifchen General Berefenyi, dem Sohne jenes Bercfenyi, weldher vor 

vierzig Sahren die Eeele dc8 Nakoczy’schen Aufftandes gewejen, Habe 

er ben vertranteften Umgang gepflogen. Fortwährend fei er zu Ge- 

neral Polaftron, damı nach Prag md von dort wieder zu den 

Sranzojen geeilt. Bon öfterreihifchen Hufaren gefangen, fei er ihnen 

entkommen, dann ein zweites Mat gefangen und nad) Brag in den 

weißen, [hun geführt worden ?3). “Er wurde auf die Feftung nad) 
Temeswar gebradjt, wo er binnen Kurzem ftarb, 

“
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Graf Iohann Wenzel Laffaga "von Paradis war zur Zeit, als 
Karl Albrecht gegen Prag Heranzog, Stadthanptmann der Nenftadt. 
Schon damals erflärte er jeden Widerftand für fruchtlos. Cr meinte, 
man folle fi) bemühen, mod) zu rechter Zeit eine Capitulation abzır 
Ihliegen md zur diefem Ende auf Herbeifchaffung einer weißen Fahne 
bedacht fein. Nad dem Falle der Stadt ergriff er einer der Grften 
die feindliche Partei und wurde vom Knrfürften zum erjten Hofrathe 
bei der Hoffanzlei, zum Kämmerer und zum geheimen Nathe ernannt. 
Auch er folgte feinem nenen Herin nad) München und Branffurt, 
diente ihm mit unermüdlichem Eifer und war insbefondere beftrebt, 
möglift große Summen aus dem Lande zu erprefien. So drang 
Paradis darauf, daß die Contribution von fehs Millionen nod um’ 
zivei Millionen erhöht werde, und er erging fid) in harter Berohung 
Derjenigen, welche dagegen Einwendungen erhoben. Bei ihren Aln- 
ftakten zur Vertheidigung der Stadt Prag wurden die $ dranzofen duch 
Paradis aufs nadhdridlichfte unterftügt. Doc) fon im Jahre 1742 
fiel er zu Zeplig in die Hände der öfterreichifhen Truppen und 
wurde nad Budweis, von da nad) Srauenberg umd endlich nad) 
Prag gebradht, wo er ebenfalls im weißen Thurme gefangen faß. 
Ad) über ihn wurde das gleiche Urteil wie über Kaiferftein gefälft 1); 
eine DBeftätigung desfelben von Ceite Maria Therefia’s liegt jedod) 
feinestwegs vor. Daf c8 niemals vollzogen worden, kann mit Beltimmt: 
heit behauptet werden; gewiß ift mm, daß Paradis nad) Wiener: 
Neuftadt ins Gefängniß gebracht wurde und fid) im Laufe des folgenden 
Sahres mod dafelbit befand. 

Segen feinen von all den Männern, welche an der tehtmäßts 
gen Herrfderin Böhmens fi) fo fehwer vergingen, wurden jcdod) 
größere Befculdigungen vorgebradht, als gegen Karl David, den. 
Sof eines Prager Bürgers, eines Fleifchhaners auf der Kleinfeite, 
Srühzeitig Hatte David einige Studien gemad)t und verfdiedene Ab- 
Handlungen gefchrieben, wie über das Lehenrccht, die pragmatifche 
Sanktion und dergleichen, welche übrigens gerade Keinen Iharfjinnigen 
und denfenden Geift verricthen, fondern zumeift nur auf einer ziemlich 
dreiften Plünderung anderer Antoren beruften. In den Veamtenftand
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getreten, war David dafelbjt bis zu dem Poften eines Secretärs vor- 

gerüdt, als die Ginnahme Prags durd) den Kurfürften von Baiern 

und die dadıc) Kerbeigeführte AUenderung aller Verhältniffe ihm der 

geeignetjte Anlap jchien, aus feiner bisherigen untergeordneten Stel- 

fung Hevvorzutreten und eine glänzende Laufbahn zurüczulegen. Nad) 

der Gefangennehmung des wegen feiner Anhänglichfeit an das Haus 

Dejterreidh zur Haft gebrachten Freihern von Mladota wurde er 

anf Empfehlung des Grafen Karl Waldftein mit dem Voften eines 

Kreishauptmanns des Kaurzimer Kreifes beffeidet. And) die Ber- 

waltung des Bunzlaner Kreifes wurde ihm Später übertragen. Nun 

Ihrieb David mit großer Energie, unter Androhung von Leib» umd 

Lebensftrafe die Lieferungen für die feindlichen Truppen aus, welde 

fi in Böhmen befanden. Mit eigenen Händen vertheilte er die Pa- 

tente amter das Landvolf, die ihm für den Fall der Bewaffnung 

wider das öfterreihiiche Heer die Befreiung von der Leibeigenfchaft 

und dem Anterthansverbande verfpraden. Die Beamten, welde fi) 

diefem Verfahren widerfegten, Tieß cr durd) die Bauern ergreifen, 

binden uud nad) Prag fchleppen, wo fie ins Gefängniß geworfen 

wurden. Ia cs wurde behauptet, von ihm felbft aber jet eifrig be 

ftritten, ev fei fogar der Verfaffer und nicht allein der Berbreiter je- 

ner Patente gewefen. Unerfhöpflid war er in Borfchlägen zu Geld- 

erprefjungen, ımd von ihm Hatte man die Drohung vernommen, die 

DBirger von Prag würden fi) erft dann freigebig finden Iaffen, wenn 

dreihundert derjelben an ihren Häufern aufgefnüpft worden wären. 

Endlid) zeigte er fi) als unermüdlicher Vermittler des geheimen Bricf- 

wechjels des Marfchalls Belfeisle mit dem franzöfiihen Gefandten in 

Dresden, und felbft nad) dem Abzuge Belleisle’s fandte er ihm nod) 

Driefjhaften nad). - 

Dei den vielfachen Berhören, die mit ihm angeftellt wurden, 

bewies fid) David als ein erbärmlicher Menfh. Durd) ein ganzes 

Gewebe von Angebereien, von welden viele fid) als ungegründet dar- 

ftelften, fuchte ev fich felber zu retten. Es gelang ihm nicht, fein 

Borhaben zu erreichen. Er wurde vernrtheilt, auf den Nichtpfag gebradt 

- zu werden und dort zuerjt die rechte Hand, „mit welder er durd 
Urneth, Dlaria Therefia. Bd. I. 16
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„AÄustHeilung der Aufftandspatente gefündigt," dann aber das Leben 
dur) das Schwert de8 Henkers zu verlieren. Sein Kopf jollte auf 
der Nichtftatt auf einen Pfahl gefteeft, die Hand dabei angenagelt, 
der Körper aber geviertheilt und auf den vier Hanptftraßen von Prag 

an .den Galgen gehängt werden. 

©o Tautete das gräßlide Urtheil, welches am 14. Sumi 1743 

die Beftätigung des Oberften Kanzlers von Böhmen, Grafen Philipp 

Kinsty erhich. Schs Tage fpäter wurde David das Urtheil im 

großen Saale de8 Neuftädter Nathhaufes vor einer großen Bolfs- 

menge publieirt. Am 25. Iuni warden die Galgen errichtet und 

am 28. führte man David zur Nichtjtätte. Echon waren ihm die 

Angen verbinden und er lag auf den Kuicen vor dem Blode, au 

welchen die rechte Hand bereits angefchloffen war; fon erhob der 

Henker das Schwert, um fie vom Körper zu trennen, da verfündigte 

der Appelfationsrath von Höpflingen im Namen der Königin das 

Wort der Gnade. Maria Therefia Hatte c8 bei fid) beichlofjen, daf 
um ihrehvillen Niemand am Leben geftraft werden folle. David 
wurde zu immerwährendem Kerfer auf die Feftung Dfen gebradht ®). 

Die Aufzählung Derjenigen, weldhe durch ihr Benehmen unter 

der franzöfiich-baierifchen Herrfhaft Maria Therefias gerechten Un: 
willen auf fi) gezogen hatten, und der Bil auf die ziemlich Lange 
Neihe der Verurtgeilten Tönnte leicht den Glanben erweden, daß nur 
ein geringer Theil der Bevölkerung Böhmens der rechtmäßigen Herr 
Iherin die Zrene bewahrt Habe, Dich war jedod) Feineswegs der 
dall. Sp viele Mitglieder des Adels auch dem Kurfürften von 
Baiern gehifdigt Hatten, jo fehlte cs dod) aud) nicht an folchen, welche 
fi dejfen ftandhaft weigerten, felbft wenn fie dieß, mit der Gefahr 
de8 DVerfuftes ihrer Güter bedroßte. Die Fürften Ehriftian : 
Lopfowig und Wenzel Lichtenftein, die Grafen Philipp Lofy von 
Lofimthal und Ulyfjes Brorwire, dann Herr Wenzel Cafimir Netoligft 
von Gijenberg Teifteten die Huldigung weder perjönlid) noch durd) 
DBevollmächtigte, und e8 Liegen die Deerete vor, durch welche ihre 
Güter im Namen des K Nurfürften mit Vefchlag belegt wurden ?°), 
Anperdem würde c8 ungerecht jein, 8 unbemerkt zu laffen, daß von
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den durch) ihren Nang umd ausgedehnten Güterbefiß fo Hervorragen- 

den Yamilien Anersperg, Dietrichftein, Licchtenftein, Lobfowig, Schwar- 

zenberg, Colloredo, Harrad), Kaunig, Sal, Schlif, Trauttmansdorff 

und mancher anderen, deren Aufzählung hier zu weit führen wirde, fein 

Mitglied irgendwie compromittirt erfcheint. Bon dem Grafen Leopold 

Kinsky fchrich Maria Therefin eigenhändig, er Habe fid) „in diefen 

„jehigen Unruhen befonders Hervorgetjan, wo Wenige zu finden 

„waren 7)," Und vonder verwitweten Gräfin Ezernin auf Neuhaus wird 

gerühmt, dap fie bei der Nachricht von der Annäherung feindlicher 

ZIruppen die im Ehlofje befindlichen Kanonen unbrauchbar machen 

und fie zum erften Dale dann wieder Löfen Lie, als die Kunde von 

der Wicdereroberung Prags bei ihr eintraf. 

Sowie Leopold Kinsfy und die Gräfin Gzernin wurden aud) 

die geheimen Näthe Graf Franz Karl Clarıy zu Teplig, der Vater 

des Schon früher erwähnten Franz Wenzel Clary, dann Graf Philipp 

Char zur Koftenblat, Graf Sigmmd Guftav Hrzan zu Millefchan 

und Graf Waldjtein zu Dur, die Kreishauptlente Graf Ferdinand 

Morzin, Graf Iohanı Yofeph Wratislaw, Graf Menzel Milfefimo 

und Graf Ferdinand Auftofc, welch Legtever zu Prag von den Franz 

zojen ins Gefängnig geworfen und für feine Entweihung mit völfi- 

ger Ausplünderung feines Gutes beftraft worden war, Graf Salın 

zu Hainspad), der Präfat des Stiftes Offegg, endlid) Franz Freiherr 

‚don ES hirnding befonders gepriefen. Der Lehtere — chemals Oberft- 

fientenant im Nömerfchen Dragoner-Negimente — hatte fid) im 

Pilfener Kreife an die Spie des Anfgebotes geftellt, das für Maria 

ZTherefia die NWaffen ergriff. Neben Schiending wirden and vice 
ehemalige Dfficiere genannt, welde fi) dazır drängten, al8 Führer 
des Anfgebotes menerdings für das Haus Defterreid) zu Fämpfen. 

Der Kreishauptmann Johann Wilfelm von Mladota, welcher zu Prag 

im Gefängniffe ftarb, ift fchon früher als Opfer feiner Berufstrene 

genannt worden. Auch nad) feinem Tode nod) erwies fi ihm Ma- 

rin Therefia durd) DVerleihung der Würde cines Erblandthürhüters 

an feinen Neffen Iofeph von Mlladota erkenntlid 9). Die Kreis- 

Hauptlente- Sodann Berthold von Zarıba und Zhorsky wurden ihrer 
16*
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Anhänglichkeit wegen befobt. Der Oberhauptmann von Ejderidh zu 

Kruman wird als der Erite genannt, weldyer den öfterreihifhen. Behör- 

den von den Bewegungen der anrüdenden Feinde Kenmtnig gab. Die 

Städte Budweis, Tabor, Pilfen, Rattan md viele andere hatten 

unerfchütterliche Treue bewiejen. Und was Prag betrifft, jo genügt 

8 auf die Worte Hinzuweifen, deren DBelleisle fid) gegen Sedendorff 

bediente. Er erklärte, daß er in jedem Bewohner der Hanptftadt 

einen Gegner Habe. erbliden müfjen. Das Landvolf endlic zeigte 

ih mit Ausnahme der wenigen Orte, an welden e8 David und 

jeinen Genofjen gelungen war, dasjelbe durch Verfprehungen zu be= 

thören, dem Hanfe Defterreihh und der rehtmäsigen Beherrfcherin 

anhänglih. Den beften Beweis diefer Gefinnmig lieferte c3 durd) 

die rajdhe Bereitwillfigfeit, mit der c8 den öfterreihifchen Truppen 

Beijtand und Mithülfe angedeihen Tieg im Kampfe wider Maria 

Therefia’s Feinde, 

Einen ungemein Ichhaften Ausorud fand die Anhänglichkeit der 

Bevölkerung Böhmens denn and) in den Augenblicke, als die Köni- 

gin in das Land Fam, um fic) deffen Krone feierlich auf das Haupt 

fegen zu Lafjen. 

An Morgen des 25. April 1743 trat Maria Therefia in Ber 

gleitung des Grogherzogs die Heife nad) Böhmen an. Ueber Stoderan 

umd Znaim, wo das erfte Nachtlager gehalten wurde, begab jidh die ' 

Königin nad) Pürnig, wo Graf Collalto fie prädjtig bewirthete. An 

der Grenze Böhmens, zu Pfauendorf, wurde fie von dem Oberft- 

Iehenrichter Grafen Philipp Gallas und dem. Landesunterfänmerer 

Netoligfy empfangen. Gfeicjes geihad durd) Schaffgotich) und Ste- 

phan Kinsky zu Brandeis, wo Maria Therefia am 27, eintraf. Am 

29. April erfolgte der feierliche Einzug in Prag. 

Beflagenswerth war der Anblic der Vorftädte, welde während 

einer zweimaligen Belagerung in Schutt gefunfen waren, beflagens- 

 werth der Anblid der Stadt, in der die Kirchen, Paläfte und Häufer 

zum großen Theile in Trümmern lagen. Dod) hatte man die Stra- 

Ben, durd) welde die Königin ihren Weg nahm, glänzend gefchntüct,
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und ein Augenzeuge erblickt hierin einen [prehenden Beweis für den 

Reichtum des Adels und des ganzen Landes 9), 

In einem Foftbar verzierten Magen firhr die Königin, den Groß- 

herzog zur Linken, ımter zahlreichem Geleite des Adels und der Bir 

ger durd) das Koßthor in die Stadt. Am Cingange derjelben über: 

reichte ihr der Bürgermeifter der Altjtadt, Har Iohanı Wenzel 

Friedrich, mit einer deutfchen Anrede die Schlüffel von Prag. Alle 

Strafen, durd welche der Zug ging, waren mit jubelndem Bolfe cr> 

füt 5%). Vor der Univerfität wurde die Königin von dem Dekan der 

theologifchen Yafultät in Taternifcher Spradje bewillfommt. Die dritte 

Anrede hielt der Bürgermeifter Schreiber, neuerdings in deutjcher 

Sprade, als der Magen der Königin das Weihbild des Hradidin 

berührte. An dem Thore des Domes Harrte ihrer der Oberjtburg- 

graf, von den Grafen Stepfan Kinsky, Philipp Gallas, Wenzel 

Kokorzowa, Philipp Kolowrat, Franz Leopold Bonguoy und Rudolph 

Chotef, dem Grofprior Königsegg und dem Landesunterfänmerer 

Netoligfty umgeben. Schaffgotfc begrüßte die Königin im Namen 

der Stände mit einer böhmischen Anrede. Maria Therefia, welde 

fi) bisher der Sprade bedient Hatte, in der zu ihr geredet worden 

war, antwortete hier in dentfchen Worten. Nım betrat fie die Kirche, 

an deren Schwelle ftatt des aus Prag verwiefenen Erzbifchofs der 

Bifhof von Olmüg, Salob Ernft Graf Lichtenftein, mit den Bifchö- 

fen von Leitmerig md Königgräß, dem Domcapitel md fünf umd 

- zwanzig infulivten Prälaten fie empfing. Der Bifdof von Leitmerig, 

Herzog Moriz Adolph zu SadhfensZeit, hielt die Lateinische Anrede. 

Nachdem die Firchliche Ceremonie vollendet und dag Te Deum gefuns 

gen war, begab fi) Maria Therefia in feierlichen Zuge in das för 

nigfihe Schloß, wo fie nun für mehrere Wochen den Aufenthalt 

nah. 

Mit Feftlichfeiten aller Art und mit Vorbereitungen zur Krös. 

nung felbft vergingen die nächften Tage. Maria Therefia war Ylır= 

fangs gefonnen, diefelbe am nädjftfolgenden Sonntage, dem 5. Mai 

vornehmen zu laffen. Die Bedenken des Hoffanzlers Philipp Kinsky 

gegen diefen Tag und die frühe Morgenftunde, in welder nach dem
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Willen der Königin die Krönung ftattfinden follte, wurden von ihr 
in ziemlich Fategorifcher Weife widerlegt. Auf die Furze Frift zu den 
nöthigen Vorarbeiten Hatte er aufmerfam gemacht und außerdem 
bemerkt, ein Sonntag erfcheine darum nicht pafjend, weil Tags zuvor 
Sajttag fei und die Bürger fhon um drei Ahr Morgens fi verfanz- 
meln müßten, fonit die Mefje nicht hören könnten. Die Iebtere 
Argument ließ jcdod) Maria Therefia ebenfowenig als die übrigen 
Gegengründe gelten. „Darum ‚habe. e8 fo früh refolvirt,* fchrich fie 
eigenhändig auf Kinsfy’s Bericht. „Zu Preßburg war nod) weniger 
„Zeit. Der Landtag in Prag ift von Feiner joldhen Importan;, als 
„in Ungarn, two Alles in drei Tagen gejchehen. Der Kurfürft Hat 
„uod weniger Zeit gelafjen. Wegen der Tafel hat cs fein Bedenken, 
„werde jchon denfelben Tag Fisch effen. Mlzeit von altem Herkom- 
„men follen die Krönumgen an Sonntagen oder wenigftens Feier- 
„tagen gehalten werden, welches im Nititafe zu finden ift. Zu Preße 
„burg ift c8 chen fo gewefen. Kirchen gibt c8 genug, dag die Bür- 
„ger Meffe Hören Fnnen. ft alfo Alles auf die Kefolution vorzus 
„bereiten, indem ohnedich „„grandig““ fein werde, alfo nicht zu ver- 
„nichren, und ift nicht zu Hoffen, daß dag Srempel der Anffhiehbung 
„des Garronfels mir wird Einftighin zum Beispiel dienen. E8 bleibt _ 
„bei der Nefolution, ohne eine Stunde zu ändern LK e 

Man ficht an diefen Worten, dag Maria Therefia fi nicht 
gerade in fröhliher Stimmung befand, ud daß fie äußerlich zwar 
den Abtrännigen meiftens verziehen, im inmerjten Herzen aber den tiefen 
Grolf wider fie nody immer nicht überwunden hatte. Auch der Ausdruc, 
deffen fie fi gegen Phitipp Kinsky über die böhdmifhe Krone bediente, 
von der fie behauptete, dag fie ‚einem „Narrenhänbel“ gleiche 5%), 
mag zwar als ein fherzhafter aufgefaßt werden; ein gewilfer Grad _ 
von Mißachtung liegt jedod) immerhin darin. Die Krönung jelbjt 
Iheint fie als cine nothiwendig zu erfüllende Aufgabe, ‚die je eher je 
beffer überftanden fein müffe, und nicht als ein freudvolfes Creignig 
betradhtet zu Haben. Doc gab fie den BVorftellungen Kinsty’s 
wenigftens infoweit nad), daß fie die Verfhiebung der Krönung auf einen 
fpäteren Tag erlaubte, Daf fie an einem Sonntage ftattfinden folfe,
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daran hielt jedod Maria Therefia feft, und cs wurde nun der 12. Mai 

zur Bornahme der Krönung beftimmt. " 

Am Tage zuvor, dem 11. Mai, nahın die Königin die feierliche 

Huldigung der Stände des Landes entgegen. &3 war ein Thönes 

Zufammentreffen, dag am nächften Morgen, dem Krönmgstage felbft, 

noc) che die Feierfichfeit beganı, der Bote anfaıı, welder die Nad)- 

richt von dem Siege de3 Prinzen Karl von Lothringen bei Drama 

überbrachte. Allfogleih) theilte Maria Therefia ihrer Umgebung die 

Botfchaft mit, afffogleih und mit unglaublicher Schnelligkeit durd)e 

drang fie die Stadt. Ergriffen von einem Zaumel frendiger Erz 

vegung drängte fi) Ieder, der fd) mr irgendwie” dazıı berechtigt 

glaubte, in die Zimmer der Königin, und man fah Diele, welde die 

Hände der geliebten Fürftin mit Thränen benegten >). Dadurd) 

wurde Maria Therefia feloft und mit ihr die unabjchbare Menfchen 

menge, welche das Schloß umwogte und fi den amngezäßmteften 

Ansbrücen des Iubels überlich >*), crft vet in die feftfiche Stim- 

mung verjeßt, welde der Feier des Tages geziemte. Das trübe Anz 

denfen am das; was früher gefchehen war, trat vor der glänzenden 

Gegenwart ganz in den Hintergrumd, und mit dev ihr eigenen Märme 

der Empfindung überlich fd) Maria Therefia dem Eindrude, den cs 

doc) auf fie hervorbringen mußte, daß fie durd) die Krönung mun 

Alten erkennbar in den alfeinigen, ımbeftrittenen Befig eines ihrer 

ihönften Erbländer trat. Das gleiche Gefühl durchdrang aud) die 

ganze Bevölkerung. „Einen größeren Qag der Frende. und des 

„Glüces,“ jagt Capello, welcher der Königin nad) Prag gefolgt war, 

„vermöchte ich nicht zu bejcjreiben, als derjenige war, au welchem 

„mit dem Glanze der Feierlichfeit der des Sieges fid) vereinte, welden 

„Prinz Karl zu Brannan über die faiferlihen Truppen erfochten Hatte. 

„Die Nahriht Fam wenige Augenblicde zuvor; deghalb war diejes 

„Greigniß md diefes Zufammentreffen ganz "geeignet, die Genüther - 

„mit der Hoffmung zu erfüllen, daß nad) der Befiegung des Fürften, 

„welcher anf jene Krone Anfprud) erhoben Hatte, die gerechte Sadıe 

„ihrer vehtmäßigen Herrfherin trinmphiren werde >." 

pP
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In Folge des Eintreffens der frendigen Botfchaft wurde die 
Krönnmgsceremonie um zwei Stunden verfchoben. Denn die Königin 
wollte feinen Augenbli zögern, dem Herrn der Heerfchaaren ihren 
Dank darzubringen für den errungenen Sieg. Darum verfügte fie 

fi alffogleih in den Dom, um dem Te Dem beizuwohnen. Dann 
.. erft wurde die Krönung mit den gewöhnlichen Feierlichfeiten volfzo- 

gen. Am folgenden Tage aber, welder als Maria Therefia's Ge 
burtstag neuerdings feftlic) begangen wurde, traf General Luchhefi zu 
Prag ein, der Königin als Thönftes Angebinde die bei Braunau 
eroberten Fahnen zu überbringen. Daß Maria Therefia am felben 
Zage einem Balffefte beivohnte, welches ihr zu Ehren der Oberft- 
landmarfchall Graf Franz Henri SHHE im’ Trauttinansdorffiichen 
Palafte °%) veranftaltete, md daß fie Tags darauf bei dem Grafen 
Lofy zu Stienig das Mittagsmahl einnahm, mag hier nicht diefer 
Veftlichkeiten wegen, fondern nur darum Erwähnung finden, weil darans 
ihr fihtliches BVeftreben hervorgeht, den teen gebliebenen Mitgliedern 
de8 Adels in jeder Weife ihre Dankbarkeit zu erkennen zu geben. Der 
Ernennung einer Anzahl aus ihnen zu geheimen Näthen, zu Kämmes 
rern 7) und zu Nittern vom Heiligen Wenzel 59) Tag die gleiche Ab- 
fiht zu Grunde, Und wenn endlich aud) dem Grafen Rudolph Cho- 
tet auf feinem Gute die Ehre eines Befuches der Königin zu Theit 
wurde, fo mag dieß als ein Zeichen gelten, daß Maria Therefia in 
richtiger Grfenntniß der hervorragenden Eigenschaften diejes Staats- 
mannes das Andenken an das Vergangene für immer in BVergefjen- 
heit begrub. 

Nachdem fie länger als jehs Wochen in Prag verweilt' hatte, 
trat die Königin am 16. Sımi die Nücreife am. Sie flug jedod 
nicht alffogleih die Nichtung nad Wien ein, fondern begab ji) vor- 
erjt nad) Binz, wo fie am Morgen des 19. Iuni ihren Einzug hielt. 

- Längft fon Hatte Maria Zherefia den Ständen Oberöfterreihe er= 
Hären affen, fie wolfe dasjenige, was während der Anvefenheit Karl 

. Abrchts don Baiern vorgefallen, der DVergefjenheit anheimgeben, 
indem fie nicht zweifle, daß fie ihr gegenüber nicht geringere Vilffäh- 
rigfeit an den Tag legen würden, al$ Biele aus ihnen zu Ounften
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de8 Kurfürften bewiefen Hätten ?%). Die Stände waren feither 

cifrigft bemüht gewefen, durch verdoppelte Anftrengungen diefe Vor- 

ausfegung der Königin zu rechtfertigen. Maria Therefia bemügte 

daher ihre Anwefenheit in Linz, um den Ständen in jeder Weije ihre 

Zufriedenheit zu bezeigen. An 25. Yuni nahm fie deren feierliche 

Hldigung entgegen. Ihre Nechte und Privilegien erhielten die Des 

ftätigung der Königin. . And) Hier wırden mehrere der Treugebliche 

nen, wie Graf Weiffenwolff und die Präfaten von St. Florian und 

Lambad) mit einem Bejude Maria Therefin's beehrt. Bis Omumden 

dehnte fie ihre Neife aus, und aud den Traunfall nahm fie in 

Augenschein. Am 3. Iuli Fchrte die Königin auf der Donau nad) 

Bien zurück und begab fid) dann nad) Schönbrumm wo fie im Ge 

genfaße zu ihrem Bater, welder Sarenburg fo fehr bevorzugt Hatte, 

den Sommer Hindurd) mit Vorliebe fi) aufhielt.



Adıtes Capitel. 

Sp wie der Tag der Krönung Maria Therefi’s in Prag, fo 
erhielt auch die Zeit ihres ferneren Aufenthaltes dajelbft ud ihrer 
Nüdreife über Linz nad) Wien dur) die Reihe glücklicher Nachrichten, 
welche von den Kriegsfchanplage in Baicrn eintrafen, einen ganz eigene 
thümlihen Glanz. Kaum hatte Prinz Karl von Lothringen das baic- 
rifche Lager bei Simbad) erobert, fo wandte er fid) gegen Braman, 
deffen Befagung jedod), durd) einen Theil der Flüchtlinge aus Sim: 
bad) anfehnlic, verftärkt, die Aufforderung zur Ucbergabe zurücdwies. 
Don der richtigen Anficht durchdrungen, daf Schnelligkeit des Han- 
delns vor Ale Noth the, hielt fid) Prinz Karl vor Braman nicht 
‘auf, fondern er begnügte fi) damit, die deftung dur) den General 
der Cavalferie Grafen Hohenembs eng umfchließen zt lajjen. Er felbft 
wandte fi) gegen die Franzofen und Baicrn, deren Uneinigfeit ihm 
trefflich zu ftatten Fam. Umfonft fuchte Karl Albrecht, welder ins 
zwifchen nad) München zurückgekehrt war, feinem Willen bei den fran= 
söftfchen Feldgerren Geltung zu verfehaffen. Umpfonft ftügte er fi) 
hiebei auf den Wortlaut des Vertrages mit dranfreid, welder ihm . 
den Dberfehl über die franzöfifghen Truppen in Dentfchland überteng. 
Seine Zufanmenfunft mit dem Marfchall Broglie und dem Prinzen 
Conti auf dem Schlojje Wolfnzad) blich fruchtlos. Die Anordnungen, 
welche er Fraft der ihm übertragenen Machtvollfonmengeit zu erlafjen 
derfuchte, wurden nicht befolgt. Broglie wies auf den üblen Auftand 
feines Sußvolfes Hin, weldes in der That empfindlid gelitten hatte,
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Er erklärte; ohne ausdrüdlihe Befchle aus Paris nicht angriffsweife 

vorgehen zu können. md mit den Neften feiner eigenen Kriegsmacht 

vermochte der Kaifer fon gar nichts Erwähnenswerthes zu voll 

bringen. 

Während Karl Albrecht und die franzöfifchen Generale die Zeit 

mit Beratungen verloren, aus denen jedoc) fein einmüthiges Handeln, 

fondern nur endlofe Zwiftigfeit hervorging, beeiften fi Karl von 

Lothringen und KHevenhülfer die errungenen Bortheile bejtens zu be= 

nügen. Um die Sranzofen, welche zu Yandan und Dingolfing an der 

ar ftanden, von den Baiern zu tremen, die fi) zu Wafferburg am 

Yun befanden, rüdten die Defterreicher in weitliher Richtung ad) 

Eggenfelden und Maffing vor. Hierauf wandte fid) Prinz Karl nord» 

wärts gegen den ftärferen Feind. Während er Sceendorff durd) den 

General Trips beobachten Tieh, entfandte er den Feldmarfchalf-Lieutes 

nant Örafen Damm gegen Dingolfing. Bei der Annäherung der 

Defterreicher zogen fid) die Sranzofen auf das Linfe Ufer der Ifar zurüd, 

jedoch nicht ohne eine ftarfe Befagung in Dingoffing zu Tafjen. 

Ankerdem tete die ziemlich ftarke Befeftigung des Plates eine nicht 

allzn Furze Bertheidigung desjelben in Ausficht. 

Die abfchlägige Antwort, welde der Anfforderung des Grafen 

Daum zur Ucbergabe zu Theil wurde, erweekte die gleiche Bermuthung. 

. Aber die Heftige Befchiefung, welde Daum eröffnete, brachte den 

Commandanten dur Chatelet bald auf andere Gedanke. Gr begehrte 

Baffenftillftand, um die Befehle feiner Oberen einzuholen, Daun 

ging jedoch nicht darauf ein. Er lich die Aufernverfe angreifen, welche 

num von den Franzojen eiligft geräumt wurden. Die fortwährende 

Beihiegung warf die Stadtthore in Trümmer und ftete die Hänfer 

in Brand. In der Deforguiß abgefehnitten zu werden, ordnete jet 

dır Chatelet den Nüczug über die Sfar am. Unaufgehalten drangen 

die Groaten in die Stadt und eilten den Franzofen nad), welde bei 

dent Fluchtähnlichen Uebergange über die Sfar viele Leute verloren. 

EC hredlid war das Schiedjal der eroberten Stadt. Faft alle Häufer 

wurden von dem Bramde verzehrt und die Habe der unglücklichen Ein-
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wohner, welche nicht von den Flammen vernichtet wurde,“ fiel in bie 
Hände der Croaten ?). 

Am 17. Mai war Dingolfing gefallen und nocd am felben 
Zage jandte Prinz Karl dem Grafen Daun Befehl, vor Laudan zu 
vücen und fid) auch diefer Stadt zu bemächtigen. Am 18. Mai um 
drei Uhr Morgens brachen die Oefterreiher auf und ftanden bald vor 
Landan, wo zur Mittagszeit auch Prinz Karl erfchien. Mehrere 
Stunden Hindurd) wurden fruchtlofe Verhandlungen mit dem Gone 
mandanten Generallientenant Lutteanz gepflogen.- Um fid) beffer ver- 
theidigen zu Fönmen, hatte er die untere Stadt in Brand fteden laffeı. 
Nod che die Beichiefung ernftlich begann, fah man um Mitternacht 
an verihiedenen Punkten Landan’s Flammen aufjteigen, welde in 
kurzer Zeit zu einer alfgemeinen Fewersbrunft fi) vereinigten. Der 
Feind hatte dich fchresfliche Mittel gewählt, um feinen Nüdzug zu 
deefen und die in Landan befindlichen VBorräthe zu vernichten. In fo 
graufamer Weife wurde damals von beiden Seiten der Krieg geführt. 
Der Umftand, daß die Feinde die Brücken zerftört Hatten, verhinderte 
die Ocfterreier cher in die Stadt zu dringen, als der größte Theil 
derjelben von den Flammen verzehrt war. Boll Mitleid mit dem 
Schicjale ?) der Einwohner, welche von der abziehenden Befatung ge- 
plündert worden waren, Lich Prinz Karl umter fie die wenigen Vor- 
väthe vertheifen, welche er noch zu retten vermoct hatte 3, 

In Ähnliher Weife wie ein Iahr zuvor in Böhmen, verfolgte 
jest au in Baiern Prinz Karl die Vortheile wider die dranzofen. 

Kaum war Landan gefallen, jo zog er die Sfar entlang der Donau 
zu. Dei Niederaltaich) [hlug er eine Brüde über den Strom, und 
num rücten die Defterreiher die Donau aufwärts vor Deggendorf, 
weldes von den Franzofen fo ftark befeftigt worden war, daß der 
Marfcall Broglie den Plag, wenn cr mr tapfer vertheidigt würde, 
für undbezwinglid) anjah. 

Am 26. Mai wurde Deggendorf von dem Feldmarfchall Khe- 
venhüffer recognoseirt und der Angriffsplan alljogleid) entworfen, 
Seldmarjall-Lientenant Graf Browne übernahm die Ausführung des-
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felben. Am früheften Morgen des 27. Mai begann das Yener gegen 

die Befeftigungswerke. Seine Wirkung war nod) gering, als [chen 

die öfterreihiihen Grenadiere fid) mit Fühner Entjchloffenheit auf die 

beiden nächjten Nedouten warfen und fie im erften Anlauf erftiegen. 

Die Befagung derjelben rig in ihrer Flucht die zur Unterftügung aufs 

geftellten Truppen mit fort. So groß war die Beftitzung, welde der 

ihnelle Berluft der beiden’ Hanptwerfe unter den Feinden hervor- 

bradjte, daß fie mmeingedent der ferneren Bertheidigung des Plages 

fidy wetteifernd den Brüden zuftürzten, um auf dem rechten Ufer des 

Stromes Nettung zu finden. And) Brorwne befümmerte fi für den 

Angenblid nicht wm Deggendorf, fondern er richtete feine Gejchüge 

gegen die Brüden, um die Flucht der Feinde zu erfchweren. Oleid)- 

zeitig ließ er drei Batailfone längs der Donau vorrüden, um die 

Franzojen von den Brüden abzufhneiden. Seine Abficht gelang; beide 

Brücen wurden zerftört, und nun erft nahın er Deggendorf mit Sturm. 

Binnen wenigen Stunden war der für unüberwindlich gehaltene Pla 

von einer Streitmacht erobert, deren Anzahl nicht mehr als die Hälfte 

der feindlichen Befagung betrug ®). 

Diefes glüdlihe Ereignig z0g für die Defterreiger einen mehr- 

fahen Bortheit nad) fih. CS erfüllte die eigenen Truppen mit einer 

fot unerfchütterlihen Zuverfict, die Franzofen aber mit folder Ent- 

muthigung, daß fie wirflid) faum mehr als firdtbare Gegner cr 

: Schienen. Die im öfterreichifchen Lager befindlichen preugifchen Officiere, 

welche König Sriedrid), beordert Hatte, dem Feldzuge beisimvohnen, 

wurden mit Adytung vor den Kriegsthaten jener Truppen durchdrungen, 

welde fie noch) vor Kurzem befämpft und befiegt Hatten. Cndlid) fiel 

jedes Hinderniß der Bereinigung des Hanptheeres mit dem Fürften 

von Lobfowig Hinweg. Derfelbe befand’ fid) nod) immer in der Ober- 

pfalz. Dort wurde am 29. Mai der befannte franzöfifche Partei 

gänger Sacob durd) den Generalfeldwachtmeifter Grafen Emanuel 

Starhemberg überfallen und gefangen genommen. Lobfowig vüdte nu 

gleichfalls über die Donanz Prinz Karl aber bewerfjtelligte am 6. Iumi 

feinen Uebergang auf das vedhte Ufer des Stromes. 

.
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Die Hauptabficht all diefer Bewegungen bejtand offenbar darin, 
ji) vorerft Baierns wicder-zu bemächtigen, um dem alten Plane ges 
tren das Pfand zur befigen, weldes wenigfteng theilweife zur Schad- 
lospaltung Maria Iherefia’s für den Berkuft Chlefins dienen follte, 
Dedhalb wandte fid) Prinz Karl jegt wieder gegen die Baiern, welche 
noch immer Bramman befegt Hickten, fi) fogar Nofenheims bemächtigt 
hatten und mm mit ihrer Hauptmadht unter Sedendorff bei Lande- 
dut fanden. Bei der Annäherung der Oefterreiher wid) Sedendorff 
von Landshut gegen Iugolftadt zurüd. Der Kaifer verlieh neuerdings 
Münden und begab fid) vorerft nad) Augsburg. Seine Hauptftadt 
wurde am 9. Iuni. von Bernklan befekt; cin Gemisch von franzö- 
fihen, baierifchen und Heffifchen Truppen, zufanmen ungefähr taufend 
Dann zählend, wurde Fricgsgefangen und eine große Menge von Vor- 
räthen die Bente der Ocfterreicher. Am 12. Iuni eridhienen diejelben 
vor Friedberg, eine Stunde von Augsburg entfernt, wo zwei baierifche 
Bataillone und dreifundert Neiter ftanden. Der Ort wurde umrürgt 
und Tags darauf ergab fid) die ganze Befagung, faft dreizchnhundert 
Mann zählend, als Friegsgefangen. 

Ihr Commandant war jener böhmifche Graf Wenzel Lazanzfy, 
welder im Dienfte de8 Kaifers cin Hufarenregiment errichtet Hatte, 
um an der Spite desfelben gegen Maria ZTherefia zu fechten. Hu 
gleichzeitigen Schriften wird die Bermuthung geäußert, er habe unr darıım 
jo fhnell die Waffen geftredt, um dejto feihter von der Königin Ver: 
zeihung zu erlangen. Eine Bejtätigung diefer Miuthmagung ift jedod) 
nirgends zu finden. Ihr widerfpricht der Umftand, daß als Lazauzky 
dur Binz gebracht wurde, wo Maria Therefia fid) damals befand, 
feine Bitte, fid) der Monardin zu Füßen werfen zu dürfen, zurüde 
gewiefen wurde. Ueber Pazanzfy's ferneres Schiefal ijt bisher nichts 
befammt geworden. 

Nicht minder glücklich al8 gegen die Baicrn waren die Dejter- 
veiher wider den gefährlichften Feind, der ihnen gegenüber ftand, den 
Maria Broglic. Zuerft verlich er Straubing, jedod) nicht ohne 
eine Befagung dafelbft zurüicizulafjen, dann Regensburg, und am 15. Juni 
traf er zu Ingolftadt ein. Tags zuvor waren bei Donanwerth die
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franzöfifchen Streitkräfte angelangt, welche in einer Stärke von zwölf 

Batailfonen und zchn Schwadronen zur Verftärfung Broglie's herbei 

zogen. Sceeendorff nahın eine Stellung bei Ratu, nufern von dem 

Punkte, wo der Led) fi in die Donau ergicht. 

Der Kater hoffte darauf, Broglie werde mit der jet concen- 

trirten Streitmadht wieder die Offenfive ergreifen und vor Affen 

Straubing zu retten fuchen. Aber Broglie fhien an nichts mehr zu 

denken als fi an den Main umd den Nein zurüczuziehen. An 

21. Sumi verließ er Iugolftadt, wo chenfalls eine franzöfifche Bes 

fagung zurüdbtich, und gelangte in zwei Tagen nad) Doramverth. 

Bon Hier ans erklärte er dem SKaifer, daß er mit dem gefammten 

franzöfifchen Heere den Nüdmarfdh anzutreten gedenfe. 

Die Bewegungen Broglies nöthigten Scedendorff, feine Stellung 

bei Hain zu verlaffen und gleichfalls nad) Donanwerth zu ziehen. Als 

jedod) Broglic hier verlangte, die baierifchen Truppen folften den rüdz 

gängigen Bewegungen des franzöfifchen Heeres folgen, da endlich er= 

fannte der unglüclihe Kaifer, dag fein mäctigjter Bundesgenofje ihn 

verlaffe. In gerechter Entrüftung über das Benchmen des franzöe 

fifchen Feldgerrn erflärte ex, feine Truppen von dem Hcere Branfreichs 

zu trennen. Geheime Gröffnungen des Königs von England Tiehen 

ihn hoffen, daß er jegt mehr von großmüthigen Gegnern als von 

‚trenlofen Fremden zu erwarten Habe. Scdendorff erhielt den Auftrag, 

mit dem Prinzen Karl von Lothringen in. directe Berhandfungen zu 

treten. 

Am 26. Iuni 1743 traf im öfterreihifchen Feldlager zu Rain 

das Schreiben Sekendorfjs ein, in welden er dem Prinzen von 

Lothringen die Abfichten dcs Kaifers eröffnete. Derfelbe gedenfe durd)- 

aus nicht die Bewegungen des öfterreichifchen Heeres irgendivie zur 

hemmen... Er wolle jid) vielmehr nad) Kranken zurüczichen und dort 

als Theilnchmer an der Neutralität des deutjhen Neiches fi) jeder 

Feindfeligfeit enthalten. Cr erwarte, dag man auch feinen Truppen 

die gleiche Behandlung zu Theil werden lafje. Zu näherer Verftäne
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digung über die einzelnen Punkte bitte Sceefendorff um eine Zufam- 
menkunft nit Karl von Lothringen. 

Es mag fein, daß der Prinz feinem Nange als Schwager der 
Königin von Ungarn chwas zu vergeben beforgte, wenn er mit einen 
Manne in Unterhaudlung trat, der fid) mod) vor Furzem in ihren 
Dienften befunden Hatte. Noch wahrfcheinkicher ift cs, daß er be 
fürdtete, von Sckendorff überliftet zu werden, indem der greife Feld- 
marfhall ja allgemein in dem Aufe durchtrichenfter Schlauheit ftand. 
Prinz Karl bat Khevenhüller, an feiner Stelle mit Seefendorff zu 
unterhandeln, 

Am 27. Zuni fand zwifchen den beiden Feldmarfchälfen die Zus 
jammenkunft im Klofter zu Niederfchönfeld, ganz nahe bei Rain ftatt. 
Zroß ihrer alten md tief eingewurzelten Feindfhaft überhäuften fie 
fid) doc) mit Artigfeiten. Da SKhevenhülfer cs abfchlug, von Karl 
‚Abreht als Kaifer zu fpreden, indem Maria Therefia feine Wahl 
als ungültig anfehe, bedienten fie fi der Ausdrüde Defterreih) und 
DBaiern. Aus fichen Punkten beftanden die Borjchläge Scedendorffs. 

- Bramman, Straubing und Neichenhall follten gegen freien Abzug der 
Befagung geräumt werden; doc) würden die Truppen, die fi) in 
DBraunan befanden, aufgelöft, in ihre Heimath gefhiekt und verpflichtet 
werden, ein Jahr lang nicht gegen die Königin zu dienen. Iugolftadt 
jolften die Sranzofen verfaffen, jedoch jtatt ihrer nicht öfterreichifche, 
jondern baierifhe Truppen in die Fejtung gelegt werden. And) Do- 
nauvertd hätte den Baiern zu verbleiben; dod, werde c8 den Ocfter 
veichern zum Durchzuge geöffnet fein. Die Feindfeligkeiten zwifchen den 
beiderfeitigen Streitkräften follten beendigt und Vorkehrungen getroffen 
werden, einen ehwaigen Zufanmmenftoß zu verhindern. 

Prinz Karl war offenbar mit dem Iuhalte. der Vorjchläge 
Scdendorffs änferft zufrieden. Die Capitufation Tante nicht anders, 
Trieb er feinem Bruder," al8 wem die baierifchen Streitkräfte jid) 
in einer Defagerten Feftung hätten ergeben müffen. Der Hauptvor= 
tpeif aber Ficge darin, daß er von num an alf feine Streitkräfte un- 
gehindert gegen die Franzofen verwenden Fönne?). Dod) ging er nicht 

\
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weiter, als daß cr die erjten drei Punkte, die Käummmg von Bramaı, 

Straubing und Reichenhall zugeftand. Die Annahme der übrigen Vor 

Thläge Sceendorffs wurde dem Entfhluffe der Königin vorbehalten. 

Ir Wien fah man die Sadje dod) anders an, als dieh von 

cite de8 Prinzen von Lothringen gejhah. Borerjt mißtraute man 

dem Unterhändler Sedendorff im Hödjten Mape, und Maria The- 

refia meinte, e8 wäre befjer gewejen, werm die Unterredung mit- einem 

„jo gefährlichen Manne* völfig unterbfichen wäre). Es fei Har, daß 

derfelben nur die Abfiht zu Grunde liege, Baiern, welches Karl Al- 

dreht nicht mit den Waffen in der Hand zu behaupten vermocht habe, 

durch eine mit Hinterlift begonnene und geführte Verhandlung wieder 

zu erlangen. Man dürfe wohl mit ziemlicher Beftimmtheit annehmen, 

daß der ganze Vorschlag Hauptjächlic auf Antrich des Königs von 

Preußen gejchehen fe. Wahrfheinlic) gehe man daranf aus, durd) 

abgefonderte Unterhandfungen die Eintracht der Verbündeten zu ftören, 

fie gegen einander mißtranifch zu machen und zu entzweien, Darum 

habe die Königin glei) nad) dem Eintreffen der Nachricht von der 

Zufammenkunft in Nicderfchönfeld die Anträge Scefendorfjs dem eng- 

tifchen Gefandten Nobinfon mitgeteilt und daran die Berfiherung 

gefnüpft, fie werde fid) ohne die Beiftimmung des Königs von Eng: 

fand zur Feinerlei Zugeftändniffen herbeilaffen. 

Was die Sade felbft anging, erklärte Dlaria TIherefia gegen die 

von Prinz Karl bewilligten drei erjten Punkte aud)" ihrerfeits feinen 

Anftand erheben zu wollen. Um fo mehr war dieß Hinfichtlid) des 

auf Ingofjtadt bezüglichen Borfchlages der Hall. Cr. laufe nur dar: 

auf hinaus, dehanptete die Königin, die franzöfiiche Befakung zu 

retten und die Haupffejtung Baierns, mit ihr aber den Eingang in 

das Land in den Händen Karl Albrehts zu Laffen. Da fie mit dem 

Legteren fid) im Kriege befinde, jo müffe fie feine Truppen überall 

als Feinde anfehen und behandelt, wenn fie gleich) gegen feine eigene 

Perfon auf dem Boden des deutfchen Neiches nichts zu unternehmen 

gedenke. Sollte Sedendorsf fih) mit der Genehmigung der drei erjten 

Bertragspunfte allein nicht zufrieden geben, fo jei die ganze Berhand- 

fung als ungefchehen zu betrachten. Braunau Fönnte fid) ohnehin nicht 
Arneth, Maria Therefia. Bd. II. 17
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lang mehr Halten und fein Fall müffe den von Neichenhall nad) jic) 
ziehen. 

‚Noch che diefe Anordnungen bei dem Prinzen von Lothringen 
eingetroffen fein fonnten, Hatte Braunau in Folge der von Serfen- 
dorff erhaltenen Befehle dein Ocfterreichern die Thore geöffnet. Die 
noch über viertaufend Mann ftarfe Befagung wurde gegen die Ber 
pflichtung, cin Jahr lang nicht wider Maria Therefin zu dienen, in 
die baierifchen und oberpfäßzifchen Landgerichte vertheilt. Neichenhalf 
hatte fi fon vor dem Gintreffen der Nachricht von den zu Nieder- 
Ichönfeld gefchchenen Verabredungen ergeben. Straubing und Iugol- 
ftadt wurden enger umfchloffen als zuvor. So ereignete fid) die Son- 
derbarkeit, daß die Convention von Niederfchönfeld von beiden Geg- 
nern theilweife: befolgt und theihweife als nicht beftchend betrachtet 
wurde. Denn wahrfheinlih in Folge der Uebergabe von Bramman 
und um Karl Albrecht nicht den geringften Grund einzuräumen, fid) 
wegen Leberliftung .beffagen zu fönnen, geftattete Maria Therefia, 
daß die baierifhen Truppen auf dem neutralen Gebiete des deutjchen 
Keiches wenigftens für den Angenbli gleichfalls als neutral ange= 
jehen und behandelt wurden ?). 

Während in folder Weife die MWiedereroberung Baierns-durd) 
die Dejterreicher nahezu vollendet wurde, trat ein “Greigniß ein, von 
dent man die günftigjten md entfcheidendften Volgen für die Sade 
Maria Therefia’s mit Zuverfiht erwarten durfte. 

E83 Täßt fi) nicht Längen, dag cin Theif der. glänzenden Er- 
folge, welde Prinz Karl von Lothringen und Khevenhülfer in Baiern 
errangen, dem Umftande zugefchrieben werden muß, daf dranfreid) Jeine 
dortige Streitmacht nicht zu vedhter Zeit und nicht in fo ausgiebigen . 
‚Maße verftärkte, als deren unbefriedigender Zujtand foldes nothe 
wendig erfcheinen Tieß. Es wurde hieran durd) die Abfiht gehindert, 
feine beften Truppen dem Heere zuzimvenden, das unter dem Befehle 
de3 Herzogs von Noailles der pragmatifchen Armee gegenüberjtand. 
Co unthätig id) die Tebtere aljo and) bisher verhielt, .jo leistete 
fie doc durd) die Diverfion, welde fie der Kriegführung in Baiern
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verurfachte, der gemeinfamen Sadje einen nicht unmefentlichen Dienft. 

Eine größere Thätigkeit durfte man ihr von dem Augenblide zutrancı, 

in welchen der König von England jelbft im Feldlager fich einfand 

und den Oberbefehl übernahm. Man, wußte ja, dag er fid) für einen 

großen Seldherrn hielt und darıad) dürftete, den Kriegeruhm feines 

föniglichen Betters von Prenfen nod) zu verdunfehn. 

Die erften Schritte Georgs TU. Tiefen nicht darauf [chlieken, 

dag 8 ihm gelingen werde, diefe Abficht wirklich zu erreichen. Am 

19. Sumi war er zu Acaffenburg eingetroffen, in dejjen Umgegend 

damals die pragmatifche Armee ftand. Eine Woche verging, che er 

zu einem Entjchluffe dariiber Fam, was ferner gefehehen Tolle. Die 

wideriprechenden Nathichläge feiner Umgebung, zu der num aud) 

Neipperg gehörte, welder fid) von Luremburg aus in das Lager ber 

Verbündeten verfügt hatte, trugen gleichfalls nicht dazu bei, ihn zu 

entfcheidendenm Auftreten zu bringen, Endlich wurde er mehr durd) 

den fie) fühlbar madjenden Mangel an Lebensmitteln, indem die bei 

Miltenberg und Scligenftadt anfgeftelften Tranzofen die Zufuhr auf 

dem Main verhinderten, als. durd) eigenen Unternehmmgsgeift dazu 

vermiocht. Er bejchloß nad) Hanan vorzurüden, wo jechstanfend Man 

heffifcher Hitfstenppen {don eingetroffen waren und eben fo vice 

Hammovraner no; erwartet wurden. Durd) dieje anfehnlihe Berz 

ftärfung dachte er in den Stand gefegt zu werden, an eine entjchei= 

dende Unternehmung gegen Noailles zu fehreiten, 

Am Abende des 26. Suni brad) die pragmatifche Armee in einer 

Stärke von ungefähr jehsunddreißigtaufend Man, worunter zchns 

taufend Oefterreicher, von Afchaffenburg auf. Ian zwei Colomten 

fhlug fie die Straße nad) Hanau ein. Ihr den Weg dorthin zu vers 

fperren, fandte der Herzog von Nonilfes eine Streitmadjt von dreis 

undzwanzigtanfend Mann unter feinem Neffen, dem Generallientenant 

Herzog von Örammont bei Scligenftadt über den Main. Den rechten 

Flügel an den Fluß, den Kinfen an cinen Wald gelehnt, befebten fie 

bei Keinvelshein die Strafe, welde nad) Hanau führt. Die übrigen 

franzöfifchen Streitkräfte jtanden theils noch in Miltenberg, theils 

rücten fie auf Achaffenburg zu, jid) diefer Stadt nad) dent Abzuge 
17#
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der Berbindeten zu bemächtigen, theil8 waren fie bei Stodjtadt am 
teten Mainufer anfgefteltt. Au) nod; an anderen Orten lagen vers 
Ihiedene Abtheilungen, fo daf die franzöfifche Armee, obgleich den 
DBerbündeten an Zahl überlegen, doc) mit geringerer Stärke als die 
letzteren auf dem. Kampfplate erfhien. 

Nad acht Ur Morgens begann die erjte, unterhalb Stodjtadt 
anfgeftellte franzöfifche Batterie über die Breite des Mains mit fol- 
her Wirfung gegen dic an Kleinoftheim vorüberzichenden Cofonmen 
der Verbündeten zu feuern, daß diefelben mehr nad) rechts ausbiegen 
mußten. Izwifchen war die VBorhut der pragmatifchen Armee durd) 
Dettingen gerückt und fchrte mit der Nachricht von der Aufftellung 
der Sranzofen bei Kleinvelspeim zurüc, ohne jcdod) Dettingen befegt 
zu halten. König Georg und feine Generale erkannten nm, daß der 
Kampf fi nicht länger vermeiden fajje. Im einem nur. dünn bes 
hofzten Walde zwifchen Seinofthein und Dettingen; zwifchen dem Main 
und einer fnmpfigen Wicfe eingeengt, durd) das- feindliche Gefchüg nicht 
wenig beunruhigt, ordneten fie ihre Truppen zur Schladt. 

Bom Linken Strommfer fah Noailles die Bewegungen der Ber- 
bündeten mit an. Er befahl mm dem Herzoge von Grammont, nad) 
Dettingen vorzugehen und dort hinter dem fumpfigen Bade Stellung 
zu nchmen. Berleitet von der Sudt fid) anszuzeichnen, und von der 
Begierde getrieben, bald mit dem Feinde zufammenzujtogen, führte 
jedod Grammont feine Neiterei über den Bad, während das Fuß: 
volf Hinter demfelben zurüchlieb. Iu jo gefährlicher Stellung cr 
wartete er die Verbündeten, welde nad) zehn Upr, die Kanonen vor 
der Fronte, ang dem Walde hervor gegen Dettingen zogen. In dem 
Gefchügfener, das num begann, blich die pragmatifche Armee in argem 
Nactheil, da fie vom linken Mainufer her in der Flanke beichofen 
wurde. CS war cilf Uhr vorüber, al8 Grammont die föniglichen 
Haustruppen zum Angriffe vorführte, Die franzöfifchen Neiter brachen 
im erjten gewaltigen Anpralf durd) die Reihen des Fufvolfes der Ber- 
bündeten und drangen Bis an ihre Cavalferie vor. Bald aber ord- 
nete das Zußvolf unter perfönlicher Führung des Königs von Eng: 
land md des Herzogs vom Cumberland ji wieder, Wie jelbjt cuige
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ice Berichte zugeftchen, Teijtete ihnen hiebet Neippergs und Arens 

bergs Friegerifhe Erfahrung die nüßlichiten Dienite. Die Franzojen 

wurden zurücgetrichen, Viele aus ihnen getödtet oder verwundet. 

Während die königlichen Haustruppen fid) nenerdings zu ordnen 

fuchten, rüdte das franzöfiihe Garderegiment zu Fuß mit einigen 

anderen Bataillonen den Main entlang, um den Berbiindeten in die 

tinfe Slanfe zu fallen. Hier aber ftanden vier öfterreihiiche VBataillone, 

welche fi, duch einige englifche und Hammoverfche Truppen verftärkt, 

unter dem DBefchle des Feldmarfchall-Lientenants Fürften zu Sant 

muthvoll den franzöfifchen Garden entgegenwarfen. Sie drängten die 

felben Hart au den Main und Hinderten dadurd) die franzöfiichen 

Batterien auf dem Tinfen Ufer, das Fener fortzufeßen. Wenigen ges 

lang e8 nad) Dettingen zu entfonmmen, Viele aber fanden im Main 

ifven Tod. 

- Snzwifchen waren aud) auf den anderen Punkten die Sranzofen 

immer mehr und mehr zurücgetricben worden. Dem Herzoge von 

Noaifles, der mm endlich jelbft auf dem Kampfplage erjchien, blich 

nichts übrig, als feine Truppen Hinter den Bad zu führen. Dort 

fuchte ex wenigitens einige Ordnung in ihre Neihen zu bringen, und 

trat dann den ferneren Nüdzug an. Bei Ecligenftadt ging ev, von 

den Verbündeten mr wenig befäjtigt, über den Main. Sein Verluft 

mag fid) auf ungefähr fechstaufend Mann, der der Berbiindeten etwa 

“auf die Hälfte belaufen haben. Die Herzoge von Cumberland und 

Aremberg, dann Lord Stativ waren meer den Berwindeten. 

Wem jemals der furchtbare Anblid einer Wahljtatt zu Theil 

wurde, der mag vicheicht in od) höherem Maße als über den ziemte 

lich unerwarteten Sieg darüber erjtaunen, daß der König, wie in den 

gleichzeitigen Berichten rühmend hervorgehoben wird, auf den Schladt- 

felde ‚fpeifte. Vielleicht wurde darüber die ansgiebigere Benükung des 

Eieges verfänmt. So bejorgt war Georg, ja nm gewiß nad Hanau 

zu fommmen, daß er, dag Schidjal feiner eigenen VBerwundeten der 

Gnade des Feindes anheimftellend, fie auf dem Scladhtfelde zurid- 

Vieh und feinen Weg nad) Hanau fortjegte®).
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Troß diejes geringen Erfolges wurde dod) im englifchen Lager 
der errungene Sieg bis in die Wolfen erhoben und die Haltung des 

„Königs den Herrlichften Kriegesthaten Engens und Marlboroughs an 
die Eeite geftellt. Im gleichem Sinne ergingen die Meldungen nad) 
Ocfterreid, wo fie einen wahren Sturm des Subels erregten. Maria 
Therefia erhieft die Nachricht noch, in Linz, wo fie jich kurz darauf 
nad) ihrer Hanptftadt einfchiffte. Meilenweit eilte ihr die Bevölfe- 
tung derfelben die Ufer entlang entgegen. Wie im Zrimmphe z0g bie 
Königin in Wien ein. Sie felbft befand fi) auf dem Bordertheil des 
reihgefhmüdten Schiffes, weldes jie den Donanfanal herab bis an 
die Wölfe der Hanptftadt trug. Der ihr eigenen bezaubernden Leb- 
haftigfeit aud) dießmal fich ungefchent hingebend, erwiederte fie mit 
Hand md Mıumd den enthuficftiicen Zuruf ihres Bolfes. Unter 
Kanonendonmer umkreiste fie zu Wagen die Stadt und begab ji) in 
die Burg, wo ihre Mutter amd ihre Kinder ihrer harrten. Ihr zweis 
jähriger Sohn Yofeph fömentte ihr aus einem Fenfter cine Eleine 
dahıe entgegen. 

Maria Therefia erging fid) in den wärnften Lobpreifungen des 
Königs von England, Mit einer eigenthümliden Mifhung von Bes 
[Heidenheit und Stolz behanptete fie, fo großer Gnade des Himmels 
möüfje fie ji) unwürdig fühlen. Doc) fei fie überzeugt, derjelbe be= 
diene fi) ihrer nur als Werkzeug, um das Haus Defterreih Hoch 
emporzuheben aus dem Zuftande tiefer Erniedrigung, in welden cs 
noch dor Furzem verfunfen war?), 

Die mendlihe Freude, weldhe Maria Therefia: über den Sieg 
bei Dettingen empfand, ijt der dejte Beweis, dag fie ihn als 
ein Creiguiß von entjcheidender Wirkung anfah. Sie Hofite mit Be- 
jtimmtheit, der König werde denfelben ausgiebig benügen und die ihm 

gegenüber ftchende franzöfifche Kriegsmacht vollends zu Boden ‚werfen. 
Schon die nädjten Nachrichten aus. dem Feldlager der Verbündeten 
brachten jedoch eine ziemliche Enttäufhung mit fi. Ummmvunden er» 
Härte Maria Therefia, daß fie in das was dort vorgehe, ji) unmöge 
fid) zu finden wife). Auch Prinz Karl begriff nicht, wie man nad) 
einem errungenen Siege surhhveichen und fomit auf jede Frucht de8=
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felben im Borans verzichten Fönne. Um über die Plane des Könige 

ins Kave zu fommen und eine Uebereinftinmmung in der Leitung der 

beiden Armeen herbeizuführen, fandte ev den Feldinarfchall-Lieutenant 

Grafen Browne in das englifhe Teldlager. 

An 9. Iuli erfchien Brorwne bei dem Könige zu Hanau. Der 

Zeistere erklärte erft dann über den Main gehen zu fünnen, wen 

Prinz Karl fid) mit ihm vereinigt Haben werde. Seine Streitmacht 

zähle nicht mehr als fünfzigtaufend Mann und fie Habe mit Aus: 

nahme weniger englifcher Bataillone feine neuen Verftärkungen nichr 

zu enwarten. Solche Fönnuten ihm mr don dem Prinzen von Lothrins 

gen zu Theil werden. 

Graf Browwne war wohl davon unterrichtet, dag Kurl ganz 

andere Abfichten hege umd ihm nichts ferner Liege, als mit feinen Heere 

zu dem Könige von England zu ftoßen. Dem er hätte dadurch) den 

DIperbefehl an den Legteren abgeben müfjen. Browvne machte alfo 

die Gründe geltend, welche gegen die beantragte Bereinigung jpradjen. 

- Insbefondere aber befämpfte ev den Gedanken des Könige, nit aud) 

mit feinen Streitkräften allein angriffsweife vorgehen zu fünnen. Gr 

bewies ihm, daß c8 fein allzu großes Wageftüd fei, mit fünfzigtanfend 

wohl gerüfteten, dur den errungenen Sieg mit Selbjtvertranen cer> 

fülften Streitern gegen ein Heer in den Kampf zu treten, welches nur 

aus fünfundvierzigtaufend Sranzofen bejtehe. Ueberdich jeien die Tch- 

teren durd) die erfittene Schlappe entmuthigt, und wie fi dieß in 

der Schladht jelbft anı beften gezeigt habe, wenig diseiplinivt und von 

geringer Kriegstüchtigfeit. Mit ziemlicher Beftinmmtheit dürfe man cr- 

warten, daß fie ein zweites Zujanmentreffen nocd) weniger Des 

jtchen würden, als dieß fhon das certe Meat der Fall gewejen fei. 

So viel aud) für die von Browne vertheidigte Anfhanumg in 

die Wagfchale fallen mochte, jo. gelang cs ihm doch nicht, damit bei. 

dem Könige durchzudringen, Ein Hauptgrund davon fag wohl darin, 

dai diefe Meinung felbft von den beiden öfterreihifchen Yeldmars 

ihällen Neipperg und Aremberg befämpft wırde. Der Erjtere beans 

tragte gleichfalls die Vereinigung. beider Heer... Doc) meinte er, fie



— 24 — 

follten nad) Luremburg gehen md von da nad) Lothringen md Frank teid; vordringen. Bromne wies dagegen auf bie Unthunlichkeit Hin, durd) eine foldhe Bewegung Deutjchland, insbefondere aber Baicn einem ernenerten Bordringen der Feinde Ihußlos preiszugeben IN, Er betonte die Schwicrigfeit, für eine fo große Heeresmaffe die Lcbens- mittel herbeizufchaffen. Es Fam zu feinem Befchluffe und jomit aud) zu feinem übereinjtimmenden Handeln, 

Da er fi mit den Führern der pragmatifchen Armee über feinen gemeinfhaftlihen Plan zu dverftändigen vermochte, feßte Prinz Karl einftweilen feine Bewegungen auf eigene Tanft fort. Am 9. und 10. Iufi ging er, den General Beruflaun mit fünfzchntaufend Ma in Baiern zurücklaffend, bei Blindheim und Dillingen über die Do- mau. Er bezeichnet c8 als einen Beweis der Sympathie, welde die Sade der Königin von Ungarn in Deutfchland genoß, da eine Aue zahl Berfonen vornehmen Standes, unter ihnen der Fürft von Oct: fingen, feftlich gefehmüct dem Uebergange der öfterreichifchen Streit: fräfte beiwohnte 12), 

Ueber das Hödjftädter Cchlatfeld Himveg 309 er mm auf Durgan zu, wo er am 14, eintvaf. Bon hier fandte er die Senerale Baranyay und Forgacs mit zwei Hnfarenregimentern, danıı den Dber: fen Menzel mit feinen Panduren zur pragmatifchen Armee, welcher 8 an leichten Truppen gebrad). Er felbft erreichte am 18. Suli Canı= ftadt, wo cr einige Tage verweilte, um die Anftalten zur ferneren Verpflegung feines Heeres zu treffen. 

Nicht die in der früheren Unthätigfeit verharrende pragmatifche Arnıce, fondern das VBordringen des Frinzen von Lothringen zwang den Marichall Noaiffes, feine bisherige Stellung am Linken Mainufer auf öugeben und auf die Nückkehr über deu Nhein bedacht zu fein. Dort- hin war ihm der Öraf von Sadhjjen mit den ang Baiern Fonmenden Öranzofen bereits dorangegangen. Am 17, Suli jegte au Noailles auf den bei KRheintürkhein gejhlagenen Brücken über den Strom. Vier Tage fpäter brad; Karl von Cannftadt auf ımd am 25. ftaud feine erfte Goloune in Durlad), die zweite in Ettlingen, die dritte
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aber in Brucdfal. Er jelbft eilte mit Khevenhüller nad) Hanau, um 

den König von England, welder den Abzug des Herzogs von Nonilfes 

ruhig wit angefchen Hatte, zur Wicderergreifung der Offenfive zu ver= 

mögen. 

Nicht unintereffant ift der Bericht, welden Prinz Karl feinem 

Bruder über die Lage der Dinge erftattete, wie er fie zu Hanau vor 

fand. Die Armee felbft nennt er pradhtvoll und von dem fehnlichen 

Wınfhe erfüllt, Großes zu vollbringen. Den König fand er voll 

guten Willens, aber unentjchlojfen und allzu viel auf den Yath Anz 

derer Hörend 13), Insbefondere war es Neipperg, welchem Georg vers 

trante und der dafür von der englifchen Generalität gehagt wurde 2), 

Im Allgemeinen aber nennt der Prinz das englifhe Hauptquartier 

eine Kepublif, in welcher Jeder eine verfchiedene Meinmug Hege und 

fie ungefhent ausfprede >). 

Maria Therefia’s hochjtrebendem Geifte bereitete die jchlaffe Uns 

tHätigfeit der pragmatifchen Armee wahrhafte Folterqual. Ie größer 

die Erwartungen waren, welde fie au den Eieg von Dettingen ges 

fnüpft Hatte, um jo peinlicher empfand fie jegt die Enttäufchung. 

Perfönlich drang fie in Nobinfon, die englifce Regierung, den König 

jeldft zu rajchen Entfchlüffen zu vermögen. Umverhofen gab fie ihren 

Groff über die answeichenden Antworten desfelden Fund, „Habe mir 

 „niemal3 was Bejjeres eingebildet,“ fchrich fie über ihr Gefpräch mit 

dem englifhen Gefandten an Ulfeld, welcher gleichfalls fruchtlos mit 

ihm verhandelt Hatte, „Habe mir niemals was Befferes eingebildet, 

„nachden mit ihm geredet und er ein air de satisfaction fpüren 

„laffen, dan von ihm dieß Geficht Femme, wenn er was übles anzu 

„bringen Hat, und leider nur genug gefchen. Ic bleibe dabei, daß 

„in jolhen großen Saden eine gefdwinde Nefolution das einzige 

„Mittel, und Habe mich mr von denen, die aljo genommen, gut 

„befunden 16),* 

„Kein Menfch Fan mir beffer Zengniß geben als er jelbft und 

„die Aya,“ jagt die Königin in einem zweiten eigenhändigen Schreis 

ben an Mffeld, „wie unterdrüdt id) and) und zwar fon zu Linz über
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„alles gewefen, fo zwar dap id) vielmals bis auf die.Ihränen touchirt 
„war, was jonft jo feiht nicht the und in. den übelften Zeiten nicht 
„gethan habe. Yet bin id) nicht weniger frappirt und glaube, daf 
„abjohrt nicht mehr zu Helfen und die Sade fo verdorben md völlig 
„verloren ift, weil man zu vechter Zeit nicht dazu getha. Id) bleibe dabei, 
„daß ich mid, niemals von Aefolutionen wohl befunden, als die ich 
„gleich genommen in dem crften mouvement mu 

Die Borherfagung der Königin folfte Leider nr -allzı fchr De= 
ftätigt werden. Zwar machte man jett im englifchen Feldlager Meicne, 
der bisherigen Unthätigfeit ein Ziel zu feken. Am 27: Sufi wurde 
zu Hanan großer Kricgsrath, gehalten. Neuerdings fcgte Neipperg den 
von ihm fehon früher entworfenen und vom Könige geichmigten Plan 
vor, demzufolge beide Heere fic vereinigen, nad) Luxemburg zichen 
und von dort in Lothringen und Frankreid eindringen follten. Prinz 
Karl aber war nad) ivie vor entjhloffen, auf diefen Gedanken nicht 
einzugehen. Die Nichtung, welde er mit feinen Heere eingefchlagen 
hatte, bewies in ausreichenden Mai, daß er cine Vereinigung mit 
dem Könige nicht wolle. Er befämpfte daher den Vorjchlag Neippergs 
mit den fHon von Browne angeführten Grimden. Gr trat dagegen 
mit einem von dem Feldimarfdalf Grafen Khevenhüffer ausgearbeiteten 
Projecte hervor 18), dentzufolge die gefanmte, gegen Frankreich im Felde 
ftehende Heeresmacht in drei abgejonderten Theilen, aber nach gemein- 
Ihaftlihen VBerabredungen vorgehen jollte, Gr jelöjt würde zwifchen 
Hüningen md Neubreifacdh oder zwifchen diefen Plage md Straf: 
burg über den Nein gehen. Dort befänden fi nur wenige deftungen 
und man vermöge den Feind vom Eifag ud von Burgamd abzu- 
[hneiden. Die pragmatifche Arınee follte von Mainz ans, und. das 
nun im Anzuge befindliche Hofländifche Corps von Trier Her gegen 
dranfreid) vordringen. 

Wie jest die Saden ftanden, fiel itad) diefem Borfchlage das 
größte Stück der Arbeit dem Prinzen von Lothringen zu. Erfülft 
von Auhmbegierde und Thatendurjt verlangte cr jelbjt cs nicht au= 
ders, während and König Georg und die Engländer zufrieden Tie- 
nen, dab ihnen nicht allzu beträchtliche Leiftungen auferlegt werden
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folften. Sie gaben daher dem Plane des Prinzen Karl ihre Zuftins 

mung, und 2etterer eilte zu feiner Armee zurüd, nn an die Ansfühe 

rung desfelben zu fchreiten. Denn fowohl er felbft als Khevenhüller 

waren der feften Ueberzengung, jegt jei ein glänzendes Ergebniß des 

Feldzuges nicht mehr zu bezweifeln. Der Legtere verpfändete feinen 

Kopf, die Arınee der Verbündeten werde im Elfaß, in Lothringen und 

Burgund die Winterquartiere nehmen '). 

Es ift nicht zu längnen, daß da8 Bedenken, welches gegen die 

Anfchauung Neippergs erhoben wurde, von entjcheidender Wirkung 

fein mußte, Durdy die Entfernung der pragmatifchen Armee nad) 

Luxemburg wäre den Franzofen die Nüdfchr auf das rechte Aheinufer 

leicht gemacht worden. Aber die Annahme der Vorfhläge des Prin- 

zen von Lothringen war cbenfalfs fein glücklicher Umftand für die 

Sache Maria Therefin’s. Unbedingt wäre c8 vorzuziehen gewelen, 

wenn die Heere fid) vereinigt und ihre Operationen auf dem Tinten 

Ufer des NHeines gemeinfchaftlich Fortgefegt hätten. Ohne alle Gefahr 

wäre der Uebergang der gefammten Streitkräfte der Verbündeten über 

den Strom bei Mainz zu bewerkftelfigen gewejen, während derelbe 

jet das Ziel langdanernder Bewegungen wirde und am Ende dei= 

oc) mißlang.. Wie cs fo oft fehon gejchehen, fo wurde and) jeßt 

wieder dem Chrgeize Einzelner die Sache felbjt, um die cs fid) Han- 

delte, zum Opfer gebradit. 

So geringen Beifall nun aud) der Vorfchlag des Prinzen ver- 

dient, fo darf dod) dem ‚Eifer, welden er zur Ausführung desjelben 

entwidelte, die gerechte Anerfennung nicht verfagt werden. Sreilid) 

ging aud) jegt noc) Alles mit der damals gewöhnlichen Langfamfeit 

vor fih. Am 2. Anguft fegte Prinz Karl feine Armee von Durlad) 

nad) dem Oberrhein in Mari, und evt am 14. war fie zwifchen 

Freiburg und Altbreifad verfammelt. Am folgenden Zage vecognos- 

eivten der Prinz und KHevenhülfer den Nein; dann begaben fie fid) 

nad) Freiburg ımd von da nad) Bafel, fo daß fogar Beforgnifje wes 

gen Berlegung des fehweizerifchen Gebietes durd die öfterreichifchen 

Truppen entjtanden. Endlid) faßte Karl den Entfhhuß, zu Altbrei-
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fach, und gleichzeitig acht Stunden weiter aufwärts den Uebergang zır 
berfuchen. 

Nicht früher als am 3, September wırde an die Verwirklichung 
dieges Planes gefehritten. Natirlicher Weife Hatten die Sranzofen den 
inzwifchen. verfloffenen Zeitraum eines ganzen Monateg nicht des 
nügt gelafjen. Der Marfchalt Coigny führte amım das Commando 
de8 Heeres, welden die Dedung des Oberrheins übertragen worden 
war, während der Herzog von Nonilfes nad) wie vor wider den Kö: 
nig von England im Felde ftand. An den am meiften bedrohten 

- Pınkten waren die alten EC hanzen ansgebeffert und mene errichtet. 
"Man mufte fi) daher beim Uebergange auf erheblichen Widerjtand 
gefaßt machen. Dennod, vermochten die Gronten und Panduren, 
welde Prinz Karl zuerft über den Strom fandte, nicht nur auf der 
Infel Nena, welche dort den Su in zwei Arme trennt, joirdern 
and) am jenfeitigen Ufer zu landen und fic) dafeldft sweier feindlicher 
Werfe zu bemädtigen. Die Befagung derfelben wurde niedergehauen, 
eine Schanze aber hielt jich. Ihr Widerftand gab den nächitjtchenden 
franzöfiihen Bataillonen Zeit, zur VertHeidigung herbeizueifen. Der 
Angriff der Defterreicher wide abgefhlagen und nicht wicder erneuert, 
Sie befchränkten fi) auf die Errichtung eines Brücenfopfes, um die 
Shiffbrüde zu deeden, mit deren Bau fie befchäftigt waren, Diefelbe 
fan jedoch nur Taırgfam, erjt am Nachmittage des 4. September zu 
Stande. ALS fie fertig war, Hatten aud) die Sranzofen fon ihre 
Vorkehrungen vollendet, um fid) der Bewerfftelfigung des Ucberganges 
fräftigft zu widerjeßen. Prinz Karl gab denfelben vor der Hand auf 
und begnügte fid) damit, wenigftens die Insel Nheinad) zu behaup- 
ten, welde dur) die Brücke mit dem rechten Stromufer verbun- 
den bfich. 

E$ war ein geringer Troft, daß das mißglückte Unternehnen 
audı Feine erheblichen Verlufte "verurfacht hatte. Auf dent anderen 
Ücbergangspunfte, bei Kheinweiler, war nicht einmal diefes der Fall, 
Durd) den dichten Nebel irre gemacht, welcher am früheften Morgen 
des 4. September den Strom bededkte, Tandeten die Grenadiere und 
Sroaten hart an einer franzöfifchen Nedoute. Demumngeadtet fpran-
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gen fie beherzt ans den Ediffen und bemädjtigten fi) der Nedonte 

im erjten Anlanfe. Aber bald drang cine überlegene franzöfifche 

Streitmacht auf fie ein. Troß dc8 tapferften Widerftandes mußte 

die Heine Schaar dennod) unterliegen, denn der Nebel machte es me 

ausführbar, fie vom anderen Ufer durd) das Feuer der Gefhüge zu 

unterjtügen. Der zweite Zruppentransport aber traf fo fpät ein, daf 

bei feinem Erjheinen das Gefecht mit dem erjten bereits geendigt 

war. Er vermochte gar nicht zu landen, fondern mmfte underrichte: 

ter Dinge nad) dem vehten Stromufer zurüdfchren. 

Um denlVebergang bei der Infel Aheinad) drehten fid) nun die 

nächjten Unternehmumgen der beiderfeitigen Heere. Goiguyy tradhtete 

darnad), die DBrüce fowohl durch das Feuer feiner Gefchüte als 

dur Brandfchiffe zu zerjtören. Seine Bemühngen blichen je 

dod) frndtfos. Aber aud) Karl von Lothringen durfte e8 nicht wwa= 

gen, im Angefichte einer fo beträchtlichen Heeresmadht und nadjden 

‚jest das Tinfe Stromufer mit Batterien bededt war, den Ucbergang 

nochmals zu wagen. Gr bejchäftigte fi) unabläffig damit, zur Ber 

werfftelligung desfelben neue Punkte ausfindig zu machen. 

Während dieß am Oberrhein vorging, Hatte der König von 

England ohre alle Schwierigkeit den Uebergang über den Strom 

vollzogen. Schon am 8. Anguft waren die Defterreidher, die fi) bei 

der pragmatijchen Armee befanden, bei Bibericd) über den Nhein ges 

gangen. Ihnen folgten die Engländer und Hanmovraner; hiemit 

ihien jedod) aud) ihre Thätigfeit volfjtändig erjhöpft. Nur Oberft 

Menzel mit feinen Banduren und die Hufaren unter den Generalen 

Baranyay und Trips dehnten weithin bis in franzöfiiches Land ihre 

verheerenden Streifzüge aus. CS ift jedoch zweifelhaft, ob fie damit 

der Sadje der Verbündeten nicht cher zum Schaden als zum Nuken 
gereichten. Denn cs Täpt fd) nicht in Abrede ftelfen, daß fie Vieles 

dazır beitrugen, die Bevölkerung der Gegenden, durd) weldhe fie jo- 
gen, zwar mit Schreden, aber aud mit tiefer Abneigung zu erfülfen. 

Die Proclamationen, welche Menzel überall verbreitete, umd in deinen 

er der Bevölferung von Ela; und Lothringen die Befreiung anfine 

digte vom „unerträglicen franzöfifgen Soche“, verfchlten gleichfalls
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ideen Zwed. E83 erwedte fein Zutrauen zu dem angeblichen Befreier, 
dai er erklärte, er werde die Gegenden, welche c8 verfuchen folften, 
fi ihm mit gewaffneter Hand zu widerfegen, mit Feuer und Schwert 
verheeren, die Bewohner aber al3 Nebelfen gegen ihren rechtmäßigen 
Beherrfcher mit dem Shimpflichften Tode beftrafen. Noailles entfandte 
den General Bercfenyi gegen Menzel, welcher fih num wicder auf 
das Hauptheer zurüczog. 

Nachdem die pragmatifche. Armee viele Wochen Hindurd) uuthä- 
tig bei Worms gejtanden, brad) fie auf die Nachricht, daß die Franz 

zofen ihre Linien an der Queid freiwillig verlaffen Hatten, am 
25. September nad) Speier auf, weldes fie zwei Tage fpäter er 
reichte. Seht endlich) glaubte man auf ein entjchlofjenes Vorgehen des 
Königs von England rechnen zu fünnen. Aber er machte in Speier 
neuerdings Halt, und felbft die anfehnlihe Berftärkung, welche ihm 
dur) die Ankunft des Holländifchen Armeecorps zu Theil wurde, ver= 

modjte nicht ihn aus feiner Unthätigfeit emporzurüttelht. Am Wiener- 
Hofe war man darüber um fo unzufriedener, als man nicht läugieen 
fonnte, dag König Georg hiebei größtentheils den Nathichlägen eines 
öfterreichifchen Feldherin, des Grafen Neipperg folgte *%), während 

Lord Stair in tiefem Unmuth über die Unthätigkeit des Hecres 

dasfelbe verlieh und auf alle feine Stellen verzichtete. 

Schon Anfangs Oftober dahten König Georg und Neipperg 
an nichts mehr als.arı die Winterquartiere, "Sie zwangen dadurd) 
den Prinzen von Lothringen, auch feinerfeits jedem Gedanfen an den 

ebergang über den Ahein zu entfagen. Ya der König von England 
lie fi) nit einmal bewegen, wenigfteis nod) einige Wochen in der 
bisherigen Stellung zu verweilen. ‚Schon am 10. Oftober trat die 

pragmatifhe Armee den Nüdzug an; eine Woche fpäter ging fie bei 

Biberih wieder über den hei. 

Prinz Karl hatte den Beihlug gefaßt, Altbreifad) zu fehleifen, 

Freiburg zu befegen, eine Poftirung am Oberrhein zu ziehen, den 
"Heft des Heeres aber in Borderöfterreid und Baiern in die Winter: 

quartiere zu verlegen. Zu Ende Dftober waren diefe Vorkehrungen
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- voffendet, und num wurden and) die franzöfifchen Heere, als ihnen 

fein Feind mehr gegenüber ftand, in. die Quartiere verlegt. 

Während in folder Weife der Feldzug am Nheine, der fo glor= 

reich) begonnen, dem Strome jelber nit ungleid fid) im Sande ver- 

for, wirde von Bernflan mit den in Baier zurücgebliebenen öfters 

reihifhen Truppen die Eroberung diefes Landes ‚völlig beendigt. 

Schon am 19. Juli wırde Straubing von dem franzöfifhen Befchls- 

haber Gautier übergeben. Der aus Franzofen beftchende Theil der 

Befagung fchrte über den Nhein zurüd, die beierichen Soldaten 

wurden zu Sedendorff entlafjen. 

Nicht Fo fell gelang c8 Beruflau, fid der baicrijchen Haupte 

feftung Sugolftadt zu bemädjtigen, deren größtentgeils franzöfifche 

Befagung, mehr als 4000 Dann zählend, von dem Generallientenaut 

Grafen Grandvilfe befehligt wırde. Während er den Plag von alfen 

Seiten umfchlog, fandte Bernflan die gewöhnliche Aufforderung an 

den Commandanten, fid) zu ergeben. Zu Bernflan’s Berwunderng 

Tantete die Antwort weniger entjchieden, als er c8 erwartet Hatte, 

Srandvilfe erflärte, in cine Capitulation nicht willigen zu können 

ehe nicht die Belagerung begonnen Habe. Wolfe man jedod) diefelbe, 

um Blutvergießen zu vermeiden, ur zum Schein unternehmen, fo fei 

er bereit, fehs8 Moden nad) Eröffnung der Laufgräben den Plab ge= 

gen chrenvolfe Bedingnifje zu übergeben. Und als Bernklan Hierauf 

einging, verpfändete Orandvilfe. feine Ehre für die gewiffenhafte DBeob- 

adhtung der getroffenen Berabredung en, 

Es ijt Mar, daß Orandville von der Vcherzengung ausging, 08 

fiege nicht im Intereffe Sranfreihs, eine beträcytliche Anzahl feiner 

Soldaten zu opfern, um dem Kaifer die Feftung Ingolftadt einige 

Wochen länger zu erhalten, Hierin allein Liegt der Echlüffel feines 

eigentHümfichen Verfahrens; Hierin alfein die Rechtfertigung dafür, daf 

man feinen Berfpredhungen Glauben beimaf. Um fo peinficer bes 

rührte e8 Bernflan, als Grandvilfe plögficd) erklärte, feine Bufage 

nicht ohne ausdrücdlihen Befehl des Königs von Frankreich erfüllen
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zu Tönen. Cr bat um die Erlaubniß zur Abfendung eines Dfficiers 
an das Hoflager von Berfailfes. 

Indem Bernklau diefes Anfuchen gewährte, begann er nun ernjt= 
fiche Anftalten zur Belagerung von Ingofftadt zu treffen. Inzwischen 
danerten die Verhandlungen wegen der Uebergabe des Pages mod) 
fort, und fie fanden gleichzeitig mit denjenigen ftatt, welde in Bezug 
auf Eger gepflogen wurden. 

Cchon während des ganzen Sommers war diefe deftung durd) 
‚den Öenerallientenant Marquis Heronvilfe mit dreitaufend Mann ge 
gen den fie umfchließenden Seldmarfhall-Lientenant Grafen Kolowrat 
vertheidigt worden. Brinz Karl wollte die Truppen de8 Pebteren zur 
DVerftärkung des Belagerungscorps vor Iugofftadt und zur Beobad)- 
tung Scdendorffs verwenden °*), welder nad) und nad) jeine Streit: 
fräfte nicht unanfehnlid verftärfte. Gr ermädjtigte Kolowrat, der 

 Befagung von Eger freien Abzug gegen die Verpflichtung zu geftat 
ten, die Waffen abzulegen und ein Iahr lang nicht wider Maria 
Therefia zu dienen, Hevonvilfe erklärte, daß er hierauf eingehen wolle; 
mr werde cr fi niemals zur Ablegung der Waffen entjchlichen. In 
gleichem Sinne lautete der Sefehl, der ihm inzwifchen aus Franfreid) 
zufan, 

Cine ganz andere Anfhaunng als Prinz Kart hegte jedoch) 
Maria Therefia felbft. So wie bei der Belagerung von Prag, fo 
lag ihr and, bei der von Eger nicht fo fehr die Wiedereroberung der 
Seftung als der Wunfd) am Herzen, die darin befindlichen franzöji- 
hen Streitkräfte zu vernichten. Auf die thunlichite Schwächung 
der franzöfifden Kriegsmacdht war ihr Hauptaugenmerk gerichtet; ob 
Eger einige Wochen früher oder jpäter in ihre Oewalt gelangte, 
daran war ihr ungleich weniger gelegen. ZTrot der Gegenvorjtelfun: 
gen des Prinzen Karl erhielt Kolowrat vom Großherzoge den beftimmms 
ten Befehl, jede Umnterhandlung mit Heronvilfe abzubredhen und in 
feine Gapitulation zu willigen als in eine folde, dur) welde bie 
franzöfifche Befagung als Friegsgefangen erffärt würde. Auch) 
Bernflau wurde angewiefen, Feine Verhandlungen mehr mit Grande
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ville zu pflegen, fordern die Belagerung von Ingolftadt unverweilt 

und anfs ernftlichhte zu beginnen. 

In der Nacht von 26. auf den 27. Auguft wurden die Laufz 

gräben gegen Ingolftadt eröffnet. Binnen wenig Tagen fette das 

dener den Belagerten fo arg zu, daf der Kommandant zu capitufiren 

begehrte. Unter höcjft eigenthümlichen Bedingungen Fam der Bertrag 

zu Stande. Grandville verpflichtete jih, nad) Verlauf cine Mona- 

tes Ingofftadt zu räumen, wenn fid) 6i8 dahin nicht wenigftens zweis 

taufend Franzofen oder Baiern in den Plag werfen follten. Bernflau 

verfprach dagegen, innerhalb diches Zeitraumes von den jegt in 

Baiern befindlichen öfterreihifchen Truppen feinen Mann aus dem 

Lande zu ziehen. Alle Magazine und Staatsgüter follten den Ocfter- 

reihen anheimfalfen, die Franzojen und Baiern aber mit ihren Waf- 

jen und ihrem Privateigenthum frei abzichen dürfen. 

Bon franzöfiiher Seite Hatte Bernffan eine Berftärtung der 

Befagung um zweitanfend Mann faum zu befürdten. Wohl aber 
durfte er foldhes von Sedendorff beforgen, indem ja dem SKaifer 
änferft daran gelegen jein mußte, fi) Ingoljtadt zu erhalten. Cteiche 

Bedenken Hegte man and) in Wien, und die Königin felbft warnte 

Bernklan in jeder Beziehung und and) in etiwaigem Vricfwechfel vor 

Scedendorff icht auf der Hut zur fein. Den derfelbe fei ja gewohnt, 
von Allen und Iedem zu feinem VBortheit Mifbraud) zu machen *), 

Bernffaun verdoppelte nım feine Borfiht. Cr verfänmte feine 

Maßregel, um einer Ueberliftung durd) Sceendorff vorzubengen md 

jeden Berfuc desfelden, Mannfchaft nad) Ingolftadt zu werfen, auf 

der Stelle zu vereiteln. Es wide jedod; Fein folder gewagt, und 

Ingolftadt zur dverabredeten Zeit and) wirklid) übergeben. 

Noch che dich gefchah, Hatte Maria Therefia au) in Bezug 

auf Eger ihre Afiht erreiht. Seit Monaten eng umfchloffen, an 

den nothwendigften Bebürfnifjen empfindlichen Mangel Leidend, ergab 

fi endlich die Defagung als Friegsgefangen. Am 7. September ın= 

terzeichnete Graf Kolorwrat, welcher fi) durd) menjchliches Benchmen 

felbft die Sympathien der Feinde zu erwerben gewußt hatte, den Ber 
Arneth, Vlaria Therefia. Bo. IL. 18
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trag. Drei Tage jpäter z0g die Defatung, mod zweitanfend vicrz 

Hundert Mann zählend, aus Eger. Sie wınde im Pilfener Kreife 
untergebracht. 

Alerdings war mm ganz Böhmen für Maria Therefin wieder: 
gewonnen und cbenfo alles baicerifche Land unter ihre Botmäfigfeit 

gebradht. Aber von der Grreidung des eigentlichen Awrdes des 

Sclözuges, der Demüthigung Frankreichs md der Groberung franzöfi- 
fcher Provinzen Fonnte auch nicht im Gntfernteften die Nede fein. 
Keiner von all den ftolzen Entwürfen war in Erfüllung gegangen, 
und Maria Therefis Berftimmung hierüber erfuhr nod) dadurch) 
eine Steigerung, daß aud) die Hoffnungen getäufcht wurden, welde 
der Sieg von Campofanto auf eine glückliche Kriegführnng in Stalien 
nenerdings wachgenifen hatte, 

Gs fan nicht geläugnet Werden, dag cin Theil des Berfchul: 
dens hievon auf öfterreichifcher Seite gefucht werden muß. Um fid) 
dich Mar zu machen, wird c8 dienlich fein, die Stellung des Grafen 
Zram nad) ihren verfchiedenen Eeiten Hin ing Auge zu faffen. 

. Dem Wiener Hofe gegenüber war fie jchon feit einiger Zeit 
cine ziemlich) gefpannte. Der Hanptanlag Hiezu lag in der Art und 
Reife, in welcher er als Statthalter des Herzogthums Mailand die 

“Einkünfte diefcs Landes. verwaltete. Nicht dag man ih angeklagt 
. hätte, fie zu feiner eigenen Bereicherung zu verwenden. Sogar feine 

ärgften Widerfacher erffärten, fie feien von feiner Nedlichkeit volfftän- 
dig Äberzeugt “N, ber von ı feiner Umgebung. wollte man au nicht das 

der Wniniftration und die übertriebene Nadhfiht, mit welter Zram 
jeden Migbraud) ungeftraft hingehen Taffe, zögen weit verderblichere 
Folgen nad) fi), als wem er felbft fich zu feinen eigenen Gunften - 
eine Beruntremmg zu Schulden fommen Tiege. Man Hlagte darüber, 
dag er weder ans einem fo reichen Lande wie die Lombardie fo viel 
Geld zur zichen wifje, als zum Unterhalte der wenig zahlreichen öftere 
reichifchen Truppen erforderlich fei, nod) daß er die wirffic) vorhan- 
denen Summen richtig zu verwenden verftche. „In einem Sahre hat
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„Graf Tram," jchrich Bartenftein an Uffehd, „Tieben Mifftonen ge 

„braucht, ohne Truppen zu haben *°),* Sein ftete8 Bitten um Ab» 

jendung von Geldfunmen zur Beftreitwng der Kriegskoften erregte am 

Wiener Hofe, welcher ji) felbjt in größter Bedrängniß befand, viele 

Berftinumumg wider den Teldmarfchall, und feine hervorragenden milt- 

tärijchen Dienjte vermochten cs nicht, diefelbe zu bejchtwichtigen. 

Einen zweiten Punkt der Beihwerde wider Traun bildete die zu 

große Nachgiebigkeit gegen den König von Sardinien, deren man ihn 

bejhuldigte. Ye weniger man Urfadhe zu Haben glaubte, mit. dem 

Leteren zufrieden zu fein, je mehr man ihn im Verdacht hatte, daf 

er auf eine allzugroße Uchervortheilung des Hanfes Dejterreich ausgehe, 

und je erbitterter die Stimmung wider ihn während der langen Dauer 

der Berhandlumgen über den Aflianzvertrag geworden war, defto mehr 

verübelte man dem Grafen Traun dasjenige, was man feine Partei= 

nahme für Sarl Emanmel nannte, Immer lauter wurden die Klagen 

wider Traun, und insbefondere waren cs Ulfeld und Bartenftein, 

welche nicht müde. wurden, diefelben zu wiederholen. Eon im ver 

flofjenen Sahre Hatten fie daranf gedrungen, dem Beldmarfchall wer 

nigftens die Berwaltung der Geldgejhäfte zu entziehen. Nur fer 

bradpten fie die Königin, welche Traun perfönlicd Hohjhätte, zu einen 

Entfehluffe, von welden fie voransjegte, daß er den, verdienten Feld» 

marfhall verfegen mülje.. Die immer ärger werdende Verwirrung in 

den Geldfahen vermochte fie zufet doc) dazu. Anfangs dachte fie 

daran, dem Mitgliede des italienischen Nathes, Leopold von Schuter- 

ling, die Leitung diefer Gefchäfte zu übertragen ?%). Da cs id) aber 

Hauptfählid) wm die Verwendung der Einkünfte zur Erhaltung des 

Heeres handelte, jo wurde hiemit endlid) der defomarfalt fientenant 

Graf Pallavieini betraut. 

6 heint nicht, daß diefe Mafregel die Wirfungen hervor- 

brachte, weldhe man von ihr erwartete. MWenigjtens die Geldverlegen: 
heiten Trans dauerten unvermindert fort. . Hiezu fan nod),- daß er 

jest in Palfavicini einen Nebenbuhler jah, ‚welcher ihm zw ftürzen 

tradhte *). Er wufte fi am Wiener Hofe angefeindet, beforgte den 

baldigen Zriumph feiner Gegner, und feine natürliche Unentfchlofjenheit 
18*
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wurde dadurd) mod) vermehrt. Wenn vor einem Sahre fon über 
feine alfzugroße Niedergefchhlagenheit geffagt worden war °5), jo hatte 
man jet no) mehr Urfacdhe dazır. Unberwveglich jtand der Feldmars 
Ihall in feinem Hanptquartiere zu Carpi und erflärte fortwährend, 
che ihm nicht ans Wien beträchtliche Geldfummen und anfehnliche 
Verftärkungen überfchieft würden, fei er völlig aufer Stande, neuer- 
dings angriffsweife wider die Spanier vorzugehen 2%). cher Befehl - 
zur Wiederaufnahme der Operationen, er mochte nod) jo fategorifch 
lauten 9), blieb unbefolgt. Da war c8 fein Wunder, daß jene DBe- 
hanptung Bartenfteins, „wenn Traum nicht zurücberufen werde, fei 
„Stalien nicht zu retten 29), nachdem fie durd) den Sieg von Cam: 
pojanto einiger Mafen zum Schweigen gebracht worden war, jebt 
neuerdings md mit verdoppeltem Nacddrnde wiederholt wırde, Grurftz 
licher al8 je dadjte man daran, dem Grafen Traun im Commando 
de8 öfterreichifchen Heeres in Italien einen Nachfolger zu geben, wel- 
her der ihm geftelften jehiwierigen Aufgabe in höherem Mafe gewad)- 
fen fein würde, 

Hätte man bei der Verwirklichung diefes Gedankens fic) ftreng 
daran gehalten, den Hiezu Geceiguetften mit dem. Commando in Sta- 
Tien zu Detranen, fo könnte gegen die Abberufung des Grafen Tram 
nicht Leicht eine Cimwendung erhoben werden. So bedanerlic) e8 aud) 
fein mochte, eine folhe Mafregel gegen eine fo Hochadhtbare. und ver= 
dienftvolfe Perfönlichkeit wie Traun in Anwendung bringen zu müffen, 

fo fehlen doc) ein entjheidender Schritt durd) die höchjften Interefjen 
des Staates dringend geboten. Aber dag man bei der Wahl des 
Mannes, welhen man. dem Grafen Traun zum Nachfolger gab, durd) 
ganz andere Nücfichten fi Leiten Ticg, dag man. an feine Stelle 
einen Feldheren berief, welcher jo eben nicht geringe Urfadhe zur Un: 
zufriedenheit gegeben Hatte und zu dem man felbft Fein Zutrauen 
hegte, daS verdient ohne Zweifel den jhärfften Tadel. E8 zeigt, wie 
jehr aud) Maria Therefia nod) in Anfhammmgen befangen war, deren 
Meberwiegen fehon zu fo oft wiederholten Malen. dem Staate zum 
empfindlichften Schaden gereichte. Crjt die Wahl des Nachfolgers 
lieh die Abbernfung des Grafen Traun als die Frucht einer Cabale
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ericheinen. Denn daran zweifelte wohl nicht leicht Iemand, daß Graf 

Traum in jeder Beziehung ungleich mehr in Italien am Plage war 

als derjenige, welchem man jest das Commando übertrug, Sürjt 

Ehriftian von Lobfowig. 

Es ift feiner Zeit daranf Hingewiefen worden, dah Lobfowig 

wegen feines auffahrenden, umverträglichen Tenperamentes fi ur 

fhwer in die Unterordnung unter einen Höhergeftellten zu fügen vers 

jtand. Darum Hatte er fid) and) mit dem Prinzen Karl von Lothrin- 

gen nicht vertragen und war hanptfählid aus diefem Grunde mit 

dem jelbftftändigen Commando in Böhmen und der Leitung der Bes 

fagerung von Prag betrant worden. Der Nüczug Belleiste!s und die 

mit Chevert abgefchlojjene Capitulation beweifen, wie wenig ev einer 

folchen Aufgabe gewacjfen war. And feine fpätere Kriegführung in 

der Oberpfalz war nicht dazu angethan, das Andenken an die von 

ihm in Böhnten begangenen Fehler zur tilgen. Cs fehlt nicht an tas 

defnden Bemerkungen, welche jelbft am Wiener Hofe darüber Taut 

wirrden, wo cr dod) jo mächtige und ergebene Anhänger befai °%). 

Auffalfender nody) wurde das Benchmen des Fürften, als fein 

Armeccorps fid) mit dem Heere des Prinzen Karl von Lothringen 

vereinigt Hatte. Er legte jein Mifvergnügen darüber ziemlich) ojjen 

an den Tag 3°), und er drang im den Prinzen, ihn vom Heere zu 

entlaffen und ihm zu geftatten, fid) an das Hofflager zur begeben. Cr 

hatte dejjen Eein Hehl, dag er zunädjt darauf ausgehe, zum Nacjfol- 

‘ger des Grafen Traun ernannt zu werden. Er mußte alfo damals 

ihon durd) feine Freunde in Wien davon Kenmtnig haben, dag man 

mit dem Gedanken fi) befchäftige, Traun aus Italien abzurufen. 

Selbft von dem Prinzen Karl von Lothringen wurde fein Wunfch be 

vorwortet, wohl zunädjjt in der Abficht, ihm nicht wieder zu dent 

eigenen Heere zurücfchren zu fehen 3%). Denn obgleich in der legten 

Zeit feine Mißhelligkeit zwifchen ihnen mehr ftattgefunden hatte, fo 

ging doch Prinz Karl offenbar aud) jedem Anlafje Hiezu gern aus 

dem Wege. 

Diefen Einflüffen, feinen mächtigen Samilienverbindungen, vor 

Allen aber der Unterftägung Wfelds und Bartenfteing verdankte c$
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Lobfowig, dag er feine Abficht auch wirflic) erreichte. Der Feldinar: 
[Hall Graf Tram erhielt das Generalconmando in Mähren, Lobfo: 
wig aber wurde zum Gonvernenr und Generalcapitän der Herzogthü- 
mer Mailand, Mantua, Parma und Piacenza ernannt. Zu Anfang 
de8 Monates September traf er in dem öfterreichifchen Hauptquartier 
ein, weldes fi) wie fhon feit vielen Monaten nod) immer zu Carpi 
befand. Am 10. September Iegte Öraf Zraum den Oberbefehl in die 
Hände des Fürften, Cr felbft begab fih) nad Mic. 

Es fchien ein günftiger Umjtand für Lobkowig zu sein, dag ges 
trade um jene Zeit die Verhandlimgen, welche zur Zuftandebringung 
eines definitiven Bindniffes zwifchen den Höfen von Wien und Turin 
jo lange Zeit Hindurd) gepflogen worden waren, endlich zum Abjchluffe 
famen,



Veuntes Capitel. 

An zwei Klippen waren bisher die Berhandlungen gejcheitert, 

welche man fehon durd) viele Monate fruchtlos gepflogen Hatte, um 

endlich ein definitives Bündnig zwifchen den Höfen von T Nien und 

Turin zu errichten. Die eine derfelben beftand in den alu weit ges 

henden Forderungen Sardiniens, insbejondere in dem Begehren, aucd) 

das öftliche Ufer des Lago wmaggiore zu erlangen, während Maria 

Therefia nicht weiter gehen zu fünnen erflärte, als daj; der Lago mag- 

giore Künftighin die Grenze zwifchen den beiderfeitigen Staaten zu 

bilden habe. Und das zweite Hinderniß der Berftändigung lag darin, 

das Karl Emanuel diefe Abtretungen für alle Fälle begehrte, während 

Maria Therefia fie) exft danıı zu denfelben herbeifaffen wollte, wenn 

ihr dafür auf einer anderen Seite ausreichende Entfhädigung zu Theit 

‚geworden fein würde. 

Wie dich gewöhnlid) der Tall ift, To war c$ auch jegt wieder 

für beide Fürften nicht fchwer, für ihre entgegengefegten Anfchanungen 

berücichtigungswärdige Gründe in die Wagfdafe zu legen, Maria 

Therefia Konnte nicht oft genug wieberhofen, daß c$ fih ja bei dem 

ganzen Streite nur darım handle, dag Haus Dejterreid) in feinen bigs 

herigen Befigungen zu erhalten, wicht aber c8 derjelben im der einen 

oder der anderen Art zu berauben. Durch) die ihr angefonnenen Ib: 

tretungen würde mr derjelde Zwed, welhen Spanien zu verwirklichen 

trachte, wenn gleich auf anderem Wege erreicht. Der König von Sar- 

dinien aber wies auf die glänzenden Anerbietungen Hin, durd) weiche
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Frankreich und Spanien ihn auf ihre Seite zu loden fich fortwährend 
abmühten. Im der That beftanden fie darin, daß der König das 
ganze Herzogthum Mailand, der Infant Don Philipp aber Parma, 
Piacenza und die Infel Sardinien erhalten follte Würde Maria 

‚Therefia hierauf eingehen, fo wollte man fie im Befiße von Gremona 
und eines Theiles von Mantıra befaffen und ihr die Anwartfchaft auf 
Suaftalla einränmen. Im Falle der Weigerung der Königin von Uns 
garır follte die ganze Lombardie dem Könige von Sardinien, Mantıra 
aber dem Infanten zu Theil werden. 

Im Anfange war davon die Rede, dag für diefen Fall and 
Savoyen an Don Philipp abgetreten werde. Später fheint man 
jedod) diefe Bedingung falfen gelafjen zu Haben. In dem fürmlid) 
ansgearbeiteten Bertragsprojecte ift fie nicht mehr enthalten"). 

So verfodend dieje Anerbietungen aud) jein mochten, jo war 
. 68 dem Könige von Sardinien dod niemals Ernft damit, auf die- 

felben auc) wirklich einzugehen. Tief eingewurzelt war in feinen Se= 
mithe die Leberzengung, daß er dh Mitwirkimg zur Vergrößerung 
der Madt der Bonrbonen in Italien mır jelbft die Ketten fchmicde,. 
welde er in Zukunft zu tragen haben würde, Hiezu Fam nod) das 
tiefe Diißtranen in die Grfülfung der Berfpredimgen, die ihm gemacht 
wwnrden. CS find feither die geheimften Inftruetionen deg Königs au 
feine vertranteften Diener bekannt getvorden, und cs ift darin der 
Ansdrud enthalten, daß den Bonrbonen die Zugeftändniffe Teicht ficken, 
weil fie fehon in der Abficht gegeben wirden, fie feiner Zeit nicht zu 

‚ verwirklichen. Die Verhandlungen mit Srankreih und Spanien jolf- 
ten alfo Hauptfächlich nur dazu dienen, die Königin von Ungarn ein: 
zufhüchtern und fie zur Nacgichigfeit zu dermögen?), 

In diefer Abficht wirde Karl Emanuel von der englifchen Ite= 
gierung aufs nachdrüdtichfte nterftügt. So wie fie cs im verjlofjenen 
Sahre bei den Verhandlungen zwijchen DOefterreih und Preußen ge- 
than, fo drang fie and) jeßt bei denen mit Sardinien aufs rüdjidhtg- 
lofefte in Maria Therefin, fi) zu den geforderten Abtretungen zu be= 
quemen. a c8 Fam der Fall vor, dag fie für Karl Emanuel in
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Wien nod) mehr begehrte, als von ihm felber verlangt worden war. 

Denn der König Hatte Anfangs entweder das an Genna ‚verfaufte 

Marquifat von Finale oder das Herzogthim Piacenza zu erhalten ge> 

wünfcht. Die englifche Negierung aber nahm jet beides für Sar- 

dinien in Anfprud). 

Mas Finale betraf, jo war zwar das offene Unrecht, welches 

durd; eine folde Berfügung mit fremden Befigtyune gegen dejjen 

rechtmägigen Cigenthümer, die Nepublit Genmma verübt wurde, aud) 

von den englijchen Mliniftern bemerkt worden. Aber fie hielten c8 

für ihre eigenen Intereffen zuträglich, aus Sardinien einen fecfahren- 

den und Hamdeltveibenden Staat zu machen’). Die VBortheile davon 

würden nad) ihrer Meinung aud) England zu Gute Fommen. Und 

ihre Bedenken verftunmten völfig, als der fardinifche Gefandte Dffo- 

vivo ihuen die Zufiherung gab, diefe Vortheife follten Eugland dind) 

den Mbihlug eines fr basjefbe fehr günftigen Handelsvertrages ver- 

bürgt werden ®). 

Nicht jo leicht als die englifchen Staatsmänner Tieh fi) Maria 

TIherefia über eine Sache beruhigen, die ihr unzweifelhaft als cine 

Ungerechtigkeit erfchien. Neuerdings erklärte fie, dag bei- dem Berkaufe 

de8 Marguifates von Finale an Genua ein Heimfallsrecht oder die 

- Befugniß, den Vertrag rüdgängig zu machen, nicht feftgefegt worden 

fi. Die Bedingungen desfelben wären von der Kepublif pünktlich 

erfüllt worden, alfo müfjfe er aud) als zu Necht beftchend angefchen 

werden. Der von der englifchen NVegierung befonders betonte 

Beweggrumd, der König von England fei eben auf die Abtre- 

tung Finals „verfejfen,“ könne von ihr durchaus nidht als maß, 

gebend angejehen werden. Eben jo Teicht Fönnte er and) darauf „ver 

fejfen“ fein, alle öfterreichiihen Befigungen in Stalien in feine Ge- 

walt zur dbefonmmen, und fie müßten ihm aus der gleichen ücjicht zu 

Theil werden. Nimmermehr werde fie fi) in Bezug anf Finale zu 

weitergehenden Zugeftändniffen bereit finden laffen, als fie ohmedich 

 fchon gemacht Habe. Sie fünne nicht mehr Nechte abtreten, als fie 

jeloft Defige. Cs Liege aud) im Iuterefje Englands und Sardinieng,
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jeden Schein einer Gewaltthätigfeit zu vermeiden. Sie jelbft wenige 
ftens werde md Fnne an einer folhen nicht Theil nehmen ). 

Auf Robinfons ernenertes Andringen erklärte endlich Maria 
Therefin, daß jie bereit fei, zu Alfeın die Hände zu bieten, wodurd) 

den Könige von Sardinien Sinale verfhafft werden Fönnte, injofern 
es nur ohne Ungerechtigkeit, one Gewalt md ohne die Uchertragug 
von Rechten ausführbar wäre, welche fie felbft nicht befige®), 

Mit ähnlicher LebHaftigkeit wurde der Streit über die zu Guns 
ften Sardiniens geforderten Abtretungen geführt. Bon dem Berlangen, 
and) den Landftrid am öftlichen Ufer des Lago maggiore für Sar- 
dinien zu erhalten, ftand man zwar ab, aber um fo nacdrüclicher 
beharrte man auf den übrigen Begehren, während man dod) auf die 
Bedingung nicht eingehen wollte, unter welcher allein Maria Therefia 
fi) zu denfelben Herbeigelaffen Hatte. Nad) ihrer Anfchanung follten 
befanntlich die Abtretungen exft dann verwirklicht werden, wenn ihr 
eine angemefjene Schadloshaltung zu Theil geworden wäre, Hievon 
wollte jedoch Karl Emanuel nichts hören. Ex hütete fid) wohl, die 
neuen Erwerbungen, nad) welchen er, wie cin engliiher Gefdicht- 
[hreiber bezeichnend fic) ausdrückt, mit der harafteriftifchen Habgier 
des Haufes Savoyen ?) dürftete, von Bedingungen abhängig zu mas 
hen, deren Erfüllung nod) in ungewifjer Ferne ftand, ja zu deren 
Berwirktiihung cr vielleicht jchon damals nichts beizutragen gefone 
nen war. 

Die Verwerfung der von ihr jederzeit als ganz ımerläßlic, be- 
zeichneten Bedingung bradte c8 natürlicher Reife mit fid,, dar Maria 

. Therefia nun aud) in Bezug auf die Abtretungen an Sardinien nicht 
mehr die frühere Wilffährigkeit an den Tag Icgte. Mit Entjchiedeit- 
heit weigerte fie fi, die Stadt Pavia oder überhaupt irgend einen 
an dem rechten Ufer des Bo oder dem linken Ufer des Zeffin gelegenen 
Scbietstheil an Sardinien gelangen zu Iajjen. Ia jelbft un die Pa= 
via gegenüber Tiegende, durd; den Tejfin und den Canal Gravelfone 
gebildete Iufel und mehr noch m den Befis Piacenza’s entbrannte 
heftiger Streit. Die Infel Fönne fie nicht aufgeben, Lich Maria



—_— 283 — 

Therefia erklären, denn fie fei ihr zur Sicherftellung Pavie’s ganz 

unerläßglih. Piacenza’3 aber bedürfe fie zum Schuge der Lombardie, 

Außerdem fei diefer Play ihr möthig, um die Verbindung ihrer ita> 

tienifchen Länder mit Toscana aufrecht zu erhalten. Sie habe die. 

Keife nad) Florenz felbft gemacht und wifje daher aus eigener Erz. 

fahrung, daß ohne den Befis Piacenza’s ihr der Weg dorthin jeder- 

zeit verjperrt werden Fönne 9). 

Bezeichnend find manchmal die Bemerkungen, welde von der 

einen oder der anderen Seite gemad)t wurden, um eine Forderung zu’ 

terjtüten, eine andere zu beftreiten. So wirde gegen die Behaup- 

tung, die vor Pavia Liegende Anfel fei nothwendig zum Schuge der 

Stadt, von der fardinifchen Negierung die Cimwendung erhoben, c8 

fei dich Feineswegs der Fall, indem ja die Infel höher Tiege als Pavia. 

Nicht mit Unrecht wurde Kobinfon, als er des gleichen Argumentes 

fi) bediente, von den öfterreichifhen Miniftern gefragt, ob er glaube, 

da der Befig der Stadt Prag nicht dadurd) gefährdet erjchiene, went 

der höher Tiegende Wifhehrad einem Anderen eingeräumt würde?). 

So wie Hinfihtlid) diefer beiden Punkte, fo Tantete and) Marin 

. Therefin’s Autwort auf die nenerdings auftauchende Sorderung, fie 

folfe Finale von Genna einlöfen und c8 dann an Sardinien abtreten, 

. in abfehnendem Sinne. Hieran und an verfchiedenen anderen Punkte, 

wie an der Weigerung Savdiniens, dem Haufe Lothringen den DBefiß 

Zoscana’s zu garantiven, ftocte die Verhandlung. Während König 

Georg fi) im Feldlager befand, eilte Wasner nad) Wien, un fic) 

nene Injtruetionen zu holen. Bald Echrte er in das englifche Haupte 

quartier zurüd, um mit Garteret und Dfforio fernere Unterhandlungen 

zu pflegen, denen der Wiener Hof num eine ganz nee Grundlage zu 

geben beabjichtigte. 

&8 war fein öfterreihtiiger Staatsmann, fondern Niemand ts 

derer als der fardinifhe Minifter Marquis d’Drmen, welcher zuerjt 

dem Gedanken Ansdrud verlich, in einer Berpflanzung des Turfürft- 

lid) baieriihen Haufes nad) Italien fei das rechte Mittel gelegen, um 

all die Zwede, um derentwilfen die Verbündeten Krieg führten, mög-



— 24 — 

Kichjt vollftändig zu erreichen und dann zit einen dauerhaften Frieden zu 
gelangen, Die gänzliche Vertreibung der Bonrbons aus Stalien und 
die Hieraus hervorgehende wefentliche Schmälerung ihrer Macht, die 
Entfhädigung Maria TIherefin’s für den Berkuft von Schlefien durch) 
die Erwerbung Baicrns, die Befeitigung eines ftet3 zu fürdtenden Ne= 
benbuhfers. um die deutfche Kaiferkrone wurden als die unberechen= 
baren Vorteile bezeichnet, welche die Verwirklichung diejes Vorjchlages 
herbeiführen würde, Ormen nauıte das Grofperzogthfum Toscana 
dasjenige Land, welches dem furfürftlich baierifchen Haufe in Italien zu 
Theil werden follte !%), 

Bald darauf wurde von anderer ‚Seite derfelbe Gedanke, jcdod) 
mit der Abänderung wiederholt, daf nicht Toscana, fondern Neapel 
und Sicifien dem Kaifer zuzinvenden wären, Der englifdhe Gejchäfts- 
träger in Turin Namens BVilfettes war cs, welcher in diefem Sinne 
fi ausfprad. Allerdings erklärte er, die von ihm vorgebradjte Sdce 
fei nur in’ feinem eigenen Kopfe entjprungen, und feines Wiffens nod) 
Niemand auf diefelbe verfallen. Aber Ion Kaunig fügte der erften 
Anzeige davon die Bemerkung bei, er glaube dag ihr die fardinifche 
Regierung nicht fremd fei. Und bei dem Berhältniffe unbedingter Er- 
gebenheit, in welhem Billettes '?) zu Orinea ftand, war hiefür in der 
That nicht geringe Wahrfcjeinlichkeit vorhanden. 

8 ift dich um fo weniger zu bezweifeln, wenn man in Betracht 
zicht, daß eine folche Veränderung aud) im wohlverjtandenen Interefje 
des Königs von Sardinien Ing. Ihm Fonnte e8 für feine gegenwär- 
tigen und Fünftigen Plane mr angenehm fein, die Macht des Hanfes 
Ocfterreih) in Italien fih nicht allzu jehr verftärfen zu fchen. Es 
lag auf der Hand und er felbft hatte jich fehon zu wiederholten Malen 
geäußert, daß ein Shwäcerer Nachbar als das Haus Oefterreih ihm 

ungleich wilffommener fein müffe. 

Am verlodendften aber mußte natürlich der Gedanke einer Ber- 
pflanzung des baierifchen Haufes nad) Stafien und der daran gefnüpften 
Bereinigung feiner Länder mit DOefterreicd) dem Wiener Hofe erfheinen. 
Kaunig erffärte, daf er fi con Tange Zeit, che ihn Ormen und
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Biffettes in diefem Sinne gefproden, mit folden Planen beichäftigt 

habe. Und in der That Tegte cr zwei Deufjchriften vor, von deren 

einer. er verficherte, er habe fie fon zu Ende des Jahres 1742 ent- 

worfen '?). Im derjelben und noch mehr in dem zweiten Auffage war 

der Borfchlag, welcher gemacht wurde, ausführlid) befprochen und von 

den verfchiedenften Eciten befenchtet '9). 

Im Grunde handelte c8 fi), was zumächjt Defterreicdh betraf, 

and) jest mer um die gleiche Ydce, welche man jo oft Schon in der 

Form einer Vertaufhung Baierns gegen die Niederlande aus; ssuführen 

versucht Hatte. 

Ihre Berwirklichuing würde, was fid) aud im fpezielfen Inte- 

veffe Baierns, insbefondere aber feines Negentenhaufes chwa dagegen 

einwenden lich, doch gewiß Dentfcland und Defterreich zum Heife 

gereicht haben. Für Dentjdland wäre fie fegenbringend gewefen, weil 

der umfelige Dualismns, an welchem c8 feit den Tagen König Fried 

vis IL, und Heute vielleicht ärger als jemals Franft, [on im Keime 

erfticft worden wäre, Für DOefterreihs inneren Organismus aber hätte 

fie eine fo gewaltige Berftärfung des deutfchen Elementes herbeigeführt, 

da dejjen Uebergewidht und mit ihm eine ungeahnte Entfaltung jeis 

ner Madt und der Wohlfahrt feiner Bewohner fichergejtellt worden 

wäre. 

Das aber ift gleichfalls nicht zu bezweifeln, daß man bei der. 

Ausführung eines fo großartigen Planes ımermeßlicher Schwierigkeiten 

gewärtig fein mnfte. Kaifer Karl VII. Hätte wohf niemals feine 

Einwilligung dazu gegeben, und die Verfegung des dentfchen Kaifers 

nac) nihtdeutjchen Ländern mußte faft überall im Keihe auf entjchie- 

denen Widerfprud) jtoßen. Am hartnädigften wäre derjelde ofne 

Zweifel von Seite des Königs von Prenfen gewefen. _ Gerade die 

Uebermacht in Deutjchland, welche Defterreih Hiedurd) zu Theil ge- 

worden wäre, würde König Friedricd) vermocht haben, zur Bereit» 

fung diefer Entwürfe das Aeuferfte zu wagen. 

Bor nichts aber fhrad England in höherem Mape zurüd, als 

vor der Eruenerung des Krieges zwifchen DOcfterreih und Preufen.
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Dadurh wäre Maria Therefia zum zweiten Male gezwungen gewwes 
jen, dei beften Theil ihrer Streitfräfte nicht wider-Sranfreid), fon- 
dert gegen Prenfen zu wenden. Daher wurden die Borfchläge, mit 
welchen Wasner in der zweiten Hälfte des Monates Suli 1743 zu 
Hanan hervortrat, und in deren eigentlich mim der von Vilfettes 
zuerft ausgefprocdhene Gedanke einer Vertaufhung DBaierns gegen 
Neapel und Sieilien wiederholt wurde, mit Entjchiedenheit abgelchnt. 
Der König felbft und Lord Garteret erffärten, daß mur auf Grund: 
fage der früheren Verhandlungen der Vertrag abgefchlofjen werden 
Fönne. Bor deffen wirklichen Zuftandefommen vermöge man jedod) auc) 
die Feindfeligkeiten wider Sranfreih nicht fortzufegen N), Wenn 
Vilfettes im Sinne de num von Orfterreich aufgenommenen Bor- 
ichlages fi) ansgefproden, fo Habe er dieß mr auf eigene Gefahr Bin 
und ohne Borwifjen feiner Negierung gethan. Diefelbe werde nicht 
anftchen, ihn offen zu desavoniren 15), 

, Um Maria Therefia den Entfchlug zu erleichtern, welchen man’ 
von ihr verlangte, erflärte die engfifche Regierung fi) bereit, in Be 
zug auf die vor Pavia fiegende Infel fo wie hinfichtlich Finale's eine 
ihren Wünfcen thunfichft eutfprecdjende Bereinbarung mit dem Könige 
von Sardinieri herbeizuführen. Nur wegen Pincenza werde fie denz . 
felben nicht zur Nachgicbigfeit bewegen fönnen; c8 fei aljfo der Köni- 
gin nicht zu erfparen, in die Abtretung diefes Plates an Eardinicr 
zu wilfigen 16), 

„sch wollte, ich wäre nicht zu Schönbrunn gewefen,“  Tchrich 
Uffeld feinem Freunde Bartenftein, nachdem. a Maria Therefin die 
Berichte Wasners überbracht. hatte, „dein id) Habe Schweres auszu= 
„ftchen gehabt. Ihre Majeftät find fo über die Nelation de Mas: 
„uer ereifert, daß ich fie noch nie in diefem Zuftande gefehen. Die 
„Zhränen im den Augen, voll Vorwürfe gegen jich jelbjt über dasje- 
Nige, Wag gefchehen, und daf fie nicht Tieber den Feinden Gehör ge- 
„geben Habe, um fich mit ihnen zu verföhnen, ja bereit, nod) heute 
„Iemand nad Franfreid) zu entfenden, und dieh Alles in den eins 
„pfindlichften Ausdrüden, denn das Herz ging ihr über. Ich habe 
„gute Haltung beobachtet und gebeten, mırr nichts zu übereilen, indem -
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„uns michts übrig bleibt, als das geringere Uchel zu wählen. Id) 

„für meinen Theil Habe mich nicht zu rühmen, verfehont worden zu 

„jein, denn c8 Hieh, dic Beinde manövrirten, während unjererjeits 

„nichts gefchehe. Wir Hätten zur Standhaftigfeit geraten und alfe- 

„BVorfchläge verworfen, während Sranfreih fid) jegt nicht mehr zu 

„jeinen früheren Zugejtändniffen Herbeilaffen würde ')." 

Derjelbe Gedanke, man hätte fid) gegen Frankreich) und feine 

Anerbietungen weniger fchroff verhalten folfen, findet auch in den 

eigenhändigen Zeilen feinen Ansdrud, welche Maria Therefian damals 

an feld richtete. „Mit Tranfreih war ic) alfzeit der Meinung, die 

„Sadje mehr zu cultiviven und nicht alfo in Abfchlag zu bringen, 

„welches aber leider für eine bejondere Bivacität gehalten worden. 

„Sch wine, mich betrogen zu Haben. Heut Abends Tann er Font 

„men, m mehr davon zu reden, Ic) bleibe dabei, daß Fein anderes 

„Mittel, als-unjere Affairen allein auszumaden, coute qui coute et 

„avec le plus raisonnable.* 

„Hätte allzeit gern mit Frankreich) mehr menagirt,“ fehreibt die 

Königin bald darauf neuerdings an feld, „umd die Thür offen ger 

„Laffer nad) den Beijpiel des Turinifhen Hofes. Wie oft Habe ic) 

„wicht einen Anfjag darüber von Bartenftein begehrt. Cinmal Heißt 

„68, c8 it contre la bonne foy, das andere Mal man wirde 

- „abufiren; c8 wäre nicht Zeit, die Umftände hätten jid, geändert, 

„68 wäre nicht mehr der casus. Legt fällt er felbft wieder darauf, 

„aber zu fpät, dem ich glaube pofitiv, dag nichts mehr zu thum und 

„wir den übeljten Frieden befonmmen werden. Doch müffen wir ihn 

„auf alle Weife zu Stande zu bringen fuchen, da es jonjt nod) übfer 

„ergehen möchte. Nichtsdeftoweniger werde ich arbeiten, mir Mühe 

„geben und fontenive Alles, was möglic ift und mir .an die Hand 

„gegeben werden Fan, ohne mir diefe pofitive Meinung abmerken zu 

„lajjen 18).* 

Schon Maria Therefia'3 Bedauern, fid) gegen Frankreich wie 

derholte Anerbietungen allzu abwehrend verhalten zu haben, euvedt 

die Bermuthung, daß folde aud) während des Jahres 1743 gemadt
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wurden. . Eingehende Nachforichung läßt in der That die Spuren 
derfelben an verschiedenen Orten entdeeen. Schon in den erften Mo: 
naten diefes Jahres erfchien ein Franzofe von hervorragender Stel- 
fung, der Marquis von Coctlogen, in Dafel, fuchte fid) dem dort 
tejidirenden öfterreichifchen Botjdafter in der Schweiz, Marquis von 
Prie zu nähern, und nd ihm cin, die Geneigtheit de8 Wiener Hofes 
auszuhmdichaften, franzöfiiche Friedensvorfchläge entgegenzumehmen 19), 
Da diefe Mittheilung an die Bedingung gefnüpft war, die VBerhand- 
fung müfje ohne VBorwifien Englands ftattfinden, fo unterlich man 
8 in Wien durd) mehrere Monate, hierauf irgend eine Antwort zuertheilen. 
Und als man endlic) in Folge der Berftimmung der Königin über die 
Haltung ihrer Verbündeten fi) bereit erklärte, Fricdensvorichläge we- 
nigftens anzuhören, wenn jie nur etwas genauer formuliert wären 20), 
da hatte fid) die Lage der Dinge wieder fo jehr zu Gunften Franf- 
veichs geändert, daß dasfelbe erklärte, nicht mit pofitiven Anträgen 
hervortreten zu wollen. Cs müfje fie von Seite Oefterreihs an 
fi) Fonmen Tafjen. 

Ungfeich beftimmter Tanteten die Anerbietungen, welhe Frauf- 
veih auf einem anderen Wege gemacht hatte, um eine Ausföhnung 
mit Defterreid) herbeizuführen. 

Zu Ende de8 Monates Iuli 1743 erhiekt Dartenftein zwei Schreiz 
ben des Unterintendanten von Strafburg, Namens Hatjel, in welchem 
der Borfchlag Frankreichs enthalten war, feine Truppen mit deijenis 
gen der Königin von Ungarn zu vereinigen, um ihr Schlefien wieder 
zu erobern. Außerdem bot c$ feine Vermittlung zur Wahl des Cry 
herzogs Iofeph zum römischen Könige au, wenn Maria Therefia anf 
diefe zwei Bedingungen Hin fi) zum Abjchluffe des Friedens bereit 
finden Liege *'). Wenige Tage fpäter traf ein Bericht Wasıiers ein, 
demzufolge Hatfel Kurz nad) der Schlaht bei Dettingen von dem 
Herzoge von Noailles an den neuen Kırfürften von Mainz, Grafen 
Zohan Friedrid) von Oftein abgejhickt worden jei, um durd) feine 
Vermittlung jene VBorfhläge an Maria Therefia gefangen zu Tafjen. 
Der Kurfürft habe e8 jedod; abgelehnt, in diefer Sache zum Vermitt- 
fer zu dienen. Und als die Vorfchläge zur Kenutnig Lord Carterets
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gekommen feien, Habe derjelbe erffärt, fie allfogleich dem Könige von 

Prenpen mittheilen zu wollen. Denn ein fo offener Schritt fünne 

nicht verfchlen, ihn noch miche mit Frankreich zu entzweien md von 

der guten Gefinnung der Verbündeten zu überzengen °%). 

= 
Bir Maria Therefia Hingegen walteten wohl ausreichende 

Srinde ob, diefe vorjdinelfe Mittheilung an Breufen mit anderen 

Augen zır betrachten, Obgleid) fie jelbjt fi) damals Teineswegs mit 

dem Gedanken der Zurüderoberung Schlefiens befchäftigte, fondern 

viefnichr feft entfchloffen war, die Beftimmmmgen des Breslmter Fries: 

dens pünktlich zu beobachten 2”, obgleid) fie daher au), wie c8 fcheint, 

die Cröffuumgen Hatjels ganz unbeantwortet Tieß, fo glaubte fie in jenem 

Schritte der englifchen Regierung dod) einnenes Zeichen ihrer Parteilichkeit 

für Preußen erfenmen zu müffen. Es war dieg um fo mehr der Fall, 

als fie erjt jpäter erfuhr, dag auch Kaifer Karl VII. um den Breis 

der MWiedereinfeßung in fein Land feine Truppen zur Nückeroberuug 

Chlefiens für Maria THerefia angeboten habe *Y. Bei der Tetten 

Anwefenheit des Marfchalls von Noailles in Frankfurt fei die bezüg- 

liche Verabredung mit Karl VIL getroffen worden. 

Sp großen Anlag num and) Maria Therefta zur Unzufriedenheit 

mit der englifchen Negiernng zu Haben. glaubte, jo wurde fie do - 

durd) die fortwährende Verzögerung der Friegerifchen Operationen ges 

gen Frankreich endlich zur theilweifen Nadjgiebigkeit in Bezug auf 

die für Sardinien geforderten Zugeftänduiffe vermocht. Am 4. Auguft 

ermäctigte fie ihren Nepräfentanten, im äufßerften Falle und wenn 

fonft Fein Ausweg fid) darbiete °°), zum Abfchluffe zu fchreiten und 

ihre Berzichtleiftung auf Piacenza zu erklären. Dod) müßten die 

übrigen VBertragspunkte, insbefondere derjenige wegen der vor Pavia 

liegenden Infel und der wegen Finale nad) ihren Rünfchen geregelt 

werden. Außerdem hätte der König von England fid) anheifchig zu 

madjen, der bisherigen Unthätigfeit ein Ziel zu fegen und nad) einen 

gemeinschaftlich mit dem Prinzen Karl von Lothringen zu verabreden- 

den DOperationspfane den Krieg wider Frankreich mit Naddrud forte 

zuführen. Und endlicd) müffe in den Vertrag die Verpflichtung der 

Verbündeten aufgenommen nnd Far präcifirt werden, der Königin 
Arneth, Maria Therefia. Bo. I. 19
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für ihre Verfufte auf deutfchem Boden und zwar durd; die Einrän- 
mung Baierns und der Oberpfalz eine angemefjene Schadloshaltung 
zu derfchaffen, wogegen Karl Mbreht anf Koften des Haufes Bour- 
bon in Italien entfhädigt werden follte °°), 

Diefes Teßtere Begehren ftellte neuerdings Alles wieder in 
Frage. Karl Emamnel wäre ans den fchon früher angegebenen Grüne 
den nicht ungern auf dasfelbe eingegangen, md die Berfiherungen des 
Marquis dP’Ormen Ianteten nad) wie vor in dem gleichen Sinne N, 
Aber um jo heftiger war der Widerfprucd; des Königs von England 

und Lord Garterets. Der Lebtere erklärte die vorgefchlagene Berz 
fegung des SKaifers nad) Italien für umausführbear. Nm und mine 
mermehr werde England die Hand dazu bieten Wem fid) jedod) 
hierüber die Zufriedenftelung des Königs von Sardinien nod) länger 
verzögere, jo werde c8 felbjt ihm vathen, ftatt mit Maria Iherefia, 
mit Frankreich und Spanien ein Abkommen zu fliehen und ein jol- 
es and zwifchen diefen Mächten und England zu vermitteln 2°). 

aut der Berichte aus Holland entfprad) die Anfehauung der 

dortigen Negierung der von Lord Carteret vertretenen Meinung. And) 

in Holland war man, ıumd zwar aus demfelben Grunde wie in Enge 

land, der Verpflanzung des Furfürftlich baierifchen Haufes nad) Ita- 

lien abHofd, denn auch dort fürdhtete man nichts in höheren Maße, 
als eine über diefe Angelegenheit entftchende Wicderernenerung der 
Seindfeligkeiten zwifchen Ocfterreih und Preußen. Gegen diefe Be= 
jorgniß blieb jede Vorftellung des Wiener Hofes fruchtlos. Umfonft 

gab der Lettere zu verftchen, daß er von einem Bindnifje Feine 
Nugen ziche, welches ihn Schfefien verlieren machte, ihm DBaiern 

wieder entreißen und ihn fo lange nicht in Befig der Kuiferwürde 

gelangen Yaffen wolle, als die preußische „Scheelfuhht“ danere, welche 

ohne Zweifel in alle Gwwigfeit fi) nicht ändern werde *°). Hiezu 

fonme nod) das Drängen auf höchft beträchtliche Abtretungen in Sta- 

Tien, und wie um dem empfindlichen Schaden aud) nod) beifenden 

. Spott Hinzuzufügen, werde fort md fort die Behauptung ausgejprochen, 

alles dieß gefehehe mm, um die Bonrbons zu ermiedrigen und das 

Hans DOefterreich zu erhöhen 39).
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Diefe Lagen, fo beregtigt fie zum Theile and) fein mochten, 

blieben jedoch) eben fo wirkungslos als das Ancrbieten, zu welchen 

der Wiener Hof jegt fid) entjchlog. Es beftand darin, den Kaifer, 

um ihn allfogleicd in Befig einer angemefjenen Entfhädigung gelans 

gen zu Faffen, im Austaufche gegen Baiern und die Oberpfalz; Tos- 

cana einzuräumen I). Würde die für unzureichend gehalten, fo 

fünnte man nod) das Fürftenthum Maffa und die Grafidaft Novel 

lara, endlich and) das Nachfolgercht in uaftalla und Anderes Hins 

zufügen. Ia Wasırer wurde ermächtigt, and jegt wieder auf den 

Borschlag der Vertaufcpung der Niederlande gegen Baiern zurüczts 

fommen. Dod) jolle er hievon einftweilen mr al8 von einer in ihm 

felbit entjtandenen Idee fprehen, von welcher er nicht wife, ob fie 

von jeinem Hofe gebilfigt werde 9%). 

Man glaubte in Wien einen gefhieten Schadjzug- zu ihm, 

wenn man der fardinifchen Negierung, von welder der Plan einer 

Dertanfhung Baierns gegen Toscana eigentlich Kerrührte, bie Der 

reitwoilfigfeit Maria Therefie’s zu erkennen gab, um den Preis die 

fes Austaufches and; Piacenza alffogleid an Sardinien abzutreten 9°). 

Dean Hoffte darauf, dag Karl Emanuel Begierde, in den Befit der 

neuen Erwerbungen zu gelangen, ihn vermögen werde, bei dem Kö- 

nige von England die Annahme der Borfchläge Maria Therefia’s 

nahdrüdticd zu befürworten. Doc erfuht man. bald, dag man fi) 

in diefer Erwartung getäufcht habe. Denn der König von Sardinien 

hatte, nocd; bevor ihm die Tegtere Cröffuung zufam, dem Grafen 

Kaunig erklärt, er lege auf die Ausführung jenes Planes Teineswegs 

einen fo großen Werth, um darüber die Frenmdfchaft Englands ver 

herzen zu wollen. Cr gedenfe fid) jeder Cinmifchung in die Vers 

Handlung, infofern fie den Kaifer und Dentfchland betreffe, zu ceut= 

halten, und nur auf den von ihm felbft verlangten Abtretungen zu 

beftehen 3%). 

Bei diefer Erklärung blieb Karl Emanuel, felbft als ihm das 

Anerbieten Maria Therefin’$ wegen der Abtretung Piacenza’s gemacd)t 

wurde, Ormea aber vermied ängftlich jeden Anlag, nm mit Kannik 

zufanmmenzutreffen ®). So war von Turin aus feine Yörderung der 
19*
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Unterhandkungen zu erwarten, welche fortan im englifchen Hanptqnartier 
zu Wormszwifchen Lord Carteret, Offorio und Wasner gepflogen wurden. 
Plöglic) traf eine Nachricht dafelbft ein, welche jeder ferneven Zöge- 
rung cin Biel fette. Man erhielt fichere Kumde ans Turin, daß. die 
Verhandlung zwifchen Frankreich und Sardinien beendigt und das 
Bündaig zwifchen beiden Mächten dem Abfhluffe nahe fei. Um Zeit 
zu gewwinuen md abzuwarten, ob Marin Therejia fi) feinem Begeh- 
ren wegen Piacenza’8 nicht fügen werde, Habe Karl Emanuel von 
Srankreich Zugeftändniffe verlangt, deren Gewährung ihm jeldft ganz 
unmöglich .erfchienen fei. Wider alles Erwarten habe jedod) Frank- 
reid) in die Forderungen des Königs gewilfigt und fid) anheifchig ge= 
macht, and) die Zuftimmung Spaniens und des Kaifers zu denfelben 
zu enwirken, Nichts fei begehrt worden, als daß der jardinifche Ge: 
fandte in Paris ermächtigt werde, den Vertrag in Gemäßheit der von 
Karl Emamnel felbft aufgeftellten Bedingungen abzufchliegen. Um Zeit 
zu erfparen, möge dem ZTractate gleichzeitig die Natification des Kö- 
nigs von Sardinien ertheilt werden. Hicdurd) in die Enge getrichen, 
habe Karl Emanuel erklärt, er wolle dem Bindniffe mit England 
und Ocfterreid) ten bleiben, werm der definitive Vertrag oßue fernere 
Verzögerung in Worms zum Abjchluffe gelange. Wäre dich nicht 
der Fall, To Hätte derfelbe Courier, welcher mit diefer Meldung nad) 
Worms Tan, von dort nach Paris zu cifen, um dem fardinifchen 
Gejandten Solar die Ermädtigung zu überbringen, den fon bereit 
liegenden Bertrag mit Frankreic) zu unterzeichnen. Die Berhandlung 
mit Dcfterreid) aber wäre von Stunde an volfjtändig abzubredjen 3), 

Umfonft verfuchte Wagner die ans Turin cingegangene Nad): 
richt al einen Kunftgriff der fardinifchen Negierung darzuftelfen, um 
ihrem Begehren Gewährung zu verfchaffen. Die Angaben Tanteten 
fo genan und fo wahrjcheinfic, daß cs fhwierig fchien, ihre Richtig: 
feit enftfich in Zweifel zu zichen. Und mit foldhem Ungejtim drang 
Carteret in Wasırer, zum Abjehluffe de Vertrages zu fcreiten, dap 
derfelbe, nachdem er fich zuvor nod) mit dem Herzoge von Aremberg, 
dem Befehlshaber der öfterreighifchen Zruppen berathen hatte, endlich) 
nachgab. Nah einer Tangdauernden peinfichen Verhandlung wurde
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am 13. September 1743 der definitive Vertrag zwiicen Defterreic, 

England und Sardinien adgefchloffen md von Wasner, Lord Carte: 

vet und Dfjorio unterzeichnet. 

As Zwei de8 Tractates wurde don den drei Mächten die 

Berwirflihung der gemeinfchaftlichen Abficht Hingeftellt, Italien im 

Alfgemeinen und die dortigen öfterreichifchen Länder insbefondere vor 

den ungerehtfertigten Angriffen der Könige von Spanien ımd Neapel 

zu fiehern umd folche für die Zukunft unmöglid) zu machen. Zu dies 

fem Ende erneuerten amd garantirten fi die Mächte die zwifchen 

ihnen abgejchloffenen Zractate, und unter denjelden and diejenigen, 

durch welche die pragmatifhe Sanftion gewährleiftet worden war. 

König Karl Emanuel verpflichtete fi) nod; insbefondere zur Garantie 

diejes öfterreichifchen Staatsgrundgefeges, und er entfagte allen aus 

geblichen Anfprücen feines Hanfes auf das Herzogtfum Mailand. - 

Gr ficherte feine gewaffnete Hülfe zur Zurüdtreibung der Yeinde 

Maria Therefias in Italien. zu,. und erklärte zur diefen, Ende 

45,000 Dann verwenden zu wollen, während Maria Therefia jid) 

anheifchig machte, ihre Streitkräfte in Italien auf 30,000 Manı zır 

verjtärken, jobald die Lage der Dinge in Dentjchland dieg nur 

irgendwie ausführbar ericheinen Tiee, England follte zu dem gemein= 

famen Zwede durch) eine jtarfe Escadre im Meittelmeere und durd) 

eine an Sardinien jährlid) zu zahlende Subfidie von 200,000 Pfund 

Sterling beitragen. Zur Entfchädigung für feine Opfer erhalte Karl 

-Emannel von Maria Therefia die Stadt und das Gebiet von Bige- 

vano, alles Land am rechten Ufer dcs Lago maggiore und des Tejlin, 

das Gebiet von Pavia am linken Ufer des Po, "Bobbio mit inbe- 

griffen, endlich) Piacenza mit feinem Gebiete 6i8 an die Nura. 

Augerden trete ihm Maria Therefia, um feinen Staaten die ihnen 

unmmgängfich nothiwendige Berührung mit dem Meere zu Theil wer 

den zur Tafjen, all die Nechte ab, welche ihr chwa auf die Stadt und 

das Marquifat von Finale noc) zuftchen Fönnten. 

Dagegen verpflichtete ji Karl Emanuel, dem Bindnifje uner- 

fchütterlid) treu zu bfeiben, bis der Friede nicht allein für Italien, fondern 

and) für Dentjdland, ja Bis er jogar zwifchen England und Spanien



— 294 — 

gefjlofjen fei. , Erft dann folften die zugefagten Abtretungen umvie 
derrufliche Kraft erlangen. Die englifche Negierung erhielt die Zufage, 
daß DOefterreich und Sardinien die britifchen Unterthanen im Genufje 
der ihnen zuftehenden Handelsvortheife belaffen, ja denjelben durch 
eigene Berträge nene Begünftigungen zuwenden würden, jobald Eig- 
land dich ansdrüctid) verlangen folfte. 

In dem erften geheinen Scparatartifel 37) wırde die Anfftel- 
fung eines Granbindtnerifchen Zruppencorps auf Koften Englands 
befchlofjen. Wichtiger war die Beitimmung des zweiten Separat- 
artifels, demzufolge die drei Mächte zur Herbeiführung der nothweite 
dig gewordenen Belhränfung der Uebermadt des Haufes Bourbon, 
insbefondere in Stafien fi) anheifhig mac)ten, mit vereinten Kräften 
zufanmenznvirken, wm dasjelbe aus Stalien überhaupt und nament: 
lc) aus Neapel md Sicilien zu vertreiben. Wenn dich gelänge, 
follte der Königin von Ungarn Neapel und der Stato delli Presidii, 
den Könige von Sardinien aber Sicilien zu Theil werden. 

Der dritte und geheimfte Separatartifel enthielt endlich die Be- 
ftimmung, daß der König von Sardinien feine Berzichtleiftung auf 
Mailand für den Fall als nichtig anfche, wenn eine Zochter des 
Hanfes Ocfterreih, welcher nad) der pragmatifchen Sanftion diefe 
Erbländer zufalfen würden, mit einem Prinzen des Haufes Bourbon 
vermählt werden folfte, 

Dem Bertrage war überdieh eine nur von Wasner und Gartes 
vet unterzeichnete Declarationsakte beigefügt, welche jedod) ftatt der 
von Maria Therefin verlangten Zufagen über die ihr in Deutfchland 
zuzuvendende Schadloshaltung für den DBerfuft von Schlefin nur 
alfgemeine, auf Feine beftinmte Erwerbung Himveifende Ausdrücke 
enthielt 35). Man war hierüber in Wien in hohem Maße betroffen, und 
nicht weniger fchmerzlic) empfand man e8, daß während die Bezahlung 
englifher Subfidien an Sardinien im Dertrage ausdrücflich fejtgejett war, 
in Bezug auf Defterreid) hierüber Fein Wort darin vorfam. Wasner 
wurde beauftragt, die Auswehstung der Natificationen des Wormfer 
Dertrages nicht cher borzunchmen, als bis die Vortdezahlung der
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pisher gewährten 300,000 Pfund Sterling in der einen oder der att= 

deren Weife fichergeftellt wäre. 

Anfangs begegnete cr bei Lord Garteret dem hartnädigiten 

MWiderftande. ALS derjelbe aber den unerjehitterlichen Entichluß Tab, 

Hinfichtlich diefes Punktes nicht nachzugeben, bequemte er fi zur Uns 

terzeihnung einer Nadjtragsconvention, deren Entwinf Wasner ihm 

vorlegte. Die Bezahlung der 300,000 Pfund wurde für die Daner 

des Krieges zugefagt und die Bereitwilfigfeit Englands ausgeiprochen, 

der Königin von Ungarn Schadfoshaltung für das Vergangene, Sicher: 

ftelfung für die Zukunft zu gewähren. Sollte wider alles Erwarten 

der König von Preußen den Breslauer Frieden breden, jo werde 

Engfand die Garantie diejes Vertrages nicht weniger zu Gumften der 

Königin von Ungarn erfüllen, als c8 diejelbe für den Fall eines Berz 

tragsbruches von Seite Defterreihs im Intereffe des Königs von 

Preußen übernommen habe, ein Yall, der übrigens niemals eintreten 

werde. Maria Iherefia verpflichtete fih dagegen, Teinen Frieden oder 

fonftigen Tractat ohne Zuftimmung Englands, Yuklands und Hol- 

{and abzufcjliehen, To fang diefe Mächte die von ihnen zu Gumnften 

Defterreihs übernommenen Verpflichtungen treufich erfüllen °°). 

Am It Oktober kam diefe Convention zu Stande; am gleichen 

Tage wurden die Natificationen des Hanptvertrages ausgewechielt. 

Die Beftimmungen des Yetteren brachten überall in Europa den tief 

‚ten Eindrud hervor. Die Berjtimmung über denfelben zeigte jid) 

natürlid) bei den Mächten am ftärfften, gegen welde er gerichtet war. 

Die drei bourbonifden Höfe und Kaifer Karl VII. mußten als jolche 

angejehen werden. Aber Affe, welche offen oder insgeheim zu ihnen 

hielten, zählten fi) gleichfalls dazu, und da ftand dem der König 

von Preußen in erfter Linie. Und felbt von den Regierungen, welche den 

Vertrag abgejcjloffen Hatten, zeigte ji) nur die englifche vollfonmen 

zufrieden mit demfelben, Der König von Sardinien glaubte fi) über 

eine affzın geringe Berüdjihtigung feiner Ringe beklagen zu dürfen. 

Aufrichtiger jedod) uud wohl aud) berechtigter als diefe Berchwerde 

war der Unmuth, welden Marin Therefia über dic Bertragsbejtims 

mungen empfand. Man behauptete in Wien, und vielleicht nicht ganz
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ohne Grumd, der König von Sardinien habe c8 mit dem Abjchluffe 
eines Bündnifjes mit Sranfreid) nicht ernft gemeint, und die Sache 
fei-mur ein zwifchen ihm und dem englifden Staatsfecretär abgefar- 
tetes Spiel gewejen, um Maria Therefia zur Nachgicbigfeit zu zWwiülte 
gen. So wie England Sardinien beigeftanden fei, um. die Königin 
don Ungarı zu deu größtmöglichen Zugeftändniffen zu drängen, jo 
werde Sardinien jeßt England in der Veigerung unterftügen, dem 
Haufe Defterreid die Chadloshaltung zu Theil werden zu Lafjen, 
welche ihn doc) die britifche Regierung zu jo oft wiederholten Malen 
zugefiert Habe 9%), ZTroß diefer Zufage gefchehe von einer Erwer: 
bung Baierns in dem BVertrage gar Teine, in der Nachtragsconention 
aber nur fehr obenhin und in Hödhft unbejtimmten Ausdrüden Er- 
wähnung. 

Maria Therefta theilte jedoch Bartenfteins Anficht 3) von der 
unerläßfichen Nothiwendigfeit, auf deutfchent Gebiete und in unmittel- 
barem Zufammenhange mit ihren Erbländern einen Erjag für den 
Verfuft Schlefiens zu erlangen. Sie befchlog daher, nur um fo ent 
fhhiedener dem in früherer Zeit von Lord „Sarteret felft aufge- 
ftellten Grumdfage treu zu bleiben: „Baiern zu behalten, ohne viel 
„davon zu reden.“ Diefem Gcdanfer paste der Wiener Hof aud 
die Stellung an, welche er in den Verhandlungen einmahn, die zur 
Herbeiführung einer Ansföhnrung desjelben mit dem Kaifer umab- 
läffig, jedod, vorläufig wenigftens ohne irgend welden Erfolg gepflo- 
gen wurden, 

Die beiderfeitigen Anfhanumngen md Begehren befanden fid) 
eben in einem allzu entfchiedenen Öegenfage, Maria Therefia wollte 
unter jeder Bedingung Baiern behalten, der Kaifer aber durdaug 
wieder in den Veit feines Stammlandes gelangen. I munter: 
brocdhen fi) wiederhofenden Schriften wies er darauf hin, da der 
Königin von Ungarn nit der alfergeringfte Anfprud auf Baicrn 
gebühre. Gr bemühte fi die Befegung diefes Landes durd) Die 
Truppen der Königin und die Einrichtung einer öjterreihifchen Aomi« 
niftvation in Baiern als eine dur) nichts zu vechtfertigende Gewalt: 
that hHinzuftellen. Der Wiener Hof blieb Hierauf die Antwort nicht
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fhufdig. Er erwicderte, nicht die Königin von Ungarn, - jondern der 

Kurfürft von Baiern Habe zuerjt den Frieden gebrochen. Dhne jede 

Veranlaffung von ihrer Seite fei er in ihre Staaten eingedrungen, 

und habe fid) zum Beherrfcher derfelben anfwerfen wollen. Der fidt- 

baren Einwirkung der Torfehung müfje e8 zugejchrieben werden, daß 

feine Entwürfe gefeheitert, feine Truppen aus Defterreid) vertrieben, 

feine Länder im Laufe der Greigniffe des Krieges in die Hände 

Maria Therefia’s gefafen fein. Nichts jei von ihr dort gejchehen, 

was er nicht feldjt fehon zuvor in Oberöfterreih) und Böhmen in 

ungleich höherem Maße gethan habe. 

Was die Friedensvorfchläge befraf, fo waren fie nad) dent 

Scheitern der Anträge, mit welchen Freiherr von Haflang in London 

hervorgetreten war, zuerft wieder durd) DBermittlung des Prinzen 

Wildelm von Hefjen erneuert worden. SKınz vor der Dettinger 

Schlacht trug fie derjelbe im Namen des Kaifers dem Könige von 

England vor. Franfreid) folfe feine Truppen vom Boden des deitt- 

ichen Neiches zuvüczichen und das Gleiche aud) von England gejches 

hen, Batern feinem Erbheren zurüdgeftelit, überhaupt Alles wieder 

auf den Fuß gejelst werden, wie e8 zur Zeit des Todes des Kaifers 

Karl VI. gewefen. Daß Hierunter nicht aud) die Nücfehr Schle- 

fiens an Defterreic) begriffen fei, verftand fich wohl von felbit. 

8 Fan nicht im Entfernteften Wunder nehmen, dag c8 den 

Verbündeten nicht beifiel, auf diefe Borfchläge einzugehen. Was ihnen 

geboten wurde, die Räumung Deutfchlands von den Sranzofen, dirften 

fie insbefondere nad dem Siege bei Dettingen von der Portführung 

de8 Krieges mit Zuverfidt erwarten. Und fi) zu dem zu verftchen, 

was man von ihren verlangte, dafür lag in der That Fein Anlap 

vor. Es war dieh ebenfowenig für England wie für Oejterreid der 

Fall. Das Erftere Hätte dur) den Nüdzug feiner Truppen dem 

eigentlichen Zwede feiner Kriegführung, der Demütdigung Frankreichs 

völlig entfagt. Defterreidh aber Hätte durd) die Herausgabe Baierns 

gleichfalls auf dasjenige verzichtet, wofür c8 jegt eigentlic) allein noch)
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Krieg führte, auf die Erlangung eines Schadenerfages für den Ver: 
tft von Schlefien. 

Um mm wenigftens einen der beiden Verbündeten für fi zu 
gewinnen, jtand ber Kaifer von feinem Berlangen ab, daf aud) die 
englifcen Truppen fi) aus Dentjchland zurüczichen follten. Su der 
That fhien die britifche Hegierung num leichter auf feine Begehren 
eingehen zu wollen. Sie cinigte fid) fogar mit dem Prinzen Wilhelm 
von Hefjen zu einem Vergleiche, demzufolge DBaiern dem SKaifer 
gegen die VBerzihtleiftung auf feine Erbrehte an Defterreid) einge 
räumt werden follte. Die Erhebung feines Erblandes zu einen König- 
reihe und die Beahlung beträchtliche Geldfummen zur Erhöhung 
feines Einfommens waren die ferneren Begehren de8 Kaifers, welde 
ihm England gleichfalls zuzugeftchen Ihien. ALS 08 jedod) zur wirk- 
lichen Ausfertigung der Vergleichsurfunde fan, wurde diefelbe von 
Lord Garteret unter alferfei Borwänden hinansgefchoben und endlich) 
ganz ımterlafjen. 

Die britifche Negierung wurde hiezu ohne Zweifel durd). die 
Nücfiht auf Maria Therefia und die Ueberzeugung veranlaft, der 
Königin folde Bedingungen anfzuerlegen fei gleichbedeutend mit einer 
Auflöfung des Bündniffes mit ihr. Dem in einem Argenblide, in 
welchen man ihr jo beträchtliche Abtretingen an Sardinien zumuthe, 
jet c8 amausführber, aud) die Räumung Baierns zu verlangen. Aufs 
Henferfte getrichen, werde fie cher mit Srankreich in Unterhandfungen 
treten, nnd von dem bisherigen Feinde ein glimpflideres Berfahren 
erwarten, als ihre Fremde und Verbündeten gegen fie beobachteten. 

Durch) da8 Scheitern feiner Vorjchläge lich fi) jedoch) der Kaijer 
nicht davon abhalten, die Verhandlungen fortzufegen. Nachdem lid) 
fein bisheriger Bevollmächtigter Prinz Wilfelm von Hefjen im Mif- 
vergnügen über die Sruchtlofigfeit feiner Berrühungen nicht ferner 
dazu gebrauchen Tieh, bediente jid) Karl VIL jest wieder des Frei 
heren von Haßlang, welder zu -Ende d68 Monate Augnjt Lord Car: 
teret einen neuen Vergleichgentwurf vorlegte. Die Beftimmungen des- 
jelben glihen jedod) fo ehr den früher verworfenen Vorfchlägen, daf
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die Hoffnung des Kaifers, auf ihrer Grundlage eine Bereinbarung zu 

erzielen, weniger auf ihrem Inhalte, als auf dem Einfluffe des Hürften 

‚ beruhen mochte, der jid) jegt zu ihrer Unterftügung verftand. Es war 

dich König Triedric) von Preußen. 

Es dürfte hier Fein ungeeigneter Ort fein, das VBerhältnig 

ehvas näher ins Auge zu faffen, in welchem Friedrich) damals zu 

Maria Therefia jtand. 

Su der zweiten Hälfte des Jahres 1742 Hatte der König wenig: 

ftens anfcheinend den enropätfchen Angelegenheiten geringere Beadhtung 

gefchentt und fi) mehr damit beicäftigt, fid) in dem nen gewonnenen 

Befige zu befeftigen, durch welchen feine Macht einen fo anferordent- 

lich großen Zuwachs erhielt. Mit Dejterreid) wurden Hanptfächlic) 

nur die Verhandlungen zur Feftfegung dc8 neuen Grenzzuges gepflogen. 

E83 Fan nicht gefagt werden, daß bei den hHiebei unvermeidlich ein= 

tretenden Differenzen von der einen oder der anderen Seite irgend» 

weldhe Empfindlichkeit gezeigt worden wäre. Cs trat vielmehr hier 

wie dort das Betreben zu Tage, fid) freundicaftlid; zu einigen, und 

beide Negierumgen ertheilten dem Ergebniffe der Verhandlungen zur 

Grenzregulirung, dem am 6. Dezember 1742 abgefchloffenen Grenz: 

tezeffe ohne Siummig ihre Genchmigung. Ad) fonft fucdhte man 

wenigftens äußerlic, ein befricdigendes Einveruchmen Herzuftelfen. Die 

Wahl der beiderfeitigen Gefandten deutete gleichfalls auf dicfes Der 

‚ftreben. Während der Wiener Hof zu diefer Miffton den Orafen 

Hicheconrt, einen Lothringer von ganz franzöfifher Bildung erfor, 

welcher bi8 zur Nücfchr des mur zeitweilig nad) St. Petersburg ab- 

gefchieften Marquis Botta Oefterreid) in Berlin vepräjentiven follte, 

fandte König Friedrich den GeneralsLientenant Grafen Dohna nad 

Wien, einen Mann von ruhigem anfpruchslofen Wefen und verföhne 

licher Haltung. 

Der erfte Anlag zur Mipftimmung wurde von König Sriedric) 

durch die Unterftigung gegeben, weldie er den von dem baierifchen 

Gefandten Freiherrn von Haplang im Beginne des Jahres 1743 in 

London vorgebradhten Friedensvorfchlägen zu Theil werden lieh. So=
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wohl die ihr damals nod) sigenmtheten Abtretungen als die Säcn- 
larifationsprofecte mußten von Maria Therefia aufs entjchiedenfte ver= 
worfen werden. Bei dem rafchen und warmblütigen Wejen der Kö- 
nigin Tonne c8 aber nicht fehlen, dag durd) folche Anträge der Faum 
etwas befhwichtigte Unmut gegen den Mann, welder ihr jo jchweres 
Unrecht zugefügt und fo empfindliche Berfufte verurfacht Hatte, enter 
dings gewedt wurde. And) der Widerfprud) d8 Königs gegen den 
Marfch der pragmatifchen Armce nad Deutjchland und feine Drohung, 
fich denfelben zu widerfeßen, fein Miderftreben gegen die Berwirk 
fihung des Planes, durd) die Bahl des Grofferzogs von Toscana 
zum römischen Könige die Kaiferwürde wieder an das Haus Ocjter- 
reich zu bringen, endlich der von Friedrich ausgehende Gedanke einer 
bewaffneten Vermittlung, deren Spite natürlich) neuerdings gegen De: 
fterreich gefchrt war, Alfes dich trug wefentlicd dazu bei, diefe Ver 
fnmumg zu mehren. 

Cs Half nichts, daß der König anf anderer Seite wieder die 
Miene aufrichtiger Theilnahme an der Vohffahrt des Haufes Dejter- 
veih annahm. Hierauf fceint das an Maria Therefia gerichtete De- 
gehren um die Bewilligung "für cine Anzahl prengifher Officiere zu 
deuten, in den Peihen der öfterreichifchen Truppen den Feldzug gegen 
Daiern ımd Franfreic mitmadjen zu dürfen. Iedod) jogar Hieraus 
entjtanden Neibungen. Obgleich die preußifchen Officiere Anfangs 
eine treffliche Haltung beobadhteten *°), jo mißbrauchte doc) Später einer 
der Hervorragendften aus ihnen, der Oberjt von Bornjtetten feine An- 
wejenheit im öfterreichifchen Lager durch Werbung der Soldaten der 

- Königin für den preußifchen Kriegsdienft. Allfogleih wurde dejjen 
Abberufung verlangt #3), und man empfand cs in Wien mit Necht 
als eine Beleidigung, dag der König von Preußen, ftatt den Oberften 
Bornftetten zur Nehenfchaft zu zichen, ihm gleihyfam .als Belohnung 
für fein Betragen ein Regiment verlich 9), 

Was zunädft den Maria Zherefia am meiften am Herzen lies 
genden Punkt, ihre Scadloshaltung auf deutjchem Gebiete durch die 
Erwerbung Baicrns betraf, fo fäßt fich nicht fäugnen, dap diefer Borz 
Ihlag vom Standpunkte Preußens in zweifache Lichte betrachtet wer-
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den Fonnte, Die für Ocfterreich günftigere Anfehanung beftand darin, 

daß durch Erlangung eines Erjakes für Schlefin Maria Therefia’s 

etwaige Schnfucht nad) dem Wicderbefie diefes Landes doc) weient- 

Lid) gefchwächt und dasfelbe daher nm fo gewiffer dem Könige von 

Preußen verbleiben würde, Der Wiener Hof war eifrig deftvebt, dieje 

Seite der Frage hervorzufchren und ihr bei Sriedrid) Eingang zu ver 

fhaffen. Der König verfchlog fi) auch derjelben nicht ganz *?). Aber 

bei der ihm innewohnenden Verachtung gegen jede völferrechtliche Berz 

pflichtung gewann doc) ftets wieder die Meinung die Oberhand, day 

gerade die Uecbermadht, welche die Erwerbung Baicıns dem Haufe 

DO efterreih in Deutfgland zuwenden würde, früher oder jpäter in dem 

Berfuche der Zurüderoberung Schlefiens die der Einnesart Maria 

Therefia’8 am meiften entfpredhende Anwendung finden werde, Auch 

aus anderen Gründen fonnte er diefe Vergrößerung der Madt des 

Hanfes Defterreih in Dentjchland nicht wiünjden, denn derjenige 

Gefichtspunft, welcher hiefür entfcheidend in die Wagfchale fick, der 

wahrhaft deutjche, fam bei ihm in feiner Weife in Betradht. Darum 

aubeitete er mit alfen denkbaren Mitteln, offen und insgeheim den 

Planen de8 Wiener Hofes entgegen. Um cs mit dem IAnfchein der 

Uneigennügigfeit th zu Fönnen, nahm er die Miene an, als ob cs 

ihm um dasjenige, was dadurd gerade au empfindlichjten verlegt 

wurde, nn das Interefje Dentfchlands recht eigentlich) zu thun jei. 

GE ift die Meinung ausgefproden worden, die erfte Beforgnik 

vor dem Vorhandenfein eines Planes, ihm bei nächjter Gelegenheit 

Schlefien wieder zu entreißen, habe dem Könige cin Ochpräd) erwedt, 

welches zwifchen feinem Gefandten Podewils — einem Better des 

Minifters — und dem Holfändifchen Greffier Fagel im Haag ftatt- 

fand. Dort fei von dem Pekteren die Anficht Fumdgegeben worden, 

Marin Therefia ftche das Net zu, dasjenige zurüczufordern, Was 

. fie vor dem Kriege befefien habe *%). Allfogleich beauftragte der König 

den Grafen Dohna, hierüber die Abfichten des Wiener Hofes zu ers 

forjchen. 

Bezeichnend für die Meinung, welche man in Wien von Sried- 

vi) Hegte, ift die Anjdhaummg der öfterreihifchen Staatsmänner über
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fahren und zu vorfichtig, um fi gerade den preufifchen Gefandten zu 
einer jolden Herzensergiegung anszufuchen. Cie wiefen darauf hin, 
daß dasjenige, was ihm jebt in den Mund gelegt werde, mit den 
fonftigen Aeuferungen der hofländifchen Regierung feineswegs über- 
einftimme. Sie famen endlich zu dem Schluffe, der König von 
Preußen fuche fi) eben nur einen Vorwand zurecht zu legen, um 
eintretenden Falles eine nene Gewaltthat befhönigen zur Fönnen #7), 

Natürlicher Weife hielt man, um bei Sriedricdh nicht anzuftoßen, 
mit diefer Anficht über den wahren Beweggrund der Anfrage des 
Srafen Dohna forgfältig zurüd. ‚Denn man betrachtete c8 jest in 
Wien als einen Grundfag, den man nie und nirgends außer Acht 
lafjen dürfe, dem Könige von Preugen aud), nicht den alfergeringften 
Anlap zu begründeten Miptranen, zu einer Befhwerde. zu bieten. 
Man befhränfte fi) daher anf die Wiederholung der fo oft Thon 
abgegebenen Erklärung, daß man den Breslauer Vertrag gewilfenhaft 
zu beobachten gedenfe. Nur erwarte man, dag der König gegen eine 
angemefjene Schadloshalting des Haufes Dcfterreic) feine Cimvendung 
erhebe, wenn fie ihm felbft Keinen Nachtheil verurjad)e 18), 

Einen befferen Beweis ihrer aufrichtigen Abficht, die von ihr 
übernommenen Berpflichtungen treu zu erfüllen, Tonnte Maria Ihe- 
refia dem Könige von Prenfen nicht geben, al8 durd; das Anerbieten 
gefhah, ihm den nugeftörten Belis feiner fänmtlihen Länder, Scjle- 
fien und Gla& mit inbegriffen, feierlich zu gewährfeiften, wenn ex die 
Garantie der ihr gebliebenen Erbftaaten mit Einfhlug Ungarns über 
nähme*?), Eine zweite Befräftigung der völligen Verzitleiftung auf 
Schfefiens Wiedereroberung lag darin, day der aus Anlaf der Srö- 
nung der Königin erfolgende Zufammentritt der böhmijchen Stände 
benützt wurde, fie zur Ausfertigung der Urkunde zu veranlafjen, ducd) 
welde fie ihre Zuftimmung zu der Abtretung Schlefiens an Preußen 
erffärten und der Lchensherrlichkeit Böhmens über diefes Land feier 
lich entfagten. 

Diefe offene Handlungsweife der Königin nöthigte Friedrid) 
wenigjtens die wiederholte Derfiherung ab, dag aud) cr entfchlofjen
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fei zu pünftlicher Beobachtung der gegen Maria Therefia eingegane 

genen Verpflichtungen. Er Fieh dabei ganz auger At, daß [don der 

erfte Artikel de8 Berliner Vertrages ihm auferlegte, den Bortheil der 

Königin überall und infoweit zu fürdern, als c& ohne bewaffneten 

Beiftand gefchehen Fönne. So wie er es bisher gethan, jo handelte 

er and) fortan in einem diefer Verbindlichkeit gerade entgegengefetten 

Sinne. 

Am grelfften trat dieß in der Haltung Hervor, welche cr in der 

zwischen Maria Therefia und dem Kaifer andauernden Befchdung 

beobachtete. ES zeigt fi) dadurd, und die eigenen Erklärungen des 

Königs befräftigen die"), daß er nicht daran glaubte, and) Rart VII. 

habe durd) Hatjel jid) bereit crflärt, wm den Preis der Miedereiis 

fegung in fein Stammfand feine Truppen mit den öfterreichifchen 

Streitkräften zur Wiedereroberung Schlefiens für Maria Therefia zu 

vereinigen. Sa 03 könnte fogar der Verdadht entjtchen, daß der ganze 

Antrag nicht ohne Vorwiffen Friedrichs und nur zu dem Zwede ger 

jtelft wurde, um ihm jelbft über Maria Therefie’s eigentliche Nb- 

fichten Aufklärung zu verfcaffen. Dem widerjpricht aber wieder die 

Beitürzung, mit welder jene Mittheilung von dem Berliner Hofe auf: 

genommen wurde>'). Sedenfalls hätte man glauben follen, daß die 

Nichtberücfichtigung des Antrages von Seite Defterreihe geeignet ge= 

wejen wäre, auf den König von Preufen eine beruhigende BVirfung 

zu üben. Wie dem aber and) fein mochte, zu einer verföhnlichen 

"Haltung gegen Maria Therefia fand er jid dadurd; doc) nicht Dee 

ftimmmt. Wahrhaft drohend wurde diefelbe, al8 c8 der Königin ger 

fang, durd) Vermittlung des neuen Kurfürften von Mainz den Proteft, 

welchen fie fhon im Frühjahre 1742 gegen die Wahl des Kaifers 

Karl VIL und gegen die Ausihliefung der böfmifhen Kurjtimme 

hatte ausfertigen lafjen, am 23. Ecptember 1743 zur Borlefung in 

der Neichsverfammkung und zur Einregiftrirung, oder wie man fid) 

amtlid) ausdrüdte, zur Dictatur zu bringen. 

ES ift nicht zu längnen, daß der Proteft der Königin in jchr 

entfjiedenen Ausdrücken abgefaßt war. Maria Therefia erlfärte darin, 

daß fie nichts von alledem, was feit der Ansfgliehung der böhmifchen
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Aurjtinme gefchehen, weder die Wahl mod) die Veränderung der Wahl: 
capitulation oder die Verlegung des Neichstages von Negensburg nad) 
‚Sranffurt als zu Hecht bejtchend anerfenne. Bor Allen müfje fie auf 
Genmgthuung für daS Vergangene, anf Sicherjtelfung für die Zukunft 
dringen, 

Um darüber nicht mit: König Sriedrich in Zwiefpalt zu gerathen, 
hatte ihn Maria Therefia fehon mehrere Monate zuvor von ihrer 
Abficht, die Proteftation zur Dictatur bringen zur fafjen, in Reuntnif 
gefeßt. Der Wortlaut derfelben war dem Könige wohlbefaunt, denn 
fie war ja fon vor länger als einem Sahre, nod) vor Abjchluß des Bres- 
fauer Friedens in Drud gelegt und überall verbreitet worden. Den 
nod) wurde auf Sriedridis ausdrüdfichen Befehl dem Marquis Botta, 
welcher jet wieder Oefterreih am Berliner Hofe vertrat, die Ver: 
ficherung gegeben, Preußen werde fi der Dictatur in Feiner Weife 
widerfegen?®). An irgend eine Bedingung war diefe Zufage nicht 
geknüpft, und am afferwenigften wide dem Wiener Hofe gegenüber 
verlangt, dag die Proteftation nichts enthalten dürfe, was den Nechten 
des Kaifers und feiner Wahl entgegen lanfe?®), Eine foldhe Bedin- 
gung Lich fi) fchon darum nicht ftelfen, weil man den Inhalt der 
Proteftation ja Längft fchon Fannte, Und welhen Sim hätte diefelbe 
gehabt, wenn fie nicht gegen die Unrechtmäßigfeit der Ausfehliegung der 
böhmifchen SKurftinme, und fomit gegen die Unrechtmäßigfeit der 
Kaiferwahl jelbft gerichtet gewefen wäre, 

Um jo widerfpruchsvolfer war daher die gereizte Einfprache, 
welche der König erhob, als die Protejtation mm wirklich zur Die: 
tatur gebradht wurde. Wie cs fo feine Art war, erging cr fi) aud) 
jest wieder in heftigen Drohungen. Dffenbar wurden fie in der Abz 
fiht vorgebradt, Maria Iherefia einzufchüchtern und fie zur Verzicht 
leiftung anf den Gedanken zu zwingen, durd) die Erwerbung Baierns 
fi für den Verluft von Sälefien zu entfchädigen. 

Daf c8 nicht der wirffiche oder vermeintliche Angriff auf die 
Würde des Kaifers war, wodurch Friedrich zu jenen Ausbruche des 
Ingrimms vermocht wurde, zur Unterftügung diefer Behauptung braucht 
man wohl nur auf dic Haltung Dinzuweifen, welde derjelbe König
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. von Preußen beobadjtet Hatte, als derjelbe Kaifer von- Dentjchland 

von den franzöfiichen Marjchäffen in der wegwerfendften Weife behan- 

delt wurde. Da hatte der König fein migbilfigendes Wort für die 

beleidigte Würde des Neichsoberhauptes, für welche er jet in jo her- 

ansfordernder Weife zum DBorlämpfer fid aufwarf. Man darf daraus 

wohl mit ziemlicher Beftimmtheit fchliegen, dag nicht die vollzogene 

Dietatur der Proteftation, fondern ein anderer Beweggrund c$ war, 

durd) welden König Friedrid) zu diefer feindfeligen Haltung vermocdt 

wurde. In der That Hatte er furz vorher den zulegt von Haßlang 

der englifhen Negierung vorgelegten Sriedensantrag dem Wiener Hofe 

mitgetheilt und daran das Begehren gefnüpft, c8 möge fein Oefandter 

Graf Findenftein den Verhandlungen beigezogen werden, welche über 

die Annahme diefes Vorfcjlages gepflogen werden folften 9). 

Bon Seite des Wiener Hofes wurde hierauf der Wahrheit ge 

mäß envicdert, er habe weder von jenen Anträgen Haflangs Kenntniß 

erhalten, noch) fei ihm fonft bekannt geworden, daß Verhandlungen 

darüber ftattfinden follten. Er wäre den Ießteren nicht entgegen, dod) 

müßte er zuvor gefichert fein, daß cs dem Saifer Ernft fei mit dem 

Borhaben, fid) von Frankreich zu trennen. Seine bisherige Haltung 

beweife das GegentHeil, und die durd) Hatjels Vermittlung gejtellten 

Anträge, welche befanntlic) nicht allein von Frankreich, fordern aud) 

vom Kater. ausgegangen feien, hätten den König von Preußen hievon 

fängft überzeugen follen ?®). 

Su heftiger Entgegmung wurde von prengifher Seite der Ber 

hauptung widerfproden, aud der SKaifer Habe fi) an dem dur) 

Hatfel gefteflten Antrage betheiligt. Der Wiener Hof, welder inzwie 

hen durd) ein aufgefangenes Schreiben des Kaifers an einen feiner 

Agenten 5%) darüber Gewißheit erlangt Hatte, Lie fi) jedod) weder 

einfhücdhtern, nod) von dem eingefchlagenen Wege abbringen. Maria 

Therefia erklärte, daß cs ihr Feineswegs beifonme,: die Kaiferwahl 

anmmfiren zu wollen, wenn ihr mu Genugthunng für die gefchehene 

Ausihliegung der böhmifchen Kurftimme und Bürgjchaft gegen die 

Wiederholung einer ähnlichen Gewaltthat zu Theil würde, Den beten 

Beweis ihrer verföhnlichen Gefinnung gegen den Kaifer Habe fie exit 
Arneth, Diaria Therefia. Bd. II 20
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vor Furzem gegeben, al8 nad) der Einnahme von Ingofjtadt die Tojt- 
barften Habfeligfeiten Karl Albrehts und die baierifhen Archive in 
ihre Hände gefalfen feien und fie die Zurüctellung derjelben an ihren 
Befiger gejtattet habe. Cine ähnliche Handlungsweife denke fie aud) 
fortan zu beobachten. Doc, fordere gerade der Grundfag der Ger 
tehtigfeit, auf welchen fie bafirt fei, dag auch ihren Anfprücen auf 

 Schadloshaltung Befriedigung zu Theil werde. Mit einer ernenerten 
Hinweifung anf den erften. Artifel des Breslauer Friedens und der 
Bitte, die preußifchen Minifter an den fremden Höfen zu deijen pünkte 
licher Beobachtung anzumeifen, fehloß die Erflärung der Königin >”). 

Die Mahnung an eine vertragsmäßige Verpflichtung, weldhe cr 
bisher fo fehr außer Acht gelaffen, war natürlicher Weife nicht dazu 
angethan, des Königs gereizte Stimmung zu befhwidtigen. Sein 
Unmuth wurde nod) dadurd) gefteigert, daß fein Echarfblik aus. den 
Erffärungen de3 Wiener Hofes Teicht die Ablehnung feines Begehrens 
herausfinden Fonute, an den DBerhandlungen über die Fricdensvor- 
Schläge de8 Kaifers Antheil nehmen zu Fünnen. Denn darüber durfte 
wohl der Wiener Hof nicht einen Augenblit im Zweifel fein, da 
jein wohlverftandenes Intereffe c8 dringend forderte, die Betheiligung 
einer Stimme an jenen Verhandlungen zu verhüten, von der ih) nad) 
den gemachten Erfahrungen mit Gewißheit vorausfegen lich, daß fie 
fi nur im feindfeligften Eimme werde vernehmen Lafjen. 

Man dürfte fid) wohl nicht täufchen, wer man annimmt, da 
König Friedrid) fi) von jener Zeit an erufthaft mit den Gedanken 

der. Ernenerung dc8 bewaffneten Angriffes auf die Königin von Un: 
garır befchäftigt Habe. I der Antwort, welche er auf die Erklärungen 
Maria THerefia'3 durd) feinen Gefandten in Wien abgeben Lich, trat 
freifich von einer folchen Abfiht nicht das Mindefte zu Tage. . Sie, 
war vielmehr in einem fanfteren Tone gehalten als die früheren Bor- 
‚ftellungen Dodna’s. Zwar äußerte Friedrich noch ftarfe Zweifel an 
der Wahrheit der Behauptung des Wiener Hofes, die Vorfcläge 
Haplangs nicht erhalten zu Haben. Er beftritt e8 neuerdings, da 

der Kaifer um die Anträge Hatjels gewußt und denfelben feine Zus 
ftünmumng ertheift habe. Er wies auf die jet aud) von dranfreic)
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erfolgte Ablengnung diefer Anträge Hin. Aber er erklärte dod) aus- 

drüdlic, daß es ihm nit in den Sinn gekommen fei, irgend eine 

Drohung wider die Königin von Ungarn ausfpreden zu wollen, md 

daf er die Beftimmungen des mit ihr abgefchlofjenen Vertrages, ind- 

befondere des erften Artikels treulic) beobachten werde. Dod) dürfe 

fie freifich nichts von ihm verlangen, wodnrd) ein Abhängigfeitsver- 

hältwig zu Defterreid) Hergeftelft würde, in welches fi) zur begeben 

and) der geringfte Neichsftand Bedenken tragen müßte 9). 

Dap dem Könige von Preußen mit der Amahme nicht Unrecht 

gefchicht, er Habe fon damals mit dem Gedanfen der Wiedereröffnung 

de8 Krieges gegen Maria Therefia fi ernftlicd) beichäftigt, darüber 

dürfte eine ruhige Erwägung feiner Haltung während des Yahres 

1743 wohl jeden Zweifel befeitigen. Mit der ihn eigenen vaftlojen 

Ihätigfeit arbeitete er mmumnterbroden an der Vermehrung feiner 

Truppen, an der Verbefferung ihrer Ausbildung für den Krieg. 

Sängft fchon wicjen anfmerffame Beobachter darauf Hin, feine Streit- 

macht fei in fo unglaublichen Mafe angewachjfen, dag fie das DBe- 

dürfnig der BVertheidigung weit überfteige. Im ganz Dentjchland 

machte man fi) mit der Idee vertraut, dap der König von Breugen 

mit einem neuen Angriffskriege umgehe. Dort hieß cs, es fer auf 

die Befitsungen des Hanfes Nadziwill, dort wieder es jet auf Danzig 

abgefehen. Andere behaupteten, der König beabjichtige Medlenburg 

mit feinen Staaten zu vereinigen. Sriedri8 eigene Schweiter, die 

Markgräfin Milfelmine von Bayreuth, deren früheres frenndichaft- 

liches BVBerhältnig zu ihrem Bruder jet freilid) ziemlich) gelodert war, 

meinte mit Beftimmtheit zu wiffen, Sriedrich) Habe cs auf Hamburg 

abgefehen ®%). Dann wurde fie wieder durd) die Nachricht in Beftürs 

zung verfegt, die Nüftungen Preußens bezwedten fid) Nürnbergs zu 

bemäcjtigen 6%). Sa fie verficherte den Grafen Cobenzl, ihr Bruder 

werde fd), wenn Karl VII ftürbe, um die Kaiferwürde bewerben, 

und cr fei bereit, um diefen Preis zum Katholicismng überzus 

treten ©"), 

Es foll hier der Neuferung einer in ihrer Eigenliebe oder in 

ihrer Habfucht gefränften Schweter Feineswegs ein allzu. großes er 
20%
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wicht beigelegt werden. Das aber ftcht gleichfalls unbeftritten feft, 
 dah man fid)" von Friedrich eines neuen Krieges, und nit etwa blof 

zur DVertpeidigung, fondern zum Angriffe verfah. Sa c8 erhob fid) 
[Hon eine warnende Stimme, welde mit Bezichung anf die gemachten 
Erfahrungen die Behauptung ausfprad, Friedricd) werde, um feinen 
Gegner möglichft unvorbereitet zu überfallen, auch jest wieder den 
Angriff in einer Iahreszeit unternehmen, welde für die Kriegführung 
die ungünftigfte jei®*), 

Eine wejentliche Förderung mögen diefe Abfihten und Plane 
König Friedrichs aud) nod) durd) die im Sahre 1743 ‚erfolgte engere 
Verbindung der Höfe von Wien und Dresden erfahren haben. 

Zwei Beweggründe waren e8 zunächft, durd) welde König Auguft 
zur Annäherung an Maria Therefia vermocht wurde. ALS der erfte 
mag jeine Furt vor Preußen und die Eiferfucht über deffen Ber: 
größerung, al8 der zweite aber der jchnliche Wunfc angefehen werden, 
eine jolhe au für. Sachen zu erlangen. Die glüdlihen Erfolge der 
öfterreihifchen Waffen mupten dazu anfpornen, im Anfhluffe an fie 
diefe Vergrößerungen zu erftreben. So wurden dem Eurz nad) dem 
Abjchluffe des Friedens zwifchen Defterreih und Sadjjen von Seite 
de8 Dresdner Hofes Anerbietungen genacht, um gegen die Abtretung 
beftimmter Sebictötheile, a3 welche and) jet wicder einige Kreife 
Böhmens oder wenigftens der Bezirk von Eger bezeichnet winden, den 
Verbündeten die Kriegshüffe Sachjfens in Ausficht zu ftellen, Auch 
das Verlangen Erfurt zu erhalten, wurde. jet wiederholt, und aufer- 
dent wollte Sadjfen in den Befig der Oberherrlichfeit über Schwarz 
burg, Neuß, Schönburg und Plauen gejett werden. 

‚Die englijche Kegterung, bei weldjer diejes Anbringen zuerft ges 
macht wurde, erflärte zwar and) jet der Königin von Ungarn neue 
Abtretingen nicht zumuthen zu Können; die übrigen Begehren nannte 
fie jedod) nicht unbilfig und fie verwendete fi) für die Gewährung der= 
jelben in Wien. Hier aber jah man die Sadje dod) anders an, und 

“Maria Therefia erwiederte, dag Eadjfen hödjftens die Erwerbung von 
Erfurt, aber and) nur dann in Ansficht geftelft werden könnte, wenn



— 309 — 

dem Mainzer Erzftifte hiefür cine völlige Schadloshaltung und zwar 

nicht etiwa auf Koften Ocfterreichs zu Theil würde es, 

In einem vertraulichen .Neferipte an Wasner ift der Ornmdfaß 

deutlich ausgefproden, welden der Wiener Hof in Bezug auf Sachjen 

und defjen Erwerbungsplane zu beobachten gedachte. Da man in Wien 

entjchloffen war, dem Frieden mit Preußen tren. zu bleiben, fo hielt 

man dafelbft mr zwei Fälfe für möglid). Entweder Preußen beob» 

achtet den Frieden und dann bedarf man Feiner KriegsHüffe Sadhjens 

und feiner Erfanfung derjelben durch Gebietsabtretungen. Oder König 

Sriedridh bricht den Frieden und vernichtet dadurd) zuert den Bres- 

lauer Traetat. Dann kann Sadjfen für feinen Beiftand wider Prenfen 

durch) Abtretungen in Nicderichlefien entfchädigt werden 6°), 

In diefem Sinne jprad) man fi). fortan in Wien aus, and) 

nadjdem die jächfifchen Vorfchläge eine bejtimmtere Gejtalt annahnen 

und von dem englifchen Gefandten am Dresdner Hofe, Namens 

Bilfiers, welher fi) nad) Wien verfügte, um ein wider Fraufreic) 

gericdhtetes Biündnig zroifchen Dcfterreich, England und der Mehrzahl 

der Heutjchen Fürften zu Stande zu bringen, Tcbhaft bevorwortet 

wurden. 

Bon dem Begehren nad) Abtretungen in Böhmen war. jet freis 

fi) nicht mehr die Nede. . Die übrigen Forderungen wurden jedod) 

aufrecht erhalten und anferdem verlangte man die Zufage, dag Dejter- 

reich fic) der Erhebung Cadfens zu einem Königreichhe nicht wider- 

fee. Endlid, jolle cs dem Könige das Ncht des freien. Durczuges 

durd) Böhmen und Mähren nad) Polen zugeftehen. 

Man verfäumte nicht in Wien auf die Achnfichkeit diejes Bor: 

fchlages mit den Haklangifchen Säcularifationsprojecten aufmerkam 

zu madjen. Gleich) jenen bezwedfe er den Umfturz der Neichsverfaffung 

und die Beihädigung völfig unbetheiligter Keihsjtände. Man ver 

möge alfo fehon an und für fid) wicht auf denfelben einzugehen; ges 

radezu undenkbar aber fei dieß darum, weil von Gegenleiftungen 

Sadjfens gegen fo beträchtliche ugeftändniffe faum eine Erwähnung 

geihehe ®°).
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Es Fan Maria Therefia gewiß nicht dverdacht werden, daß fie 
der fähfifhen Negierung gegenüber mit änfßerfter Borfiht zu Werke 
ging. Die felbftfüchtigen Motive, von. welden König Anguft ji) 
leiten Lich, waren ihr nicht unbefaunt. Sie hatte ja vor zwei Jahren 
felbft den unmmftöglichften Beweis davon erhalten, als der König, 
welcher noch) Kurz zuvor über ein Bünduif mit ihr unterhandelte, fie 
plöglid verlich und in dem Aurgenblide gemeinfame Sadje mit ihren 
Feinden machte, in welden er die Vcherzengung erlangt Hatte, daf 
auf dem Teteren Wege mehr zu gewinnen fe. Sie wußte wohl, daf 
Anguft au) jeit no) von den gleiden Beweggründen ausging, und 
daß im Grunde nur fein Haß wider Preußen nod) mächtiger war als 
feine Abneigung gegen Defterreidh. Sie wußte, daß der König in 
diefen Anfhauumngen durch feine Gemahlin, die Erzherzogin Maria 
Sofepha mod) beftärkt wurde, Diefe Fürftin, weldhe glei) nad) Maria 
Therefia’s Thronbefteigung und fo Tange die Königin von Ungarn 
fi nur wider Prengen im Kriege befand, eine febhafte Parteinahme 
für die Sache ihrer Muhme an den Tag gelegt hatte, trug jeßt eine 
ganz andere Gefinnung zur Schau. War c8 dag Scheitern der Hoff: 
nung, durd) die Theilnahme am Erbfolgefriege auch einen Theil am 
öfterreihifchen Länderbefige zu erhalten, war cs Eiferfucht gegen Maria 
Therefia, deren Heldenmüthige Standhaftigkeit damals in ganz Eitopa 
erthufiaftiiche Bewunderung fand, gewiß ift nur, daß die Königin von 
Polen fi) jegt von Feindfeligkeit gegen Maria Therefia erfüllt zeigte, 
An nichts fand fie größeren Gefallen als an den Hämifchen Berichten, 
welde der fähfishe Gefandte Graf Bünan über den Miener Hof nad) 
Dresden erftattete, Mit nichts war ihre Gunft Leichter zu erringen, 
als mit fpöttifchen Bemerkungen über Maria Therefia, und da konnte 
c8 natürlicher Weife nicht fehlen, da Viele ih fanden, welche diefes 
Mittel benügten, um fi) bei der Königin einzufejmeicheln 6°), 

Hiezu fan noch, daß man fid, durd) die bisherigen Erfahrungen 
gewarnt, eines gewiffen Miftrauens gegen die Zheilnahne Englands 
an den Berhandlungen nicht zu erwehren vermochte. Die öfterreichifchen 
Staatsmänner beforgten, daß wenn nun einmal der Bertrag mit Sar- 
dinien gefloffen und Maria Therefia zu den verlangten Abtretungen
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an Karl Emanuel gefchritten wäre, England fie dam zu ähnlichen 

Zugeftändniffen an Sachen würde drängen wollen 67). 

Aus diefen Gründen zeigte man fi in Wien eben nicht fehr 

becift, die Verhandlungen zur Zuftandebringung eines Vertrages mit 

Sahfen zu fürdern. Man war dieß and aus dem Grumde nicht, 

weit man ans Allem anfah, daß cs Sucjfen eigentlich um ein 

Bündnig gegen Preußen zu tun war, während Oefterreid) und Eng- 

fand mit Preußen im Frieden zu bleiben und fid) des Beijtandes 

Sadjfens nur zur Verftärkung ihrer Streitimacht gegen Iranfreich zu 

bedienen gedachten 6°). 

Der Dresdner Hof fan jedod) fortwährend und in immer drängen 

derer Weife auf die Sache zurüd. Ya er erflärte endlid) von jeder Vorder 

rung auf eine Vergrößerung feince Gebietes vorläufig abjtehen und jic) 

für jegt mr anf das Begehren einer Erneuerung des im Jahre 1733 

abgejchlojjenen Bündnifjes befhränfen zu wollen 6°). Bon Wien aus 

wurde hierauf erwicdert, daß man gern hiezu bereit fei, doch bebürfe 

08 da keineswegs einer eigenen Convention. Cine Urkmde genügt, 

durch welche die Gültigkeit jenes Vertrages auf die Länder zurücges 

führt werde, welche dem Haufe Ocfterreid) nad) dem Tractate vom 

Sahre 1738 und dem jüngft mit Breufen abgefchlofjenen Frieden nod) 

geblieben feien. Hiezu halte man übrigend die fähfiihe Negierung 

ohmedieß für verpflichtet; fie Könnte fid alfo dafür unmöglich irgend» 

‚welche Zugeftändniffe ausbedingen wollen °o), 

In Dresden war man über das, was man mit dem Ansdrnde 

der „Kaltfinnigkeit“ des Wiener Hofes bezeichnete, ehr verftinmmt. 

 -Spmmer und immer wieder Fam man anf die Sade zurüd; mr fehwer 

vermochte man jedod) der öfterreihifchen Regierung eine neue Gıffä- 

rung zu entloden?®). Als eine folde endlich erfolgte, war fie im 

Wefentlichen der früheren Mittgeilung gleid). Neuerdings wurde dars 

auf Hingewiefen, daß dasjenige, was Cnglaud und DOefterreich im 

Auge Hätten, ein Offenfiobinduig wider Srankreid), nicht in den Wüns 

ichen Sahjens gelegen fei. Gegen Preußen aber gedächten die beiden 

Mächte nicht das Geringfte zu unternehmen. Cs fönne alfo Höchfteng
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von einem Vertgeidigungsbündnig die Nede jein. Ein folches dürfte 
auch bei Preußen, und zwar um fo weniger Anftog erregen, als c8 
felbjt ja feit dem Breslauer Frieden Thon zwei folde Allianzen ab- 
geichloffen habe?®), Unter diefen VBorausfcungen jei man nicht ab« 
geneigt, auf ein foldes Bündnif einzugehen. E$ Ffönnten aber, fowie 
die Hülfe nur eine eventuelle wäre, and die hiefür zu bedingenden, 
Bortheile nur folde fein ”3), 

Mit Fefthaltung diejer Grumdfäge Schritt mm der Wiener Hof 
an die Umarbeitung de8 von der Fähfiihen Negierung vorgelegten 
Entwurfes einer Altianzurfunde, Sorgfältigft war er bemüht, Alles 
darans fernzuhalten, wodurd) dem Könige von Preußen Anlaß zur 
Beihwerde gegeben werden fonnte *4). And) die jähfishe Negierung 
erhob Hiegegen Feine Eimwendung mehr, und jo fan dem am 20. De: 
zember 1743 der Defenfivtractat zwischen Defterreich und Sachen zu 
Stande. Die Grafen Ulfeld und Bünaı unterzeichneten denfelben 7°), 

Gleich) im Eingange war der Nahdrud.daranf gelegt, daß der 
Bertrag „zu Niemands mindefter Beleidigung“ geveichen folle. Die 
Sarantie der öfterreichifchen Erbfolgeordnung wurde erneuert, von 
Diaria Therefin Hingegen für den Fall des Erlöfchens ihrer eigenen 
Nadfommenfchaft das Erbrecht der Königin von Polen und ihrer 
Descendenten in Defterreich anerfannt. Der Königin von ‚Ungarn 
wurde der ruhige und umgefchmälerte Befis ihrer „innchabenden“ 
Crbländer gewährleiftet. König Anguft machte ic) andeifdig, auf Erz 
nenerung der zwifchen Oefterreic) und Polen zur beiderfeitigen Hülfe- 
feiftung beftchenden Verträge hinzuwirken. Für den-Fall, als er Tid) 
mit dem Umwege über Böhmen, Mähren und 'Schlefien von Sadjjen . 
nad) Polen oder zurück zu begeben genöthigt wäre, folfe ihm der freie 
Dirdzug mit zwölfhundert Mann geftattet werden. Die im DVertrage 
von 1733 feftgefeßte Hüffeleiftung von fechstaufend Mann dürfe für 
den Krieg, in welchen die Königin von Ungarn jekt veriwidelt fei, 
nicht in Anfprucd) genommen werden. Würde fi) jedodh Sadhjjen jchon 
gegenwärtig zur diefer Hüffeleiftung herbeifaffen, fo hätte c8 hiefür an- 
gemefjene Zugeftändnifje und eine verhäftwigmäßige Entfhädigung an- 
zutfprechen.
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Die ift der Sinn und der Wortlaut jenes Vertrages, von IE 

chem wie damals König Priedrid), fo aud) jetst noch) diejenigen, die 

feine Handlungsweife verteidigen zu fönnen glauben, die Behauptung 

ansiprechen, er fei gegen Preußen gerichtet ?%). Gegen das Preußen, 

welches den von ihm abgejchloffenen feierlichen Berträgen treu blich, 

war er e8 mit nichten, aber allerdings war er e8 in gewiffen Sinne 

gegen dasjenige Preußen, welches [don damals mit dem Plane eines 

dritten Bertragsbrucdhes umging. 

In diefen Gedanten wurde der Lenker der preußifchen Politit 

ohne allen Zweifel durd) einen Vorfall bejtärkt, welcher fih) um jene 

Zeit am Hofe von St. Petersburg zutrug.



Behntes Capitel, 

Der gewaltfamen Umväßzwngen, welche m jene Zeit in Nuf- 
land ftattfanden, Kan hier mm im Vorbeigehen und infofern Erwäh- 
mung gejchehen, als fie auf das Verhältniß diefes Staates zu Defter- 
teih von Einfluß waren. Seit ihrer Ihronbefteigung hatte Maria 
Zherefia fi unabläfjig bemüht, Nußland zu der Hüffeleiftung zu 
vermögen, zu welcher die Verträge 08 verpflichteten.  Ungemein twedj- 
jend waren die Aussichten anf Erfüllung diefer Verbindlichkeit. 'Afg 
die Groffürftin Ana md ihr Gemahl, der Herzog Aırton Uri) 
von Braunfchweig in Aufland die Regentfchaft führten, glaubte man 
auf die Einhaltung der Bindespflichten mit ziemlicher Bejtimmtheit 
rechnen zu dürfen. Aber der überwiegende Einfluß des Seldinarfchalfs 
Grafen Münnic, welder dem Könige von Preußen ergeben war, 
vereitelte diefe Hoffnung. Minnie Sturz eröffnete nene Ausfichten 
auf Verwirklichung derfelben. Aber der Krieg Nuflands mit Schwe- 
den, welchen Franfreid) nur zu dem Ende entzündete, um Rufland 
an der bewaffneten Unterftügung Maria Therefia’8 zu verhindern, und 
wohl aud) die Einwirkung des Grafen Dftermann, der mm an der 
Spige des rufjischen Minifteriums ftand, rückten diefelbe fortwährend 
in die Ferne, 

Ein eigenthümfiches Schaufpiel gewährt die Betradjtung des 
Kampfes, welden aud) auf diefem Gebiete Defterreih) und Preußen 
mit einander führten. Bald fett der eine, bald der andere Hof feine 
Wünfhe durd, je nachdem entweder der Herzog Anton Mlrid) oder
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das Fräulein von Mengden, die von König Friedrid) durch) reiche Gefchenfe 

für das prengifche Intereffe gewonnene 1) Favorite der Öroffürftin bei der 

- Letsteren die Oberhand erlangten. In jeder Angelegenheit von irgend welcher 

Wictigfeit tritt uns diefer Widerftreit entgegen, und nicht allein in dem 

pofitifhen Snterejje der beiden Staaten, fondern aud) in dem perjönz 

Tichen der Hiebei Betheiligten macht ır fie) geltend, Um hier nur 

ein einziges Beifpiel hervorzuheben, jei der Berleihung des Herzog: 

tms Kurland gedacht, welches durch) Birons Eutjegung erledigt 

war. Daf die Großfürjtin Anna diefes Land einem ihrer Schwäger 

zinvenden werde, welche einer folhen Berforgung ziemlich dringend 

bedurften, galt als Hödyft wahrfcgeinlid. Darum bemühte fid) König 

Sriedrid) eifrigft, Hiezu den Herzog Ferdinand von Brannfcweig ges 

fangen zu machen, welcher befanntlid in prengifchen Dienften ftand, 

und ac perfönlich einer der eifrigften Anhänger Friedrichs war. Der 

König bediente fi) Hiezu feiner von ihm jonft fo ehr bei Seite ge= 

feßten Gemahlin *). Maria THerefin dagegen verwendete fi zu Ge 

jten des öfterreichifc) gefinnten Herzogs Ludwig von Braunjhiweig ?). 

Hm wurde denn zulegt and) der Preis de8 Wettfteeites zu Theil. 

Ueberhaupt fehten fi) gegen Ende des Yahres 1741 die Wag- 

fchafe zum VBortheile Defterreihs zu neigen. Wenigjtens glaubten 

Marin Therefias Nepräfentanten am Hofe don St. Petersburg, der 

Gefandte Marquis Botta und der Nefident von Hohenholz ihr an 

zeigen zit fönnen, daß Nußland fogar mit einem ftärferen Hülfscorpe 

-anf dem Kampfplage erfcheinen werde, als die in Anbetracht des 

nod) fortdanernden Krieges gegen Schweden felbft Defterreid, verlangt 

habe. Freilich werde dabei die Bedingung gemacht, daß aud) die 

Scemächte fid) zu activer Theilnahme am Kriege entfehliegen müßten ?). 

Nur wenige Tage vergingen und durd) eine neue Staatsumwälßziing 

wurde diefe Erwartung nochmals vereitelt, 

Eigenthümlich ift «8, daß Schon fünf Monate zuvor dem Wie 

ner Hofe Andentungen über eine in Rußland fi anfpinnende vevo- 

Intionäre Bewegung zugefommen waren. ALS ihr Urheber und cifrig- 

fter Förderer fei der franzöfiiche Gefandte Marquis de Ta Chetardie, 

als ihr Ziel aber die. Erhebung der Prinzefjin Clifabeth, der Tochter
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Peters des Großen, auf den- ruffiichen Thron zu betrachten °). Die 
änperfte Borficht wurde den Nepräfentanten Dejterreihs am rufjiichen 
Hofe empfohlen. Beide aber ‚glaubten einftimmig verfiern zu: fünz 
nen, daß nichts der Art im Werke fei. Allerdings bejige die Prin- 
zejfin Clifabeth einen gewifjen Anhang; aber abgefehen davon, dafı 
fie mit der Negentin in volfftändiger Einigkeit Tebe, jei ihre Partei 
and viel zu ofmmächtig, um eine fo durchgreifende Umwälzung her- 
beizuführen ©). 

Im Viderfpruche mit diefer Anficht wınden jedod) die Anzeichen 
eines herammahenden Sturmes immer häufiger, fo dag aud) Botta 
und Hohenhofz fie nicht Länger zu verfenmen vermochten. Affen fie 
hojften mit Zuverficht, daß derfelbe gefahrlos vorübergehen werde ?), 
Um fo beftürzter waren fie daher über das plößliche Hereinbrechen 
und den volfjtändigen Sieg der Palaftrevolution, in deren olge am 
6. Dezember 1741 die Sroffürjtin Anna und ihr Gemahl ihrer 
Winden entjegt wurden und die Pringeffin Clifabeth den Thron Nuf- 
lands beftieg. 

Der Umftand, daß bie Staatsinmwäßung Hauptfächlic durd) 
den franzöfifchen Gejandten herbeigeführt worden war, mufte natür- 
lid) die bedauerlichfte Nückwirfung derfelben auf die Beziehungen 
wilden DOefterreih und Nufland beforgen Taffen. Sa man fonnte 
befürchten, daß dadurd) auch der Einfluß Preußens am Hofe von 
St. Petersburg mächtig gehoben werden würde, Aber fchon die erften 
Kumdgebungen der jeßt ans Nıuder gelangten Partei Tauteteı günfti- 
ger, als man cs zu Hoffen gewagt Hatte. Nod) am Tage ihrer 
Thronbefteigung Lich Elifabeth der Königin von Ungarn ihren Ent- 
Hug ankündigen, das freundfcaftliche Berhältnig zwifchen den bei- 
derfeitigen Staaten ungefhwädt aufrecht zu erhalten 8). Und in dem 
Schreiben, weldes fie an Maria Therefia richtete, war auf den Wunfd) 
der Nahdrud gelegt, die bisherige Bundesgenofjenfchaft fortbeftchen 
zu fehen. u 

Man fühlte in Wien die Notwendigkeit, diefe günftige Stim- 
mung zu nähren und dadurd) den Abfichten entgegenzuarbeiten, welche
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Frankreich) bei” der  Herbeiführung ‚der. Staatsumwälzung verfolgt 

Hatte. Darum zögerte Maria Therefia nicht, einen der fehnlichiten 

Wünfde der Gzarin mod cher zu erfüllen, als fie förmlid) darum aus 

gegangen worden war. Cie fegte ihr im ihrer Antwort den Titel 

einer Kaiferin von Rußland bei. Außerdem iprad) fie die Hoffnung 

aus, Elifabeth werde die Beftimmmmgen des zwijchen Ocfterreid) und 

Aufland beftchenden Bindnifjes um jo gewilfer „werkthätig ‚erfüllen, “ 

als dasfelbe ja von ihrer Mutter, der Czarin Katharina gefchlojjen 

worden jei. ALS deren Erbin md Nacjfolgerin werde fie c8 gewiß 

nicht umftogen wollen ?). 

Bollfommen richtig beurtheilte der Wiener Hof die Lage der 

Dinge in Rußland, wenn er der Anficht war, daß dort vor der Hand 

zwar der franzöfifche, Feineswegs aber der preufifche Einfluß zu fürd)- 

ten fei.. Im Gegentheife war man der Meinung, der Sturz jener 

Perfonen, von welchen man die Mehrzapl geradezu als „Creaturen“ 

König Friedrids bezeichnete, würde von dem Rebteren als eine 

Schlappe empfunden werden. Man wonfte in Wien, daß der jebt 

zur Kenntniß der Herrfchenden Partei gelangte Antrag Sriedrids an 

den Feldmarfchall Grafen Minnid, ihn in preußifhe Dienfte aufzus 

nehmen, den Hof von St. Petersburg empfindfic) verlegt. hatte 10), 

Man glaubte. an die Möglichkeit, zwar nicht gegen Pranfreid‘ und 

Baiern, wohl aber gegen Prenfen die Kriegshülfe Nuflands erlangen | 

zu fünnen. 

Ueber dem eifrigen Beftreben, die nee Beherricherin Nußlands 

für ihre Sade zu gewinnen, verjäumte Marian Therefia ihre Pflicht 

nicht, für die Großfürftin Ana und den Herzog Anton Ulrid) von 

Braunfchweig ihre angelegentlichfte Verwendung eintreten zu Tafjeı. 

Botta und Hohenholz winden beauftragt, der Gzarin vorzuftelfen, wie 

ihre Ehre und ihr Ruhm c8 erfordere, gegen die Negentin und deren 

Gemaht die gleiche Mitde obwalten zu Tajjen, welche ihr von ihnen 

zu Theil geworden: fei. Wer ihr einen anderen Hatky gebe, der Fünne c8 

unmöglid) gut mit ihr meinen. CS heiße fid) felbjt verbienden, wenn 

man nicht einfehen wolle, daß cs dem Marquis de fa ChHetardie nicht 

um das Wohl Auflands md der Czarin, fondern. nur um die
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 verjteckten Abfichten des Hofes von Derfailles zu tum je!) Und 
um ihr über die Iegteren die Augen zu öffnen, wurde Botta zur 
Mittheilung eines Auftrages der franzöfifchen Negierung an ihren 
Repräfentanten in Conftantinopef ermächtigt, durd) welchen derfelbe 
angewiefen wide, die Pforte in ihrer Hinmeigung zur Parteinahme 
für Schweden in dem Kriege wider Nufland nicht erfalten zur 
fajjen '9), 

So wie früher Ofterreih) und Preußen, jo fämpften jegt 
Oefterreih und Frankreich, am Hofe von St. Petersburg den über 
wiegenden Einfluß zu erlangen. Botta wurde hiebei dur) den eng- 
fijden Öefandten Find, der Marquis .de Ia Chetardie aber durd) den 
preußifhen Gefandten Mardefeld unterftüßt. Die gemäßigte ruffijche 
Partei, insbefondere die einflußreihen Brüder Beftufhen neigten zu 
Orfterreid. Durd) die zahlreichen DBeweife der Tebhaften Parteinahme 
Srankreis für Schweden, welde ihnen von Seite des Wiener Hofes 
fortan geliefert wurden, fuchten fie die Gzarin zu überzeugen, daf 
der Hof von VBerfailfes eigentlich) von feindfeliger Gefinnung gegen 
Nupland erfüllt fei. 

Gewöhnlich) pflegt der Haß, welcher aus der Ucherzeugung ent- 
Tpringt, Hintergangen zu werden, defto größer zu fein, je unbegränz- 
fer zuvor das Bertrauen zu demjenigen gewefen, von ‚weldhen man 
fi) Tpäter betrogen ficht. Wenn diefe Negel and auf die Gzarin 
Anwendung fand, fo glaubte man erwarten zu dürfen, fie früher 
oder fpäter von umnverföhnlihen Hafje wider Frankreich ergriffen zu 
fehen. Dem man vermöge ihr, fo Lichen fi) Maria Therefia’s 
Repräfentanten am ruffifchen Hofe vernehmen, die unmmftößlichen 
DBeweife de8 trügerifhen Spieles zu liefern, welches Frankreich) mit 
ihr treibe "9.  Elifabet5s Günftling Leftocq aber, einer franzöfifchen 
Emigrantenfamilie angehörig, und die perfönliche Geltung des Mar- 
quis de Ta Chetardie, der fo weientlich zu ihrer Thronbefteigung mit- 
gewirkt Hatte, hielten die Gzarin von einer offenen Parteinahme für 
Ocfterreich wieder zurüc, 

So [hwankte die Wagfcale amentfchieden hin und wieder, Man 
gab endlich in Wien die Hoffnung auf, die rufjiiche Regierung zu
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werfthätigem Beiftande für Maria Therefia vermögen zu. fönnen m, 

Botta erhielt die lang fchon nachgefuchte Erlaubnig, nad) Dcjterreid 

zurüchzufchren, und Hohenholz blieb num der alfeinige Bertreter Maria 

Therefio's am Hofe von St. Petersburg. 

Der Marquis de fa Chetardie Hatte gleichfalls und zwar od) 

cher als Botta den rufjifchen Hof verlafjen und fi) nad) Paris be- 

geben. Zedocdh fein Nachfolger D’Aitlon wirkte in der früher von 

Chetardie verfolgten Richtung eifrig fort. Durd) die Anhänger Trank: 

veichs am ruffiichen Hofe jegte er affe Hebel in Bewegung, nu den 

Bicefanzler Beftufherw zw ftürzen. Demm er wußte ohne Zweifel, daß 

derjelbe die Abficht hegte und Schritte gethan Hatte, um ein dreifaches 

Binduig zwifchen Nupland, Defterreid) und dem Könige von Polen 

als Kurfürften von Sadhjfen herbeizuführen. England follte der Bei: 

tritt Hiezu offen gelafjen und dadurd; möglicher Weife eine Quadru- 

pelalfianz zu Stande gebradjt werden '?). 

Diefen Plan und mit ihm den Einfluß Defterreihs in Nluf- 

fand zır vernichten, daranf waren von mm am alfe Bemühungen der 

franzöfifchen Bartei am rufjifchen Hofe geriätet. Der preußiiche Ge- 

fandte Mardefeld arbeitete ihr Hiebei trenlic in die Hände. 3 ift 

leicht erflärlich, daß bei der damaligen Zufanmenfegung des ruffifchen 

Hofes, bei der Perfönlichkeit der Kaiferin feldft, welche von den 

niedrigften Leidenfchaften fi) feiten Tick, bei der Verworfenheit ihrer 

Günftlinge man dort nicht chen moralijche Mittel in Anwerdung 

bringen durfte, wenn man chvas erreichen wollte. Aber die Wege, 

welche jeßst eingefchlagen wurden, find doc jelbft für die damaligen 

Begriffe und den Schauplag, auf welchen die ganze Iutrigue fic) 

abpielte, abjhenfich zu nennen. Sie werfen auf die Namen derjenis 

gen, welde in der Sade thätig waren, c8 mochten dich die wirkfic) 

Handelnden Perfonen oder ihre Anftraggeber fein, einen unvertifgba- 

ven Makel. 

Nachdem der Abflug des Friedens zwifchen Nupland und 

Schweden die Möglichkeit einer bewafjneten Unterftügung Maria
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Therefio’8 in dem Kriege gegen Frankreich) näher gerücdt Hatte, fäumte 
die franzöfifche Partei am ruffifchen Hofe Feinen Augenblick, die Mine 
zu entzänden, welche fie feit langer Zeit gelegt hatte. Unbefonmene 
Anperungen eines jungen Nuffen von vornehmer Gchurt, Namens 
Lapıhin, gaben Anfaf, daf er dazu augerfehen wurde, in der ganzen 
Intrigre als wilfenlofes Berkeng ud gleichzeitig als unglückfiches 
Opfer zu dienen. Im Trumfe, welder von jeher in Nufland bei 
ähnlichen Anläffen eine fo große Koffe gefpielt Hat, wurde ihm die 
Aengerung entloct, Botta habe einmal gejagt, die beim Sturze der 
Sroffürftin Anna nad) Sibirien Berbannten jollten den Muth nicht - 
verlieren, denn c8 würden für fie fon nod) bejfere Zeiten fommeı. 

Diefe Worte Lapırdins wurden benügt, um der Gzarin die 
Entdedung einer VBerfhwörung zu melden, ‚vurd) welche ihre Throne 
entjegung beabfichtigt worden jei. Anfangs Auguft 1743 wiirde La- 
puchin fanmt feinen Eltern md feiner Schwefter als Theilnchmer 
an der angeblichen Berfehtvörung verhaftet. Die Gräfin Ana Be- 
ftufhew, die Schwägerin de8 Bicefanzlers, traf das gleiche Schiefal. 
Zroß der Martern, welden Lapıdin in Gegenwart der Kaiferin un- 
teriworfen wurde und mit denen man die übrigen Gefangenen bedrohte, 
war ihnen doc) Feine Ausfage zu erpreffen, welche die wider fie erho- 
benen Befhuldigungen beftätigte. Auch in den Papieren des Ober: 
Hofmarfcalls Beftufchen vermod)te man nichts Staatsgefährliches zu 
entdeden. Wohf aber gingen die Gefangenen, um fid) zu retten, auf 
den durd) die Fragen ihrer Peiniger ihren angedenteten Ausweg cin, 
dasjenige, deffen fie jelbft befchufdigt wurden, dem Marquis Botta 
zuv Saft zu legen." Derfelbe habe erklärt, nicht cher ruhen zu wolfen, 
bis nicht die Kaiferin entthront und die früheren Machthaber zuritkge- 
Tchrt feien.. Er habe hiezuw and) die Beihülfe des Königs von Preit- 
Ben verheißen md die Zufage extheilt, er werde feine Stellung als 
öfterreihifcher Gefandter in Berlin in diefem Sinne zu verwerthen . 
wwiffen 16), . 

Leicht gelang c8 Leftoeq und den jeßt ihn verbimdeten Fürften 
Trubegfoi, dem Hanpte der ftrengruffifchen Partei, während die Brü- 
der Beitufchew die aufgeflärtere Fraction derjelben vepräfentirten,
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endlich dem Hoffteinifchen Oberhofmarfchall von Brümmer, don wel 

chem behauptet wurde, dag er im Solde des Königs von Preußen 

ftehe 17), die eben jo mißtranifche als wenig [darfblidende Kaiferin 

von der Glaubwürdigkeit jener Ausfagen zu überzeugen. Aber die 

Ungfücklichen, welde fi zu denfelben Hatten verleiten Lafjen, wurden 

darum doc) nicht gerettet. Einem anderen Anhänger des Königs von 

Prengen, dem Feldmarjdaff Prinzen von Homburg gebührt der trau 

vige Nuhm, das unmenfchlichjte Verfahren wider fie durchgefeßt zu 

Haben. Es erfdien als Milderung, daß der Gräftn Beftnfcenw, dem 

Generalfientenant Lapudin, feiner Gattin und feinem Gohne die 

Zunge ausgeriffen wurde, Ueberdich erhielten fie fammt drei anderen 

Berfonen öffentlich die Kuute. Alle wurden in die Verbannung 

geididt. 

Größeren Bedenklichfeiten als die Verhängung diefer granfamen 

Strafen begegnete der Vorfchlag, in dem Urtheile, welches zur Ber 

Öffentfichung gebracht wurde, and) des öfterreichifehen Gefandten Marquis 

Botta zu erwähnen. Leftoeq und Zrubegfoi drangen darauf, denn nr jo 

Hofften fie den Hanptzwee des ganzen Anfchlages zu erreichen und 

die Höfe von Wien und St. Petersburg völlig zu entzweien. 

Stifabeth Lich fi) duch ihre Günftlinge aud) Hiezu verleiten. 

Sowohl in dem Urtheile, welches den unglücfichen Opfern vom 

Scjaffotte verfefen wurde, als in dem Manifefte 19), das die Gzarin 

erlich, war des Marquis Botta in fhimpflicditer MWeife gedacht. 

Nachdem fich derfelbe, fo Hieh c8 darin, dur; feine Abreife der ver- 

dienten Strafe entzogen habe, fei an die Königin von Ungarn das 

Anfuchen um angemefjene Ahndung de8 begangenen Verbrechens und 

um Gewährung einer entfprechenden Genugthuumg gerichtet worden. 

Und wirffic) wurde der rufjifce Sefandte Sanczyusfy beauftragt, 

hierauf bei dem öfterreichifhen Hofe zu dringen. 

Grnft und wirdevoll Tantete die Antwvort Maria THerefia’s auf 

diefes Begehren. Sie erflärte, von der Unfchutd Botta’s feit über 

zengt zu fein, dem derfelbe Habe niemals einen anderen Befehl 

empfangen als den, fid) in Nußlands innere Angelegenheiten wicht die 

Arneth, Varia Therefia. 3b. I. . 21
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geringfte Cinmifchung zu erlauben. So treu, jo vorfichtig und fo ver- 
nünftig Habe er fi) immer benommen, daft eine fo grobe und firaf- 
würdige Unbefonnenheit ihm in Feiner Beife zuzutrauen ei. "Su fei- 
nen Berichten finde fid) auch nicht das feifefte Anzeichen einer Ber 
fahrungsweife, wie fie ihm jegt zur Laft gelegt werde. Nad) feiner 
Nücfehr aus St. Petersburg habe er Allee angewendet, wm als Ge: 
neral im Felde dienen zur dirfen und ih nicht wieder als Gefandter 
nad) Berlin begeben zu müfjen. Nicht cr fei c8 gewefen, weldjer die 
Subfidienzahlungen der Pforte an Echweden erwirft, die Türken und 
Zartaren zum Friedensbruche gegen Nufland angecifert, die Thronber 
fteigung eines Nuffand' feindlichen Königs in Schweden Herbeizufüh- 
ren fi) bemüht Habe. Alle Welt wiffe, wer foldyes gethau, und mu 
follten plöglic) diejenigen, die in diefem Sinne gehandelt, e8 mit der 

° ruffifhen Negierung gut meinen, die aber, welde davor gewarnt, zu 
Verräthern an derfelben geworden fein. \ 

Mic dem aber aud) fein möge, in feinem Falfe dürfe Botta 
das auch dem Geringften zuftchende Necht entzogen werden, nicht unge: 
hört verurtheilt zu werden. Nufland möge alfo die Beweife der Aıtz 
Hagen wider ihn dem Wiener Hofe mittheilen. Obwohl dieß od) nicht 
gefächen fei, fo Habe man ihm doch fchon einftweilen zur Rechtfertigung 
aufgefordert. Werde er wirfih fduldig befunden, fo folfe er der ans 
gemejjenen Beftrafung fchon darım nicht entgehen, weil er danıı aud) 
den Befehlen feiner Regierung zuwider gehandelt Habe. 

Der Ungrumd der wider Botta erhobenen Anflagen und die 
Nichtigkeit der ganzen Berfhwörung ift feither fo überzeugend darge 
than worden, daß c8 verlorne Mühe wäre, hiefür noch neue Beweife 
beizubringen. Nur die einzige Beinerfung möge geftattet fein, daß in 

‚ der That in Botta’S geheimften Berichten an den Wiener Hof von 
einer Beftrebung, die Kaiferin Elifabeth zu ftürzen und die borigen, 
Madithaber wieder zurücdzuführen, nicht die Teifefte Andentung enthal- 
ten ift. Im den an Botta ergangenen, größtentheils in Ziffern ges 
friebenen Weifungen ift dich ebenfowenig der Fall. x 

Wem nicht der Einblid in die damalige Gorrefpondenz der 
preußifhen Regierung mit ihrem Gefandten in Nufland zu Gebote
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ficht, der Tann fid) matürlid) Fein beftimmtes Urtheil darüber erlaus 

"ben, ob König Friedrid, irgendwie an den Mafregeln betheiligt war, 

welde zumächt durd) feine Anhänger am Hofe von St. Petersburg: 

" hervorgerufen wurden. Nad) dem, was hierüber bieher befannt ges 

worden, erjcheint dich nicht wahrfcheinlidh. Aber das ift hingegen ges 

wiß, daß der König mit der ihm eigenen Schlaufeit das Günftige 

der angenblictihen Sadjlage erkannte und benüßte, Obgleid) feinem 

durchdringenden Scharfblide die wirkliche Belchaffenheit des ganzen 

Truggewebes unmöglid) entgangen fein fonnte '9), fo gab er fid) dod) 

wenigftens Rußland gegenüber das Anfchen, die Verfhtvörungsges 

fchichte für vollfommen wahr zu Halten. Er beglüchwünfchte die Kaiz 

ferin Elijabeth zu der Entdedung eines jo fürdhterlichen Gompfottes. 

Gr rieth ihr zu mod Härteren Mafregeln gegen die geftürzte Negen- 

tin und‘ deren ihm felbft fo nah verwandte Familie ?%). Bon der 

withähnlicien Erbitterung der Gzarin gegen Botta unterrichtet ?'), 

erflärte er ihr, er werde an feinem Hofe nicht Länger einen Mann 

dulden, der fid) fo fehwer am ihr vergangen habe. Graf Dohna 

wurde beauftragt, in Wien die Abbernfung des Marquis Botta aus 

“Berlin zu verlangen ?9. 

Maria Therefia mußte dem Begehren König Friedrihs um fo 

mehr willfahren, als jet Botta felbft anf die Ertheilung der Bewil- 

Tgung zur Nückehr drang. Er ftellte der Königin vor, daß cs ihm 

unter den obwaltenden Umftänden fortan unmöglid, fein würde, feine 

 Miffion in Berlin in einer den Intereffen Ocfterreih8 entjpredenden 

Reife zu erfüllen ). Maria Therefia Tieß alfo an König Triedrid) 

das Schreiben ergehen, durd) weldhes ihm die Abberufing Botta’s 

aus Berlin angezeigt twnrde, Gfeichzeitig ftelfte die Königin das 

Erfuchen ihr mitzutheilen, ob Botta während feines. Aufenthaltes in 

Berlin zu dem Berdadhte and) wirklic; Anlag gegeben habe, auf 

welchen jest Nufland feine Anklagen gründe **). 

Gine offene Beantwortung diefer Frage paßte natürlid) in feis 

ner Weife zu den Planen und Abfihten König Friedrichs. Eine Bes 

fhuldigung wider Botta vermochte er doc) nicht vorzubringen, denn 

c8 fehlte ihm ja and) der geringfte Anhaltspunkt Hiezw. Zu feinen 
. 91*
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Gunften Zeugnig abzulegen, war er noch weiter entfernt, denn- der 
Wiener Hof hätte fi) ja. desjelben zur Nechtfertigung Botta’s in 
‚St. Petersburg bedient. Er z0g c8 alfo vor, die Anfrage Maria 
Therefia's unbeantwortet zur fafjen. Cr befchränfte fi) daranf, im ' 
feinem Schreiben an die Königin der Haltung Botta’s am Berliner 
Hofe ganz allgemein Tautende Lobfprüche zu ertheifen ). Und als 
Botta fid) darüber. beffagte, antwortete man ihm, der König könne 
ans, Nücjiht auf Aufland nicht anders vorgehen. Graf Dohra fei 
jedoch) beauftragt, in Wien mündliche Grflärungen in einem Sinne 
abzugeben, welder dem Marquis Botta zu volfftändiger Befriedigung 

"gereichen werde °°), 

Statt folde Aufträge an Dohna zu erlaffen, gab fid) jedod) 
König Friedrich von num an au dem Wiener Hofe gegenüber das 
Anfehen, als ob er die Anklagen wider Botta wirflid, für. wahr 
Halte, Graf Dohna wurde angewiefen, das Miffallen des Königs 
über die Art und Weife zu erfenmmen zu geben, in welder Botta fi 
feines Namens bedient habe. Auch Preußen gefelfte- fi jet dem 
Berlangen Ruflands um Genugthuung bei, und Dohna wurde be . 
anftragt, in allen auf diefe Sache bezüglichen Schritten mit Lanczyusty 
gemeinfhaftlihe Sache zu machen en, 

Der König blieb der Kolfe, welde er jegt in diefer Sadje an= 
nahm, and) fortan getven. Sogar in den Aufzeichnungen, die er une 
ter dem Namen einer Gefchichte feiner Zeit herausgab, Hält cr die 
Behauptung einer von Botta in Nufland angezettelten Berfhwörung 
aufrecht. Mit fichtlicher Genugthunng meldet er, daß die Eutdediung 
derfelben der Suute zu verdanken fe. Sa er nüpft daran fogar fal- 
bungsvolle Betrachtungen über die Derworfenheit des Ricner Hofes, 
der in einem fo aufgeffärten Sahrhundert fo verabjchenungswürdige 
Mittel zur Durchfegung feiner Zwede angewendet habe. „Beligt 
„denn die Politif,“ ruft der König in tugendhafter Entrüftung aus, 
„Nicht chrliche Mittel, um fi) derfelben zu bedienen, und amp man 
„alle Gefühle der Hedfichkeit und der Ehre ‚verläugnen, um einem 
„eigenmügigen und nod) dazu trügerifchen Ziele nachzujagen 9)?“ Eine 
jolde Sprade führt jener König, welder mitten im Frieden in
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Schlefien einfiel, welcher die Nebereinfmft von Keinfehueklendorf all 

fogfeich) verlegte, nachdem er die Bortheile derfelben geerntet hatte, 

und der gerade damals mit dem Gedanken eines dritten Bertrags- 

druches umging. 

Eine mächtige Anregung ‚zu jolden Planen fag natürlicher 

Reife in dem günftigen Berhäftwifje, in welches fi) König Sriedrid) 

mm plöglic zu Nuflend verjegt jah. Mit gewohnter Gefchielichkeit 

30g er von der augenbliclichen Stimmung der zarin den größtinöge 

lichen Nugen. Er begnügte fid) nicht damit, dad jebt Nuflaud dem 

Breslauer Krieden beitrat und ihm dadurd) gewiffermaßen den Befig 

von Schlefien garantirte. Er fuchte eine Tripelallianz zwifchen Preus 

Gen, Nufland und Schweden zu Stande zu bringen. Und da er 

wohl wußte, von weld mächtiger Gimvirfung werigftens damals nod) 

die Familienverbindungen der herrfhenden Perfonen auf dic politie 

{chen Beziehungen ihrer Staaten warcıt, jo -Henüßte cr den Anlah, 

der fich darbot, um fid) aud) in diefer Hinficht zu den nordifchen 

Mächten fo günftig als möglich zu ftellen. Cr vermittelte die Bere, 

mählung der Pringeffin Sophie von Anhalt Zerbit, der nachmaligen 

Kaiferin Katharina II. mit dem rufjiichen Thronerben. Seine Schwer . 

fter Afrife aber wurde mit dem Herzoge Adolph Friedrid) von Hol- 

ftein vermähft, welher nad) dem Tode bed Königs Friedrid) I. den 

Thron Schwedens befteigen follte, 

Um den rafchen Fortfhritten gegenüber, welde die Annäherung 

 Prenfens an Aufland von Tag zu Tag machte, dort nicht jeden 

Boden völlig zu verlieren, Fonnte Maria Therefia nidhts anderes 

than, als in der Angelegenheit des Marquis Botta fid) gegen die 

Begehren Nuflands möglichjt wiltfährig zu bezeigen. ES war- ja den 

Gegnern Defterreihs glüdlic gelungen, die Ruiferin Elifabetl) jo weit 

zu treiben, daß fie die Anklage wider Botta wie eine fie perfönlid) 

angehende Sadje behandelte. Zwar hielt Maria THerefia an dem 

Grundfage feit, daß VBotta nicht ungehört verdammt werden dürfe, 

und darum hatte fie fchon jeine erjten Kehtfertigungsschriften alljo- 

glei) nad) Petersburg gejendet. Da. man diefelben aber dort als 

ungenügend bezeichnete uud endfid) die fogenannten Beweife für Botta’s
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. Sdyuld nad) Wien gelangen Tick, erffärte Maria Therefia eine fürm- 
Tiche und ftrenge Unterfuchung anordnen zu wollen. Das Nefultat 
derfelben folfe dem Urtheile der berühmteften Nchtöfchrer unterzogen 
werden. Wäre ihre Meinung getheitt, To wolle die Königin jo weit 

„gehen, fi an die ftrengere Auslegung der Gefeße zu halten und in 
Gemäßheit derfelben DBotta’s Beftrafung anzuordnen. Gin Mehreres 
fönne man jedod; unmöglich, von ihr verlangen, denn es Tiege fold)es 
nicht in ihrer Madt. Sie ftehe nicht über den Gefegen, fondern 
fie fei an die Gefeße gebunden 9), 

Bei der großen Entfernung zwifhen Wien und St, Petersburg 
und der damaligen Sangjanıkeit der Verkehrsmittel ift c8 ertlärlic), 
daß die Angelegenheit des Marquis Botta feinen [hnellen Verlauf 
nahın. Auch diefe Verzögerung wurde von König Friedrich) und fei- 
nen Agenten am vuffischen Hofe gegen Defterreic, ansgebeutet. Einen 
mädtigen Verbündeten erhielten fie an dem Marguis de Ia Chetardie, 
welder jeßt aus Sranfreic) nad) Kırfland zurückfehrte, den Sturz der Be- 
ftufhews zur vollenden und den Sieg der frangöfifcheprengifchen Partei an 
Hofe von St. Petersburg zu einer unumftößlichen Thatjache zırgejtalten. 

Der Ausdrud „franzöfifchepreußifche Partei" darf mm in der 
That wieder gebraucht werden, denm gerade m jene Zeit hatten die 
Höfe von Berfailles und Berfin fi einander neuerdings genähert 
und waren im Begriffe, die frühere Verbindung nochmals herzuftelfen. 
Sie, glaubten erfaunt zu haben, daß fie nicht allein in St. Peters: 
burg, fondern and; anderswo gemeinfame Iuterefjen zu verfechten 
hätten. 

Zroß diefer Anfhauungen fiel c8 doc) beiden Negierngen nicht 
leicht, dasjenige ganz außer Acht zu Taffen, was gegen die Erneuerung 
dc8 vormaligen DBindniffes fi) geltend machte. In Frankreich Hatte 
man od) nicht völfig darauf vergefjen, dag man von König Fried: 
tid), als er ohne Borwiffen Sranfreichs den Breslauer Sricden jchlof, 
im Stiche gelaffen, ja wie man c8 damals genannt hatte, betrogen 
worden war, König Sriedric).aber Hatte fo vicke Proben des Zur 
ftandes geringer Kriegstüchtigfeit mit angefehen, in weldem fi da-
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mals die franzöfifhen Truppen befanden, daß er wenigjtens im Zweis 

fel darüber fein fonnte, ob ihm aus einem Bündniffe mit Sranfreic) wirtlic) 

fo große Bortgeile erwüclen, dag cs für ihm räthlich erjheine, den 

Breslauer Vertrag zu breden und fid dadurch) immerhin in die Mög- 

Tichfeit zu verfegen, das Tan gewonnene Scälefien wieder zu vers 

lieren. 

Mit welchen Gedanken and) damals der König fich befchäftigen 

mochte, fo ift doc) jedenfalls gewiß, daß ce ihn angenehm berührte, 

als von Seite der franzöfifchen Negierung der erite Schritt zur Wie- 

derannäherung geihah. Im September 1743 traf in Berlin der 

Mann ein, defjen der Hof von Berfailles fi) im diefer Sadje als 

‚ einer Mittelsperfon bediente. 

Die vielfachen Beziehungen des Königs von Preußen zu dem 

berühimteften franzöftichen Schriftftellee der damaligen Zeit find alfbe= 

fanıt. So eifrig fid) übrigens aud) Boltaire in diefelben vertiefte, 

"und fo fehr feine Eitelfeit dabei ihre Nahrung fand, fo hielt ihn dieh 

doc) nicht ad, gelegentlich and, feiner Bewunderung der großen Feine 

din des Königs begeifterten Ausbrud zu verleihen. Die Dde, welde 

er im April 1742 an Maria Therefia richtete 3%), mag als cin Bes 

weis dafür angejehen werden, tie man feloft in Frankreid von jener 

Fürftin dachte, welde gegen die ungerejten Angriffe, am denen and) 

die franzöfiche Negierung einen fo hervorragenden Antheil nahm, mit 

heldenmüthiger Standhaftigfeit fritt. 

Freilich) war der Enthufiasmus Boltaire's für die Königin von 

Ungarn nicht von fo nachhaltiger Kraft, dag er fih nit and gegen 

ihre Intercffen gebrauden ich, wenn eine Befriedigung feines Chr: 

geizes in Ausficht gejtellt war. Mit der au hervorragenden Schrift 

fteffern fo oft fon wahrgenommenen Begierde, fid) an Staatsanger. 

fegenheiten, insbefondere an dipfomatifchen Gehhäften zu betheiligen, 

ergriff aud) Voltaire die Gelegenheit, die fich ihm Hiezu darbot, als 

die franzöfifche Negierung eine dem Könige von Preußen angenehme 

Berfönlichkeit nad) Berlin zu fenden fid) enffehlog. Obwohl der Kö- 

nig fpäter über Voltaire’ Grjejeinen als Unterhändfer feinen Spott
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ergoß und die Sendung desfelben einen einfachen Scherz nannte, fo 
dürfte man dod) nicht allzutveit irre gehen, wenn man annimmt, daf 
damals .die Grundlage der ernenerten Einigung Preußens mit Frank 
veih gelegt worden fei 2), Freilich wurde der König zu einem 
eigentlichen Entfehluffe nicht durd) Voltaire beftimmt. Die eruftliche 
Anftrengung der bourbonifchen Höfe zu nachdrüctichiter Kriegführung, 
diefes Aufraffen derfelben, weldhes in der Erneuerung des dor zehn 
Sahren abgefchloffenen Samilienpaktes feinen Ausdrud fand, die vid)- tige Erfenntniß der ungeheuven Macht Frankreichs, wer fie nur ihre 
angemeffene Anwendung erhickte, vor Affen aber der unmiderftehliche 
Drang nad) neuen Croberungen vernochten ihn dazır. 

Man weiß, daß durd) den Breslauer Frieden die Abfiht Fried- 
vice, durd) Erwerbung des Königgräger Kreifes und der Herrfchaft 
Pardubig aud in Böhmen feften Zu zu faffen, völfig vereitelt 
wurde, Nur fchwer gab er damalg diefen Gedanken auf. Die grofe Ueberwindung, twelde diefer Entfhlug ihm Koftete, mag wohl die. 
Folgerung tehtfertigen, daß c8 dem Könige nicht allein um jene Ge: bietstheile, fondern für eine fpätere Zufunft um noch) weitergehende 
Erwerbungen zu hun war. Vielleicht mögen diejenigen Necht haben, welche behaupten, er wäre nicht der Thor gewefen, um ein paar reife. Böhmens — obgleid) au diefe einen Feinesiwegs sit veradhtenden Zus was zu Preußen gebildet hätten — feine ganze Lage zu gefährden 3°), 8 mag dich zugegeben werden; od) ungleid) gewijjer ift c8 jedod), daß wenn mr einmal ein paar Kreife Böhmens fein eigen waren, ihn Niemand gehindert hätte, fid) im’ geeigneten. Zeitpunfte aud) des übrigen Landes zu bemäctigen. Maria Therefia gewiß nicht; denn wenn fie Friedrichs Cutwürfe wicht zu vereitelt vermochte, fo ange fie felbjt die Beherrfcherin Böhmens war,. fo wäre fie joldhes nod) weniger im Stande gewefen, wenn fie Böhmen nicht mehr befah. Der Kaifer nicht, für welden Friedrich) Böhmen jet wieder zu erobern fi) anheifchig machte. Denn ungfeid) Teichter, als ihn in den Befiß diefes Landes zu bringen, wäre c8 den Könige von Preußen geworden, ihm jederzeit wieder aug demjelben zu vertreiben. Und an
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einem Borwande hiezu hätte c8 einem fo erfinderifchen Kopfe nimmers 

mehr gefehlt. - 

Ein thatfägjficher Beweis dafür, daß diefe Sedanfen damals den 

König bewegten, läßt fid) allerdings nicht beibringen. Hielt cr die 

felben doc) jo geheim, daß er von feinen nädhften Schritten aud) fei- 

nem vertranteften Minifter Feine Mittheilung madte. Darum Täßt 

c8 id) jedod) mit nicht geringerer Beftimmtheit annchnen, daß Feine 

weniger weitgehenden Entwürfe c8 waren, zu deren Berwirkfihung 

König Friedrich) jest die erften Schachzüge that. 

Wenn die Sendung Boltaire's nad) Berlin auch feine andere 

Rirkung gehabt Haben mochte, jo war fie dod) ihon darım von Ber 

deutung, day fie den Könige die Weberzengumg verfchaffte, mau Habe 

in Franfreid) den früheren Unmut) wegen des Abfchlnffes des Bros: 

faner Friedens fo ziemlid) verwwunden. Die franzöfiihe Negierung 

begreife wohl, daß ihr Iutereffe fie darauf Hinweife, jelst neuerdings 

Hand in Hand mit Preußen zu gehen. Eröffnungen fotcher Art 

würden in Paris eine günftige Aufnahme finden. 

Natürlicer Weife war dem aud) wirffid, fo. Durch die Herz 

zogin von Chateauroug und ihren getreuen Anhänger, den Herzog von 

Kichelien, machte Friedrichs Abgefandter Graf Rothenburg dem Hofe 

von Berfailfes feine exften Anträge. Nicht den geringften Widerftand 

erhoben die Franzofen gegen den Punkt, welcher den Könige am meir 

ften am Herzen lag, die von ihm beabfichtigte Gebietserwerbung in 

Böhmen. Andy ganz Oberfälefien gaben fie ihm noc obendrein in 

den Kauf. Was Fonnte ihnen gelegener fein, al8 cine fo anfchuliche 

Kriegsgülfe um einen Preis zu erlangen, der ihnen gar nichts 

foftete? 

Ungfeich widerwärtiger war ihnen die Bedingung, welde Sried- 

vi) ftellte, daß er erft nad) dem Abjchlnffe der Tripelalfianz mit 

Nupland und Schweden ins Feld zu rüden habe 3°). Sie fühlten 

wohl, daß Friedrich fi) dadurch einen Ausweg offen Lich, beim Eins 

treten ungünftiger Unftände Fieber gar nicht zu den Waffen zur greis 

fen. Außerdem tradjteten fie darnad), eines ihnen fo hochwillfonmenen
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Beiftandes je cher defto beffer theilhaft zu werden. Aber Fricdrid) 
beabfichtigte vollfommen ficher zu gehen, und da endlih) wohl Feiner 
der beiden vertragfchließenden Theile an der baldigen Erfüllung jener 
Bedingung mehr zweifelte, fo bot zufeßt aud) fie fein Hinderniß dar 
für eine vollftändige Vereinbarung zwifchen Frankreich und PBreugen. 

Nicht ganz fo leicht brachte König Sriedrih das Bindnig mit 
dem Kaifer und den wenigen deutfchen Fürften zu Stande, welche in 
dem großen Kampfe zwifchen Defterreich und Baiern zu dem Leßteren 
hielten. Allerdings nfte Karl VIT. die id ihm neuerdings eröff- 
nende Ausficht auf die Dewaffttete Hülfe des Königs von Preußen mit 
Srende-begrüßen. Die troftlofe Sage, in welcher er jebt fid) befand, 
entjtammte ja doc) eigentlich dem Angenblicde, in welchem Friedrich) 
dem Dindniffe mit dem Saifer abtrünnig geworden war. Mit einem 
Airten, der ihm die Hoffnung erwecite, nicht ur in den Veit feines 
Stammlandes, fondern aud) in denjenigen Böhmens und Oberöfter- 
reich8 wieder" zu gelangen, durfte er mm den Lohn nicht markten, wel- 
hen diefer Verbündete für feine guten Dienfte begehrte. Obgleich cs 
ihm ungemein fchiver fiel, zur Zergliederung Böhntens feine Zuftimmung 
zu geben, entjchloß er fi) am Ende doc) dazı. Ya cr erflärte fich 
bereit, dem Könige von Preufen Alles zuzugeftchen, was derfelbe als 
biffig und gerecht anfche. Den einzigen Wunfch glaubte er andeuten 
zu dürfen, daß man, um fünftigen Streitigfeiten vorzubeugen, die 
Grenzen der beiderfeitigen Gebiete horn im Voraus bejtimme sn, 

Ma ficht weld verderbendrohende Entwürfe zu Ende de8 Sahres 
1743 und in den erjten Monaten des folgenden Iahres gegen Maria 
Therefia im Werke waren. Um zu beuvtheilen, inwiefern die Königin 
in der Lage zu fein fchien, denfelben mit Ansficht auf Erfolg zu bes 

 gegnen, wird c8 nöthig fein, den damaligen Stand ihrer Angelegen- 
heiten ‚jowoHT in Eriegerifcher als in politifcher Beziehung etwas näher 
ins Auge zu faffen. \ 

Was zunächjft die Kriegführung in Stalien betrifft, fo ift c8 be 
fannt, da im Monate September 1743 der Dberbefehl über die dort 
befindlichen öfterreichifchen Streitkräfte in die Hände des Teldinarfchalls
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Fürften von Loblowit übergegangen war. . Er fam mit den feften 

Borfage dorthin, der bisherigen Unthätigfeit ein Ende zu machen und 

um jeden Preis angriffsweife gegen die Spanier vorzugehen. Er Hatte 

fi) mit der Ueberzengung durddrungen, dag num cin thatkräftiges 

Auftreten in Italien den Abfichten Maria Therefin’s entjpreche. Denn 

wur durch) ein foldhes Fonnte die Königin fid) Erfag verfchaffen für die 

hödjt beträchtlichen Abtretungen an Sardinien, denen fie eben durd) 

den Wormfer Vertrag ihre Zuftimmung. gab. Gerade durd) diefen 

Bertrag mupte aber and) die- Erwartung erregt werden, Karl Eme: 

nmel werde fic) jet nicht Länger der Mitwirkung zur Ergreifung der 

Offenfive ‚gegen die Spanier entziehen. In diefem Sinne waren die 

Befchle abgefaßt, welde zugleich mit. der Mittheilung des Wormfer 

Bertrages an den Fürften von Lobfowig ergingen. Ansdrüdlid war 

darin gefagt, derjelde möge fi durd) die vorgerüdte Sahreszeit nicht 

abhalten Iafjen, die Operationen zu beginnen. Der Winter fe um 

. fo günftiger zur Bolfführung derjelben, als er im mittleren ımd fild- 

fichen Stalien die Bewegungen der Truppen erleihtere, während er 

e8 gleichzeitig den Spaniern unmöglid made, von Savoyen her etwas 

gegen Piemont zu unternehmen ??). 

Cs täft fi) nicht in Abrede ftchen, daß dieje Betrahtung in 

gewiffen Sinne eine vollfommen richtige war md daher aucd bei der 

fardinifchen Negierung Eingang Hätte finden folfen. Aber 68 - zeigte 

fi and) jet wieder, daß beide Höfe troß des Bindnifjes, welches 

fie vereinigte, von völfig verfhiedenen Gefichtspunften ansgingen, völlig 

verjchjiedene Ziele verfolgten. Der Wiener Hof trachtete die Eroberung 

Neapels zu bewerfftelligen; in Turin aber wollte man fi) Savoyens 

wieder bemädjtigen, weldes die Spanier nod) befegt Hielten. Darum 

wurde den piemontefifchen Truppen zu großen Leidwejen des Bürften 

von Lobkowit der Befehl erneuert, nicht über. den Panaro zu gehen ?C). , 

Da die Gegenvorftellungen in Turin erfolglos bfichen, entichloß fic) 

Lobfowig, alfein an das Unternehmen zu fehreiten. Am 2. Dftober 

1743 fette er über den Panaro und bezog bei der Karthaufe von 

Bologna ein Lager. Hier blich er länger als zwei Wochen ftehen, 

m fc zu fernerem VBordringen zu rüften. Am 19. Oktober führte
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23. fat er, den surücweichenden Spanien folgend, nad) Faenza. Am 
29. traf er in Nimini ein, Hier fegte er fic) feit, während die Spa- 
nier Hin gegenüber am vechten Ufer der Foglia, in Pefaro und feiner 
Umgebung Stellung nahmen. 

Das Bordringen de8 Fürften von Lobfowiß auf päpftliches Se- 
biet war natürlicher Weife ganz dazır geeignet, die ohnedieh nicht 
frenmdfchaftlihen Beziehungen de8 Wiener Hofes zum, heiligen Stuhle 
nod mehr zu verbittern. Der Leistere fonnte c8 felöftverjtändfid) 
wicht mit gleichgüftigen Augen anfehen, wenn fein Gebiet zum Scaits 
plage eines ihn nicht näher angehenden Kampfes gemacht wurde, 
Darum hatte er fchon Proteft eingelegt, als Graf Tram einzelne 
Zruppenabtheilungen über den Panaro fandte md fie auf der Straße 
gegen Bologua Steffung nehmen lieh. Noch Tebhafter wurde der 
Widerfprud) de8 heiligen Stuhfes gegen den Cinmarfh des ganzen 
Öfterreihifhen Heeres in den Kirchenftaant, Der Wiener Hof wies - 
jedoch) daranf Hin, daß fon jeit zwei Jahren die Spanier fi) unges 
hindert auf päpftlichen Gebiete befänden. Wenn c8 dem heiligen 
Stuhle alfo Exrnft fei mit der Neutralität, welde er bei jeder Ge- 
fegenheit in den Bordergrund ftelfe, jo fönne er nichts dagegen eine 
wenden, wenn Defterreic) das Gfeiche beanfpruche, was Spanien fehon 
vorlängft und feither unumterbrodien gewährt worden’ fei. 

Der Streit hierüber wurde von beiden Seiten mit großer Öe- 
veiztheit geführt; vom heiligen Stußle, weil er um jeden Preis fein 
Land vor den Schreien eines Krieges bewahren wollte, vom Micner 
Hofe aber, weil er dur) die andauernde Parteilichkeit de8 Papftes 
für die Gegner des Haufes Defterreich empfindlicd, verlegt war. Nicht 
alfein durd) die Bevorzugung der Spanier war diefelbe offenkundig 
geworden ; aud) bei vielen anderen Anläffen trat fie fihtlic zu Tage. 
Insbefondere war dich in Bezug auf den Kaifer Karl VII der Fall, 
und man war darüber in Mien im jo mehr erbittert, als derfelbe 

: feine Säcularifationsprojecte zivar abgefengnet, ihnen jedod) od) im- 
mer nicht entfagt Hatte,
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Daf dem Manne, welder die Fatholifchen Kirdhenfürften Deutfch- 

Lands ihres Befiges zu berauben fuchte, die Unterftügung des Heiligen 

Stuhfes in auffälfigfter Weife zu Theil wurde, war ein Gegenftand 

- fteter Befchwerde des Wiener Hofes in Non. A Ichhaftejten wurde 

fie, als der Papft nad) dem Tode des Cardinals Schönborn dem 

Bruder de8 Kaifers, dem Herzoge Theodor von Baiern, Bijdhof von 

Freifing und Negeneburg, ein Rählbarkeitsbreve für Speyer erteilte. 

Zwar drang die baierifche Partei dajeldft nicht durd) und c8 wurde 

ftatt des Herzogs Theodor der öfterreichiic) gefinnte Domherr Franz 

° Chriftoph Freiderr von Hutten zum Bifchof gewählt. Aber an Papft 

Benedikt Hatte cs nicht gelegen, wenn in diefer Sade die Wünfche des 

Kaifers fih) nicht erfüllten. 

Cs mag wohl fein, daß für den Heifigen Stuhl gewichtige 

Gründe zu diefer Parteinahme für Baicın obwalteten. Aber davon 

fan er dod) wieder nicht Tosgefproden werden, daß er feine feind- 

felige Stinmung gegen Defterreic) and) bei Anfäffen manifeftirte, bei 

welchen c8 ohne Noth in Hohem Mafe verlegte. Sofdes war bei: 

fpiefsweife bei der Ernennung einer großen Anzahl von Cardinälen 

der Fall, welche im September 1743 vorgenommen wurde, Nicht 

weniger als fiebenumdzwanzig Cardinalshüte waren erledigt, nud da 

- fhien c8 Maria Therefia nicht zu viel verlangt, wenn fie anf den 

Manı Bedadıt genommen zu fehen wünfchte, welden fehon Kaifer 

Karl. VI. zu jener Würde in Antrag gebracht Hatte. Es handelte fid) 

umt den Uditore der päpftlichen Nota, Mario Melfini, einen Mann von 

hervorragender Befähigung, eremplarifchen Eitten und erprobter Anz 

Hänglichkeit an DOefterreid. Der Iegtere Umftand genügte in Non, 

feine Aushliegung herbeizuführen, während doc) motorische Anhänger 

der Feinde Orfterreichs, wie Lanti 37), Cafcagnini?), Landi??), Monti 

und Dpdi?%) in der Promotion begriffen waren. 

Daf man in Nom fi) des üblen Eindrudes verfah, dem diefe 

Nachricht in Wien Hervorbringen würde, bewiefen die Schritte, welche 

von Seite des heiligen Stuhles gefhahen, mn demfelben vorzubeugen. 

Gardinal Valenti, der fi) nod) immer an der Epite der Staatege- 

ihäfte befand, bemühte fid) den iener Hof glauben zu machen,
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Melfini fei nicht wegen feiner Anhänglichkeit an Orfterreich übergangen 
worden. Papft- Benedift XIV. aber richtete cin Schreiben an den 
Gardinal Kollonig, zählte die neuen Cardinäle auf, welche Unterthanen 
und fomit Anhänger Defterreichs fein, und entfhuldigte die Anfer- 
ahtlafjung Melini’s, jedod) freilich in einer Weife, welde mit den 
VBerfiherungen feines eigenen Staatsjecretärs fi) nur fÄhwer verein- 
baren Tieß*), 

Das Schreiben des Papftes mag immerhin die gute Wirkung 
geäußert Haben, daß c8 mit dazu beitrug, den Wiener Hof wenigfteng 
vor der Hand von den gehäffigen Mafregelit abzuhalten, welche der 
Bifhof von Gurk ihm anrieth. Sie Tauteten dahin, dag man den 
neuen Nuntien zu Wien und Brüfjel die Annahme verfagen, und wenn 

in Folge dejfen der Papft dem Gardinal Paofıcei auftragen würde, 
feine Abreife von Wien nod) anfzufchieben, ihm den Zutritt zu der 
Königin verweigern folle. Den Veindfeligfeiten der Benetianer gegen 
den heiligen Stuhl möge man feine Hinderniffe in den Weg Iegen, 
fondern einfach) erklären, die Sranzofen ınd Spanier Hätten cs durd) 
ihre vom Papfte begünftigten Angriffe der Königin unmöglich) gemadit, 
nad) den Beifpiele ihrer Vorfahren zum Scute des päpftlichen Ges 
bietes Mafregeln zu ergreifen. Dem Cardinal Pafjionei, welder zu 
der feindfeligen Haltung der römischen Curie nad) Kräften beitrage, 
wären die Cinfünfte feiner in den Staaten Maria Therefia’8 gelegenen 
Präbenden chenfo mit Befchlag zu belegen, wie dich hinfichtlid) der- 

“ jenigen des Cardinals Valenti nod) immer gefchah. Endlid, beantragte 
er die Zahlungen der Tombardifchen Klöfter an den heifigen Stuhl 
einzuftelfen. Sole Mafregeln würden denfelben gar bald vermögen, 
feine bisherige Haltung md Sprad)e gegen Dejterreic) zu ändern 9). 

Statt auf diefe Nathichläge einzugehen, verfudte Maria Ihe: 
tefia dem römischen Stuhle gegenüber nod) einen verföhnfichen Schritt. 
In einem Schreiben an den Papjt feßte fie demfelben ihre Belhwer- 
den nenerdings auseinander. Sie erinnerte ihn an die fon vor 
Sahren in Bezug auf die Erhebung Mellin?’s zum Gardinal ertheilten 
Bufagen, und verlangte, daf derfelbe mod) nachträglid; hiezu ernannt 
werde. Denn c8 waren bisher nur vierundzwanzig Gardinäle namentlid)
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dezeichnet, drei aber in petto behalten worden. Bei allem was fein 

väterfiches Herz zu rühren vermöge, befchwöre fie den Papit, ihrem 

gerechten Berlangen zu willfahren. Würde dieß nit gefchehen, fo fei 

- fie nit Schuld daran, daß fie unbefhadet ihrer nerfhütterlihen 

Shrfurdt vor dem Heiligen Stufle dod) nad) fruchtlofer Anvendung 

gütlicher Mittel gegen das aufs Aeuerfte gedichene.Uebel aud) die 

änßerften Mittel ergreifen müfje. Denn fie dürfe ihrer Würde nichts 

vergeben umd Fönne daher mmmöglid zulaffen, daß irgend Femand 

wegen feiner Anhänglichkeit an fie und ihr Haus Unrecht erleide®), 

Da der Papft, obgleich) mit wiederholten VBerficerungen feines 

ernftlichen Willens, den Wünfchen Maria Therefin’s überall zu will 

fahren, wo dieß nur angehe, do in Bezug auf Meffini eine ause 

weichende Antwort gab, mußte die Königin peinlid) berühren. Deus 

nod) vermied fie c8 die Sache nod) weiter zu treiben, obgleid) fie 

and) von anderer Seite her vielfadde Proben der mißgünftigen ©e- 

finnung des Heiligen Stuhles erfuhr. So durd) die Ertheilung des 

Wahlfähigfeitsbreve an Herzog Theodor von Baiern für das Bis- 

um Lüttich, und die dadurd) wirklich, Herbeigeführte Wahl desfelben, 

Nicht weniger wurde man in Wien durch die ftete Aufveizung des 

römischen Landvolfes gegen die öfterreichifchen Truppen verlegt. Lob- 

fowi wenigftens behauptete, c8 werde von der Geiftlichkeit aufs 

geftachelt, fi) nicht ur im Allgemeinen feindfelig wider diejelben zu 

verhalten, fondern wo c8 ohne Gefahr 'gejchehen Fünne, vereinzelte 

- Soldaten zu überfallen, und aus dem Wege zu räumen. 

Auch ans diefem Grunde wäre c8 zu winfehen gewefen, daß 

Lobfowig nicht für den ganzen Winter in Nimini Halt gemadt, fon 

dern den Zug gegen Neapel fortgefett hätte. Sreilid) ift c8 begreif- 

fie), daß cr vor dem Gedanken zurücihrad, mit einen Heere von 

wenig mehr als vierzchntanfend Mann ein ganzes Königreich erobern 

zu wollen. Aber fein Augenmerk Hätte vor Allem dahin gerichtet fein 

foffen, das ihm gegenüber ftchende, .nod) weniger zahlreiche Heer der 

Spanier zu fehlagen und zu vernidten. Dann erjt mußte er fid) mit 

den Gedanken einer Groberung Neapels befchäftigen, zu welcher 

freilich) die Abneigung der Bevölkerung gegen das bourbonijde Kö-
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nigehaus und feine alte Anhänglichfeit an Defterreid, dag Meijte hätte 

thun müffen. Wenigftens behauptete der Bifchof von Gmf, daß diefe 

Sefühle in dem neapolitanifcen Bolfe Icbendig feicn, nnd dasfelbe 

nu das Erfcheinen der öfterreihiichen Truppen erwarte, um mit ihnen 
gemeinfame Sade zu machen. Darım richtete der Bifhof im Sep- 
tember 1743 ein Schreiben an den mit der englifchen Flotte im Hafen 

von Bilfafranca Tiegenden Admiral Mathews, worin er die Anfrage 

fteffte, ob eine allgemeine Bolfserhebung, welde etwa in Neapel zu 

Sunften Maria Therefia’s ftattfände, auf die Beihülfe der englifchen 
Schiffe zu zählen vermöchte. 

Man ficht daran, welde Erwartungen man damals auf öfter 

reihifher Seite hegte. Zur Herabftinmmung derfelben mußte c8 frei- 

lich wieder beitragen, aus der abfchnenden Antwort des Nomirals 

Matherws neuerdings zu erkennen, wie ungünftig England doc) eigent 

lic dem Plane der Groberung Neapels gefinnt war**). 

E8 ift fÄhiwer, den wahren Grund diefer Handlungsweife der 

britifchen Negierung fi ar zu machen. Auf den erjten Blick folfte 

man glauben, daß eine fo tiefe Demüthigung der bonrbonischen Höfe 

wie die DBertreibung ihres jüngjten Zweiges aus Neapel und Sieilien 

ganz im Sinne derfelben hätte gelegen fein müfjen. Aber c8 fcheint 
faft, als 0b England c8 gern vermieden Habe, die Königin von Spa- 
wien hiedurch aufs Aenferfte zu treiben. ES führte ja befanntlicd) mit 

Spanien einen nicht gerade glüdlichen Krieg in Amerika, und mochte 

wähnen, durd) die Schonung ihres Licblingsfohnes die Königin Cliz 
fabeth zu vermögen, bei einem etwaigen Fricdensfchluffe England gün- 
ftigere Bedingungen einzuräumen 3). And) die cifrige Berwendung 
des Kaijers und des Königs von Polen, deffen Tochter mit Karl II. 
von Neapel vermählt war, dürfte hieranf einen maßgebenden Einfluß 
geübt Habeır. 

Wie dem aber aud) fein mochte, fo ift doc gewi, dag Maria 
Zherefia id) dur die Abneigung Englands und Sardinien, ihren 
Plan zu umterftügen, von der Verfolgung desfelben nicht abhalten Lich.
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In der Hand des Bifchofs von Gurf Tagen die Fäden der. Berbine 

dung mit der öfterreihtfgen Bartei in Neapel. . 

Schon im Sommer de8 Jahres 1742, als Graf Traum dur) 

den Kirchenftaat gegen den Süden Italiens vordrang, hatte ihm der 

Biichof Graf Thun einen Plan zur Eroberung de3 Königreiches Nea- 

pel vorgelegt. Derjelbe rührte von einem Neapolitaner Nanıns Sal- 

vatore Bellini her, welder gleid) feinem Bruder wegen öfterreichifcher 

Gefinmmng von der bonrbonifchen Negierung des Königreiches verfolgt 

wurde, Gegen Ende des Jahres 1742, gleichzeitig mit der erften 

Anzeige von einer Unternehmung, welche der Prätendent Karl Stuart 

im Einverftändniffe mit Srankreid) und Spanien gegen Schottland 

vorbereitete 0), fandte Thin einen neuen und ausführlichen, ebenfalls 

von Safvatore Bellini herrührenden Plan nad) Wien. Die Mae 

regeln, welche zu ergreifen wären, mn fid) des Königreiches Neapel 

schnell und ohne Widerftand zu bemäcjtigen, waren darin in eingehene 

der Weife beijprodhen. Das Andenken an die Erpedition’des Grafen 

von Daun im Sahre 1707 wurde ins Gedächtnig zurüdgerufen und 

daran erinnert, dag derjelbe damals mit achttanfend Mann die Er- 

oberimg des Königreiches vollbradit habe. Ein Gleiches fer aud) jebt 

wieder ausführbar. Schs bis ficbentanfend Mann follten von Zriejt 

nad) den apulifhen Häfen eingefhifft werden. Der König von Nca= 

pel bejiße Tauım zwölftanfend Soldaten; diefe jeien im Lande zerjtrent, 

jeit Monaten wicht bezahlt, in der übelften Stimmung. Auf die erfte 

Aufforderung würden fie ihre Fahnen verlaffen und fi) darnnad) dräns 

gen, unter denjenigen Maria Therefia’s dienen zu dürfen. Auch) Neaz . 

pel würde widerftandslos die Thore öffnen, dem. die ganze Bevölfes 

rung der Hauptftadt, m wenige Kamilien ausgenommen, welde durd) 

ihren Vortheil den Bombonen anhänglicd geftimmt feien, nehme für 

Maria Therefia Partei. Freilich wäre es, um diefe Kundgebung zu 

erleichtern, ungemein wünfcdenswerth, dag englifche Schiffe vor Neapel 

erjchienen und ungefähr zweitanfend Soldaten ans Land fegten. Dann 

müßte König Karl III. Neapel verlaffen, und mit feiner Abreife wäre 

and) der Stu feiner Herricdaft eine vollendete zhatjade 
Arneth, Diaria Therefia. Ob. IL
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So verlodend folhe BVBerheigungen aud) fein mochten, fo ver= 
Hinderte doc) chen das unthätige Etiffeliegen des Örafen Traum vor 
und nad) der Schlacht von Campofjanto die Verwirklichung diefes Planes. 
Erjt das Bordringen des Fürften von Lobfowitz regte dazır an, fi) 
nenerdings mit der Ausführung des Projectes zur Eroberung Neapels 
a. befchäftigen. Und damals fehien wohl in Folge des Abjchlufjes des 
Rormfer Tractates die miggünftige Stimmung Englands und Sar- 
dinieng endlich einer anderen Anfehanung weichen zu wolfen. Sie 
machten Miene, an die Erfüllung der Verpflichtungen zu fehreiten, 
welche fie durd) den Bertrag übernommen hatten, und da war dem 
natürlic) diejenige der Mitwirkung zur umverweilten Vertreibung der 

 Bonrbons aus Italien eine der Zufagen *S), auf deren Grfülung 2 Maria 
Therefia den größten Werth Tegen mußte, 

In der That tauchen jest neue Berficherungen Lord Cartercts 
anf, daß England die Unternehmung gegen Neapel um jo nadydrüd- 
licher unterftügen werde, als die Verwirklichung derfelben dem enge 
lifgen Bolfe in Hohem Grade erwünfcdht fit). And; in Sardinien 
begann man fi) das Anfehen größerer Geneigtheit zu geben, und 
Maria Therefia drang mm in beide Negierungen, ihr werfthätige Un- 
terftügung zur Ausführung diefes Plancs angedeihen zur Lajjen. Yrüher 
habe man vielleicht fchwanfen fönnen, ließ fie an beiden Höfen neuer 
dings erflären, fid) entweder für den Zug nad) Savoyen oder für den 
nad) Neapel zur entfcheiden. Seht fei jedod) der erjtere in Folge der 
vorgerücten Jahreszeit unausführbar geworden, während der Ichtere 
die günftigften Ausfichten darbiete. Ia felbft die erftere Unternehmung, 
die Wicdereroberung Savoyens und der Einfall in Srankreic) Tönne 
im Tünftigen Iahre mit ungleid) größerem Nahdrude durchgeführt 
werden, wenn inzwifchen die Heine fpanifche Armıce im Kirdenjtaate 
vernichtet und Neapel erobert worden fei. Erft dann werde man gegen - 
jede Gefahr von dorther gefichert fein. Sobald fie die definitive Zus 
füge erhalte, daß die englifche Flotte im Mittelmecre befehfigt jei, zur. 
Unternehmung gegen Neapel mitzwoirken, und fobald Sardinien mır 
einige Batailfone zu dem Fürften von Lobfowig jtoen lafje, werde
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fie deffen Heer anfchnlid) verftärfen. Für fi) allein bermöge fie ‚each 

das Unternehmen nicht zu vollführen ?%). 

. mi that Maria Therefia Ang daran, fid) defjen Ausführung 

nicht al8 jo Leicht vollzichbar vorzuftellen, wie einige mißvergnügte - 

Neapofitaner cs fHilderten. Die Berichte des Fürjten von Lobfowig 

beftärkten fie in diefer Anfhanung. Nicht mit Unvedt wies der Fürft 

auf den großen Unterfchied Hin, welcher zwifchen der gegenwärtigen 

Sachlage und der vom Jahre 1707 obwalte. Damals jei Neapel von ' 

Truppen entblöft geivefen, während 8 jet durch die Tpanijche Armee, 

durd; feine eigenen Streitkräfte und durd) gut verwahrte Feftungen 

ziemlid) gefhügt fei?’). Nur eine anfehnliche Verftärkung der öfter: 

reihifchen Truppen, die Ueberfendung einer ausreichenden Geldfunme 

zur Betreitung der Kriegserforderniffe und endlid) der Beiftand Eng- 

Lands md Sardiniens fönnten das Gelingen dc$ Unternehmens ver 

bürgen, 

Um feinen Borftellungen noch größeren Nahdrud zu verleihen, 

fandte Lobfowit dei Generalfeldwachtmeifter Grafen Golforedo nad) 

Wien. Er war beauftragt, die Berhältniffe zu fhildern, wie fie wirk- 

fid) waren, und Alles dasjenige aufzuzählen, defjen Loblowig zur Er: 

füllung feiner Anfgabe zu bedürfen glaubte?) Eine Streitmacdht von 

wenigjtens fünfundzwanzigtaufend Mann, wovon cin Sünftheil zu 

Pferde, fcheine ihm Hiezu ganz unerläßlid) zu fein ?®). 

Maria Therefia’s dringende Borftehlungen hatten cs endlid) dahin 

gebracht, daß im. Dezember 1743 Admiral Mathews fih nad Turin 

verfügte, um fid) mit dem Könige. von Sardinien und einem Bevoll 

mäctigten des Fürften von Lobfowig über einen gemeinfchaftliden 

Dperationspfan zu verftändigen. Der frühere Unterhändler Seldnar- 

fchall-Lientenant von Vettes wurde von Lobkowig zu diefer Conferenz 

gefendet. & lange Zeit jedod) darüber verfänmt worden war, bis 

fic zufanmtentrat, fo lange Zeit verging wieder, bis fie zu einem Ne- 

fultate ihrer Berhandlungen Faıt. 

Vorzüglid) war 68 der Turiner Hof, welder fe jegt in Ber 

deuflichkeiten der verjchiedenften Art erging und feine Zuftinmung md 
29% ou
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Mitwirkung zur Expedition nad Neapel von alferlei Borfragen ab» 
häugig machte. Zuerft verlangte er die wirkliche Abtretung der Ge- 
bietstheife, welche ihm Kraft des Wormfer Vertrages zufalfen joflten. 
US man ihm den Beweis Tieferte, daß die nöthigen Vorkehrungen 
Hiezu bereits getroffen feien, wurde die Ausdehnung des & triegszuges 
bis nad) Sicilien, und für den Fall, daß die Croberung diefer Sufel‘ 
nicht bewerfftelfigt werden Fönnte, die Zuwveifung eines Hequivalentes 
für diefelbe gefordert. DBon öfterreijifcher Seite wurde hieranf er= 
wiedert, daß man e8 mm volfftändig biffigen fönne, wenn nad) der 
Eroberung Neapels an diejenige Siciliens gefchrittey werde. Hiedurd) 
entfalfe jedoch die Nothivendigfeit der Ausfindigmahung eines Hequiz 
valentes von felbft. 

Man hätte glauben folfen, dag hiedurd auch Sardinien jeder 
fernere Vorwand abgefchnitten fei, fich der Erfüllung der durd) den 
Wormfer Tractat übernommenen. Verpflichtung, zu der Groberung 
Neapels mitzuwirken, no) länger zu entzichen. Der Erfolg foltte 
jedod) bald eines Anderen belehren. Am Weihnacdhtstage 1743 fand 
die erfte Conferenz ftatt. Der Seldzugspfan des Fürften von Lobfo- 
wig wurde vorgelegt uud defjen Ausführung von dem Grafen Kannik 
durd) die Erflärung unterftügt, nod) vor Eintritt des Frühlings werde 
Maria Therefia ihr Heer in Stalien bis auf dreißigtanfend Mann ver 
jtärkt Haben. Ungleid) zahfreichere Zruppen, als fie jegt von Sardinien 
zu dem Zuge nad) Neapel verfange, werde fie dann zur deffen Streit: 
träften ftoßen Laffen, um Cavoyen wieder zu erobern umd hierauf in 
Sranfreih einzudringen>*), 

Ans den Antworten, welche ihm ertheilt wurden, mmÄte cin fo 
jcharfblidender Beurtheiler wie Kaunik bald erfennen, dab c8 dei 

 Berbindeten Maria Zherefio’S aud) jegt nod) m die Erfüllung ihrer 
tractatmäßigen Verpflichtungen gegen Maria Therefin nicht jonderfid) 
zu tum war. Der Marquis ’Ormen, welder für Sardinien das 
Wort führte, fuchte einerfeits darzuthun, daß wenn jelbjt der Turiner 
Hof die verlangten fünftaufend Mann zu dem Heere des Fürften von 
Lobkowig ftoßen Fafje, deffen Streitmacht doc) noch allzır gering fei, 
um die Groberung Neapels zu bewerftelligen. Andererfeits wurden
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von ranfreich und Spanien große Vorbereitungen getroffen, um längs 

der Küfte des Mittelmeeres, alfo mit Umgehung der Alpen, eine Un- 

ternehmmumg gegen die Staaten de3 Königs von Sardinien andjıe- 

führen. Sofhen Abfichten zu begegnen, jeien dejjen ‚gegemvärtige 

Streitkräfte Taum ftark genug. Würde man fie no vermindern, jo 

müßte er einem folden Angriffe um jo beftinmter erliegen >). 

Weniger ungünftig lanteten die Erklärungen des Admirals 

Mathews. Dod) fagte aud) er, daß er bei den großen Nüftungen der 

Feinde zur See 13 nicht wagen dürfe, feine Sfotte zu theilen. Wenn 

cr fie) aber mit all feinen Schiffen vor Neapel verfüge, jo würde 

foLches nicht alfein darım als ein großes Wagnif erfcheinen, weil die 

dortige Ahede in Winterszeit nicht ausreichend gefhütt fei. Nod) 

größere Beachtung verdiene der Umftand, dag er der Hafen von 

Silfafrancn verlaffen müßte und dan dem Berfujte Nizze’8 und dem 

Bordringen der Feinde längs der gemefiiden Küfte gegen Piemont 

fein Hinderniß mehr im Wege ftche. 

An diefe Teßtere Betrachtung Hammerte fih mm Ormen und 

er bradjte c8 dahin, daß die Conferenz zufegt wirklich) erfolglos blich. 

Denn die Vertreter Englands und Sardiniens erklärten, daß in dem 

gegenwärtigen Winter die Entfernung der englifden Flotte don Villas 

franca und den Hyerifchen Aufeln Eeineswegs räthlid, dag ferner die 

Bereinigung jardinifcher Truppen mit dem Heere des Fürften von 

2obfowiß nicht ausführbar fei. Daher Fünne man vor der Hand au 

die Beiwerkftelfigung der Unternehmung gegen Neapel nicht denken >), 

Wenn man erwägt, wie wenig diefe Erflärungen dem nm dies . 

felde Zeit von Lord Carteret abgegebenen Zuficerungen entjpracdhen °”), 

fo weiß man in der That nicht, ob man die Königin mehr un ihrer 

Seinde oder um ihrer Frennde willen bedauern folle. Darüber wird 

man jedenfalls nicht fange im Zweifel fein, daß aud) von den Tb: 

teren Maria Therefin wicht viele Gutes zu erwarten hatte. Einen 

nenen Beweis dafür bot die Hlögliche Erflärung der englifchen Regie 

rung, fie dvermöge dem zu Worms abgefchlojjenen Uebereinfonimen 

wegen Fortjegung der Subjidienzahlung, dur) weldes allein Maria
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Therefia zur Ammahme des Tractates überhaupt vermocht tworden war, 
nm cine bejehränfte Natification zu ertheilen. Die Zahlungen fünnten 
nur für ein Sahr zugefichert werden, und von Berpflichtungen, welche 
England auf fid) genommen habe, um die Königin zum Abfchluffe des 
Breslauer Friedens zir vermögen, dürfe darin nicht mehr Erwähnung 
geichehen °®), 

Diefer geringe Grad von Cinmüthigfeit siwifchen den VBerbiit- 
„deten ftellte au) den VBerabredungen, welche gepflogen werden folften, 
um fid) über die künftigen Kriegsunternchmungen wider Sranfreicdh zu 
verftändigen, gerade Fein günftiges Crgebuig in Ausficht. And in 
diefer Beziehung fuchte fi, Maria Zherefia den München der eng- 
lichen Regierung willfährig zu erweifen. Die fetere verlangte, daß 
der Feldmarfchall Herzog von Aremberg als Bevollmäctigter der Kö- 
nigin von Ungarn an den Conferenzen Theil nehme, welche zur Feft- 
Stellung eines gemeinfamen Feldzugsplanes in London ftattfinden follten. 

„Denn Aremberg fei deihalb in England befonders beliebt, weil man 
hauptfählich ihm den Sieg von Dettingen sufchreibe. Auch) der König 
und die englifchen Generale feien von febhafter Anerkennung für deffen 
militärische Eigenfchaften durddrungen >), 

Dearia Therefin zeigte fi) zur Abfendimg des Herzogs von 
Aremberg völfig geneigt. Noc che diefelbe jedoch Dewerfjtelfigt werden 
forte, Tieh fie der englifchen Negierung eine Denffchrift über den 
Plan zufteffen, nad welchem im bevorjtchenden Feldzuge die Kriegs- 

 unternehmungen außerhalb Staliens eingerichtet werden jollten. 

Der Hanptgedanfe, welder den VBorfchlägen des Wiener Hofes 
zu Örimde lag, beftand darin, daf Sranfreih endlid) mit größter 
Energie auf feinem eigenen Gebiete anzugreifen fei. Zu diefem Ende 
müffe vor Allem der Uebergang über den Nhein tehtzeitig bewerk- - 
ftelfigt werden. Diefer Taffe fid) jedoch nur dann ohne alfzır großes 
Wagnif ausführen, wenn gleichzeitig eine hnelfe und mädtige Di- 
berfion von Seite der Niederlande "gegen Sranfreid) eintrete °%), 

Um diefelbe Zeit, als er in dicfom Sinne gegen die englifche 
Regierung fid) ausfprad), gelangte der Wiener Hof in, den Befit einer
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Nachricht, von welcher er glaubte, daß deren Mittheilung dus britiiche 

Cabinet zu rafchen und energifhen Entfchlüffen antreiben werde. 

Gr vermochte ihm die Abfhrift einer am 11. Zänner 1744 don dem 

Gardinal Staatsfeeretär Valenti an den päpftlichen Numtius Stop: 

pani in Srankfurt gerichteten Depefhe zuzujenden, derzufolge der Präz 

tendent Karl Stuart insgeheim von om nad) Franfreid) abgereift 

war. Seine Berufung dorthin wurde ein Werk veiflichiter lleber- 

fegung genannt und Stoppani Geauftngt, den K ralfer in das Gcheins 

niß einzmveihen ©). . 

. "Die ausdrückliche Erwähnung einer Berufung des Prätendenten 

nach Frankreich, und der Nachdrud, welcher darauf gelegt wurde, daß 

die Sadhe ein Werk reiflihfter Ueberlegung fei, galt dem Wiener 

Hofe als ein untrüglies Zeichen, daß cs fi hiebei in der That um 

einen Plan von größter Tragweite handle. Die fon vor länger als 

einem Sahre aufgetandten Andeutungen von der Abficht, in Schott- 

fand einen Aufftand zu erregen, und die großen Zurüftungen drauf: 

veichs zur Sce jhienen hiemit in engfter Verbindung zu ftehen. Das 

fer mm, fo wurde England gegenüber betont, die Drucht jener zag= 

haften Nathichläge, welden man allzu geneigtes Gchör gejhenkt, das 

fei die Frucht jenes unfeligen Zauderns, dejfen man vor wie nad) 

den Siege bei Dettingen fi) fduldig gemacht habe. Das fei die 

Feucht jener fteten Niüchichten auf den Kaijer, welher zum Dauf für 

die immerwährende Schomung, die er vom Haufe Hannover erfahren, 

auf deffen Entthronung hiravbeite. Wenn man fi) jeßt nicht beeite, 

- das Verfänmte gut zu machen, jo werde die num und ninmmernehr 

gefcychen. Gemeinfcaftlich und bis zur äußerten Anftrengung müßten 

alfe Kräfte dagegen aufgeboten werden. Die Königin jet Hiezu wie 

immer bereit, und fie erwarte von England das Gfleihe. Die zu 

Breft befindliche franzöfiiche Escadre müpte am Anslanfen verhindert, 

Apmiral Meathews anfehnlich verjtärkt, die Expedition gegen Neapel 

gefördert, der Operationsplan zuy, Kriegführung gegen Branfreid) ges 

bilfigt werden. Bor Allem müfje man bemüht fein, dem Yeinde zus 

vorzufommen amd nicht Deutfchland oder die Niederlande, jondern 

Sranfreid) zum Sriegsjhanplage zu maden. Die Sade fei in ein
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Stadium getreten, in welchem fie den König von England perfönlic) 
angehe. Es wäre alfo nicht mehr als billig, da er and etwas von 
den ihm. felbft gehörenden Shägen im gemeinfamen Intereffe vers 
wende 62), 

Es ijt Fein Zweifel, dat man in Srankreich zu dem Sntjchluffe, 
fi) des Prätendenten Stuart zur Bewerfftelfigung einer Landung in 
Schottland zur bedienen, wenigjtens zum Theile durch die Anfregung 
vermocht wurde, welche gerade damals in England gegen König Georg 
und Lord Garteret herrfchte. Der trübfelige Verlauf des Feldzuges, 
der mit den ungeheuren Koften desfelben in jo grelfem Gontrafte ftand, 
gab dort die erfte Veranlaffung zum Mifvergnügen. Die fünvahr 
nicht zu vedhtfertigende Handlungsweife des Königs, welder an dem 
Sofde fi) bereicherte, den ihm England für feine hamnoverfchen Trups 
pen bezahlte, rief eben fo bitteren als gegründeten Tadel hervor. Kord 
Garteret wurde nicht mit Unrecht befhuldigt, in alfzı weit gehender 
Wilffährigkeit gegen die Winfhe des Königs die Intereffen des eige: 
nen Landes vernadläffigt zu haben. Bon der Sortbezahlung der han- 
ntoverfchen Zruppen wollte man nicht Länger mehr hören;  überalf 
fonnte man die Behanptung vernehmen, man brauche feinen hanno- 
verfhen König; ja der Name eines Hammoveraners war zu einer Art 
Schimpfwort geworden. Da wurde die Nadriht von der’ Neife des 
Prätendenten nad) Srankreid) ruchbar. Sie bejtätigte fi; man ver- 
mochte endlich nicht Länger an ihrer Nichtigkeit zu zweifcht. Durd; fie 
wurde ein völfiger Umfepwung in der öffentlichen Stimmmmg hervor: 

gebracht. Arc) jeßt wieder bewies das englische Volk den politischen 
Zack, der c8 vor den Nationen des Seltlandes fo vortheilhaft aus- 
zeichnet. Vor der gemeinfamen Gefahr traten die inneren Streitig- 
feiten einftweilen im den, Hintergeumd zurüc. Denfelden König, den 
man wegen feines Feilfchens mit dem Bfite feiner Unterthanen, wes 
gen feiner Bereiherung mit den Gelde derfelben verdienter Mafcır 
gebrandinarft Hatte, wurden jeßt ungeheure Subfidien votirt. Und 
dur) die umfafjendften Vorkehrungen rüftete man ih zur Bertheidiz 
gung gegen den Angriff, defjen das Vaterland gewärtig fein mußte,
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Die Erfahrung Ichrte c8, dag der Wiener Hof ganz richtig ges 

rechnet Hatte, wenn er von der Nachricht, die er der englifchen Pe 

gierung mittheilte,, eine durchgreifende Wirkung erwartete. Aber 

in der Art und Weife, wie diefelbe fi) äußerte, wurden feine Bercd- 

numgen doc) Feineswegs erfüllt. Die früheren Subjidien für Defter 

reich und Sardinien wirden zwar neuerdings votirt; das war aber 

ac jo ziemfidh Alles, und je größer die Anftalten zur VBertheidigung, 

defto geringer waren diejenigen zum Angriffsfriege gegen Frankreich. 

And die Keife des öterreichifchen Generals Grafen Chanelos, eines 

ungemein Fenntnißreichen Officiers, fowie diejenige: des Herzogs von 

Aremberg nad) England brachte nicht die gewinfchte Wirfung hervor. 

Lange Zeit vermocten fie nicht einmal eine Zufammentretung mit den. 

englifchen Öeneralen zu erwirken, nod) c8 zu Bintertreiben, daß der Be: 

fchl nad) den Niederlanden abging, einen Theil der dortigen britifchen 

Truppen zuv Einfdiffung nad) England bereit zu halten 65), 

So ungünftig waren die Ansfichten auf eine nadhpdrücfide Uns 

terjtügung Maria Therefi’3 von Seite ihrer Verbündeten. Darum 

tie jedoch die Königin den Muth nicht finfen und unverdroffen 

feste fie die Berhandlungen fort, die Urfachen des Zwiejpaltes mög- 

Tichft zu befeitigen uud ihre Allirten zu einmüthigen Zufammenvir 

fen wider den gemeinfamen Gegner zu vermögen. Bon der Leber- 

zengung durhdrungen, dag nichts in höherem Mafe dazır beitragen 

werde, als wenn ihre eigenen Streitfräfte zahlr) und wohlgerüftet 

auf dem Kampfplage erfcheinen würden, beftrebte fi) die Königin, 

hiezu die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. Unabläfjige Berathungen 

wurden von den in Wien verfammelten Schmarjhällen gehalten, um 

zur Ergänzung und Ausrüftung der Truppen, zur Herbeifchaffung 

der Kriegsbedürfniffe die  geeignetften Moafregefn ausfindig zu 

maden. 

Wenn von denjenigen die Nede ift, welche in diefer Beziehung 

“ raftlofe Ihätigfeit entwidelten, fo muß wohl Prinz Karl von Lothrins 

gen in erfter Linie genannt werden. Derfelbe war jet aus einem 

Veldzuge Heimgefehrt, welcher allerdings in feinem fpäteren Verlaufe 

die Erwartungen nicht befriedigte, die man in feinem ‚Beginne gehegt
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hatte. Aber dennoch) Fick fi nicht beftreiten, daß Karl von Lothrinz - 
. gen c8 war, .umter beffen Führung die öfterreiifchen Truppen das 
ganze Land vom Ian bis zum heine dnthmaßen und die Feinde 
aus demfelben vertrieben. Durd) Baierns Miedereroberung hatte er 
für Maria Therefin das Föftliche Pfand neuerdings in Befig genom- 
men, deffen fie fi für immer zu verfichern gedachte. Und wenn die 
festen Greigniffe de8 Feldzuges den früheren nicht glichen, fo jichte 
md fand man in Wien die Schuld davon nicht in Karl von Lothrins 
gen, fondern in dem Könige von England und der Unthätigfeit feis 
nc8 Heeres, 

Sp urtHeilte wenigjtens Maria Therefia jelbft und mit ihr die 
allgemeine Meinung in Oefterreih. Was die Königin perfönlid) be- 
traf, fo gab fie fih mit der ganzen Lcbhaftigfeit ihres Wefens dem 
Gedanken Hin, dem Prinzen Karl von Lothringen, dem einzigen Brit 
der ihres fo fehr gelichten Gemahfs fchulde fie die Wicdereroberung 
DBaierns und die Zurüctreibung der Sranzofen 6is über den Nhein. 
Shan alfein verdaufe fie den herrlichen Tag der Krönung zu Prag, 
der durch die Nachricht von dem Siege bei Bramman zu einem Tage 
der Freude und des Glüces für fie geworden war. Sie fah in ihm 
den Netter ihrer felöft, ihres Haufes und ihrer Staaten, den würdi- 
gen Enfel jenes Karl von Lothringen, dent ja Dcfterreid) {chen einmal 
die Befreiung von übermäctigen Feinden verdanfte. . Zu diefen Ges 
fühle der Anhänglichfeit an den Schwager, der Dankbarkeit für den 
Seldheren famı noch die Sympathie, welche das freie, offene und im 
bejten Sinne des Wortes foldatische Wejen des Prinzen, — denn c8 
war durd) die gefälfigften und verbindlichften Umgangsformen gemil 
dert — der Königin einflöfte, 

Dan fan nicht jagen, dag Maria Therefia mit diefer Beur> 
teilung des Prinzen Karl von Lothringen alfein ftand; auch in dem 
Here nnd in der Bevölkerung Herrfchte eine ähnlihe Meinung 
von ihn. Seine perfönliche Tapferkeit, feine Unermüdlichfeit, feine 
vorfihtige Ueberlegung wirden als Tugenden des Feldheren, fein 
zudorfonimendes, verbindliches Wefen und die echt menihliche Ge- 
finnung, die er in Allem unverhültt an den Tag legte, als Fugen:
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den des Prinzen und des Menfchen gepriefen. Ya felbft die Gegner 

waren einmüthig in feinem Lobe, dem die rege Sorgfalt für das 

Wohl feiner eigenen Kriegsfente erjtreckte fi) aud auf die feindlichen 

Dfficiere und Soldaten, wenn fie durch das Gejhie des Krieges in 

feine Hände geriethen ©). 

Einen Beweis ihrer perfönlichen „Zumeigung Hatte Maria The: 

refia dem Prinzen Karl von Lothringen jchon furz nad) ihrer Throne 

befteigung gegeben, als fie ih zum Feldmarfchafl ernannte und ih 

gleichzeitig den Nang und die Anciennetät vor allen anderen öfters 

veihifchen Generalen verlich.. Ein Jahr fpäter erhielt er den Poften 

eines Generalgonvernenrs der Niederlande; die Hödhfte Gunftbezeigung 

folfte ihm jedod) erft jeßt zu Theil werden. Maria Therefia befhloß die 

ihon von ihrem Vater gehegte Abficht zu verwirklichen und dem ri 

zen ihre einzige Schwefter Marianne zu vermählen. 

Man weiß, daß Kaifer Karl VI fid) hiezu fon im Jahre 1736 

gegen den Herzog Franz von Lothringen förmlich verpflichtete. Man 

femt die fpäteren Bemühungen der Königin von Spanien und des 

Kurfürften von Baiern, den Kaifer diefem Borfage abwendig zu 

machen und für Spröflinge ihres Hanjes die Hand der Erzherzogin 

Marianne, mit ihe aber natürlicher Weife aud) einen Theil des 

öfterreichifchen Qändergebietes zu gewinnen. Mit dem Tode des Kai 

fers und. der Thronbefteigung Maria Therefia’s fielen jene Bewer 

dungen hinweg, und c8 mochte im Allgemeinen an dem Gedanken feit- 

gehalten werden, die Erzherzogin dem Prinzen Karl von Lothringen 

zu vermähfen. Ueber die Gründe, in deren Volge durch mehrere 

Sahre Fein Schritt zur Verwirklichung diefes Plancs gefhah, gewährt 

cin Schreiben der verwitiveten  Kaiferin Elifabeth an den Orafen 

Gundader Starhemberg nähere Andentung 9). Als der ihr von dem 

verftorbenen Kaifer in dejjen Tegtem Willen beigeordnete Nathgeber 

wird Starhemberg aufgefordert, fi) der Gröherzogin anzunehmen. 

Diefelde jet die Tochter eines Kaifers, und c8’gebe fein Beifpiel in 

der Gefhhichte de8 Hanfes Defterreidh, daß eine folde einen jüngeren 

Prinzen geheirathet Habe, der dich fein Leben fang bleiben und janmt
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feiner Öemaflin mr in dem Dezuge einer Apanage feinen Unterhatt 
finden folle. Sie begreife wohl das zarte Gewiffen ihrer äfteren. 
Tochter, welde in Anbetracht der Beltimmungen der Pragmatifchen 
Sanftion für die jüngere Schweiter Feine anfehnlichen Opfer zu brins 
gen vermöge. Das zarte Gewifjen der Mutter aber berpflichte fie zu 
Gunften einer Tochter Borftellungen zu machen, welche der fterbende 
Dater ihr fo fehr empfohlen habe. Blofe Berfiherungen ohne, reelle 
Zugeftändnifje befäßen nur wenig Verth, Wenn Maria Therefia 
unfterblich wäre, Hätten all diefe Sorgen ein Ende, denn ihre Liebe 
und Örofmuth wären ja Bürgschaft für Alles. Da dieß jedoch nicht der 
Fall, jo müfje die Kaiferin auf einer wirffihen Verforgung ihrer 
Tochter und dadurch) au; anf einer joldhen für deren Gemahl und 
deren Kinder beftchen. Cs fichert ja, jo fchloß die Kaiferin ihre 

. Anseinanderfegung, jeder Privatınann feiner Braut und feinen Sin 
dern im Heivathscontracte ein Cigenthum in Gütern oder in Geld 
zu. Mic Teicht Faun in diefem Kriege oder in dem daranffolgenden 
Srieden dem Prinzen Karl cin Land als Gigenthum zugewendet wer- 
den, und er dann als regierender Sürft um die Erzherzogin an- 
Halten. 

Ans diefen Tegteren Worten traten jowohl die Abficht der Kai- 
ferin al8 das dagegen obwaltende Bedenken Har hervor. Gflifabeth 
fa e8 als Herabwiürdigend für ihre Toter an, fi) einem Prinzen 
vermählen zur folfen, der fein Herrfcher war über eigenes Land, fon- 
dern welcher Zeitlebens im Dienfte und von der Gnade Anderer feis 
nen Unterhalt zu erwarten hatte. DBon der Erlangung eines eigenen 
Länderbefiges wollte alfo die Raiferin die Hand ihrer Zorhter .abhäns 
gig machen. Das Bedenken aber lag in der Schwierigfeit für den 
Prinzen, eines folhen Befiges theilhaft zu werden. Auf Koften der 
Öfterreihifchen Staaten Fomute ihm Maria Therefia denfelben nicht 
zuwenden. Und auch auf dasjenige, was die Königin als Schadlos- 
haltung fr den, erlittenen Bertuft in Anfpruch nehmen zu Fönnen 
glaubte, durfte fie im Suterefe ihres Haufes und ihres Reiches nicht 
zu unten dritter Perfonen verzichten, wie nahe ihr diefelben aud) 
jouft chva ftchen mochten. So blich die. Sadhe umentfchieden, bis
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endlich die glücklichen Kriegesthaten des Prinzen und die Erfenntlich- 

feit, welche man ihm dafür überall in DOcfterreih, insbefondere aber . 

am Hofe fehrldig zu fein glaubte, das Herz der Kaiferin milder ger 

ftinmt haben mochten. Vielleicht erfchien and der Erzherzogin felbft 

der mit jo reichen Triegerif—en Lorbeer gefchmückte Bewerber jegt in 

no) günftigerem Lichte. Gewiß ift nur, daß im Laufe des Sons 

mers 1743 Prinz Karl dringender als je zuvor feine Bitte um die 

Hand der Erzherzogin wiederholt. So richtet er aus dem Lager bei 

“ Stoffhofen einen Brief an feinen Bruder und bittet ihn um defjen 

Bermittlung bei der verwitweten Kaiferin, von welder 8 abhänge, 

ihn zum glüdfichiten Mamme auf Erden zu maden 6%). Die Antwort, 

die er erhielt, ift nicht befannt geworden, dody fheint fie eine güne 

ftige gewefen zu fein, denn von mm an enthalten die Schreiben des 

Prinzen an den Großherzog faft jedesmal Worte der Liche und Er- 

gebenheit für die Erzherzogin 67), welche aud) ihrerjeits diefen Scfüh- 

fen nicht fremd geblieben zu fein fheint. Bald war es Tein Gehein- 

nig mehr, dag nad der Nücfchr des Prinzen aus dem Teldlager die 

Bermählung ftattfinden folle. Man fpradh in Wien davon, daß 

Maria TIherefia ihrer Schwefter gleichzeitig mit dem Prinzen Karl 

‚von Lothringen die Negentfchaft der Niederlande zu übertragen gedenke. 

Den aus diefer Che entjproffenden Kindern follte diefe Würde nad) 

dem Nechte der Erftgeburt für alfe Zufunft erblid) verbleiben 68), 

In folder Weife fcheint man getrachtet zu haben, die Bedenken 

‚der Kaiferin gegen die Bermählung ihrer Tochter mit dem Prinzen 

Karl zu befchwichtigen. Die Trauung fand dem aud am T. Jän 

ner 1744 unter Beobadhjtung der gewöhnlichen Feierlichkeiten tat. 

- Eine entäufiajtifhe VBejchreibung der fetteven, welche alfem Anfcheine 

nad) der Feder eines Höflings entftammt, findet nicht Worte genug, 

die Pracht und den Aufwand zu fehildern, welche Hichei an den Tag 

traten. Befonders aber rühmt fie die blendende Schönheit, die Ma- 

jeftät und dod) zugleich die Anmut) der Königin felbft.. Nichts Kick. 

fi) mit ihr und ihrer Schwefter vergleichen. AS die ‚beiden Fürs. 

jtinmen in glanzvolfer Kleidung und „Berge von Diamanten auf dem 

„Haupte 6%)“ Hand in Hand den Anguftinergang herab der Kirche zutz
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Ihritten, von einem zahlreichen und glänzend geihmücten Hofitaate 
ungeben, da glaubte man, fo läßt jene überfchwenglidhe Stimme fid) 
vernehmen, Gdttinmen zu fehen, wie man fie fid) eben in menfchlicher 
Seftalt vorzujtelfen vermag 79). 

Größeres Iutereffe als an diefen Uebertreibungen gavinnt man 
an der Fchhaften Freude, voelche Maria Therefin über die Bereinigung 
zweier ihr fo nahe ftchender Berfonen empfand und die fie im der ihr 
eigenen herzlichen Weife ungefhminft au den Tag legte. Den größ- 
ten Beweis ihrer Sorgfalt aber gab te dem neun vermählten Paare 
ohne Zweifel durch die Auswahl de8 Mannes, welden fie dazır be- 
ftinmte, ihm bei der Negierung der Niederlande zur Eeite.zun ftchen. 
Graf Wenzel Kaunig wurde zu diefem Poften auserfchen und dephalb 
zum Oberjthofmeifter der Erzherzogin Marianne ernannt N, 

E85 fa nicht gefagt werden, dag Kamit fefoft dur) diefe _ 
Wahl in freudiger Weife überrafcht worden wäre. Gr Deforgte, mit 
der ihm jeßt verlichenen Stelle würde faum ‚ein Schatten dc8 Anfer 
hens md der Machtvolffommenheit verbunden bleiben, wie dich frür 
her der Fall gewefen fei. Er fürdtete, der mit fo viefem Gfüde eittgee 
Ihlagenen Laufbahn gänzlich entfremdet und in eine Art hofmännifcher 
Dienftleiftung gezwängt zu werden, weldje der Scldftjtändigfeit feines 
Wejens nicht zufagte 7%). Aber feine Gegenvorjtelfungen blieben Frucht 
lo8. Maria Therefia hatte die Höchfte Meinung von den Fähigkeiten - 
des Örafen Kamnig gewonnen, md fie glaubte ihrer Schwejter feinen - 

. erlendhteteren Nathgeber beigefelfen zu Fönnen. Ginen jofchen hielt fie 
jedod, [hon darum für dringend nothwendig, weil fie vorherfah, dah 
Karl von Lothringen einen großen Theil des Sahres in den Feldla- 
gern zubringen werde. Die Verleihung der Würde eines geheimen 
Kathes und dcH goldenen Bfiehes folfte dazır dienen, dem Grafen 
Kammig das von ihm verlangte Opfer zu erleichtern. 

Auch mod cin anderer rund waltete für Maria Therefia ob, 
‚anf dem einmal gefaßten Befchluffe zu beftchen. Sie war befanntlic) 
in hohen Maße unzufrieden, daß die Conferenzen zur Vereinbarung 
einer gemeinfhaftlichen Kriegsunterncehmung gegen Neapel Fein
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günftigeres Ergebniß geliefert Hatten. Es taucht eine Andentung auf, 

dag man Kaunik im Berdacht Hatte, in diefer Sache nicht mit 

dem gehörigen Nahdrude vorgegangen zu fein 7%). Freilich wider 

fpricht diefer VBernunthung wieder die Iebhafte Anerkennung, welde 

Marian Therefia dem Wirken des Grafen Kaunig in Turin jederzeit 

zu Theil werden Tief. Eine Urfache feiner Abbernfung von dort 

dürfte vielmehr in dem Umftande gelegen jein, daß das in legterer 

Zeit faft feindfelig gewordene VBerhäftuig des Grafen Kaunig zu dem 

Marquis d’Ormen das Auftreten eines anderen öfterreihifchen Nepräs 

jentanten am Turiner Hofe wünjchenswertd machte. Kaunig wurde 

dort ducdy den Grafen Nichecomt crfeht. 

Am 23. Februar 1744 trat das nenvermählte Paar die Reife 

nad) Brüfjel an; nicht ohne gewifjfe Borfichten zu beobachten, denn 

man hatte von Paris die Anzeige erhalten, die franzöfifche Negierung 

befhäftige fid) mit einem Anfchlage, den Prinzen Karl von Lothrin- 

gen und feine Gemahlin während der Neife nad den Niederlanden 

aufzuheben. Nur.gegen die Loslafjung aller in Defterreich befindlichen 

franzöfifchen Gefangenen follte ihnen die Freiheit wiedergegeben wer= 

den 7). Sie trafen jedod) ohne Gefährde in Brüffel ein, und wurden 

dort mit großen Chrenbezeigungen bewilffonmt 7°), 

Maria Therefia’s Tcbhafte Frende über die Bermählung ihrer 

Scweiter mit Karl von Lothringen wurde durd einen Trauerfall ge- 

trübt, der um jene Zeit fid) ereignete. Der Feldmarfchall Graf hrs 

venhülfer, welder nad Beendigung des Feldzuges gleichfalls nad) 

Mien zurücgefchrt war und hier an den Berathungen über die Map: 

regelt zur Vorführung des Trieges hervorragenden Antheil nah, _ 

wurde mitten in diefer Thätigkeit von fehwerer Krankheit überfallen. 

Erft vor wenig Tagen Hatte ihm Maria Therefia zugleich) mit feld, 

Kaunik, Friedrid) Harrad), Traun, Philipp Kinsty, Colforedo, Herz 

-  berftein, Zaronca und nod) fieben Anderen durd) Bereifung des gol- 

. denen Bliches einen neuen Beweis ihrer Huld gegeben. Immer war 

fie deffen eingedenf, dag Khevenhüffer zuerft von affen ihren Generas 

fc das Kriegsglüc gewendet, daß er durd) die Wicdereroberung de8 

Landes ob der Enns, did die Einnahme Baierns der fchon verloren
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geglaubten Sade de3 Haufes Oefterreich nenen Auffhwung gegeben. 
Auch) feither Hatte cr in jeder" Bezichung jchr ausgezeichnete Dienjte 
geleiftet. Maria Therefin war über den ihr drohenden Vertuft aufs 
iefjte betrübt. Dur) einen perfönfichen Befuch bei dem Srankeı, 
durch Huldreiche Worte zu ihm, und durch Hengerungen des Ichhaften 
Dedanerus gegen Andere Icgte die Königin ihren Schmerz an den 
Tag. Nad) der Berfiherung eines Augenzengen war fie in höheren 
Maße ergriffen, als dich fonft-fogar bei Greignifjen von nod) größe: 
ver Tragweite der Fall gewejen >). Aud) die Bevölkerung Wiens 
zeigte vegen Antheil, denn auch) fie Hickt ja Khevenhülfers raftlofe Be- 
mühumgen, die Stadt gegen die Baiern und Franzofen in Bertheidi- 
gungsftand zu fegen, in chrendften Andenken. Auch. für fie war der 
26. Sänner 1744, an welden der Sclömarfhalf verfhied, ein Tag 
der Trauer. 

Der Tod Khevenhülfers nöthigte dazu, fic alffogfeid) mit der 
Frage zu befchäftigen, durd) wen derfelbe am beften zır erjegen fein 
würde Ye größer die Aufgaben waren, welde man dem öjterreichie 
fen Heere zudachte, an defjen Leitung Khevenhülfer bisher jo Her: 
vorragenden Untheil- genommen, um fo fehtwieriger erichien e8 einen 
Man zu finden, welcher denfelben gewacjjen erfhien. Mande dad: 
fen an den alten Feldmarjhall Grafen Wallis; dod) hätte die Erin- 
nerung aut die tranrigen Creigniffe, die an feinen Namen fid) fnüpfte, 
gewiß nicht dazu gedient, dag Heer mit jenem Vertrauen auf jeinen 
Führer zu durchdringen, welches bei Khevenhülfer von fo günjtiger 
Wirkung gewefen war 7), Andere meinten, e8 wäre wünfchenswerth, 
den Fürften von Lobfowig aus Italien zurüczuberufen. Die Königin 
fetbft aber entjchlog fi) für den Seldmarfhall Grafen Tram. Und 
es Fäpt fid) nicht läugnen, dap die Wahl diefes Mannes, was aud) 
gegen fein Alter und feine in vielen dälfen zu weit getriebene Milde 
und Langmuth etwa cingewendet werden mochte, doch in jeder Bezic- 
hung die glüctichfte war 78), \ 

In Mähren wirde Graf Traum durch den Feldzengmeifter 
Sürjten Wenzel Licchtenftein erfegt; der General der Cavalferic aber, 
Graf Karl Batthyany, ein Bruder des ungarischen Hoffanzlers Lud-
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tig Batthyany, wurde auf die dringende Empfehlung des Prinzen 

Karl von Lothringen mit dem Commando in Baiern betraut. Den 

er galt als tapfer und umfichtig und man vühmte an ihm, daß cr 

fid) durd) undorhergejehene Greigniffe nicht einfchüchtern faffe 7°). 

Wo von den Beränderungen in den Perfonen die Nede ift, wel 

en die Leitung der Hecre anvertraut wurde, mag aud der Pla 

fein, der Ergänzungen Erwähnung zu tun, weldhe Maria Therefia 

um jene Zeit in dem Kreife ihrer Nathgeber vornafm. Die geheime 

Gonferenz wurde durch drei Mitglieder vermehrt, die Grafen Harrad), 

Colloredo und Herberftein. 

Graf Friedrid) Harrad), der ältejte Sohn des erft vor Kınzem vers 

jtorbenen Conferenzminifters Alois Harrad), war fon in jungen Jahren 

vielfach zu dipfomatifchen Sendungen gebraucht worden. ‘In Turin, 

in Regensburg und am Hofe des Kurfürften von Köln Hatte cr die 

Iuterefjen des Haufes Defterreid) vertreten; zuleht aber ftand cr als 

OberjtHofmeifter der Erzherzogin Cfifabeth, Statthalterin der Nieder - 

lande, und and) nad) ihrem Zode nod) der Negieruug diefes Landes 

vor. Die Nenbefegung der Statthalterfchaft machte c8 möglid, Har- 

vachs Tangjägrigen Wunfch zu erfüllen und ihn nad) Wien zurücfch- 

von zu lafjen. Sein Eintritt in die geheime Conferenz wurde von 

Alten, deren Urtheil nicht chiva von vorgefaßter Meinung oder per 

jönlicher Deiggunft getrübt wurde, in hohem Maße gebilligt. Er galt 

als cin Mamı von reichen Kenntniffen, von jcharfjinnigem Urtheil 

und gleichzeitig von den vchtlichften Grundfägen. Zudem befand cr 

fih damals im rüftigften Mannesafter, und fon furz nad) dem Nn- 

tritte feines nenen Amtes machte die bedeutende geiftige Kraft fic) fühl- 

bar, welche die Conferenz au Harrad) gewonnen Hatte, Man fagte 

von ihm vorher, dag er den Hervorragendften Staatsmännern fid) 

anreihen werde, welde jemals dem Haufe Defterreid ihre Dienfte ges 

widmet Hatten 89). 

Geringere Erwartungen als von Harrad) glaubte man von den 

zwei anderen nen ernannten Mitgliedern der Conferenz, den Grafeı 

Solforedo und Herberftein Hegen zu jolfen. Der Erftere verdanfte 
Arneth, Varia Therefia. Od. II. 23
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feine Berufung zumeift der Hufdreihen Gcfinnung Maria Iherefia’s 

für den. Oheim Colloredo's, den greifen Gundader Starhemberg, wäh 

rend Herberftein fid) die Gunft der Königin erworben hatte, als er 

no) vor ihrer Sbrenbefleigung die Stelfe ihres Dberithofmeiftens 

“beffeidete. 

8 wird behauptet, dag Maria Therefia au den Grafen Tas 

voncn in die Conferenz zu ziehen beabfichtigte. Seine hervorragende 

Begabung Tieß ihn allerdings zu einem folchen Poften vorzugsweife 

geeignet erjcheinen S). Auferdem war Taronca befannter Maßen im 

eigentlichen Sinne des Wortes eine Vertranensperfon der Monarhin. Aber 

er befaß eine ganz eigenthünlidhe Scheu, allzu fchr in den Vordergrund 

zu treten. Obwohl es ein öffentliches Geheimniß war, daf_ er von 

Maria THerefia oftmals zu Nathe gezogen wurde, ftellte ex foldes 

dod) jtets entjchieden in Abrede. Er z0g es vor, feine Gedanken nur 

dann zum Ausdrnde und zur Geltung zu bringen, went c8 ihm von 

befonderer Wichtigkeit fhien, denjelben Eingang bei der Königin zu 

 verfihaffen. Aber in den Strudel der großen Gefhäfte wünjchte er 

niemals geriffen zu werden, und bis an das Ende feines Lebens war 

er ängftlid) bemüht, fid) von denjelben entfernt zu Halten.



Eilftes -Capitel. 

Wenn Maria THerefin’s Verbündete in Semäffeit des Wormfer 

Tractates ihr noch im Herbfte de8 Iahres 1743 zur Crobernng Neas 

pels thatkräftigen Beiftand gefeiftet Hätten, fo wäre höchft wahrfchein- 

licher Weife diefes Land binnen wenig Monaten den Bonrbonen ver 

loren gegangen. Die lange Verzögerung des entfcheidenden Entfchlufjes 

verichledyterte jedoch die Lage der Sadıe, und was im Oftober 1743 

leicht ausführbar gewejen wäre, war c8 im Hänmer des folgenden 

Sahres nicht mehr. Nicht aus üblem Willen erklärte mn Mathews 

feine Flotte nicht theilen zu Fönnen, indem eine Schwächung derjelben 

ihn Leicht in Gefahr brächte, bei den zu erwartenden Zufanmenftoße 

mit den Franzofen und Spaniern zu erliegen. Die jpäteren Greigniffe 

tehtfertigten feine DVorausfiht. Am 22. Februar 1744 Fam cs bei 

den hyerifchen Infeln zur Seefhladht. Diefelbe blieb unentfcieden. 

Beide Theile vühmten fid) de8 Sieges, aber beide zogen fi, und 

zwar die Engländer nad) Port Mahon, die Branzofen und Spanier 

nad) Barcelona, Cartagena und Alicante zurüd, 

So entfchwand den im Kirchenftaate einander gegenüber ftehen- 

den Heerführern, dem Fürften von Lobfowig und dem Grafen Gages 

gleichzeitig die Hoffnung auf Hülfe zur See. And) auf den Beiftand 

Sardiniens durfte Lobfowig im feiner Weife mehr rechnen, denn durd) 

die Entfernung der englifchen Flotte von Bilfafranca war jegt wirk- 

Ti) ein griff von dorther gegen Piemont wahrfcheinticd geworden. 
33#
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Ihm zu begegnen mußte Karl Emanuel feine Truppen ungejchmälert 
beifammten erhaften. 

Lobfowig fah fi) daher nad) wie vor auf feine cigene Streit» 
macht befchränft. Und diefelbe war alferdings gering, um mit ihr au 
die Eroberung eines ganzen Königreiches zu fehreiten. Dennod) Fonnte 
Lobfowig, der ohnehin fon allzu viele Zeit unthätig zu Nimint ver- 
foren, c8 nicht mehr verfchieben, endlich an die Erfüllung feiner Aufgabe zu 
Ihreiten. Am 7. März 1744 verlieh er Nimini mit dem Porfage, die 
Spanier in ihrer feften Stellung bei Bejaro anzugreifen. Gages gab dies 
jelbe jedod) freiwillig auf und wid, BIS Pescara zurüc, das jchon auf ıtca= 
politanifhen Gebiete gelegen ift. Lobfowit ging bis an den Tronto, 
welcher die Grenze zwifchen dem Kirchenftaate und dem Königreiche 
Neapel bildet. Hier aber harrte er der Berhaltungsbefchle, die cr fic) 
von der Königin erbeten hatte, 

Es gibt gewifje Bchauptungen, weldhe jo oft wicderhoft und fo 
unmöglich geglaubt werden, daj felbft die begründetjte Miderlegung 
fi) als machtlos erweifet und den Glauben an fie nicht. zu erfchüte 
tern vermag. Zu ihnen gehört die Angabe, der öfterreichifche Hof 
fricgsvath) Habe die Feldherren, welde an der Spike der Heere Sid) 
befanden, in fo ftreuger Abhängigkeit gehalten, dag er ihnen von Wien 
ans die Unternehmungen vorfchrieb und auf deren Ausführung aud) 
dann noch deftand, wenn die Umftände an Ort md Steffe fi) vöffig 
geändert Hatten. ben fo fei c8 ihnen unterfagt gewefen, and) von 
den gänftigften Berhältniffen Nugen zu zichen und Entfchlüffe ut ver= 
wirklichen, welche nicht zuvor die Bilfigung des Hoffriegsrathes er= 
halten Hätten. Natürlicd) fei über der Anfrage und der Beantwortung 
derfelben der günftige Moment zur Unternehmung meiftens verjäumt 
worden. 

Die Fabel von dem Verbote eine Schlacht zu Tiefern, welches 
dem Prinzen Engen vor dem Siege bei Zenta zufan, md von der 
Beftrafung de8 Ungehorfans dur) die Verhaftung des Siegers geht 
in diefer Richtung allerdings am weiteften. Aber and) fonft begegnet 
man oft der Berficherung, diefer oder jener Feldherr fei in feinem
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Siegeslaufe durch die Notwendigkeit gehemmt worden, die Befehle 

de8 Hoffricgsrathes einzuholen. Oder cs wird behauptet, gewiß wäre 

dort oder da ein namhafter Sieg erfochten worden, wenn nur die Gr: 

laubniß des Hoffriegsrathes rechtzeitig eingetroffen wäre, eine Schladt 

zu liefern. Sicht man jedoch) näher zu, fo ift cs faft immer die Uns 

ichlüffigkeit des Seldheren und die Furcht, auf eigene Verantwortung 

einen entjcheidenden Schritt zu thum, wodurd die Anfrage bei dem 

Hoffriegsrathe veranlagt wird. Und faft immer erfolgt die Antwort, 

daß man anf fo weite Entfernung von Wien feine beftimmten Bes 

fehle zu ertheilen vermöge und c8 Tediglid) dem Heerführer anheim- 

ftelfen müffe, je nad der Lage dev Dinge auf dem Kriegsjchauplake 

jelbft feine Entjchlüffe zu fafjen. 

Achnliches war and) jegt wicder der Fall. AS Loblowit von 

Iimini anfbrach, fandte er einen feiner Adjutanten um VBerhaltungs- 

befchle nad Wien. Im feiner Stellung am Tronto Harrte er der 

Htüiekfchr desfelben und verfänmte c8 darüber, den Spaniern nachzuz 

dringen ımd fie zu fchlagen. Denmm da er ihnen nicht unbeträchtlic) 

überlegen war, jo wäre an ihrer Niederlage Tann zu zweifeln ges 

wefen, \ 

Gegen Ende des Monates März erhielt der Seldimarjchall das 

erwartete Schreiben der Königin. Sie billigte den Entfchluß, welden 

er gefaßt Hatte; dod) wurde ihm gleichzeitig erklärt, der Hoffricgsrath 

vermöge ihın feine Berhaltungsbefchle zu ertheilen. Er müfje feine 

jerneren Schritte den Umftänden anpaffen. Dem man fünne in Mien 

nicht vorherfchen, ob der König von Neapel feine Truppen mit den 

Spaniern vereinigen werde, ob Lobfowig and) damı no im Stande 

jei, fi) mit den feindlichen Streitkräften zu mefjen, ob für die Sub- 

fiftenz feiner Truppen Hinfänglid) geforgt fei. Iedermann wifje, daß 

fi) im Kriege die Umftände täglicd, verändern, und. was heute nüß- 

Hd und ausführbar, c8 am folgenden Tage nicht mehr fei. Im ff: 

“gemeinen möäjje jedod an der Abficht fejtgehaften werden, die Unter 

nchmung gegen Neapel durchzuführen. Mit Truppen vermöge man 

ihm Leider wicht zu verftärken, und and an Geld könne man nicht 

mehr als zweimalfimderttanfend Gulden überfenden ?).
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Das war der Bejheid, welchen Lobkowig nad) fo langer Er- 

wartung endlich erhielt. Mud) er vermochte ihn nicht aus feiner Un- 
ichlüffigfeit zu reißen, und cs fann wohl feinen Iprehenderen Beweis 
für diefelbe geben, als daß Lobfowig jet nochmals den Örafen Coffo- 
vedo m Verhaltungsbefchle nad) Wien fandte. Nenerdings Harıte er 
derjelben und verlor darüber die Foftbarfte Zeit, welde ungleid) beffer 
als von ihm jet von feinem Gegner benütt wurde, 

Kaum Hatte König Karl IH. erfahren, daß die Spanier auf 
neapolitanifches Gebiet zurücgedrängt worden feien, als er feine ganze 
Macht zu ihrer Unterftägung aufzubieten beichlog. Am 25. März 
verließ der König Neapel und führte feine Truppen perfünlic) über 
die Apenninen nad) Caftel di Sangro. Hier gedachte er die weiteren 
Unternehummgen der Defterreicher abzuwarten. 

In Wien war man in hohem Grade unzufrieden mit dem Be 
nehmen des Fürften von Lobfowit, Seine Heftigfeit, ja um 08 ger 
vadezu auszufprechen, feine Unbefonnenheit Hatte man dort gefürditet; 
übereilter Entfchlüffe, nicht aber zaghafter Aengftlichfeit war man von - 
ihn gewärtig. "Daß diefelbe jegt in jedem feiner Chritte fi bemerkbar 
machte, erregte alfenthalben, insbefondere aber bei denjenigen Beftürs 
zung, welde Lobfowit zur Führung dc8 Commando’s in Stalien vor- 
gefchlagen Hatten. So Ichhaft gab fic) dicfes Gefühl bei Bartenjtein 
fund, dai Maria Iherefin felbft ihn zu tröften verfuchte, „Ich bin 
„ganz tranvig,“ jchrich fie ihm, „daß Ihr das Herz finfen Tajjet. 
„Meines ift feit Shevenhülfers Tode weg, alfo bedarf ich viel nöthiger 
„Eures Soutien“ %). Aber die Königin erreichte damit die gewünfchte 
Birkung nicht. „Zeit verloren, Alles verloren,“ Täßt fi) Bartenftein 
jpäter über Lobfowig neuerdings vernehmen %), und er Fenmzeichnet 
damit am ridtigften die Gadjlage, wie fie wirflid) war. Cchon jet 
durfte man auf einen günftigen Ausgang der Unternehmung des Fürften 
von Lobfowig Fanın mehr Hoffen, 

Am wenigften fonnten diefer Meinung diejenigen fi verfchlichen, 
welche jid) dur) eigene Anfhauung von den Stande der Dinge im 
öfterreihifchen Scldlager zu überzeugen vermocdten. Bon Nom aus
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 fandte der Bifcof von Of einen Geiftlichen, den Neapolitaner Paolo 

Giordani nad) Macerata, wo Lobfowig fi damals befand. Die Ber 

richte Giordant’S entwerfen Fein ginftiges Bild von den Zuftäuden 

bei dem Heere. Die Tangdanernde Unthätigfeit Hatte die Oenerale 

veruneinigt, die Manufhaft aber entumtdigt. Die Letstere erlannte 

mit vichtigem Blicke, wie fehe durch die Bereinigung der Spanier ud 

Icapolitaner die Lage der Defterreicher verfehlimmmert und die Ausficht 

auf Verwirklichung ihrer Planc getrübt worden fei. Von den Gene: 

ralen aber jagt Gtordani, daß Einige aus ihnen mit Verachtung jeg- 

licher Gefahr in Jeindes Land vordringen wollten. Um mr nicht 

länger müßig zu bleiben, zeigten fie fic) unbefünnmert um die nöthigite 

Borfiht und würden mit renden in eine Lage fi) begeben, in der 

fie dann hinterher von dem. überlegenen Gegner nur allzu leicht ges 

ihlagen werden Fönnten. Die Anderen hingegen feien Feincswegs miß- 

vergnügt über das bisherige Stillefigen, und fie würden mr dan 

zum Borrüden vathen, wem cs mit ber ihnen wünfchenswerthen Bes 

quemlichkeit fi bewerfftelfigen liche. Eine Ausnahme hievon made 

der Feldmarfcalf-Lientenant Graf Browne, welcher Fühnen Unternch- 

mungsgeijt mit Falter Beurtheilung aller in Erwägung zu zichenden 

Umftände verbinde. Cs Tönne nicht genugfam beffagt werden, daß 

er num die zweite und nicht die erjte Stelle im Hcere befleide '). 

Schon von Rimini aus hatte Lobfowig fih an den Bifchof von 

Gf mit ‚der Bitte gewendet, ihm feine Nathichläge ütber die Art 

und Weife mitzutheilen, in welder das Unternehmen gegen Neapel 

am bejten ins Werk gejegt werden fönnte. Graf Thum war damals 

diefent Verlangen bereitwilligft nachgefonmmen. Er riet) dem Fürjten, 

den Weg gegen Neapel nicht über die Abruzzen, fondern durd) die 

römifche Gampagna zu nehmen). Bekanntlich) war jedoch um jene 

Zeit weder das Cine nod) das Andere gejchehen. Als aber am 

21. April 1744 Graf Colloredo zum zweiten Male im Haupfquars 

tiere eintraf und den beftimmten Befehl der Königin überbradhte, der 

Bisherigen Unthätigfeit ein Ende zit machen), da entidhloß fi) Lob: 

fowit, dem jdhon vor Monaten ertheilten Nathe des Bifdyofs don 

Gurt zu folgen. Breilic traten aud) jet wieder Verzögerungen cin;
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doch brad) endlich Lobfowig, nachdem fein Heer eine Berjtärfung von: 
zweitaufend Grenzfoldaten erhalten hatte nnd dadırd) bis gegen jechs- 
undzwanzigtanfend Mann angeivachjen war, am d. Mai von Mace- 
vata nad) Foligno anf. Nur cin Heines Corps von ungefähr taufend 
Man lich cr am Tronto zurüd, 

Bon dem Bifchofe von Gurk dazır angetrieben, der ihm ac) 
Foligno entgegen geeilt war und ihm die Schädlichkeit der fteten Ber: 
fänmmiffe vorftelfte?), fegte jet Lobfowig mit ziemlicher Schuelligkeit 
feinen Marie fort. Am 10. Mai ftand er in Spoleto, und am 15. 
bezog er cin Lager zu Givita Caftelfana, vier Boten nördlich von 
on. Hier empfing er die Nachricht, der König von Neapel Habe, 
um nicht fein Land zum Kriegsfchanpfage zu machen, das vereinigte 
Heer in einer Stärke von ungefähr vierumdzwanzigtanfend Mann auf 
vönifhes Gebiet bis Anagni geführt. Lobfowig lich fid) dadurd) von 
der Fortfegung feines Mares nicht abhalten. Am 18. Mai bezog 
er zu Monte Notondo, einer auf einer Bergkuppe gelegenen Ortjchaft, 
in welcher feine VBorräthe anfgejpeichert waren, ein Lager 8), 

König Karl Hatte am 16. Mai Aragi verlaffen und feine Bor: 
truppen bis gegen Tivoli gefandt, da$ bereits von öfterreichifchen 
Soldaten bejeßt war. Su Balmontone machte der König Halt. 
Der Bifchof Graf Thun beforgte, c8 fei auf einen Ueberfall der 
Defterreiher abgefehen, uud er gab dem Hnfarenoberftfientenant 
DBırday den ath, die über die Tiber führende, unter dem Namen 
Ponte molle befannte Brüce bei Nom zu zerftören. Dich gefchah, 
und der Bifchof von Gnf fchreibt jener Moßregel die Nettung der 
Borräthe in Monte Notondo 5, während Lobfowig diefelbe mif- 
biffigte. Demm er behauptete, daß durd) fie die jonft wohlgefinnte 
Bevölkerung Noms aufgebracht werde, indem c8 den Anjhein ges 
winne, als ob man die Stadt Telbft zu Defchädigen und den freien 
Berfehr derfelben zu beeinträchtigen gedenfe?). " 

Veberhaupt begegnet man aucd) jeht. wieder jener Erfheinung, 
welde in der Gefchicte DOefterreihs zu fo oft wiederholten Malen 
fi) bemerffic) mädt und den Intereffen diefes Keiches jederzeit fo



— 361 — 

nendlichen Nactgeil verurfacht Hat: der Zwictracht der Männer, 
welche die hervorragendften Stellen beffeiden. Während gerade ihr 
einmüthiges Zufammenwirken zur Crreihiung de8 augeftrebten Ziele 
unerläßlic gewefen wäre, ergehen fie fi) in gegenfeitiger Anferndung 
und gefährden dadurd) jene höheren Zwede, zu deren Berwirklichung 
fie gemeinfam thätig fein follten. Soldes war mm aud) mit Lob: 
fowig und Thun der Fall. Die Berfciedenartigfeit ihres Stand: 
pumnftes berührt um fo eigenthümlicher, al8 gerade der Bijchof, der 
Mann der Kirche 8 war, welder zu entfcheidenden Kriegesthaten 
drängte, während der Feldmarjchall, der Mann des Schwertes, fid) 
in Bedenflichkeiten aller Art verlor. ° Das unthätige Stiffefisen des 
Sürften von Lobkowig, vorerjt zu Ninini umd dann zu Macerata 
wird von dem Bifchofe von Gurk umabläjjig und bitter getadelt. Er 
findet 68 umnbegreiflich, dag derfelbe von der fo günftigen Lage der 
Dinge im Königreihe Neapel nicht Nuten zu ziehen fich entfchliche. 
Und mit Tebhaftem Bedauern berichtet er nad) Wien, Lobfowik habe 
das Anerbieten der Herzoge von Monteleone ud Verzino, des Für: 
ften Gariati, des Grafen Policaftro und des Mardefe Arena zurüd- 
gewiejen, zugleich mit dem Ginmarfche der öfterreihifchen Truppen 
in neapolitanifes Gebiet die beiden Cafabrien in Aufftand zu ver 
fegen ’®), 

Loblowig dagegen behauptete wieder, dei Angaben der tcapo- 
fitanifhen Flüchtlinge, denen Graf Ihm unbedingt glaube, fei fein 
Vertrauen zu fchenfen. Bon dem ftarfen Anhange im neapolitanifchen 
Bolfe, von welden Graf Thun fo viel zu erzählen wilfe, jei nicht 
das Öeringfte wahrzunchmen ). Er dürfe fh auf derfei unbeftinmite 
Behauptungen Hin nicht in Gefahren begeben, welde cs leicht mit 
fi) bringen Tönnten, daß dur) die Aufreibung feiner Truppen nicht 
alfein die Unternehmung gegen Neapel miflinge, fondern fogar die 
Yombardie einem Angriffe vom Süden ber [chutlos preisgegeben 
würde, 

Co weit ging die Spannung, welde in Volge diefer verchie: 
denen Anfhanungsweife zwiihen Ihm und Lobkowig entjtand, daf



fie Beide ziemlich offen daran arbeiteten, fi) gegenfeitig der Stellen 

verfuftig zu machen, welche fie cben befleideten. Lobfowig wics dar- 

auf hin, wie c8 den Intereffen des Wiener Hofes nicht zuträglic) 

fein fünne, in Non von einem Mamte vertreten zu werden, dejjen 

feindfelige Gefinnung c8 fo weit gebracht Habe, daß ihm der Zutritt 

zum Papjte fchon fängt verfagt fei. Graf Thum aber deutet an, daß 

von friegerifchen Unternehummgen fein Erfolg erwartet werden dürfe, 

fo lang ihre Ausführung in der Hand eines Mannes Tiege, der abge: 

jehen von tanfend Berfäunmifjen und Bedenklichkeiten jeine Zeit nod) 

ut ganz anderen Dingen als mit der Crfüttung feiner Seldherrie 

pflichten verbringe '2). 

Es ijt fein Zweifel, daß Maria Therefia und ihre vornchmften 

Irathgeber in diefem Zwichpalte auf der Seite des VBifchofs von Gmf 

jtanden. Da man jo gern an dasjenige glaubt, was man. wicht, 

jo fanden aud die Mittheilungen des Orafen Ihn über die dem 

Hanfe DOefterreich günftige Stimmung im Königreiche Neapel bejferen 

Eingang in Wien als die im entgegengefegten Simme Tautenden Anz 

gaben de Fürften von Lobfowig. Außerdem nmften der Veuereifer 

des Bifchofs und die raftlofe Thätigfeit, die cv zur VBerwirflihung 

eines Planes centwicelhte, welder der Königin fo fehr am Herzen 

fag'?), dem aunternehmenden Siime Maria Therefia's in ungleich 

höherem Maße zufagen als das tete Zaudern des Feldmarjchalfs. 

Der Leßtere wurde daher zu wiederholten Dialen beauftragt, den Kaths 

jchlägen des Bifchofs von Gf fo viel als nur immer möglid, Folge 

zu leiften. Wie wenig cr jedoch) foldhes zu hun gefonnen war, zeigte 

Lobfowig alljogleich dadurd, daß cr gegen die Anficht des Orafen 

Thun verlangte, vom Papfte in feierlicher Audienz empfangen zur 

werden 9), 

Es ift wohl nicht zu zweifeln, dag diegmal die Entjcehlüffe des 

Feldmarfchalls größere Billigung als die Nathichläge des Bichofs 

von Gmrf-verdienen. Die Teteren mochten wohl von der Erbitterung 

eingegeben worden fein, von welcher damals Graf Thun gegen die 

vömifche, Curie erfüllt war, Lopfowitz aber. hielt cs für nüglid,
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durch feinen Befuch bei den Papfte den öffentlichen Beweis zu Tier 

fern, daß fid) Maria Therefia mit dem Heiligen Stuhle, welche Ber 

jtimmmng zwifchen ihnen and obwalten mochte, dod) feineswegs in 

offener Seindfchaft befinde ’s), 

Der änfere Sfolg ihien in der That dem Feldinarfchall echt 

zu geben. Schon während der vorhergegangenen Tage war die Ber " 

völferung von Nom fchaarenweife nad) den Lager von Monte to: 

tondo geftrönt, Hatte die fremden Truppen angeftaunt, ihr martialis 

sches Wefen bewundert, und durch den mnabläffigen Auf „evviva la 

„Regina d’Ungheria* ihre Sympathien. für Oefterreich) zu erfeunen 

gegeben 1%). Den Höhepunkt erreichte der Jubel, als Lobfowig anı 

24 Mai ji zu Pferde in Begleitung feiner vorschmften Officiere 

nach Nom begab, um dem Papfte feine Huldigung darzubringen. Eine 

nnüberfehbare Menfhenmenge bedefte die Strafen und Pläße, und 

mit aller Pebhaftigfeit der Südländer begrüßte fie die öfterreichifchen 

Krieger. Der vieltaufendftimmige Zuruf der beglüchwinfchenden Worte 

„Yittoria“ und „Felicitä*, mit Hochrufen auf Marian Therefia ver: 

mijcht, erfünte dur) die Luft 1%. Selbft Graf Thun mußte gejtes 

hen, daß Nom feit langer Zeit fein glänzenderes Feft gefeiert Habe '9). 

Freilich) Hatte er wieder nicht Unrecht, wen cr gleichzeitig darauf 

himwies, daß c8 noch wichtiger wäre, über diefe Dinge die eigentz 

fie Aufgabe, die Bekämpfung der Spanier und Neapolitaner nicht 

aus den Augen zu verlieren. Gr drang in Xobfowig, feine gegemwär: 

tige Stellung zu verändern, näher an die Spanier heranzurüden und 

ihnen die Verbindung mit Nom zu benchmen. Wirklich ging LXobfos 

wig auf diefen Gedanken cin. Am 25. Mai brad er mit feinen 

Heere auf und führte cs in jüdlicher Nichtung nad) Longhezza. An 

29. nahm er in Srascati Stellung, weil er von dort aus fid) der 

beiden Strafen, welde nad) Neapel führen, der über BVelletri und 

Terracina, jo wie der über Krofinone und San Germano bedienen 

konnte 9), Nachdem aber König Karl, nad) Belfetri zurücgewicen 

war, ging Lobfowig nad Marino und von da nad Nemi, wo ar 

am 2. Juni auf den jüdöjtlid vom See gelegenen Anhöhen ein Lager 

bezog. .
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No) einen anderen Entfdluß Hatte Lobfowig auf angelegente 
liches Derlangen des Grafen Ihm gefaßt. Wenn wirklich im Könige 
reihe Neapel eine günftige Stimmmmg für die Sadje des Banfes 
Orfterreich Herrfchte, fo mußte fie durch die Annäherung der öfter: 
reihifchen Streitfräfte mächtig belebt werden. In der That fehlte c8- 
wicht an Anzeichen hiezuw, und jogar von Sieilien herüber machten fic) 
foldhe bemerkbar. So fanden ic) Abgeordnete Meffina’s ein, welche 
in einer an Maria Therefia gerichteten Eingabe dem Binde ihrer 
Stadt Ausdrnd verlichen, wieder ter die Herrfchaft des Haufes 
Defterreich zu gelangen *%). Der Bifhof von Gmf drang mm in 
Lobfowig, das Eifen zur fehmieden, fo Tage c8 Heiß fei. Er beftimmte 
ihn, an eine Anzahl-vornchmer Neapolitaner zu fchreiben, Außer an 
diejenigen, mit welchen fchon wegen Kevolutionirung von Galabrien 
Verbindungen augefnüpft waren, ergingen nod) au die dürften von 
Bifignano, della Scalea nd Avellino, den Mearcdefe del Bafto, den 
Diea della Bagnara Nuffo, den Marchefe Laino und den Örafen 
Converfano Schreiben des Feldmarfchalls. Cr fandte ihnen Eremplare 
einer Prockamation, welche mit der Unterfchrift Maria Zherefia’s ver= 
fehen und aus Wien datirt, jedoch von dem Bifchofe von Gmf ver: 
faßt und in Nom gedrudt war *"), Im derfelben wurden die Eine 

-wohner der Stadt und de8 Königreiches Neapel im Belige all ihrer 
Icchte und Privilegien beftätigt, und die Zurücgabe derer, deren fie 
beranbt worden, zugefichert. Die Befeitigung der neu anferlegten 
Stenern, die Aufhebung der erft in jüngjter Zeit eingeführten Tribu- 
nale, die ausfchließlihe Anftellung von Neapolitanern, die Wiedereinz 
jeßung des Clerus in feine Nechte wirden zugefagt. Niemals werde 
die Königin Soldaten mit Gewalt ausheben, jedoch) alffogleih einige 
einheimifche Negimenter durch Werbung errichten fafjen. Schnee und 
pünftlichere Nechtspflege wurde verfprocden und dem ncapolitanifchen 
Bolfe die ausdrückliche Berfiherung ertheilt, man werde c8 niemals 
dent fchreeffichen uud verhaften Tribunal des Sant Uffizio unterer: 
fen. Der. Handel zu Lande md zur Sce folfte neiten Anfjpiwung 
gewinnen und den Vorrechten cin Ende gemacht werden, welde durd) 
„die ımerfättlihe Habjucht der fpanifchen Meinifter“ den Inden zu 
Theil geyporden feien. . Binnen zwei Monaten follten fie bei- Strafe
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der Confiscation ihrer Güter das Königreich verlaffen. Unerlaubte 
Rücfehr würde mit dem Tode beftraft werden. 

So lautete der wejentliche Inhalt des Manifeftes, welches allerdings 
jo ziemlich darnad) angethan war, die Leidenfchaften einer unzufricdenen 
und umifjenden Bevölkerung anfzuregen und fie zu einer Schilderhebinig 
zu vermögen. Wird nod) augerdem in Betracht gezogen, daf die 
öfterreihifhe Herrfhaft nod) vor weniger als einem Sahrzehnt in 
Neapel bejtanden hatte, daß fic dort in hohem Maße belicht gewefen, 
daß viele Hervorragende Männer wie der Herzog von Monteleone 
aus dem Haufe Pignatelli durd) Lange Sahre in öfterreihif—hen Dienjte 
lich befunden und in demfelben Ehre und Bortheil genoffen hatten, fo 
ift 08 begreiflich, das man von dem Manifefte beträchtliche Wirkuns 
gen erwartete. Die Exemplare desfelben follten durch den Baron 
Cravati, eine VBertranensperfon des Bifchofs von Gurf, fammmt den 

Schreiben des Fürften von Lobforwiß an die neapolitanifchen Großen zu 
Schiff von Civitavechia nad) Calabrien gebracht und dort den Anhängern 
des Hanfes Defterreich eingehändigt werden. Miündfic; Hatte er ihnen 
noc) die Berfiherung zu erneuern, daß Lobfowig ihre chwaige Exhe- 
bung baldigft mund nahdrüdfich unterftügen werde ?%). - 

An die fegtere Zufage glaubte jedoch Graf Thun leider wohl 
Teloft nicht. Wie Hätte cr fonft gleichzeitig nad) Wien fehreiben Eön- 
nen, dag größte und gewiffer Maßen ımüberfteigliche Hindernig der. 
Unternehmung gegen Neapel Liege in nichts anderem als in der Ber: 
jon des Seldmarfhalfs °), Und c8 Kanıı ihm in der That nicht 
ganz Unrecht gegeben werden. Wenn man Neapel zu erobern ge- 
dachte, fo mußte man vorerft das Heer befiegen, welches den Zugang 
zu den Königreiche verfperrte. Ice fehneller man am diefes Wagnif 
ging, defto größer war die Ausfiht auf cin Gelingen desfelben. 
Denm jede Verzögerung mut zum Nachtheile de8 Fürften von Lob- 
fowig und zu Ounften feines Gegners gereichen. Der öfterreichifche 
Selöerr dinfte nicht fo Leicht auf Zuzüge, auf Berftärkungen vedjnen, 
während folde feinem Gegner aus den benachbarten Ländern desfcl- 
ben beinahe täglich) zufamen. Anfangs war die Stelfung des Feindes 
in und um Velletri eine Teicht angreifbare, in jeder Beziehung -gefährz
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liche. Nad) und nad) aber verftärkte ev diefelbe fo fehr, daß endlid) 

and) jet wieder der günftige Augenblid vorüber ging. Nachdem mehr 

als zwei Wochen unbenügt verfloffen waren, mınfte nu aud) Graf 

Thun geftchen, daß ein offener Angriff allzu gefährlid) erfcheine, Bor 

der Hand cerübrige nichts, als nad) dem Plane des Yürften von Lob- 

Fowig die Stellung der Feinde durd) oftmalige Befdiehung zu beumn- 

ruhigen und durd Abgraben des MWaffers und Hemmung der Zufuhr 

nad) und nad unhaltbar zu machen. Der Angenblid, in welchen 

der König fi genöthigt fehe, DVelletri zu räumen, werde auch der 

geeignete Zeitpunkt fein, ihn anzugreifen und zu Schlagen. 

Diefe Abfiht des Fürften von Lobfowig war aus alfen feinen 

Maßregeln zu Har erfichtlich, als dag der König von Neapet fich- nicht 

hätte bemühen folfen, diejelbe zu vereitelt. Der Kath des Grafen 

von Gages, einen Ucberfall auf die Stellung der Defterreidher zu 

verjuchen, deutete auf dns gecignetjte Meittel dazu Hin. In der Nadt 

vom 16.. auf den 17. Iumi gelangte der Gedanke zur Ausführung. 

Einige Spanier, weldje im öfterreiifhen Hecre gedient Hatten nnd 

von demfelben defertivt waren, führten die Angriffscolonnen ihrer 

Sandslente- auf verfchiedenen Wegen gegen die Stellungen, weldje die 

Truppen de8 Fürften von Lobfowig auf dem Monte piccolo, dem 

Monte Spina ımd dem Artemifto inne hatten. Ihre Abficht gelang 

vollfommen. Die Borpojten Tagen im Schlafe uud fie fanden in ber 

“erften Berwirrung, welche durd) die Dunkelheit mod; vermehrt wurde, 

faum Zeit ihre Waffen zu ergreifen. Der commandirende General 

Peftalnzzi wide in der Wohnung eines Winzers gefangen; die Abri- 

gen Dfficiere, welche Widerftand verfuchten, erfuhren das gleiche 

 Shidfal: Bon den tanfend Mann, weldhe unter Pejtaluzzt’8 DBefch- 

fen ftauden, entfamen nur wenige in das öfterreihifche,. Lager. Ad) 

dorthin verbreiteten fie die Beftürzung, und wenn in diefen Angen- 

blicke der König von Neapel mit feinem ganzen Heere einen Angriff 

verjucht Hätte, fo wäre c8 wahrfdeinfid) um Lobfowig und feine Trups 

pen gefchehen gewesen. 

Aber auch die Spanier md die Nenpolitaner waren feine allzu 

unternehmenden Leute. Sie begnügten fid) mit den errungenen Bor-
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theilen und der Eroberung von vier- Kanonen. Ja fie verlichen fogar 

freiwillig den Monte Spina und hielten nur die früheren Stellungen 

der Defterreicher anf dem Artemifio und dem Monte piccolo befekt. 

Lobkowig aber nahm feine Aufftellung näher gegen Nemi und ver 

Tegte fein Hauptquartier nad) Oenzano. 

Diejes tranvige Creigniß mußte das ohmedich chen fo geringe 

Bertrauen in die Feldherntalente des Fürften von Lobfowig nod) 

mehr erfhüttern. Die Art und Reife, in welcher ev die Schuld von 

fi) abzumwälzen fuchte, war and nicht gerade dazu gemacht, fein Ber: 

halten in bejjerem Lichte erjcheinen zu Taffen. Ber alfer Sorge und 

allen Fleige Fönne chen der Oberbefchlshaber, fo lieh jet der Yürft 

fi) vernehmen, nicht überall perfönlidh amvefend fein. Er müfje jid) 

notwendiger Weife anf die ihm beigegebenen Generale verlajjen. 

Daher Fünne cs nme von den jchädfichjten Folgen fein, wenn man 

Feldgerren, die man mit wichtigen Aufträgen betrane, gleichwohl Yente 

zutheife, welche. zur Erfüllung der Pflichten ihrer Stellung ımfähig 

und zır nicht weiter tanglid) feien, al8 die VBortheife derjelben behag- 
o 

lic zu genießen °*%). 

E8 war für Pobfowig traurig, daß BViele fi) fanden, wwelde 

diefen Worten auf ihm felber Amvendung gaben. Im Wien wenige 

ftens herifchte mod) vor dem Eintreffen der Nachricht von den jünge 

jten Borfälfen bei Nemi große Mifftimmmmg gegen Lobkowig. Yuse 

befondere war c8 Maria Therefia feloft, welche fid) in hohem Grade 

unzufrieden mit ihm bezeigte, während der Großherzog umd der mit 

Lobfowig nahe verwandte Hoffanzler Graf Ulfeld feine Partei nah: 

men 5). Sie mögen c8 verhindert haben, daß die Königin zu den 

Entjehluffe fehritt, Lobkowig aus Italien abzurufen und das Ober: 

conmmando im die Hände Browne's zu legen. Der Bijchof von Gurf 

hatte deutlich genng anf die Nothivendigfeit einer foldhen Maßvegel 

hingewiefen. Neuerdings that er dich, ‚indem er einen Kricgsratl) 

fhitderte, bei welchen cr amvejend war und die Generale außer 

Broine 68 nicht wagten den Mund zu öffnen, um nicht die Heftigjten 

Ausfälle des Fürften hevvorzurufen. Thum ging fo weit, das Bench-
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men des Feldmarfchalls als ein au Wahufm gränzendes zu bee 
zeichnen °6). 

Dbgleid man in Wien den Behauptungen des Bifhofs von 
Gmf im Allgemeinen Glauben beimag, fo war dod) zu dem entjchei= 
denden Schritte, der Abberufung des Fürften von Lobfowig die Königin 
jelbft und mehr noch ihre ganze Umgebung alfzuticf in anerzogenem Borurz 
theife befangen. Mearia Therefia griff daher zw dem Ausfunftsmittel, 
dur ein in den mildeften und nachfichtigften Ausdrüden abgefagtes 
Handfgreiben den Fürften zu cvmuthigen md hu zu vajcherem und 
ud thatkräftigerem Handeln anzufpornen. Sie verfiherte ihn, da 
fie an feiner Treue, feinem Eifer, feiner Kriegserfahrung und Tapfer 
feit niemals gezweifelt habe. And) Fomme c8 ihr nicht in den Sinn, 
ihn einer Zaghaftigfeit anzuffagen. Niemand in Wien bejchuldige ihn 
diefes Schlers, und wenn cr folches glaube, fo quäle er fid) mit un- 
begründeten Argwohn. Auch ftinme man volffonmen feiner Anficht 

. bei, wenn er behaupte, die Subordination fei ein ganz unerlägliches 
Erforderniß zu einer glücklichen Kriegführung. Doc erfcheine es nicht . 
weniger notdwendig, dag der Oberfeldherr fi Liebe und Bertrauen 
bei den Offieieren und Soldaten zur erwerben verftche, daß cr nicht 
die Erfteren durd) Härte und ungleichartige Behandlung, die Letteren 
aber durch Augerahtlaffung der Sorge für ihre Bedürfniffe miver- 
gnügt made. Man wifje wohl, daß nicht alfe ihm beigegebenen Ge- 
nerale von gleicher Bortrefflichkeit feien, und erfenne manche Klage 
für begründet. Ginige aus ihnen hätten jedod) ausreichende Proben 
ihrer Tüchtigfeit gegeben. Sie ohne VBorurtheil anzuhören, guten 
Kath nicht zu verwerfen, fondern vielmehr die wichtigeren Borfch- 
rungen mit ihnen zu überlegen, the dem Auhrire und dem Anfchen 
eines commandivenden Generals nicht den geringften Eintrag. Er 
wife ja jelbft am bejten, wie Prinz Eugen 68 gehalten habe, 

Sp nöthig das Vertrauen gegen die Männer, von deren Trene 
man überzeugt fei, jo nöthig erfcheine die Vorficht gegen Sole, dic 
man nicht vollftändig Femme Mit der Teßteren fei die Leutjeligfeit 
gegen Affe gar wohl vereinbar, in Italien aber geradezu imerläglich, 
denn ohne fie werde man die Gemüther niemals gewinnen.
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Das lange Schreiben der Königin flog mit einer Ermahnung, 

Ordnung und Einigkeit bei der Armee einzuführen und zu erhalten. 

Iede Bemühung werde fid) fruchtlos erweifen, wem nidyt ein den. 

Umftänden angemefjener Plan mit den tüchtigften Generalen, insbes 

fondere mit Browne verabredet werde. Dam aber dürfe nicht 

ohne Noth davon abgegangen werden. Nicht als Zeichen ihrer 

„Ungnade*, fondern vielmehr als eine ihren Wohlwollen entjtam- 

niende „beitgemeinte Warnung” möge Lobfowig dieje DVorjtellungen 

anfehen °°). 

Noch che diefelden bei dem Feldmarjchall angelangt waren, Hatte 

fi) Lobfowig auf dringendes Begehren des Bifhofs von Gmf ent 

Ichloffen, nod) einen anderen Weg zur Berwirklichung der Abficht cin- 

zufchlagen, Neapel für Maria Therefia zu erobern. Er beftand in 

dem Marfche dc8 am Tronto zurüdgebliebenen Corps nuter dem 

Dberften Grafen Soro auf neapolitanifches Gebiet. in zweites 

Streifeorps unter dem Oberjten Grafen Gorani follte über Zaglia- 

60550 dort eindringen. Beide waren beauftragt, überall das öfter- 

reihifche Manifeft zu verbreiten und die Bewohner des Landes zu 

bewaffneten Aufjtande gegen die bonrbonifche Negierung zu erntue 

" thigen. 

Anfangs gingen diefe Unternehmungen glücklicher von Statten, 

als wenigjtens Lobfowig e8 zu Hoffen gewagt hatte. Oberjt Soro 

wurde von der Bevölkerung der Abruzzen mit Iebhaften Kımdgebun- 

gen der Sympathie empfangen *°). Widerjtandslos bemäcdhtigte er 

fid) der Städte Teramo und Aguila, Diele fammelten fih um ihn, 

welche fid) anboten, in den Neihen der öfterreihifchen Soldaten mit- 

zufämpfen zur Herbeiführung des Sturzes. der Bonrbonen. And) 

Sorani wußte viel von der Hinneigung der Bevölkerung der Gegen: 

den, durch die er Fan, zu Maria Therefia zu berichten *%). Selbft 

Lobkowig gab zu, daß die neapolitanische Bevölkerung fi) gegen die 

Dcfterreicher willig md geneigt zeige. Aber freilich Hatte er aud) 

nicht Unrecht wenn er meinte, damit fei nod) nicht allzuviel gewons 

nen. Wenn die beiden ungemein fhwacen Streifeorps feine Verjtär- 
Arneth, Varia Therefia. Bd. II. 24 

t
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fung erhielten, würden fie troß alledem Feine großen Nefultate erzielen. 

Er aber fei ganz anfer Stande, ihnen Sucans zu [hiden 39). 

Hierüber entfpannen fid) nun nene Zwiftigfeiten zwifcden Lobe 

* Towiß und dem Bifdof von Gurk. Ie mehr der Letstere daran ver 

zwweifelte, durd) die Hauptarntce felbft eine entfheidende Unternehmung 

ausgeführt zu, fehen, um fo. mehr drang er auf Berjtärkung der 

‚Streifeorps md auf Anfahung eines Anfftandes im Königreiche feldft. 

Dort gingen nad) feiner Anficht die Dinge hödhjft günftig von ftatten. 

Dberft Soro Hatte die fpanische Befagung von Pescara gefchlagen 

und jo viele Freiwillige um fid) verfammelt, dag er fon ein ganzes 

Datailfon aus ihnen zu bilden vermocd)te. Graf Gorani hatte gleichfalts 

mehrfache Erfolge erringen. Gravati aber war aus Calabrien zurüd- 

gefchrt und überbradhte die freilich nur mündlide Erklärung des Her- 

5098 von Monteleone, fid) an die Epite einiger taufend bewaffneter 

Landfente zu ftehfen, wenn nur eine genügende Anzahl regulärer 

Zruppen in Galabrien ausgefhifft würde, um dem dort commandi- 

renden General Mahoni die Spige zu bieten. Der Mardiefe del 

Baglio, des Herzogs Sohn, ging mit dem Gedanken um, ein einhei- 

mifches Negiment zu erridhten und an der Epite desfelden für Ma- 

io Therefia zu kämpfen. 

Geringere Dienfte ficgen id) von dem Fürjten Cariati, der id) 

fchr zurüchaltend benahm, und dent Marcefe d’Arena erwarten, 

welcher mit feinen Unterthanen in Streit lebte und dem alfo feine 

Mannfchaft zur Verfügung ftand. Ungemein günftig gefinnt zeigten 

fich die Herzoge della Bagnara Nuffo und Bifignano; der cifrigfte 

von Allen aber war der Herzog von Berzino, welder fi) im Ge- 

wande eines Benediktiners nad) Fermo und Ancona begab, m von 

da nad Kom zu gehen md mit dem Bihof von Gmf und Lobko- 

wig die ferneren Mafregeln zur Eroberung des Königreiches Neapel 

- zu verabreden. „Meine fchwierigfte Aufgabe wird fein,“ fügte Graf 

Tun diefer Anzeige Hinzu, „ihn mit dem Fürften reden zu madjen, 

„ohne daf hiedurd) feine Hoffnungen völlig vernichtet werden ®N. 

Gerade im entgegengejegten Sinne Tanteten die Berichte des 

Vürften von Lobfowig. Cravati fei underrihteter Dinge ans Calabrien
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zurüicfgefehrt, denn er Habe nichts mitgebradht, was einem DBeweife 

feiner Angaben aud nur im .Entfernteften gleiche. Das Manifeit 

habe man allzufrüh ausgeftreut; jegt werde es von dem Feinde Bunt 

für -Bunft widerlegt. Insbefondere Hinfichtlid) dejjen, was das Sant’ 

Uffizio betrifft, habe c8 bei Vielen” eine ungünftige Wirkung Hervor- 

gebracht, welche nun auf die ganze Proclamation fid) erftrede. Er 

wijfe wohl, daß man ihm vorwerfe, die zu ihm Fommenden Necapoli- 

taner hart zu behandeln. Er wäre glüclicd, wenn er bisher zu irgend 

einem Umgange mit „redhtfdjaffenen Lenten“ aus dem Königreiche 

Anlag gehabt Hätte. So aber habe fid) od) Fein einziger Nenpolt- 

taner, welcher feiner Geburt, feinem Amte oder feinem Charakter nad) 

fid) in hervorragender Stellung befinde, ja felbft Feiner, den er als’ 

Ehremmann anerkennen müffe, perfönlicd bei ihm gezeigt. Die Um 

gebung des Bischofs von Gurk beftche nur aus schlechten Menfchen, 

und wenn man foldjes aud) jetzt nicht glaube, fo werde dod) die Zus 

funft die Wahrheit diefer Behauptung beweifen 9%). 

Daher beharrte auc) Lobkowig auf feiner Weigerung, Zruppen . 

zur Berftärfung der in den Abruzzen befindlichen öfterreichifchen 

Streifeorps abzufenden. Sie ftanden jet unter dem Befehle des 

Grafen Gorani, denn Soro war verwundet nad) Macerata zurücge- 

fchrt. Ihr Verbleiben in den Abruzzen war durd eine ftarfe Hce- 

resabtheilung, welche Karl III. dorthin entfandte, eruftlich gefährdet. 

Umfonft befahl jegt fogar der Wiener Hof dem Feldmarfchall, entwes - 

der Verftärkungen nad) den Aoruzzen abgehen zu Iaffen, oder mit fei- 

nem ganzen Heere dorthin aufjzubrechen. Auf die ihm ertheilte Er- 

mächtigung geftügt, je nad) der Lage der Dinge auf dem Kriegs: 

Thauplage feine Eutihlüffe zu faffen, erklärte Loblowig eine Unter: 

uehmung in der Richtung gegen die Abruzzen für mmausführbar 93), 

8 fiel daher den jegt anfchnlic vertärkten Spaniern nicht fchwer, 

die Defterreiher unter Gorani wieder von dort zu vertreiben. 

Ir dem Entfähluffe, nicht feloft mit feinem Heere nad) den 

Abruzzen zu gehen, wurde Lobfowig durch die erfreuliche Nachricht 

nod) beftärkt, dag endlich die nmabläjjige Bemühung des Wiener 

Hofes bei der englifchen Negierung die Entjendung einiger britischer 
248
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Kriegsfehiffe erivirft Habe, um fid) Ährer zur Durchführung der Uır 

ternehnmmg gegen Neapel zu bedienen. - Der Contreadmiral Long ber 

fehligte diefe Schiffe, ficben an der Zahl, und Lobfowig fandte 

den Grafen Browie zu ihm, die nöthigen Verabredungen zu 

- treffen. Bald daranf begab fic) Long zu gleichem Ende zu Zobfowig 

nad) .Genzano. Ihre Vereinbarung beftand darin, der Contreadmiral 

folfe in Livorno und Civitavechia die nöthigen Zransportfciffe aufs 

bringen und hierauf zweitaufend Mann an Bord nehmen, Mit ihnen 

werde das ganze Gefchwader vor Neapel fegeln imd mit Hülfe der 

Landungstenppen fid) wo möglid; de8 Hafens, der Schlöffer uud der 

Stadt bemäditigen. „Sollte diefes Unteruchmen miglingen, fo fönne 

man immerhin die Fahrt nad) Calabrien fortfegen, von wo dam 

endlid) der Dirca di Berzino perfönlich eingetroffen war und dadurd) 

den Fürften von Lobfowig den Beweis geliefert hatte, da dod) we- 

igitens ein Mann von hervorragender Stellung feine Dienfte der 

Sade Maria Therefia’s weihe. Dem Feldmarjchall-Lienfenant Grafen 

Browne wide die Führung der Landungstruppen übertragen 9%). 

Diegmal Fonnte das Verfchulden nicht dem Feldmarfhall zur 

Laft gelegt werden, wenn die Veryoirflihung der Unternehmung gegen 

Neapel fi) menerdings verzögerte, Lobfowig jcheint. vielmehr felbit 

von dem Wunfche befeelt gewefen zu fein, der bisherigen UntHätigfeit 

endlich ein Ziel: zu fJegen. Er trug fid) mit dem Gedanken, einen 

. entjcheidenden Schlag zu thun und durd) denfelben all die Anflagen 

zum Ecweigen zu bringen, welde wider ihn erhoben worden waren. 

Cr beabfihtigte ihn nocd) cher zur Ausführung zu bringen, al8 er 

durch die Einfhiffung einer Anzahl’ Truppen allzujehr gejhwädt 

wäre, Auch dachte er ohne Ziveifel noc) von der Anwefenheit des 

Grafen Browne Vortheil zu ziehen, denn er wußte wohl, dag ihm 

fein Dann von gleicher oder aud mm annähernder Tüchtigfeit 

mehr zu Gebote ftand. 

„Ic Hoffe, dag ic) mit der Onade Gottes noch vor dem Cün- 

„treffen diefes Briefes,“ fchrich Lobfowig am 8. Auguft feinem Bers 

wandten uud Freunde feld, „von den Gelingen einer Tdjwierigen 

„und Fühnen Unternehmung Nachricht zu geben vermag, bei welder
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„jedoch aud) die nothwendige Borficht nicht außer Acht gelafjen wers- 

„den fol. Der. Schuß, welhen Gott bisher unferer Königin Hat 

„angebdeihen Lafjen, Läpt mid) and) bei diefer Gelegenheit auf feinen 

„Beiltand Hoffen. Audaces fortuna juvat ®)*. 

Un demfelben Tage Hielt Lobfowig Kriegsrath md benachrich- 

tigte die Geuerafe von jeinem Borhaben, einen Ueberfall- auf Beltetri 

zit wagen. 

Durd Streifparteien Hatte er in Grfahrung gebradt, dag man 

dem linfen Flügel des feindlichen Lagers fih unbemerft nähern und 

durch das in der Nichtung gegen Neapel ausmündende Stadtthor in 

Belletri eindringen Fürme. So wie fid) dich bei den Defterreidhern 

zu ihrem empfindlichiten Nachteil bewicfen, fo waren and) die Nea= 

politaner dur) die lange Unthätigfeit der Gegner forglos geworden. 

Hierauf war denn and) der Plan des Fürften von Lobfowig zumeift 

gebaut. Sch Bataillone und ‚eben jo viele Grenadier-Compagnien, 

zwei dentjche Gavalferie-Regimenter und das Hufaren-Negiment Ha- 

vor 36) folften unter perfönlicher Führung des FeldmarfchalfsLiente- 

nants Grafen Browne die Feinde in Belfetri überfallen, ihnen jo 

viel Nahtheil als möglich’ zufügen, vor Allem aber darnadı traten, 

den König von Neapel gefangen zu uchmen ?%). Gin gleichzeitiger 

Angriff anf die Stellung der Feinde auf dem Artenifio bezivedte 

mehr, ihre Aufmerkfamfeit von dem eigentlichen Ziele der Unteruch- 

mung abzulenken. ' 

In der Nat vom 10. auf den 11. Anguft Schritt Browne 

an die Ausführung des Unternehmens, Cr war jhon ganz made am 

fendlichen Lager und an Belfetri, als feine Amäherung erjt bemerkt 

wurde. ES war ein ungünftiger Umftand für ih, dag faft die be- 

ften Truppen der Feinde, fünf irländifche Batailfone in der Nähe des 

gefährdeten Stadtthores ftauden. Wie vor mehr als vierzig Jahren 

bei dem Ucberfalfe Eugens anf Gremona,. jo Fämpften and) jet die 

Seländer wieder mit unbengfamenm Muthe. Aber ihre Lage war in 

dem gegenwärtigen Yırgenblice weit ungünftiger als damals. Das 

Stadtthor war verjchjloffen, fie wurden von feiner Seite unterftügt
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und faft ausnahmslos niedergemadt. Nun fprengten die Defter- 

reicher das Thor und drangen in DVelletri ein. Hier war cben crft 

Alles aus tiefem Edjlafe erwacht und überall Herrfchte die größte 

Verwirrung. Aber diefelbe blieb troß der perfönlichen Anftrengungen 

Browne’s doc auch den Peihen der Angreifer nicht fern. - Durd) 

den Kampf mit den Irländern aufgeregt und an und für fich Schlecht 

disciplinirt, begannen die flavonifchen Soldaten zu plündern. Der 

Anblid der reichen Beute, deren fie fi) mühelos bemädhtigten, ver- 

führte aud) die übrigen Truppen. Unaufhaltfam drangen fie in bie 

Häufer, befuden fi) mit Geld und wertvollen Geräthichaften, be= 

ranfchten fi in Föftlichen Weinen. Der eigentliche Zwed der Unz 

ternehmmmg fchten für einen Nugenblid völlig vergefjen. ES ge 

fang dem Könige und dem Herzoge von Modena, fi) aus der Stadt 

in das wohlbefeftigte Kapuzinerklofter zu retten. 

Während die Bewohner Belletri’s allen Schreniffen eines nädt- 

lichen cherfalles  preisgegeben waren, fanden die Spanier und Nens 

politaner Zeit, ihren Widerftand zu organifiven. Der Graf von 

Gages eilte anf den Artemifio, um denfelben gegen den chen bez 

ginmenden Angriff zu -vertheidigen; der Herzog von Caftropignano 

aber ordnete in den Straßen Velletr’s die Wallonen md Schwei- 

zer zum Kampfe gegen die Eindringlinge, Ein furhtbares Gemekel 

entjpann fi). Befonders mörderifh war cs für die Walfonen und 

Schweizer, welde die öfterreichifchen Soldaten in den Häufern ans 

greifen mußten, deren fie fic bemächtigt Hatten. Biele erlagen den 

Kugeln, welche von den Fenftern aus wider fie abgefchofjer wınden. 

Aber Browne begriff bald, daß an eine ‚regelrechte Fortjegumg der 

Unternehmung nicht mehr zu denken fei. Er fanmelte feine Trup- 

pen, und als er fah, das er Velletri nicht zu behaupten vermöge, 

trat er den Nüczug am. Unangefochten Tchrte er un neun Uhr Mor: 

gens in das Fager zitrüdl, 

Nachdem weber der König von Neapel gefangen, nod) Veffetri 

von den Defterreicheru ‚erobert worden war, fann nicht geläugnet wer- 

den, daß das Unternehmen derfelben eigentlich ein verfehlte genannt 

werden muß. Aber Pobkowig gab fid natürlicher Weife das Anfehen
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einen Sieg erfochten zu haben, und in der That fehlte c3 weder au 

Trophäen eines folhen, nod) an wirklich errungenen Vorteilen. Neun 

Fahnen und mehr-als tanfend Pferde hatte man erbeutet, zwei Or 

nerale und fünfundachtzig Offteiere gefangen genommen ?®). Oauze 

Hegimenter des Feindes waren zu Grunde gerichtet, während die DBer- 

tufte der Ocfterreiher im Vergleiche mit dem ihren Yeinden verur- 

jachten Schaden gering genannt werden durften. 

Der Generaladjutant Graf Althan eifte mit den eroberten Fahnen 

nad Wien. Der althergebradten Gewohnheit folgend, jandte er von 

der Ieten Poftjtation feine Depeche an, die Königin und bat um die - 

Erlanbuif, die Fahnen in feierlichen Einzuge und im Begfeitung bla 

fender Poftilfone in die Stadt bringen zu dürfen. Aber der Einzug 

unterbfieb, wie man fagte ans Nücdjicht für den König von Polen, 

inden man die Niederlage feines Echwiegerfohnes nicht feierlich bes 

gehen wolle. Aber die eigentliche Urfacje lag wohl darin, dag Maria 

Therefia Har erfannte, c8 fei eben nicht viel Grund zu einer öffent» 

lichen Feftlichfeit vorhanden. Die Stinmmmg wenigftens, in welche 

fie durd) die aus dem öfterreichiehen Lager eingetroffenen Nachrichten 

verfett wurde, war Feinesiwegs cine erfrenlice zu nennen. CE war 

behauptet worden, die Defterreicher wären wahrjcheintih Sieger” ge 

blieben und Hätten jedenfalls ungleid) weniger Leute verloren, wenn 

nicht die Einwohner von Belletri mit den Spaniern und Neapolitanern 

gemeinfchaftliche Sacje gemacht hätten. Bon den Fenftern ihrer Häufer 

hätten fie die dentjchen Soldaten mit Flintenfhüffen empfangen und 

ihrer mehr als fechshmdert getödtet??). 

Aus Feiner der auf ung gekommenen Nadhrichten Täpt fh eine 

Parteinahme der Einwohner von BVelfetri gegen die öfterreichifchen 

Truppen erfehen. Wäre aber eine folde auch eingetreten, jo Fönnte 

fie gegen Soldaten, welde ihr Eindringen in die Stadt mit wilder 

Plünderung derfelben begannen, nicht anders als natürlich erfcheinen. 

Maria Iherefia jedoch, von dem Berfcpulden der eigenen Truppen Fan 

unterrichtet und durch die feindfelige Oefinmung der römifchen Curie 

ihon lange gereizt, glaubte einen nenen Beweis diefer Feindfchaft 

and) in dem ihe gefchilderten Benchmen der Einwohner von Belletri
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erblicden zu müffen. Im einer zahlreich) befuchten Abendgefelffchaft 
Iprad) fie dem päpftlichen Nuntins darüber mit ihtbarem Unmuth, 
Wie cin Angenzenge, der venctianifche Botichafter Contarini erzählt, 
bemächtigte fi) der Königin eine folde Aufregung, dah fie, die doc) 
Tonft fi in fo hohem Grade zu beherrfchen wiste, fi, fegen: mußte, 
um fi) wieder zu erholen *%), 

Die große Beftürzung, mit welder die erlittenen Berfufte die 
Spanier und Neapolitaner erfüllten, hätte wohl als ein Grund mehr 
gelten folfen, die Expedition nad) Neapel jest. ohne Auffhub zu unter 
nehmen.  Noc, che jedod, Lobkowik an die Ausführung derfelben 
Ihritt, empfing er einen Befehl der Königin, unverzüglid) ein voll- 
ftändiges Infanterie-Itegiment dem Könige von Sardinien zu Hülfe 
zu fenden. Es folle den Marfch über Ancona nad Fiemont zurück 
legen. Hiedurd) möge jedod, Lobfowig fid nicht abhalten Yafjen, aud) 
die Erpedifion gegen Neapel, wenn e8 nur irgendwie ausführbar er- 
Scheine, ins Werk zur fegen. Die Leitung derfelben fei für diefen dal 
dem Beldmarjchalf-Lientenant Grafen Browne zw übertragen,. haupts 
fächlich aber darauf zu achten, die Truppen nicht dur) allzu große 
Zummthungen zu Grunde zu richten *"), 

Es Fan Lobfowig nicht verdadht werden, daß er mit feinen 
geringen Kräften die Erfüllung einer dreifachen Aufgabe nicht über- 
uchmen zu Tonnen "glaubte. Ein Negiment nad) Piemont, eine Erpe= 
ditton nad) Neapel abzufenden und fi) doc) nicht jo fehr zu jchwäs 
chen, dag er dem ihm: gegenüber ftchenden feindlichen Hecre gewachjen 
fei, fhienen ihm mvereinbare-Dinge. Bei dem jo bejtimmt Yanten- 
den Befehle der Königin durfte er c8 jedoch nicht wagen, die Abjenz 
dung eines Negimentes nad) Piemont zu nnterlajfen. Er gab alio 
vor der Hand die Expedition gegen Neapel auf, und da Hiedurd die 
zu derfelben beftimmten engliigen Schiffe verfügbar wurden, hielt er 
e3 für zwedmäßig, das Negiment Pallavicini, jtatt c8 den drei Wo- 
hen dauernden Marfc über Ancona nad) Piemont zurücfegen zu 
Iajjen, an Bord der englifchen Schiffe nad) Bado zu fenden. 

Er felbjt blieb nad) wie vor im Lager beiNemt. Hier empfing Lob- 
fowig am 15. September den Befehl der Königin, wem er entweder die
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Groberung Neapels nod) vollziehen oder dem ihm gegenüber jtchenden 

Heere eiien empfindlicen Schlag verfegen, insbefondere defjen pas 

nifche Truppen vernichten fönnte, foldes zu tum. Im Balle  dc8 

“ Gegentheils aber folle er mit feinem ganzen Heere den Nücmarjd) 

ungefänmt antreten. Ein Corps vor zehntaufend Mann möge in dem 

Kirchenftaate oder dem Herzogthume Modena anfgeftellt werden, m die 

Lombardie gegen die ihm ohne Zweifel nachfolgenden Spanier zu deden. 

Mit dem Nefte feiner Truppen aber habe der Feldmarfhaft dem aufs 

Aenferfte bedrängten Könige von Sardinien zu Hülfe zu eilen **). 

Es läht fid) nicht Leicht verfennen, daß die Andentung, Robfo- 

wig jolfe nur dann den Nüczug antreten, wenn cr weder Penpel zu 

erobern, mod) den ihn’ gegenüber ftehenden Feind zu befiegen vermöge, 

nicht in der Erwartung folder Greigniffe, fondern mw darum ger 

geben war, um den Feldmarjcall nicht zu veranlafjen, fi einer in 

der Zwifchenzeit eiwa eingetretenen günftigen Gelegenheit zu einer 

folchen Unternehmung nicht zu bedienen. AS Maria Therefia 

ihre Ordre an Lobfowig erlich, war fie völlig im Slaren darüber, 

daß fie durd) diefen Schritt wenigjtens vor der Hand abftche von 

den Gedanken der Eroberung Neapel. Wenn man fi das fehn- 

jüchtige Verlangen der Königin nad) dem Gelingen diejer Unterneh 

mung und den Umftand vergegenwärtigt, daß mit dem Scheitern de8= 

felben. die Hoffnung auf Schadenerfag für die in Deutjdland und 

- Stalien verlorenen Gebietstheile wenigftens vor der Hand jo ziemlic) 

erlofch), fo fan man nicht zweifeln, daß e8 wichtige Greigniffe gewejen fein 

mußten, welche Maria TIherefin zu jenem Entfchluffe bejtinmmten. Und 

dem war au wirkfid) fo. Schon in den Ichten Tagen des Mlonates 

März waren der Infant Don Philipp und Prinz Conti über den 

Bar gegangen. Nad) tapferem Widerftande verloren die Piemontefenr 

das Fort Montalbano; PVilfafranca und Dneglia fielen den Frans 

zofen md Spaniern in die Hände. Eigenthümlicher Weife verliehen 

jedod) die Verbündeten nad diefen Erfolgen die Grafidaft Nizza 

freiwilfig wieder. Sie Fchrten nad) der Provence und der Dauphine 

zurüd, um von dort auf einem anderen Wege in Piemont einzu- 

dringen. Zu Anfang de6 Monates Anguft begannen fie die Belagerung
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der Bergfeftung Demont. Am 17. ergab fi) die Defagung. Die 
Berbündeten fchicten fi) num am, die Belagerung von Cuneo zu 
unternehmen. Am 12. Scptember eröffneten fie die Laufgräben gegen 
biefen Plag. 

Das geringe, Kriegsglüc der eigenen Zruppen und die fteten 
Fortjhritte der Feinde erfüllten nicht allein den König von Sardinien, 
jondern and) fein ganzes Land mit größter Beforgnig. Am lanteften 
wurde fie, al8 Demont gefallen war und man vor der Ueber 
fhwenmung Piemonts durd) die feindlichen Heerfchaaren erzitterte, 
Man Hielt cs für uumöglid) zu verhindern, dag diejelben ihre Win- 
ferquartiere in Piemont auffclagen würden #3), Wie e8 in jofchen 
dälfen immer gefchicht, fo erfcöpfte man fid, in Auflagen wider bic- 
jenigen, denen man das hereinbredende Miggefhid zufchrieb.: Die 
Einen verwänfhten die Unfähigkeit der Generale, welde auf allen 
Punkten gefchlagen worden feien, die Anderen aber wieder den Mar: 
quis P’Ormean und den von ihm abgefchloffenen Rormfer Vertrag. 
Diele drangen auf fchleunigen Abichlug des Friedens mit Branfreid) 
ud Spanien, Alle aber Hagten über den Wiener Hof, welcher feinen 
Absichten auf Neapel nachgehend, den König von Sardinien’ bisher 
ohne Unterftügung gelafjen Habe. So weit fan cs, daf König Karl 
Emanuel durd) ftrenge Edicte jedes Gefpräd über die öffentlichen 
Angelegenheiten und insbefondere die Kriegführung unterfagte. Zu 
diefem defpotif—hen Mittel glaubte er greifen zu möüjjen, um der über: 
Handichmenden Aufregung dod) einiger Maßen zu feuern. 

Zu Anfang des Iahres 1744 Hatte der König don Sardinien 
fi bekanntlich daranf bejchränft, feine Beihüffe zur Eroberung Neo: 
pels zu verweigern, Dbgleih er die Verpflichtung hiezu durd) 
den Wormfer Vertrag übernommen, obgleich er den Preis dafür durd) 
Abtretung der lombardifchen Gebietstheife fo eben erft erhalten hatte, fo 
fie er id; dadurd) nicht im Mindeften beirren, feiner vertragsmäßigen 
Zufage umtren zu werden. Bald ging er nod). um einen Schritt 
weiter und verlangte von Maria Therefia die Abfendung von nenn 
taufend Man nad) Italien, um im Vereine mit feinen Truppen
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wider die Franzdfen und Spanier an der Weftgrenze Piemonts ing | 

Feld zu ziehen. 

"Durd) den Wormfer Vertrag hatte Maria Therefia fid) vers 

pflichtet, ihre Streitmaht in Italien auf dreißigtaufend Mann zu 

vermehren, wenn der Stand ihrer Angelegenheiten in Deutjchland 

folches ausführbar erfhjeinen Liege. Es Hätte ihr zwar nicht fchwer 

falfen können, die Behauptung zu vertheidigen, daß diefe Iegtere Be: 

. bingung nod) feineswegs eingetreten fei. Aber fie vermochte den De 

weis zu liefern, daß fie ihr faft vollftändig entfprochen habe*®). 

Außerdem Fonnte fie and) darauf hinweifen, daß in dem Bertrage 

nirgends gejagt fer, fie mülje die feftgefegte Anzahl ihrer Truppen 

gerade in Piemont und nicht etwa zur Croberung Neapels ver- 

wenden. 

Endlos waren die Streitigkeiten, welde hierüber zwifchen den 

beiden Höfen entftanden. Insbefondere wurden fie von dem Marquis 

- 9’Ormea mit feiner gewöhnlichen Heftigfeit geführt. Die cifige Nuhe, 

welche Graf Kaunig ihm entgegenfegte, feheint feine Erbitterung nod) - 

mehr gefteigert zu haben. So war c8 immerhin von einem gewilfen 

Bortheil, dag Kaunig im April 1744 Turin verlieh, Denn Marin Therefia 

war perfönfich der Ueberzengung, daß die fteten Neibungen zwifchen 

beiden Regierungen ihnen zum empfindfichften Schaden gereichten. 

Shr eigenes Intereffe fordere das befte Berftändnig amd cine gemeine 

Thaftlid)e Handlungsweife*). 

Diefem Beftreben der Königin entjprad) and) der wiederholte Befehl 

an ihren jegigen Gefandten Nicheconzt, dem Turiner Hofe gegenüber weder 

Klagen nod) Borwürfe laut werden zu lafjen. Es entjprad) ihm ferner 

Marin Therefia’s Erklärung, alffogleid, zweitanfend Warasdiner nad) 

Piemont zu fenden, in der Lombardie ein Negiment zu errichten, und die 

dortigen feften Pläge mit eindeimisher Miliz zu befegen. Hiedurch würde 

nicht nue der Verpflichtung, dreißigtanfend Mann Truppen in Sta 

‚Tin zu halten, volfjtändigft entiprochen, fondern aud) eine nicht unbes 

trätlihe Anzahl derfelben. verfügbar werden, um die Streitmadht des
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Königs von Sardinien zu verftärken "9, Man berechnete die Zahl 
der zu ihm abgehenden öfterreichifchen Truppen auf viertanfend Mann. 
VeldmarfchalleLientenant Graf Palfavieini erhielt das Kommando 
derfelben. 

Karl Emanmel war mit diefer Berftärkung zufrieden, jo lang 
er die Öefahr für Piemont mod; ziemlicd) entfernt glaubte. ‚Nachdem 
aber Demont in ungleid) Fürzerer Zeit, als man c8 erwartete, gefallen 
war, ernenerte der König das Begehren einer noch) anfchnlicheren Berftär- 
fung durch öfterreichifche Truppen in dringendfter Weife, Er wies auf die 
Möglichkeit Hin, daß Genua, durd) die Beftimmmmgen des Wormfer Ber: 
frages aufs tieffte verlegt, feine Truppen mit denjenigen Spaniens 
und Frankreichd vereinige. Nicht nur Piemont, fondern aud) die Com 
bardie befinde fi) in äußerfter Gefahr. Insbefondere bedürfe man 
einer ausgiebigen Verftärkung an Neiterei, weil Hauptfächlic) in diefer 
Waffengattung der Feind anfchnlich überlegen fei. Diejelbe fönnte . 
am beften aus dem Lager des Vürften von Lobfowig nad Piemont 
abgejchiet werden, weil fie im füdlichen Italien ohnedieß nur von 
geringem Nugen fein fönne *?), 

Nod) tieferen Eindrud als die Schilderung der friegerifchen Ge- 
fahr für Piemont md die Lombardie mochte auf Maria Therefia die von. 
Nichecourt geäußerte Beforgniß hervorbringen, der König von Sardinien 
fünnte im Falfe der Ablehnung feines VBegehrens fid) plöglid) auf bie 
Seite ihrer Feinde fhlagen. Manche Anzeichen waren vorgefommen, 
welche den Argwohn erwecken, die Verhandlungen zwischen ihm und 
dem Hofe von DVerfailles fein nod) immer nicht abgebrochen. Wäre 
einmal Cuneo gefallen, fo fände den Feinden nichts mehr im Wege, 
die Belagerung von Turin zu unternehmen. Che er c8 aber "fo weit 
fommen Tafie, werde der König gewiß, den Verfü)” maden, ob er 
nicht mit Frankreich und Spanien glüdlicher. als gegen diefe Mächte 
fein werde #8). 

Dieje Tcttere Vetrahtung und wohl aud die Weberzengung, 
Loblowig werde dod) Feinenfalls die Eroberung Neapels zu bewerk
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ftelfigen im Stande fein, beftinunten die Königin zu der bedingungs- 

weifen Ermächtigung desfelben, mit feinem Heere nad) Oberitalien 

zurüczufchren. Allerdings konnte 8 nicht dazır ‚dienen, das fehon fo 

fehr erfhütterte Vertrauen in Lobfowig zu Heben, wenn man Tab, 

wie er weder dem einen nod) dem anderen der ihm ertheilten Auf 

träge nadlam.. Bon einer Wiederaufnahme der Expedition nad) Nea- 

pel oder von einem ernenerten Angriffe auf den Seind in Belfetri 

war natürlich nicht mehr die Nede. Aber aud) die Nückehr nad) Dber- 

italien verfchob er von Tag zu Tag, von Woche zu Rode. Suzıvis 

fer fämpfte Karl Emanuel am 30. September 1744 neuerdings uns 

glüctic gegen die Franzofen und Spanier, welche er zur Aufhebung 

der Belagerung Enneo’8 zu zwingen verjudhte. Seine Abfiht mißlang 

und er fa fid) dadırcch gemöthigt, neuerdings und. mit verdoppeltent 

Nachdrude auf der baldigen Abfendung einer größeren Anzahl öfters 

reichifcher Truppen nad) Piemont zu beftchen. Er wandte fi) une 

mittelbar an Lobfowig und verlangte alljogleich. fünf Negimenter zu 

erhalten. Und Maria Therefia befahl dem Feldmarfchall, unverzüglid) 

fo viefe Truppen nad) Piemont abgehen zu fajfen, al$ cs nur immer 

möglich erjeheine, ohne fid) felbft der Gefahr einer Ueberwältigung 

auszufehen 9). . 

Nun endlid) und zwar nicht früher als am 1. November, alfo 

 jehs Wochen nachdem er Hiezu ermächtigt worden, fehritt Lobkowit 

an die Aufhebung des Lagers bei Nemi. Nicht weniger als fünf 

Monate Hatte er im demfelben verweilt. An 2. November 30g das 

öfterreihifche Heer an Noms Mauern vorüber, Ueber den Ponte 

molfe und eine in deifen Nähe gefchlagene Schiffbrücfe paffirte c8 die 

Fiber und bezog zu Acqua traverfa cin Lager. Kaum war der Ucbers 

gang bewerkjtelligt, al8 die VBorhut der Spanier, durd) eine in Nom 

fel6ft angefammelte Schaar geworbener Lente unterjtügt, anf die Ocfterz 

reicher eim Heftiges Fener eröffnete, Lobfowig Lich Gefhüge aufführen, 

ducch welche er die Angreifer Leicht zum Schweigen bradite. Am 

4. November fegte ev feinen Mari auf der Straße nad) Biterbo 

fort. Der König von Neapel aber hielt fon Tags zuvor einen feiers 

lichen Einzug in Rom. Er bejuhte den Papft, und die Worte de$=



—_ 32 — 

felben, der ihn als feinen Befreier begrüßte 5°), mögen nicht dazu bei= 
getragen haben, Maria Therefia's Berftimmung gegen die römijche 
Surie zu befänftigen. 

Karl II. tHeilte num fein Heer; er felbft Fehrte.mit den Nea- 
politanern nad) feinem Königreiche zurüd. Die Spanier unter Gages, 
ungefähr fünfzehntaufend Mann ftark, folgten den Dejterreichern. Am 

7, November hielten die Leteren Nafttag in Nonciglione, während 

die Spanier zwei Poften davon, in Baccano fid) befanden. 

Nod ‚einmal wurde im öfterreichifchen Feldlager der Vorfclag 

zu einer Waffentdat gemacht, deren Gelingen entfcheidenden Einfluf 

auf die Lage der Dinge in Italien geübt hätte. Der Feldmarjchalf- 

Lientenant Graf Browne, die in jeder Beziehung hervorragendfte Per 
fönlichkeit im Heere, war der Meinung, man folfe umfehren und die 
Spanier in ihren Lager überfalfen. Sie fein allein und feines Anz 

griffes gewärtig. Dard) ihre Befiegung erfülle man mr den Wunfch 

der Königin, welche gerade daranf immer ihe Augenmerk gerichtet 

habe. 

Lobfowig wollte cs nicht auf fi) nehmen, für ji) affein eine 

Entfeheidung zu fällen. Er berief feine Generale zu einem Kriegsrathe 

und befragte fie um ihre Anficht über den Vorjchlag de8 Grafen 

Browne. Der Peldmarjchalf-tientenant Graf Linden jtimmte dem 

felben bei; die übrigen Generale jedod) widerjpradjen. Sie meinten 

die Königin Habe die Unterftigung Sardiniens ud die Bededfung der 

Lombardie im Ange. Beide Zwede winrden jedoch) Hintangefeßt, wenn 

man neuerdings angriffsiweife vorgehen wollte. Sie ftinmten daher 

für die Hortfegung des Nüdziuges. 

68 fonnte dem Grafen Browne nicht fchwer fallen, diefe Be- 

denken zu widerlegen und zu beweifen, daß jener zweifache Zwed fd) 

nad) der Befiegung der Spanier weit Leichter erreichen Yafjen werde, 

als ohne diefelbe. Aber Lobkowig flog fid) denjenigen ar, welde 

Brorone’s Anficht befämpft Hatten, und fo ging dem diefe günftige 

Gelegenheit gleichfalls verloren. Ueber Urbino und Orvicto wurde 

der Nücmarfd) nad) Perugia fortgefegt. Lobfowig Hinderte c8 nicht
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einmal, daß Oberft Soro mit einigen Hundert Parteigängern in No- 

cera von den Spaniern eingefchloffen und nad) dreitägigem tapferem 

BWiderftande gefangen genommen wurde"). Ja es fheint faft, als 

ob er fie abfichtlid) im Stiche gelafjen Habe; wenigftens behauptet er, 

e8 fei um fie nit Schade, indem fie nur „Tledhte Leute“ gewefen 

feien, welde nur um zu plündern und zu ranben Kriegedienfte ges 

nommen hätten ®?). 

Lobkowig Echrte 6i8 Hinter den Metanro zurück. Am linken Ufer 

diefes Fluffes nahm er feine Aufftellung; Urbino und Yano wurden 

ftark befegt; das Hauptquartier Fam wieder nad) Pefaro. Die Spa- 

‚nier blieben um Perugia und Foligno ftehen. Mit Ansnahme einiger 

Beränderungen in den Winterguartieren war hier der Feldzug zu Ende. 

Auch in Piemont war dieß der Fall, und zwar ohne daß die gefürd) 

teten Folgen des Berluftes von Demont aud) wirkfid) eingetreten 

wären. Denn fo tapfer vertheidigte General Leutrum, ein Schwede 

von Geburt, welcher einft auf Empfehlung des Prinzen Eugen von 

-Savoyen in piemontefichen Kriegsdienjt aufgenommen worden war ??), 

die Feftung Cumeo, daß am 22. Dftober 1744 die Belagerung der- 

felben aufgehoben wurde, Su Savoyen, der Grafihaft Nizza, der 

Provence und der Dauphind nahnten die Spanier und Franzojen die 

Winterquartiere,



Zwölftes Cnpitel. 

Mit ungleid; größerem Aufwande von Streitkräften als in Ita- 

lien wurde während des Sahres 1744 auf den anderen Kampfplägen 

der Krieg geführt. Anfangs -fchien es, ald ob auch im Weiten 

Enropa’s, wie. c8 in Süden der Fall war, die Feindfeligfeiten durd) 

eine Scefhladt eröffnet werden follten. Die Leberlegenheit der enge 

fifhen Flotte im Canal und Heftige Stürme zwangen jedod) die frait- 

zöfifhen Schiffe, unverrichteter Dinge in ihre Häfen -zurüczufchren. 

Die beabfihtigte Ausfhiffung des Prinzen Karl Eduard Stuart mit 

ungefähr zchutanfend Man Randungstruppen war fomit wenigjtens 

vor der Hand als vereitelt anzujehen. 

Das Scheitern diefer Abficht wirkte jedod) in Feiner Weife Täh- 

mend auf die fonftigen Kriegsunternehmumgen Brankreihs. Dort war 

man vielmehr fejt entjchloffen, durd) die Anfpanmımg alfer Kräfte 

während des bevorftchenden Feldzuges eine für Hrankreid)- günftige 

Entjcheidinng herbeisuführen. Der Ernft diefes Vorhabens wurde 

jhon dadurd) Fundgegeben, dag man endlid dem Gaufeljpiele ein 

* Ende machte, welches in der Fiction lag, der König von Frankreid) 

nehme nur als Berbündeter des Kaifers Antheil am Kriege. Arm 

15. März 1744 erfolgte die Kriegserflärung Sranfreid’g an England, 

am 26. Aprik diejenige au Defterreih. Die Berlegung des Reutra= 

litätsvertrages, Uebergriffe der englifhen Kriegsfhiffe und die Blofade 

de3 Hafens von Zonlon wurden als die Beweggründe der erfteren, 

die Angriffe auf Eljaß und Lothringen als diejenigen ber Tegteren.
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angeführt. Bald wußte man alfgemein, daß Ludwig NV. perfünlid) 

den Feldzuge beizmiwohnen beabfichtige. Mean vermuthete, ev werde 

fi) zu dent Heere begeben, weldes gegen die Niederlande vorrüden 

jolfte. Man Tonnte alfo vorherfehen, dag Franfreih nad) dicfer 

Ceite hin die größte Streitmadht entwideln und fid) am Ihein wur 

verthetdigungsweife verhalten werde, 

Die franzöfiihe Kriegserflärung brachte auf Maria Therefia cher 

einen günftigen ale einen niederfchlagenden Eindruck hewor '). Die 

Königin wußte, daß durch diefen Schritt Frankreichs dic öffentliche 

Meinung in England in hohen Grade gereizt worden war. Wem 

etwas, fo durfte diefer Ynftand einige Hoffuung auf naddrüdlicheres 

Auftreten der britifchen Negierung im Sinne einer energifhen Kriegs 

führung erweden. Und was fie felbft betraf, fo Hatte Maria Therefia 

ja Tängjt jchon in offenen Kampfe gegen Sranfreich fid) befunden. 

Den Haren Sinne der Königin behagte c8 beffer, wenn dich umume 

wunden ausgefprochen, al8 wenn c8 unter nichtsfagenden Borwättz 

. den verfteelt wurde. Sie rief Gundel aus Paris ab und verlich ihm 

eine Anftellung in Brüffel. Die Kriegserflärung Brankreihe aber 

beantwortete fie mit einem Meanifefte %). Bartenfteins Teder cut 

ftammend, verläugnete e8 durd) allzu große Weitfchweifigfeit feinen 

Urfprung nicht. Alles was von Seite Franfreihs wider Maria The: 

refia verübt worden war, wide aufgezählt, das Unrecht folden Ber: 

fahrens bewiefen und das Heucjlerifche Spiel gebrandimarkt, weldes 

dir) DBemäntlung desfelben mit Berfidjerungen der Sreundichaft, 

Sriedfertigfeit und Mäfigung getrieben wırde. Berfdicedene Mafres 

gen gegen die franzöfifchen Unterthanen in den öfterreihifchen Länz 

dern, insbefondere aber das firenge Verbot jeden Handelsverfchres _ 

mit Sranfreid Schloffen das Meanifeft, für deffen weite Verbreitung 

‚man eifrig bemüht war. 

Die Frage, auf welder Seite der Hauptfchlag zu führen fei, 

wide natürlicher Weife and) am Wiener Hofe IchHaft erörtert. Nod) 

ehe man von den Abfichten Franfreihs in Kemmtnig gelangt war, 

hatte Prinz Karl von Lothringen eine Denkfhrift vorgelegt, in wel- 

her er den Nath gab, den Schauplab des Krieges nad) Flandern zu 
Arneth, Maria Therefia. Bd. I. 25
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verlegen. Man entferne dadurd) den Feind von den deutfch-öfter- 

reihifhen Erbländern, zwinge ihn feine Macht zur Bertheidigung fei- 

ner eigenen Grenze zur vereinigen, und beweife dem deutfchen Neiche, 

dag man e8 von der Loft des Krieges nad Möglicdkeit zur bee 

freien fud)e, 

Es ift fon früher gejagt worden, daß man in Wien für 

einen anderen Plan fi) entfchied. Allerdings wünfchte man eine 

kräftige Diverfion von Flandern aus gegen Franfreid; das Hauptheer 

aber. wollte man am heine verfammeln und den im verfloffenen 

Sahre gefcheiterten Berfuch erneuern, Eljaß und Lothringen zur eroberi. 

Ein abgefondertes Arnteecorps follte in Baiern aufgeftellt werden. Es 

hatte die doppelte Beftimmumng, Maria Therefia den Befit diejes 

Landes zur fihern und bei der Hand zu fein, wenn der König von 

Prengen die Waffen wicder ergreifen folfte, 

Nad) den Erfahrungen, welde man im verfloffenen Sahre ge- 

macht hatte, Können die Entjchlüffe des Wiener Hofes in der That 

nur gebilfigt werden. Dem cs Tieß fid) vorherfchen, und fon die 

Haltung der Engländer während der Beratungen über die vorzunch- 

menden Operationen beftätigte diefe Beforgniß von neuem, daß überall 

wo fie den maßgebenden Einfluß übten, auf cin entfchiedenes Auftre- 

fen durchaus nicht zu rechnen fe. Wollte man wirklich dem Gedan- 

fen treu bleiben, Frankreic) auf feinem eigenen Gebiete mit Nachdrue 

anzugreifen, fo Fonnte dieß ame dort gefchehen, wo man die oberfte 

Zeitung der Operationen jelbft in den Händen behielt. Und. was 

Dentfjland anging, fo war c8 gewiß ein größeres Derdienft um 

dasfelde, wenn man von dort Her in Sranfreich eindrang und che 

malige Neichstheile zurüczuerobern fi) bemühte, als wenn man cs 

den Angriffen Frankreichs gegenüber ohne ausreichenden Schuß lich. 

Wie dieß um jene Zeit immer der Fall war, jo wurde den 

ganzen Winter Hindurd) in zahlreichen Denffriften und endlofen Be- 

ratdungen auf die Nothwendigfeit der Nachdruck gelegt, den Feldzug 

jo früh als nur immer möglich) zu beginnen und dem Feinde zuvor: 

zukommen. Dennod) gefchah ftet$ wieder dasfelbe, daß man vor dem
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Monate Mai nicht zur Gröffnung der Operationen fam. So war 

dien and) jett wieder in den Niederlanden der Fall. Der Feind ftand 

fhon im Felde, und ftatt angriffsweife vorzugehen, nahm man zu 

dem Örundjage feine Zuflucht, feine Unternehmmmgen nad) denen des 

Gegners zu richten, Für jene geiftige Trägheit, welche e8 nicht Ticbt, 

mit felbftftändigen Gedaufen herborzutreten, für jene Unentfchloffen- 

heit, die in fteter Furcht vor der Verantwortung nichts mehr als 

ein .entjchiedenes Handeln fehent, war jener Grundfag alferdings be 

quen; für den Grfolg der Triegerifhen Unternehmungen mußte er 

jedoch als durchaus verwerflicd erfcheinen. Im erhöhten Maße war 

folhes danır der Fall, wenn dadurd) der Zwed der ganzen Kriegfüh: 

rung völlig verrüdt wınde. Aus einem Angriffsfriege, wie man ihn 

doc) eigentlid) gegen Frankreid) zu führen beabfichtigte, wurde ein 

Bertheidigungsfampf, und fo entfprad) gleich ine Begimme der Yeind- 

jeligfeiten die Haltung der Verbündeten in Feiner Weife dem Zivede, 

für welchen fie überhaupt Krieg führten. 

Ihr Heer in den Niederlanden befick fi), die Befagungen ungeredje 

net, anf ungefähr vierzigtaufend Mann. Es beftand aus öfterreichiichen, 

holländischen, englifchen und Haumoverfchen Truppen. Die beiden lebte 

ren twonrden von dem Feldmarfchalt Wade befchligt; die Holländer come 

mandirte der Graf Moriz von Naffau, die Defterreiher aber der 

Herzog von Aremberg. Keiner der drei Teldmarfchälfe führte im 

eigentlihen Sinne des Wortes das Obercommando, . Feiner war dem 

anderen untergeorditet. Um die Einheit in der Führung de3 Heeres 

war c8 daher nur fchlecht beftelft, wenn gleih der Umftand, daß die 

Engländer und Hannoveraner weitans die größte Truppanzahl aus- 

machten, dem Feldmarfhaft Wade ei nicht zu verfennendes Ueberges 

wicht verlich. Er bediente id) desfelben in einer Weife, welche von 

den Erfolgen des Feldzuges Feine günftigen Erwartungen wachrief. 

An 16. April Hatte Prinz Karl von Lothringen, damals nod) 

in Brüffel amvefend, die Generale der Verbündeten, unter welden 

Wade fi) in jenem Augenblide nod) nicht befand, zur einem Kricgse 

vathe berufen. Er theilte ihnen die Kundjchaften mit, welche er aus 

Frankreid) erhalten Hatte, und [chlug ihnen vor, die Truppen einft» 
25%
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weilen in einem Lager zu Cambron zwifhen Ah und Mons ut vers 

jammeln und dann den Feldzug unverzüglich zu eröffnen. Nur fchwer 

gelang c8 alf die Bedenklichkeiten zu überwinden, welde dagegen ger 

äußert wırden. Die Engländer wollten fi) nid;t vom Meere, die 

Holländer nicht von den Plägen entfernen, in denen nad) den Bejtim- 

mungen de8 Barrieretractates holländifche Befatungen lagen. Endlid) 

vereinigte man ji zu dem Vorfage, bis 10. Mai die Truppen in 

dem angegebenen Lagerplage vollftändig zu vereinigen ?). 

Dieferv Befhluß wurde jedoch von dem Feldmarfchall Wade 

nach feinem Eintreffen in DBrüffel wieder umgeftoßen. Er erffärte 

denfelben für mmausführbar, weil in jener Gegend für die Verpflegung 
der Truppen nicht ausreichende Borräthe gefammelt fein. Als Prinz 

Karl fich anheifchig machte, diefelben für zwölf Tage aus den öjter- 

reihifhen und holländifchen Magazinen Herbeizufchaffen *), jchien Wade 

nachgeben zu wollen. Bald darauf erhob cr jedoch neue Schwierig. 

feiten. Endlic) lieh er in nädfter Nähe von Brüffel zwifchen Ander- 

lcht und Htterbed ein Lager ausfteden md dasjelbe nad) und nad) 

von jeinen Truppen bezichen. 

Sede Borftellung ihn von diefer Idce abzubringe, bficb verge 

bens. Bruchtlos juchte man ihm bemerklich zu machen, dag durd) 

eine foldhe Aufjtellung der ganze Süden de8 Landes dem Feinde 

preisgegeben würde, Die in der Nähe der Grenze befindlichen öfter» 

reihiihen umd Holländifchen Truppen alfein wären viel zu jdjwad), 

dem weit überlegenen Gegner Widerftand zu Teiften. Aud) fie müß- 

ten fi zurüczichen und dann Fönnte der Feind die Belagermug der 

Seftungen ungehindert beginnen. Aber Alles war umfonft. Einger 

fhichtert ?) durd) die Ucherzahl der Franzofen, weigerten fid) die eng: 

fifchen und Hannoverfchen Generale fortwährend, an die Grenze zu 

ziehen. Prinz Karl von Lothringen, welder um jene Zeit zur Nhein- 

arınee abging, nahm die Ueberzengung mit, daß bei der Unthätigfeit 

. des Seldmarfchalls Wade, der Unentfchlofjenheit des Grafen Moriz 

von Nafjaı %) und der Uneinigfeit Aller von der Kriegführung in 

den Niederlanden nichts zu erwarten fei ?).
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Der Erfolg follte diefe Borausfiht nur zu fehr beftätigen. 

Schon am 18. Mai traf die Nachricht ein, dag der Öraf von Sad: 

fen, jet zum Marfgalf ernannt, am Tage zuvor mit einem Theile 

des franzöfijchen Heeres die Grenze überfchritten und den Weg gegen 

Conrtray eingefhlagen habe. Die Hanptarmee, von dem Könige 

felbft geführt, bewege fi) in vier Colonnen gegen Menin, und cs 

fei Kein Zweifel, daß fie die Belagerung diefer Feftung beabjichtige. 

Der Marfchall von Sadfen fei zu ihrer Dedung beftinmt. 

Dem war and) wirffid) fo. Im der Nacht vom 28. auf den 

29. Deai wurden die Saufgräben gegen Menin cröffnet, der Oraf 

von Sadjfen aber unternahm einen Streifzug gegen Ondenarde. Dort: 

Hin follten nad) dem Wunfdhe des Herzogs von Aremberg and) die 

Berbündeten vorrüden, um Hennegan, Brabant und Flandern zu 

deden, md nöthigenfalls die Vefagungen von Tonrnay und Mons 

zu verftärfen. Durch) eindringfiche Borftellungen gelang e8 ihm und 

dem Grafen von Königsegg-Erps, welder bis zur Ankunft des -Öras 

fen Kaunig der Erzherzogin Marianne beigegeben war, den Feldimars 

Ihall Wade und den Grafen von Nafjau zur Amahme diejes Bor 

ihlages zu vermögen ®). Größere Schnelligkeit bei der Ausführung 

desfelben vermochte ihnen jedod) Aremberg cbenfowenig einzuflögen, 

als er fie, naddem fie endfid) am 3. Yuni in Ondenarde eingetroffen 

waren, dazır zur bewegen im Stande war, von dort aus chwas gegen 

den Seind zin umternchmen. Ungeftört volfendete derfelbe die Weg: 

nahme Menins, weldes fid) fon am ’4. Iumi ergab, nachdem die 

Holfändifhe VBejatung nicht mehr als ichs Mann eingebüßt Hatte, 

Hierans allein Thon Tägt fi die Mattgerzigfeit der Bertheidigung 

am beiten beurtHeilen. 

Die nächte Unternehmung des Königs von Franfreih war auf 

Hpern gerichtet. Am 10. Iuni umfdloß das franzöfiice Heer dieje 

Fcftung; am 17. erfchien Ludwig XV. vor derjelben. Am 29. über 

gab fie Prinz Wilhelm von Hefien-PHilippsthat gegen freien Abzug 

der Befagung. An demfelden Tage capitulirte das Tort Anode und 

nun begannen die Pranzojen die Belagerung von Zurucs, defjen
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Hoffändifche Befagumg am 11. Zufi capitulirte, Zwei Tage fpäter 
räumte fie den Plag, 

Nicht alfein durch die ganz unzureichende Vertheidigung der 
Seftungen, deren vafche Uchergabe Marin Therefian mit tiefften Un- 
muth erfüllte 9), fordern aud) durd) die andauernde Unthätigfeit der 
Verbündeten waren diefe Tririmphe dem Könige von Frankreic) gar 
leicht.gemmacht worden. Jedem Borfchlage des Herzogs von Aremberg, 
die Belagerung von Ypern oder die von Furrnes zur ftören, hatten die 
englifhen und Hofländifchen Generale‘ eine entjchiedene Veigerung 'ents 
gegengefeßt. Sie erflärten fi für viel zu fchwad), um gegen das 
franzöfifche Heer irgend etwas zu unternehmen. Vor dem’ Eintreffen 
der Berftärfungen, welde aus England und Holland angefündigt wa- 
von, fönne von einem angriffsweifen Vorgehen nicht im Entfernteften 
die Nede fein. Dod) durfte mar mit ziemlicher Beftimmtheit anıche 
men, daß von folhen Führern ein thatkräftiges Auftreten and dann 
wicht zu erwarten fei, wenn ihnen noch weit zahlreichere Streitkräfte 
zu Gebote geftellt würden. Nimmermehr hätten fie den Fortfchritten 
des franzöfifcen Heeres Einhalt gethan, wenn dieß nicht durch 
Greigniffe gefhchen wäre, welche auf einem anderen Kriegsfchauplate 
fi) zutrugen. 

An 10. Aprit 1744 war Khevenhüllers Nachfolger Graf Traun 
in Münden eingetroffen und Hatte einftweilen dei DOberbefehl über 
das Heer übernommen, weldes ans ungefähr 46,000 Dann Fufvol£ 

“und 22,000 Reitern beftand. Die Iuftrnction, welde er vor feiner 
Abreife erhielt, ift nicht mehr vorhanden; aus anderen Schriften läft 
fi) jedod) abnehmen, daß Darin Therefia die Abficht Hatte, den 
Feldzug in Deutfcland mit einem Schlage von entjheidender Wir- 
fung zu eröffnen. Als einen folden fah man in Wien die Aufhes 
bung der baierifhen Truppen an, welde um Donanwerth, Kchl und 
FHilippsburg zerftrent fi in den Winterquartieren befanden. Auf 
zuverläffigem Wege Hatte man in Erfahrung gebradt, dag der Kaifer 
mit dem Öcdanfen umgehe, feine Truppen bei Begimm des Feldzuges 
die Heindjeligfeiten gegen die Defterreicher wieder aufnehnen ‚zu Taj- 

jen, amd daß zu diefen Ende Berabredungen mit Sranfreid und
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Preußen getroffen worden feien '%). Maria Therefia glaubte fid) Hiedurd) 

der Gonvention von Niederfchönfeld, welde fie ohmedich niemals 

förmlich anerkannt Hatte, völlig entledigt. Sie begriff den Vortheit, 

welden c8 darbot, wen man dem Feinde zuvorzufommen vermöchte. 

Durd) eine fold)e Unternehmung wäre nod) überdieß dem Anjehen des 

Kaifers in Dentjhland ein Tegter Stoß verfeht und gleichzeitig durd) 

die Befeitigung jeder feindlichen Streitmacht auf dem rechten Ufer 

des Aheins den beabfichtigten Unternehmungen auf dem finfen Stroms 

ufer eine wefentliche Erleichterung zu Theil geworden IN. 

Mit dem Befchle, alffogleid) an die Verwirklichung diefe Pas 

nc8 zu fohreiten, Hatte Traum fi zu dem Heere begeben. 8 ur- 

weete in Wien feine günftige Meinung von Tran, daß er die Aus- 

führung des beabfichtigten Unternehmens fo Tange verzögerte, bi c$ 

zu jpät war!®), indem fid) die baierifchen Truppen bei Heidelberg ver- 

fammelten und hieranf bei PHitippsburg ein [eher angreifbares Lager 

bezogen. 

Durd) allerlei Bedenken war Traun zu diefer Sänmmiß vermodt 

worden. Das gewichtigfte derjelben beftand in der Furt vor einem 

plöglichen Sriedenshruche Preußens. Cr modjte bejorgen, in einem 

folchen Falle zwifchen zwei Heere zu gerathen und ihrem combinirten 

Angriffe dann nicht widerftchen zu Fünnen, Maria Therefia aber war 

anderer Anfiht und fie bemühte fid) dem Grafen Traun größere Zur 

verficht einzuflößen. „Sc fehe aus feinen Berichten," fehried fie ihm 

eigenhändig, „daß Er mir fehr angfthaft wegen Preußen fcheint. Cs 

„Ajt nicht ohne, daß felber ein gefährlicher Feind; Gott aber wird 

„weiter helfen, der bis hieher geholfen. Die Armee, die Ihm anvers 

„traut it, ift diejenige, die den Ausjchlag der Sade geben muß. Zu 

„wünfcen wäre gewejen, c8 cher hun zu fönnen, allein weil felbes 

„nicht gefchehen, muß man von der Gegenwart profitiren und fuchen 

„8 einzubringen. Bis Heilbromm aber ift zu jehen fobald als mög- 

„lic. zu Fommen, denn an diefem Poften Ticgt mir Alfes, ih cher zu 

„behaupten, und würden die Jdcen des Prinzen von Lothringen völlig 

„berangirt, wenn die Feinde uns zudorfommmen folften. Darum ift 

„nicht nur der Marjd) jo viel als thunlich zu befehleunigen, fondern
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„and eine Leichte Borhut vorauszufchieen, jowohl wegen der- Maga: 
„zure als um dem Feinde zuvorzufonmen und diefen Poften zu bes 
„haupten, damit nicht wir, fondern fie cebemüpigt find, nad) unferen 
„Ideen zu operiren. Safje Cr fid) nur durch ungleiche Napporte nicht 
„irre machen, abjonderfich im Neid, wo Zeder etwas Anderes: berid)- 
„tet, welches nur zur Notiz und Borficht dienen folf, nicht. aber um 
„um GSyjtem etwas abzuändern. Regen des Königs von Preußen 
„lafje Er-fid) gar nicht befüimmern und denfe Gr nit an ihn, da 
„derjelbe mit diefer Armee gar feine Connerion hat. Der Prinz wird 
„Thon bis 15. Mai, wie ic) hoffe, bei der Armee fein. Ic winfchte 
„diejelbe wäre bei Heilbronn, wie er darauf gerechnet, aufs wenigjte 
„aber die anbefohfene Borhit. Terfaffe Er fi) auf Gott und lafje 
„Er fih nicht irre machen oder Meinfant, und Alles wird gut 
„gehen.“ \ u 

„Maria Therefia 13), 

Nicht ohne VBorbedadht machte die Königin den Grafen Zraun 
daranf anfmerffam, er möge vor Allem bedacht fein, in einer Reife 
zu handeln, dag nicht cr nad) den Feinden, fondern daf diefe nad) ihm 
fi richten müßten. Denn mit nicht geringer Betroffenheit Hatte fie 
feinen erften Berichten die Abficht entnommen, feine Bewegungen 
denjenigen de3 Gegners anzupafjen. Man jche wohl, dag Traun dem 
Teldmarfchall Kpevenhülfer nicht gleichfomme, lich fi) Maria Therejia 
gegen Gundader Starhemberg vernehmen 19, Und da war denn 
alfjogleid) Bartenftein, der alte Gegner des Örafen Traum, mit ber 
Bemerkung bei der Hand, er verjiche zwar von, Kriegswefen nichts, 
aber fo viel wifje er doc), daß Eugen von Savoyen und Guido 
von Starhemberg immer der  enfgegengefeßten Mfhanıng Huls 
digten ®), 

Dird Maria Therefia’s  perfönliches Drängen wurde num 
Zram zu thunlichfter Befchlemigung feiner Bewegungen vermodt. 
In vier Colonnen- rücte dag Heer gegen Heilbronn; Feldmarichalt 
Lieutenant von Bernklau führte die vorderften Truppen. Im 9. Mai 
traf er mit zehntaufend Mann dafelbft cin; nad) und nad) Tanten 
aud) die übrigen Heerestheile an. Am 19. Mai erihien Prinz Karl
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von Lothringen im Lager und übernahm den Oberbefcht. Am fol: 

genden Tage befichtigte er das Heer. Er fand es in vortrefflichen 

Zuftande '%) und wohl geeignet, dag mit demfelben Großes vollbradht 

werde, 

Wie fehe die in ihren Wünfchen gelegen war, gab Maria 

Shevefia ihrem Schwager, obwohl fie ihn jhon längft davon unter: 

richtet wußte, doc) neuerdings wiederholt zu erfennen, Cine glücfiche 

Unternehmung mit der ihm untergeordneten Armee erjceine als das 

einzige Mittel, fehricb fie iym am 24. Mai, um die wegen Unentjchloffenz 

heit und Lanheit ihrer Verbündeten mißlicher als je fi) darftelfende 

Lage der Dinge zu verbeffern. „Mein Vertrauen ijt alfo zuvörz 

„derft auf Gott, fodann aber auf Eure Licbden gegründet," fuhr fie 

fort, „der Sie ja an dem Wohl oder Wehe meines Erzhaufes jo 

„großen Antheil nehmen. Ic verliere den Muth nicht, nachdem ic) 

„eine fo gerechte Sadje für mich Habe. - Zu längnen-ijt jedoch nicht, 

„dag die Dinge trüber ausjehen,.. als man im Sommer des vorigen 

„Sahres hätte vermmthen follen. Alles kommt mmmehr auf Ihre 

„Unternehmungen an !?).“ 

Bon der Nichtigkeit diefer Bemerkung war Prinz Karl um fo 

mehr durhdrungen, als er ja felbft von dem Heere der Verbündeten 

in Flandern fam und zuerft die Ueberzengung ausgefproden hatte, 

dag von demfelben nichts zu erwarten fei. Mit frendigem Stofze 

durchdrang ihn das Gefühl, dag wirklich von ihm ud feinen Frieges 

rifchen Thaten der Erfolg des Feldzuges abhänge. Mit verdoppeltem Eifer 

ging er an die Erfüllung feiner Aufgabe. Er dachte die urfprünglic) pro= 

jectivte Unternehmung gegen die baierif—hen Truppen vieleicht , doc) 

noc) ausführen zu können. An 29. Mai brad) er mit feinem Here 

aus dem Lager bei Heilbronn auf und führte 68 gegen PHilippsburg. 

Nadasdy bildete die Vorhut. Er meldete jedoch, dah die Stel» 

fung der Baiern, mit denen er ein unbedentendes Vorpoftengefecht bes 

ftand, ihm als unangreifbar erfcheine. Prinz Karl gab daher diefen 

Plan auf und befhäftigte fi) nur mehr mit dem Gedanken, den 

Uebergang über den NhHein jo bald als möglich zu bewerkftelligen.
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Dann wollte ev Frankreich auf feinem eigenen Gebiete und zwar in 
Elfaz und Lothringen angreifen. 

Den Mebergang der Oefterreicher über den Nhein zu vereiteln, 
hierauf war denn aud) das forgfältigfte Bemühen der Feinde gerichtet. 
Prinz Karl Hatte deren zwei zu befämpfen, den Marfhalf Coigny, 
welher mit ungefähr 35000 Dann auf dem Tinfen Ufer des NhHeines, 
in der Gegend von Speier fand, und Sedendorff, der mit den 
Baiern, gegen 20000 Manu jtarf, nad) wie vor bei Philippsburg 
verweilte. Dieje beiden Gegner zu täufchen, nahm Prinz Karl die 
Miene an, al$ ob er den Ucbergang über den Strom bei Mainz zu 
bewerfftelligen juche. Auf verfchiedenen Punkten machte er zum Scheine 
Vorbereitungen Hiezu, amd bei einer derfelben wurde Menzel, als cr 
amweit von Worms die Ziefe des AHeins unterfuchte, von einer französ 
fühen Ehifdwade erfhoffen '8). 

Im Mebrigen gelang die Abficht des Prinzen vollfommen, Auf 
das dringende Begehren Soigny’s und anf ausdrücklichen Befehl des 
Kaifers 1?) verlieh Scdendorff feine günftige Stellung bei Philipps» 
burg und ging auf das Finke Ufer des Nheinee. Während er felbft 
in Speier fein Hauptquartier auffchlug, z0g Goiguy feine Truppen 
gegen Mainz Hinab, in deffen Nähe Bernklaun mit wenigen taufend 
Mann inzwifchen wirklich über den Strom gefest hatte. Während 
die ganze Anfmerffamfeit feiner Gegner dorthin gerichtet war, fandte 
Prinz Karl am Abende des 30. Iuni feine Borhut bei Schred über 

den Nhein. Trend war der erfte, welcher mit feinen Panduren unter 
den Klängen der öfterreichifchen Feldmufif?®) auf dem linken NHein- 
ufer landete, und er foll damit ein Wort eingelöft Haben, weldjes er 
der Königin beim Abjchied verpfändete?‘), Mit Ungeftüm warf er 

“ fi) auf die baierifchen Vorpoften, trieb fie zurüd, folgte ihnen in ihr 
Lager, eroberte 8 und zerjprengte das ganze Neitercorps, welches 
Scdendorff dafelbjt aufgeftelft hatte. 

Mit größter Schneffigfeit benüßten die Oefterreicher die errune 

genen Bortheile. Am 1. Iuli ging Nadasdy mit feinem Corps, anı 

folgenden Zage Prinz Karl felbjt mit der Hauptjtärfe der Armee über



— 395 — 

den Strom. Am 3. Inli war der Uebergang volfftändig bewerk- 

ftelfig. Schon am folgenden Tuge ergab fi) Lauterbung,. dejjen 

franzöfifche Befagung auf die Bedingung, ein Jahr lang nicht gegen 

Oefterreich zu dienen, freien Abzug erhielt. Die Befagung von Reifen: 

burg ftreefte nad) geringem Widerftande die Waffen. 

Iuzwifchen Hatte Coignty fein Heer gefammelt und zog un, mm 

die Fortfchritte der Oefterreicher zu hindern, gegen Weißenburg heran. 

Bor der franzöfiichen UWebermacht wid) die VBorhut unter Nadasdy 

zurüd. Er fandte dem Oberften Grafen Forgacs, welcher mit einem 

Bataillon feines Negimentes in Weißenburg lag, den Befehl, fid) 

gleichfalls zurüczuzichen. Die Ungarıt aber wolfter eine Stadt nicht 

fo fehnell verlaffen, welde fie faum erjt befeßt Hatten. Obgleid) 

Weifenburg nicht haltbar genug fehien, mm lang behauptet zu werden, 

blich doc Forgacs dort und fehlug mit feiner. Heinen, Schaar durd) 

zwei Stunden die wiederholten Stürme des franzöfifchen Heeres zurüd. 

Endlich wurden die Thore gefprengt, die Wälle erftiegen und die Bers 

theidiger zum Theile niedergemadht und zum Theil gefangen. 

„Endlid, mein thenrer Bruder, find wir im Elfaß," rich am 

6. Suli Karl von Lothringen aus Lauterburg dem Grofherzoge don 

Toscana. Er erfchöpfte ji in Lobeserhebungen der tapferen Haltung 

feiner Truppen, insbefondere aber der Ungarn, welchen die Ehre der 

Bewerkjtelfigung des Nheinüberganges und der Einnahme von Lauter 

burg gebühre. Um dieß vet in den Bordergrund treten zu Tafjen, 

fandte er and) einen Unger, den Oberjten Morocz vom Negimente 

Shilfanyi mit den eroberten Feldzeihen nad) Wien. . Ihn, Forgacs 

und Trene empfahl er dringend der Königin ?*). 

Die Nachricht von dem Uebergange über den NHein brachte nad) 

Maria Therefio's eigenen Worten auf fie einen am fo frendigeren 

Eindruck hervor, als diefelbe von den traurigen Meldungen jo vor 

theilhaft abjtac, welche ihr fortwährend aus Italien und den Nieders 

fanden zufamen. Gott dem Bejdüter der gerechten Sade gebühre, 

fo fchrich die Königin ihren Schwager, für diefes Ereigniß vor 

Allen der innigfte Dan, Aber fie wiffe and, was fie Hiebei den
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unermödlichen Vorkehrungen und der Hungen Führung des Prinzen 
Ihulde. Sie beglüchvünfghte ihn, dag er jo bald jhon in die Fup- 
ftapfen feines Grofvaters trete und gleic) ihm nit nur die gläne 
zeirdften DBerdienfte um Defterreich und Dentfchland, fondern aud) für 
Ti) jelbft unfterblichen Nuhın fi) erwerbe 2), 

Vielleicht mehr nod) als Maria Therefin war der Örofherzog 
von Toscana über die Triumphe feines Bruders erfreut. Cr hatte 
immer die Anficht vertheidigt, das Heer de8 Prinzen Fönne nicht ftarf 
genug jein, denn von ihm mühe der entjcheidende Schlag wider Frank - 
veich geführt werden, Er Hatte die Meinung derjenigen zu widerlegen 
gefucht, welche c8 pafjender gefunden hätten, die Heere in Italien und 
den Niederlanden mehr zu verftärken, in Dentjchland aber fi) auf die 
Behauptung Baierns zu befchränfen. Denn der Großherzog hegte die 
größten Erwartungen von einer glüclichen Dewerfftelligung des Llcher- 
ganges über den Nhein. Er jtimmte darin mit feinem Bruder über: 
ein, von welden man fi damals erzählte, er habe feiner Gemahlin 
gejchrichen, wenn ihm der Uebergang über den Nhein gelinge, werde 
fie feinen nächften Brief aus Paris erhalten 9), 

In beiden Brüdern war die Liebe zur Heimath mächtig wieder 
erwacht, und fie mochten wohl Lothringens Wiedereroberung -fid) 
feichter vorftellen als fie. doc, wirklich, war. Insbefondere hegten fie 
von dem perfönlichen Erjeheinen des Prinzen Karl die größten Cr: 
wartimgen. Sie wußten oder glaubten zu wifjen, daß die Einwohner 
Lothringens die Herrfchaft des Königs Stanisfans, und was gleid- 
bedeutend mit derfelben war, diejenige Frankreichs verabjchenten. Sie 
Hofjten darauf, dag fie bei dem Crfdeinen der öfterreihifcden Truppen 
fi zu Gunften derfelben erheben würden, insbefondere wenn fie au 
ihrer Spige den Prinzen erblidten, von defjen auferordentlicher Der 
liebtheit im Sande fo viel erzählt worden war. Denn die alferdings 
nicht zahlreichen Lothringer, welche von Zeit zu Zeit in Wien fich 

eingefunden hatten, waren nicht müde geworden, von der Schnfucht 

jenes Landes zu berichten, unter die milde Herrfchaft ihres angeftammten 

Sürftenhanfes wieder zurüdzufchren ®).
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Erft in dem Angenblide, in welchen Prinz Karl: auf dem Punkte 

ftand, die Entwürfe zur Wicdereroberung Lothringens zu verwirk- 

lichen, einen ihm die Schwierigkeiten der Ausführung diejes Unter 

nchmens völlig Kar geworden zu fein „Meine Stellung it fehr 

„Ihön,* Tchreibt er feinem Bruder, „aber nicht ohne Berlegendeiten 

„Für mich“ ?%). Und fo war e8 and) in der That. Entfernte er fi 

zu weit vom Ilheine, fo mußte er fürdten, daß feine Drüden über 

den Strom vom Feinde zerftört und feine Nüczugslinien gefährdet 

würden. Auf diefelden war jedody bei der drohenden Haltung Preu- 

bens forgfäftig zu adıten. Karl glaubte daher vor der Hand nichts 

befferes tHun zu können, als fi) eines fejten Plates. am heine zu 

bemiädtigen, welcher ihm als Stügpunft für fernere Unternehmungen 

und gleichzeitig zur Sicherftellung des Nleberganges über den Strom 

zu dienen vermödte. Als folder jchien ihm Fort Lorris geeignet zu 

.jein, nad er dachte im an deffen Belagerung zu fehreiten. Breilic) 

konnte ev fi) nicht verhehlen, das Hiedurc) and) dic Wegnahme Lo: 

thringens wieder in die Ferne gerüdt fei. 

Ein anderer Umftand trat cin, welder die Hoffmmg auf das 

Gelingen einer Expedition gegen Lothringen nod) weit mehr fdwächte. 

Auf die Nachricht, daß das öfterreichifche Heer über den Hein ge 

gangen und auf franzöfifches Gebiet vorgedrungen fei, faßte der König 

von Pranfreid) den Entjchluß, den größten Theil feiner Armee von 

Vlandern nad) den öftlidhen Provinzen feines Neiches zu führen. Gr 

felbft wollte fi) dahin begeben und den Marfchall von Sadjfen mit 

dent Anftrage in den Niederlanden zurück Lajjen, dort mm mehr vers 

theidigungsweife vorzugehen. 

Während der König feine Truppen gegen Meg in Marfch fette, 

welches zum Sammelplage derfelben beftimmt worden war, hatte Prinz 

Karl die Unternehmung gegen Fort Lonis Degommen. Furdtbare Negenz 

güffe, welche alfe Wege grumdlos machten und den Nhein weit über 

feine Ufer fchwellten, Hinderten einen fchnellen Fortgang derfelben. Als 

das Umwetter nacjgelafjen hatte, vückte Prinz Karl, um fo weit ale 

möglich in Feindes Land vorzudringen, über Hagenan nach Hochfeldei. 

Zabern wurde von Nadasdy erftürmt. Die öfterreihifchen VBortruppen
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näherten fid) Straßburg bis auf eine Stunde. Sie bejtanden mehrere 

glückliche Gefechte mit den Franzofen und den Truppen des deutfchen 

Kaijers, welche auf franzöfifchen Boden gegen Deutfche Fämpften, m 

Elfaß und Lothringen nicht an Dentjchland zurücgelangen zu lafjen, 

jondern e8 Frankreich zu erhalten. 

G8 Tät fi nicht Täugnen, daß für diefes undeutfche Verfahren 

de8 Kaifers von feinem Standpunkte aus mandherlei Entfchuldigungse 

gründe fid) anführen Taffen. Ungleich fchwerer wird die in Bezug 

auf jenen deutjchen Fürften der Fall fein Können, der mu plößlic 

mit ftarfer und twohlgerüfteter Kriegemacht auf den Kampfplage er- 

Ichien und dadurd) die Königin don Ungarn zwang, dem Plane der 

Nückeroberung jener deutfchen Neichsländer völlig zu entfagen. 

Es ift der Verhandlungen bereits Erwähnung gefchehen,. welche 

während der erften Monate des Sahres 1744 König Friedrid) von 

Preußen mit dem Saifer und dem Könige von Frankreich pflog, um 

fi) den Preis anszubedingen für feine bewaffnete Iheilnahme au dem 

Kampfe gegen Maria THerefia. Man Fennt die Berabredungen, welche 

hierans entjtanden, und die Zufagen, die der König von feinen neuen . 

DBerbündeten, erhielt. Der Kaifer felbft erzählt, daß er in dem Ber 

trage vom 24. Iufi 1744 den ganzen am rechten Ufer der Elbe ge- 

fegenen Theil des Königreides Böhmen dem Könige von Preußen 

abgetreten habe?”),. Gr fügt Hinzu, daß ihm diefe Abtretung unge 

mein jeher geworden feiz ein Geftänduig, welches durd) eine dem 

Diener Hofe von: der englifchen Negierung gemadjte MittHeilung feine 

volle Beftätigung erhält. Darin Heift es, dag der Kaifer nur mit 

änperjten Widerftreben feine Zuftimmung zu jenen Korderungen Fried- 

vis erteilt Habe. Nur durch die Drohung des Königs, im Falle 

der Weigerung die Verhandlungen abzubreden, und durch die ange 

. Tegentliche Verwendung Frankreichs fei er hiezu vermocht worden 28), 

Daraus wird wohl jo ziemlic) Kar, dag mm mn diefer Erz 

werbung und der ferneren Entwürfe wegen, welche an dicfelbe fich 

Inüpfen mochten, der König den Frieden brad) und neuerdings wider 

Maria Iyerefia in offenen Kampf trat, Wer fi) die Denkungsart
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Friedrihs und den von ihm fo oft im den Vordergrund gejtellten 

Grundjag ins Gcdähtnig zurücdruft, mr fein eigener md feines 

Landes Bortheil folle die Nichtfchnur der Handlungsweife eines Fürjten 

bilden, kann hierüber nicht Teicht im Zweifel fein. Dennoch‘ hat der 

König das Bedürfnig gefühlt, an andere Beweggründe feiner Ent- 

Thlüffe glauben zu machen. AS den Hauptjählichiten derjelben fteltt 

er die Veberzeugung Hin, weldhe er gewonnen Habe, Maria Therefia 

gehe mit dem Gedanken um, ihm Schlefien wieder zu entreigen. Zur 

Erhärtung diefer Behanptung citirt er den Inhalt eines Schreibens 

König Georgg IT. an Maria Therefia, in welchen ihr in diefem 

Sinmme Andentungen gemadt worden feict. Cr fommt auf die Be 

Thuldigungen zwrüd, welde gegen Botta in St. Petersburg erhoben 

worden waren. Er erwähnt des Defenfivdindnijjes zwifchen Dejters 

reih md Sadjfen, und ftellt endlid) die Behauptung auf, in den 

VWormfer Vertrage fei der Keim einer Offenfivallianz der drei Mädte - 

England, Defterreih und Sardinien wider Preugen zu entdeden, Die 

Bejtimmung, daß Karl Emanuel für den Schug der Lombardie Sorge 

zu tragen fi) verpflichte, um Maria Therefia die Verwendung einer 

größeren Anzahl Truppen in Dentfchland möglich zu machen, fei ein 

Harer Beweis diefer Abfiht. Sachjjen befinde fich ja fon im Bunde 

mit der Königin, und Baiern jei bereits in ihren Befige. Es bleibe 

alfo in Dentihland nur Prenfen, gegen weldes fie ihre Waffen zu 

fehren gedeufe, 

Es ift fohwer begreiffid, daß Sriedrid) durch fo umhaltbare 

Gründe wirklid) Iemand zu überzeugen vermochte, Dennoc, find die 

Auslafjungen des Königs bisher meiftens nur wiederholt und als me 

widerleglich Hingeftelft worden, Es joll hier in Kürze verfucht werden, 

fie auf ihren wirfligen Werth zurüdzuführen. 

Mas vorerft das Schreiben des Königs von England an Maria 

Therefia betrifft, jo darf wohl troß der Berficherung Friedrichs, eine 

Abychrift desfelben gejehen zu Haben, die Umahme nicht allzu Fig 

erfcheinen, daß cs niemals eriftirt habe, ‚niemals exiftirt haben Fonnte, 

Iener König follte c8 gejchrieben Haben, der Marin Therefin dazu 

gedrängt hatte, Schlefien an Preußen abzutreten, defjen eifrigftes Bes
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ftreben unabläffig dahin ging, das Tegtere im ungeftörten Befite jener 

Provinz zu erhalten und der ihm denjelben erjt feierlich garantirt 

hatte. So wie in feinem einzigen der vertranteften Briefe Maria 

Therefi's oder der Hervorragendften öfterreihifchen Staatsmänner, 

fo ift aud) in der ganzen umfangreichen Correfpondenz zwifcden den 

Höfen von Wien und St. James niemals nur die Leifejte Andentung 

der Möglichkeit einer Zurückeroberung Schlefiens vorhanden. Stets 

fommt die Königin auf: die VBerficherung zurüd, daß jo jdhwer ihr 

jenes Opfer and) geworden fei, jo unverbrüdlich gedenfe fie dod) den 

Bearpflichtungen tren zur bleiben, welche fie durd) den Breslauer Frieden 

fich auferlegt Habe. . 

Das Gleiche ift and) in Bezug anf die Verhandlungen der Fall, 

welche zur Zuftandebringung einer Defenfivallianz mit Cachjen ge 

pflogen wurden. And) in ihnen ift wicht ein Wort enthalten, welches 

auf den Gedanken eines angrifjsweifen Vorgehens gegen Prengen zıt 

“Schließen berechtigte. Briedrid) erkennt dich felbft, indem er jene 

Allianz mit dem ihr allein zufommenden Ausdrude eines Berthei- 

digumgsbiindniffes and) wirklid) bezeichnet. 

Da der König von Preußen an die in St. Petersburg wider 

Botta erhobenen Befchuldigungen im Ernfte nicht glauben Fonnte, ift 

hen früher gezeigt worden. ben jo grumdlos erfcheint feine Des 

 Hanptung, der Wormfer Vertrag enthalte den Keim eines Angriffs: 

bündniffes gegen Preußen. And hier fan mur wiederholt werden, 

daß ein folches Feiner der vertragjchliefenden Mächte in den Siun 

kam. Auch Hier findet in den weitläufigen Verhandlungen, welche 

länger als ein Jahr Hindurcd zur Zuftandebringung jenes ITractates 

gepflogen warden, ji) nicht ein einziges Wort, welches auf die Abjicht 

eines Angriffes gegen Prengen Fönnte fehließen Laffen. Wohl aber 

liefern fie, wenn es dejfen überhaupt nod) bedürfte, den umumftöß- 

lichen Beweis, daß ur gegen die drei bourbonifchen Höfe, insbefon- 

dere aber gegen Frankreich jener Vertrag gerichtet war. Wenn man 

fich noch insbefondere ins Gedädtnig zurüdruft, dag gerade damals 

auf deutfcher Boden gegen Drankreihd Heere gelämpft wurde, fo.
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wird c8 Sedem Kar, gegen weldhen Feind Maria Therefia ihre Trups 

pen in Dentjchland gebrauchen wolfte, 

Es ift wohl nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, daß ges 

rade einen fo jcharfblidenden Beobachter wie Sricdrid) c& nicht ente 

schen Fomnte, dag Maria TIherefia niemals weniger als zu jener Zeit 

mit dem Gedanken der Zurüderoberung Schlefiens beichäftigt war, 

bejchäftigt fein Fonnte. Welcher Gedanfe war e8 den, welder gerade 

damals die oberjte Kichtihnur ihres politifchen Handelns bildete? 

Kein anderer als der, durch die Erwerbung Baierns einen angemefje- 

nen Erjag für den Berluft Sclefieng zu erhalten. Hierauf waren alle 

‚ihre Bejtrebungen gerichtet, und fein Umftand beweifet in fo entjcheis 

dendem Maße wie diejfer die Umrichtigfeit der Behauptung des Königs, 

er habe die Waffen ergreifen müffen, weil er dur) Maria Therefia 

in dem Befise ES chfefiens gefährdet gewefen fei. 

Daß die wahren Beweggründe des Königs zum Bruce des 

. Breslauer Friedens mir in feiner Begierde nad) neuer und anfehtte 

licher Gcebietsvergrößerung zu fuchen find, darüber wird fein Wis 

parteiifcher dent Leifeften Zweifel fid) Hingeben Fünnen. Das aber muß 

Seder zugeftchen, daf er fi zur Erlangung derjelben durchaus nicht 

undorfihtig in den Krieg begab. Während des zweijährigen Friedens 

war durch forgfältigfte Benügung aller Hilfsqucllen und durch emfige 

Sparfamfeit, der durd) den früheren Krieg erfchöpfte Stantsfchat wic- 

der auf fehs Millionen Thaler angewacjen. Die fchlefiichen Veftun: 

gen Neiffe, Slogan, Brieg, Cofel und Glas befanden fi) in treff- 

lichen Zuftande. Die Tenppen waren vermehrt und mmabläffig geübt 

worden. Gndlicd, Hatte der König fi eifrig beftrebt, fo viel dentjche 

Fürfter and fremde Staaten als mr immer möglid; zum Angriffe 

auf Dearia Therefin zu vereinigen. Freilic) ging es ihm damit nicht 

fo recht von Statten. Außer dem Kaifer traten mir Karl Theodor 

von der Pfalz und der Landgraf von Hefjen ajfel der zu Frankfurt 

abgejchlofjenen Union bei. Und was die fremder Staaten betraf, fo 

hatte ev allerdings den mächtigften derfelben, Franfreid) auf feiner 

Seite. Cr wollte jedoch) aud) nod) Schweden, Nufland und wie 8 
Arneth, Maria Therefia. Bd, IT. 26



Tcheint, fogar die Pforte zum Bunde wider Maria Therefia ge 

innen, 

Was vorerft Schweden anging, fo Hatte ‚fi König Briedric) 

dich die Berheirathung feiner Schwefter Ulrike mit dem fdwedifchen 

Thronfolger dem Hofe von Stocholm fchr genähert. Freilid) war 

von dort aus nichts für Maria ThHerefia, wohl aber für deren Ber- 

bindete, insbefondere für Htumover zu beforgen. Wirklicd) Hatte Fried» 

ri bei der Bertheilung der Nollen dem Könige don Edjweden den 

Angriff auf das Hanmoverfche Bremerland zugewiefen. Oefährlicher 

für Maria Therefia war ohne Zweifel Nufland, wenn 3 Srankreid 

und Preußen gelang, die feindfelige Stimmung gegen den Wiener 

. Hof, in welche die Gzarin durd) die Greigniffe mit Botta verjegt 

worden war, zu offener Parteinahıne wider Maria Therefia aufzır- 

ftaheln. So cifrig fie darauf Hinarbeiteten, jo jehr bemühte fic) 

dagegen wieder Maria Therefia, 8 mit Außland nicht nur nicht zum 

Bruce fonmen zu laffen, jondern wo möglid) das alte Sreundjchafts- 

verhältuig nad) und nad) wieder Herzuftelfen. 

Eine gewiffe. Nachgiebigfeit in der Botta’jchen Angelegenheit war 

hiezu vor der Hand das einzige Mittel. Denn in ihrem defpotifchen 

Sinne begriff die Kaiferin von Nufland nicht, wie man Anftand 

uchmen könne, einer fremden Fürftin zu Liche, auf deren Sreundfchaft 

man Werth Tege, einen Unterthan, von dem fie fid) für befeidigt an= 

fche, mit den härteften Strafen zu belegen. Sie war ja fo weit ge 

gangen, für die Nichtigkeit der Anklagen gegen Botta felbft als Zeugin 

aufzutreten, und fie behauptete jegt, man ftelfe fie als Lügnerin Hi, 

wenn man die Wahrheit jener ‚Angaben beftreite”)). Sie überjah 

dabei, daß fie nur den Umftand bezeugen fonnte, die Anfchuldigungen 

gegen Botta feien von den Angeklagten wirklich vorgebradjt worden; 

ob fie auf Wahrheit beruhten, Fonnte fie natürlich jelbft nicht wifjen 

und aljo and nicht bezeugen, Niemand wagte cs jedod), fie auf diefen 

Unterfchied aufmerljan zu machen, während Bicle fid) fanden, welche 

im Bereine mit den Vertretern Frankreichs und Prengens fi) be- 

mühten, die Kaiferin in diefer irrigen Mrffaffung nod) zu bejtärfen. 

So blich Maria Therefia nichts übrig, als ihrerfeits den Deweis zu
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liefern, dag cs ihr Ernft gewefen fei mit der Zufage, die Sache genau 

unterfuchen, und wenn fid) die Bejcyuldigungen gegen Botta bewahr- 

heiten folften, denfelben ftreng bejtrafen zu laffen. Gin eigener Ges 

richtshof wurde niedergefegt und demfelben die Anklage wider Botta 

mit dem Anftrage mitgetheilt, nad) den beftchenden Gejegen die Uns 

terfudhung wider ihm vorzimehmen. Obgleid) Botta dem Mititär- 

ftande angehörte, fo wurde dod) vernünftiger Weife der Gerichtshof 

ans dem Grunde aus Givilperfonen gebildet, weil das dem Anger 

Hagten zur Laft gelegte Verfchufden nichts mit feiner militärifchen 

Stellung zu thım hatte. Auf Maria Therefia's perfönfihen Befehl 

wurde Graf Iohann Wildelm von Wurmbrand, unter Karl VI. Prä- 

fident des Neichshofrathes, zum VBorfigenden de3 Zribunals ernannt; 

der geheime Kath und chenalige Vicepräfident des Neichshofrathes, 

Graf Anton Hartig, dann die Hofräthe von Pelfern, Jordan und von 

Hittnern 39) waren defjen Mitglieder. 

Um ja nicht den Anfchein zu gewinnen, als ob c8 mit diefer 

Unterfuhung nicht ernft gemeint fei, wide Votta jeldft in Haft ge= 

jet. Ia man ging mod) weiter und entjchlog fid, am den rufjifhen 

Sefandten in Wien die Einladung zu richten, den mit Botta auge: 

ftelften Berhören perfönlic) beizuwohnen ?). Lanezyusfy aber weis 

gerte fi) defjen, indem cr hiezu von feiner Negierung nicht ermächtigt 

fei. Sein cigentlicher Bewveggrumd aber mag wohl in dem Wunfde 

gelegen Haben, nicht allzu tief in eine Sadje verwidelt zu werden, 

welche von feinem Hofe mit einer fo weit gehenden Seidenfchaftlichkeit 

betrieben wurde. Für fein eigenes Schiejal fehien er beforgt zu 

werden; daranf deutet wenigftens das Begehren hin, weldes er {don 

vor einigen Monaten an Maria Therefia gerichtet Hatte, im alle 

einer Zurickbernfung nad) Aufland unter dem Schuge der Königin 

als Privatmanın in Wien bleiben zu dürfen. „Es ijt ihm nicht zu 

„verfagen," fehrich Maria Therefia anf Wffelds Anfrage, „ic thäte c8 

„auch“ 2%), 

Trog der Weigerung Lanezyusfy’s, der Unterfucung beizıts 

wohnen, nahm diejelbe doc) ihren vegelmäßigen Verlauf. Sie bradte 

aber fein anderes Ergebuig als die einftimmige Erffärung aller Mit» 
20*
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glieder de8 Tribunals mit fi, daß cs bis jet Feineswegs gelungen 

fei, den Mearchefe Botta der ihm zur .Laft gelegten Berbrechen gegen 

die Kaiferin von Nufland ad) wirklich zu überweifen. Che dich nicht 

der Fall, vermöge man Fein verurtheilendes Erfenmtmig wider ihn zu 

fällen. Man müffe es der ruffiichen Negierung anheimftellen, die 

Verantwortung Botta’s, weldhe man ihr mittheikte, in einer Weife zu 

widerlegen, daß darans deffen Schuld unzweifelhaft Hervorgehe. Daun 

werde das Tribunal nicht zögern, einen Nechtsfpruch wieder ihn zu 

erlaffen, „wie &ott md die Suftiz c8 bon einem Nichter forz 

„deren 92),« 

Man fah cs in Wien gar wohl vorher, daß dicfes Ergebnif 

dem nad) Nace dürftenden Sinne der Gzarin tar feiner Weife genügen 

werde. Hr dem Berlangen nad) neuen und überzengenderen Beweifen 

der angebliden Schuld Botta’8 werde fie mr den Wunfd, die Ents 

fheidung endlos" hHinanszufchieben, und ein Zeichen der Nbficht des 

Wiener Hofes erbliden, ihrem. Begehren nad Genugthuung nicht zu 

wilffahren. Bon einem in der Ucbereifung dc8 erften Zornes gefaßten Be- 

Thluffe mußte mar um fo mehr die Hödften VBefürdtungen Hegen, 

als man wußte, die Gzarin habe ihren Gefandten beauftragt, im Falle 

eines Urtheilsfpruches, durd) welchen ihr Feine Genugthuung zu Theil 

würde, Wien alffogleic zu verlaffen?Y). Dennod) konnte Maria Thes 

teftia in ihrem Geredhtigfeitsgefühle fi nicht entfchliegen, dem Polis 

tischen Zwede einer Berfühnung der Gzarin einen getrenen und er 

probten- Stantsdiener völlig zu opfern. Gtwas aber mußte gejchehen, 

darin ftimmten Affe überein, um nit mit Nukland in offene Feind» 

fchaft zu gerathen. Charafteriftifch ift das Auskunftsmittel, zu wels 

em endlid, die Königin, und zwar Höchft wahrfcheinficher Weife mit 

Botta’s Zuftinmmung griff. Sie Tich am Hofe von St. Petersburg 

erlfären, man möge ihr die Beweife fchaffen, weldje zu einer recht: 

Tichen Berurtheilung Botta’s nothiwendig fein. Dann werde an befjen 

ftrenge Beftrafung unverzüglid) gefhritten werden. Wenn man jedod) 

foldhe Beweife nicht beibringen könne oder nicht wolle, fo fei fie be= 

reit, um der Kaijerin von Nußland cin neues und überzengendes 

Kennzeichen des hohen Werthes zu geben, welchen fie auf ihre Freund»
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{haft und ie Bündnig Iege, Botta für ein halbes Jahr oder auch) 

für länger in einer Feftung gefangen zu Halten, Er fei zw diefem 

Ende bereits nad) Graß gebracht worden ??). 

Ein zweiter Schritt Maria THerefia’s zur Wiederanmmäherung an 

Iufland beftand darin, dag fie den Grafen Phifipp Iofep) von Ito- 

fenberg als ihren Botfchafter amı dortigen Hofe beglaubigte. Um fo 

empfindficher verlegte c8 fie daher, daß in demfelben Angenblide, in 

welchem fie dieß that, die Abberufung Lanezyusky's jet wirklich cv 

folgte3%), Denn in Nufland war man der Anfiht, Maria Therefia 

dürfe nicht weniger tun, al8 Botta zur Beitrafung an Nufland aus- 

zufiefern. Sie tönne fid) ja darauf verfaffen, dag man ihm dort nichts 

zu Teide thum werde ??). Und da von einem fo weitgehenden Zuge: 

ftändniffe in den Erflärungen des Wiener Hofes nichts zu entdeden 

war, fah man hierin einen ausreichenden Orumd, zur Abberufung des 

ruffifchen Gefandten zu fehreiten. Die Tegtere wurde mit der Grfläs 

rung begleitet, daß man fid) mit der don Maria Therefin vorge: 

fchlagenen und bereits veranlaßten Genugthunng in Feiner Weife be 

friedigt erfenne, Wenn man bedenke, was gefrönte Hänpter einander 

fehutdig feien, fo begreife man nicht, wie Botta nicht [on auf die 

erfte Anklage im ferenge Haft gebracht, ohne fernere Umftände als 

fhuldig erkannt und demgemäß beftraft worden fei. Statt cine gläns 

zende Genugthuung zu gewähren, Habe man die Ausrede gebraudt, 

man dürfe dem Angeklagten nicht verdammen, ohne ihn felbjt zu hören. 

Auch nachdem dich gefchehen, fei er noch immer nicht veruutheilt, nod) 

immer nicht im Verhältniffe zu feinem Verbrechen beftraft. Lan 

esynsty, Habe daher Wien zu verlaffen, und fid) einftweilen nad) Dres- 

den zu begeben. 

Wo man die Beobadytung des Grundfages, .c8 folle Niemand 

ungehört verurtheilt werden, ame als cine Ausrede anfah, da fAien 

8 unmöglid, auf dem.Wege der Veberredung eine Aenderumg der 

vorgefaßten Meinung zu erzielen... So peinlich nun aud) für Maria 

Therefia die Abbernfung des ruffischen Gefandten war, jo Tieß fie fig 

jedoch) hiedurch zu Feiner no; Härteren Mafregel ‚wider DBotta ver- 

feiten. In einem eigenhändigen Schreiben an die Gzarin erklärte fie,
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daf; fie nicht weiter zu gehen vermöge, Sie habe Alles gethan, was 

nur immer ausführbar ericheine. Am Leben md an der Ehre Fünne 

fie jedoch) einen Mann nicht ftrafen, welchen man vetlic feines Ver- 

brechens zu überweifen vermöge °®). 

Die aufs Höchfte gedichene Spannung zwifchen den Höfen von 

Bien und St. Petersburg, don welcher die Abbernfung Lanczynsfy’s 

ein fo bedentungsvolles Zenguig gab, wurde watürlicher Weife nirgends 

frendiger als zu Berlin begrüßt. Cs war ja and) nirgends emfiger 

an derfelben gefchürt worden. König Friedrich war es, welcher der 

Gzarin immer md immer wieder vorftellen Lich, c8 jei uuvereinbar 

mit ihrer Ehre und ihrer Würde, fid) in diefer Sadje irgendwie nad)= 

giebig finden zu laffen. Ya cs wird behauptet, er habe fi) gegen 

Elifabet) anheifchig gemacht, ihr die erfehnte Genugthunng an der 

Spige eines zahlreichen Heeres zu erzwingen 39), Soldye Kumdgebuns 

‚gen Fonnten dem vadgierigen Simme: der Gzarin mr äuferft wilffon- 

men fein, umd daher fand die Erzählung überall willigen Glauben, 

Friedrich habe fi) geäußert, Auplands fo fier wie das Kind im 

Meutterfeibe zu fein?) Aber anf ein offenfives Vorgehen der rujfi- 

jhen Kegierung wider Maria Therefin durfte er dod) nicht Hoffen. 

Gerade damals erreichten jene Bemühungen ihr Ziel, welde daranf 

gerichtet waren, dem Cinfinfje des Marquis de la Chetardie am rufe 

firhen Hofe ein Ende zu machen. Der Bicefanzler Beftufchen Hatte 

die Briefe zu entziffern gewußt, welche Chetardie über die ruffische 

Kaiferin und ihren Hof nad verfchiedenen Seiten jehrieb. Seine 

eigenen Umtricbe und diejenigen Mardefelds, die Beftehung Lejtocgs 

und vieler anderer Perfonen, die Intrigen der Fürftin von Anhalt 

Zerbft, deren fi) König Friedrich gleich einer Agentin’ bediente, famen 

hiedurd) .ans Licht. Insbefondere war Elifabet über die Art umd 

Beife aufgebracht, in welder fie felbft in diefen Berichten gejchildert 

wurde. Daß jolhes von einem Marne gefchah, dei fie mit Gunft- 

bezeigungen jeder Art förmlich, überhäuft Hatte, vermehrte ihre rs 

bitterung. Chetardie wurde aus Rußland ausgewiefen, und and) gegen 

den König von Preußen Iegte die Czarin von mun au ftatt der frir- 

heren Sreundfhaft nur Abneigung an den Tag *)).



— 107 — 

Cs ift früher gefagt worden, dag Spuren fi finden, welde 

andeuten, der König von Preußen Habe auch die Pforte zum Brude 

des Friedens mit Maria Therefia ud zu einem bewafjueten Einfalfe 

in Ungarn zu vermögen gefucht. nn 

Schon während. der erften Monate des Sahres 1744 glaubte 

man Andeutungen von der Amvefenheit- eines preußifcgen Emifjärs in 

Sonjtantinopel zu befigen. Unterftügt von den Iepräjentanten Franl- 

reis und Schwedens, follte “er dort in dem angegebenen Sinne 

thätig gewejen fein. Genaueres erfuhr man aus einem Berichte, 

welden am 4. Zufi 1744 der Bailo Benedigs in Conftantinopel, 

Namens Donado, der Nepubtif erftattete. Die gleichen Angaben 

waren in einen Schreiben Bufenello’s, de8 Seeretärs der venctiani- 

fchen Botfchaft in Conftanfinopel, an Marco Contarini,, den Nepräs 

fentanten der Nepublif anı Wiener Hofe enthalten. Diefen Melduns 

gen zufolge jolfte König Friedrid) einen Oricchen, dejjen Name jedod) 

nirgends genannt wird, aus Preufen, wo derfelbe id) Lange Zeit Hin- 

durd) aufgehalten, unter dem Vorwande von Handelsgefhäften nad) 

Sonftantinopel abgefandt Haben. Dort habe derfelbe dem Neis Efendi 

im Namen des Königs erflärt, Preußen befige wohlbegründete Jchhte 

and Anjprücde auf Ungarn. Da jedod) dem Könige bekannt fei, daß 

auch der Pforte dergleichen auf gewife Theile jenes Landes zufämen, 

fo fehlage er ie vor, diefelben gemeinfchaftlid mit ihm wider Maria 

Therefia zur Geltung zu bringen. uf das Begehren des türkifchen 

Minifters habe ihm der Unterhändfer den Antrag des Königs jhrift- 

fi) überreicht, von ihm jedod) mu die Antwort erhalten, das Binde 

nig mit Schweden habe der Pforte eine bittere Warnung ertheilt, fid) 

mit fremden Fürften in feine Allianzen mehr einzulaffen. Sie wolfe‘ 

den mit Ocfterreid, und Nufland erft vor Furzem abgefchloffenen Tracz 

taten nicht untren werden. Und da ein fängerer Aufenthalt des ne 

terhändlers alfzuleicht Berdacht erregen fönnte, fo möge er die Stadt 

baldigft wieder verlafjen *?). . " 

Maria Therefin hatte wirklich cerft am 19. April desfelben 

Sahres mit der Pforte einen Bertrag-abgefchloffen, durd welden eine 

nod) vom Belgrader Frieden herrührende Grenzdifferenz beigelegt



— 408 — 

wurde. Diefelbe bezog fi) auf eine Infel in der Um. Obwohl 
der Wortlaut de8 Tractates für Maria Therefia günftig Tautete, fo 
gab fie dod) mad) und verzichtete auf den Befig der Infel. Denn 
wohlbedadht vermich fie jeglichen Anlaf, um der Pforte auch nur den 
leijeften Vorwand zu Streitigkeiten zu geben. Die Letztere machte fich 
dagegen wicder andeifchig, die Beftimmumngen des Belgrader Fricdens 
gewiffenhaft zu beobadıten. 

Donado fügte feiner Mittheilung die Bemerkung bei, c8 fei 
wohl weniger die Fricdensfiche der Pforte als die Verwichung in 
den Krieg mit Perfien, wodurd) fie vom Sriedensdrude abgehalten 
werde. Diefe Anfhanung und die Möglichkeit, die dadurd in Aus- 
fit geftelft wurde, daß nad) Belegung jener Streitigkeiten die Pforte 
gegen Ungarn fid) wende, brachten natürlicher Weife in Wien einen 
peinlihen Gindrud hervor, Hiezu fan od), da die Mittheilung 
Donado’s aud) von anderen Seiten beftätigt wırde*?). "Ia cs Dieß 
fogar, einflugreiche Berfonen im Diwan hätten Tebhaft zu Gunften 
d68 preußischen Anerbieteng gefprocdhen ud cs tief bedauert, daß die 
Unterdandlung mit König Sriedrid) fo vorfchrelt abgebrochen wor= 
den feit®), 

In Bien. war man Feineswegs bfind für die ungeheure Gefahr,” 
welde ein Türfenfrieg für Maria Therefia amd ihre Staaten mit fi) 
führen mußte. Das Beftreben, einen -foldhen zu entzünden, konnte 
daher nur den Haf noch) vermehren, welchen man dort ohnedich fon 
wider den König von Prenfen empfand. Maria Therefin gab diefen 
Gefühle einen ziemlich deutlichen Ausdrud ; weit mmmmwundener nod) 
wurde jedoch) derfelbe im Munde des Großherzogs und feines Bru- 
ders, de8 Prinzen von Lothringen laut. Der Erftere nennt den Kür 
nig von Preußen ein Ungeheuer, welches cr verabfchene; der Lehtere 
ftimmte mit Lebhaftigkeit diefer Aenferung bei®), 

Schon feit Monaten war man in Wien de8 Augenblickes ge 
wärtig, im weldem König Sriedrid, wie man dort fid) ausorückte, 
den dritten Bertragsbrud) vollziehen und mit gewaffneter Hand in die 
öfterreichiichen Länder einfallen werde, Nicht etwa auf alfgemeine
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Berdacdhtegründe Hin fhöpfte man diefe Bermuthung; man war don 

den Berabredungen des Königs mit feinen jegigen Berbündeten viel 

mehr volljtändig unterrichtet. Cigenthünlich ift cs, daß diefe Mit- 

theilungen zunächit durd) Männer erfolgten, welche früher in preußis 

fen Kriegsdienften geftanden Hatten. Umnmittelbar- nad) der Unter 

zeichnung der Frankfurter Union erfhien General Graf Degenfeld bei 

dem Prinzen Karl von Lothringen, und eröffnete ihm die Beftimmuns 

gen diefes Vertrages. Er behauptete, daß drei böhmifche Kreife, die 

von Königgrätß, Bunzlan und Leitmerig dem Könige von Preußen 

zugefichert worden feien. Derfelbe Habe fc auheifhig gemacht, Dis 

Mitte Iuli in Böhmen cinzufallen I%. Wenige Wochen darauf er 

neuerte und vervolfftändigte Degenfeld feine Meittheilungen +9). Dies 

jelden wurden im MWefentlichen auch von dem preußifchen Oberften von 

Heinigen betätigt, welcher aus Unzufriedenheit über angebliche Zu: 

rücjegung im Dienfte feine Fahne verlaffen und fi nad) Bien be 

geben Hatte, - Er wußte auferdem nod) viel von den Vorbereitungen 

“zu erzählen, welche feit Tanger Zeit fon der König von Preußen zur 

Bewerkftelligung des Einbrucdhes in Böhmen getroffen Hatte *®). 

Troß der fo beftimmt Tautenden Anzeigen, welche von anderen 

Seiten her, insbefondere von London und Berlin *) aus gleichfalls 

bejtätigt wurden, gab c8 dod) in Wien Hervorragende Männer, weld)e 

an den bevorftchenden Friedensbrud) nod) immer nicht glaubten. Man 

fhöpfte Verdacht, daß gerade die Mittheilungen durch Degenfeld und 

Heinigen anf Antricb des Königs von Preußen erfolgt und darauf 

berechnet feien, Maria Therefia durch die Beforgnig eines Einfalles 

in Böhmen zuv Nachgiebigfeit und zur Zurücftellung Baierns an den 

. Kaifer zu vermögen °%). Faft nod) im Testen Augenblide meinte 

Bartenftein, warn mr am Nhein die Dinge einen guten Verlauf 

nähmen, wirde König Friedrid) weniger als jemals c3 wagen, die 

Feindfeligfeiten zu eröffnen. in unglüliches Creigniß am Nthein 

wirde ihn jedocd) ohne Zweifel veranlaffen, den Einfall in die öfter 

veihifhen Länder fogleich zu volzichen °). Gfükliher Weife fügte 

“er jedod) gleichzeitig Hinzu, daß mar troß alledem gegen einen folchen 

Nachbar niemals genug auf der Hut fein Fünme. Cr felbft Tchlug
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ine Reihe von Borfichtsmaßregeln vor. Aufer dem Begehren an 
die verbündeten Mächte zu ansgicbigerer Kraftanftrengung wird auf 
die Zufammenziehung des in Baiern befindlichen Batthyanyyfchen 
Corps, auf forgfältige Verwahrung von Brünm, Ofmüg und Prag, 
anf die Wegfhaffung der Vorräthe von Silber und Gold aus den 
ungarifhen Bergjtädten und endlich auf Ernenerung des Aufgebotes 
der ungarifchen Infurrection der Nadhdrud gelegt 5%). 

Heberhaupt war Bartenftein der Anficht, daß der König von 
Preufen 8 vorzugsweife auf Ungarn abgefehen haben fünne. Die 
Anträge Friedrichs bei. der Pforte und die Entfendung zahlreicher 

„preufifcher Cmiffäre nad) Ungarn“ deute darauf hin. ° Inbefondere 
habe der König mit den ungarischen Proteftanten Berbindungen ange: 
fnüpft und mit gewohnter Schlauheit die Unzufriedenheit benütt, 
welche fie über die Hemmnifje empfanden, die der freien Ausübung 
ihres Befenntniffes in den Weg gelegt wurden. Man möge doc) 
einmat bedenken, daß durch gewiffe Mafregeht der Heligion mehr gez . 
ihadet al3 genügt werde, Das Edict des Kaifers Ferdinand. II. 
wegen Zuricgabe der geiftlihen Güter habe die anfehnlichjten Hoch» 
ftifte Dentjchlands in die Hände der Proteftanten gebracht. Raifer 
Leopold Habe wegen affzır weitgehenden Eifers in Neligionsfacdhen Un: 
garn und Siebenbürgen verloren. Grft durch die Befolgung der 
Kathichläge der Grafen Ulrich Kinsky ımd ‚Stratmann fei er wieder 
in den Befig diefer Länder gelangt 59). 

Die Maria Therefia and über dicfe Tegteren Andentungen den- 
fen mochte, fo war fie doch darin Bartenfteing Anficht, dag cs noth= 
wendig fei, fi des Beiftandes der Ungarn fowohl zur Bertheidigung 
ihres eigenen Landes als aucd außerhalb desfelden neuerdings zu ver= 
fiyern. In der That hatte Ungarn jammt feinen Nebenländern wäh: 
rend der Ichten Kriegsjahre in faft mmerfhöpflichen Mafe fortwäh- 
rend nene Mannfcaft geftellt. Die Kriegstücjtigfeit derfelden nahın 

- fihtli zu md war erft dor wenig Wochen bei dem Uebergange des 
Prinzen von Lothringen über den Ahein und der Einnahme Lauter- 
burgs in glänzender Weife bewährt worden. Um die alferwärts zu 
erfenmen zu geben, den Ungarn für die gebrachten Opfer zu danfen
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und fie zu nenen Leiftungen anzufpornen, - Hatte ji) Maria Therefia 

beeilt, dem Grafen Zohan Palffy den Bericht des Prinzen Karl, 

mitzutheilen, in welchen: derjelbe der Tapferkeit der ungarischen Kriegs: 

völfer mit den höchjten Zobjprüden gedachte. Sie verficherte den 

Palatin ihrer Liebe und ihres Vertrauens zu der ungarifchen Nation. 

"Täglich fteigere fid) diefes Gefühl, weil fie and täglid) neue Proben 

empfange, daß ihre auf Ungarn gejegte Hoffnung nicht getäufcht 

worden je. 8 gebe nichts, was fie fi) nicht von der Treue und 

der Tapferkeit der Ungarn verjprede, forwie c8 gleichfalls nichts gebe, 

. was fie nicht aus wilfigem und danfbarem Herzen zum Wohle des 

Königreiches zu tum bereit wäre, Sie bat den‘ Palatiı, diefcs 

Schreiben als ein Zeugmiß ihrer Gnmft und Liebe in allen Gejpanns 

ihaften befanntmachen zu Taffen °%). 

. Einen zweiten Schritt that Maria Therefia den Ungarn gegen- 

über, als die, Erffärungen und Handlungen des Königs von Preußen 

feinen Zweifel mehr übrig Fiehen, daß er bimten wenig Tagen die 

Seindfeligfeiten eröffnen werde. Am 8. Anguft Tas fein Oefandter 

Graf Dohma dem Hoffanzler Affeld eine Schrift vor, derzufolge Kös 

nig Fricdridy erflärte, er- Habe Längft fon dem Wiener Hofe zu wife 

fen gethan, daß er c8 nicht mit gleichgüftigen Augen anfehen Töne, 

wenn die Würde des Kaifers unterdrüdt, die Berfaffung des dentfchen 

Keiches geändert und dejjen Ständen Gewalt angetdan werde, Der 

Wiener Hof. Habe jedod) diefe Warnungen imnbeachtet gelafjen und 

dadurd) den König gezwungen, mit dem Kaifer und einigen deutjchen 

Fürften eine Union abzufchliehen und in Bolge derfelben dem Eifte> 

von eine Anzahl feiner Truppen als Hilfsvölfer zu überlajfen. Dod) 

jolfe Hiedurdy) den Beftimmungen des Breslauer Friedens in feiner 

BWeife Eintrag gejhehen. 

Hchnlic, Tautete das Manifeit, welches König Friedrich) gleid)- 

zeitig den in Berlin beglaubigten Vertretern der fremden Mächte zu 

jtelfen Tieg. And) dort wurde das Verfahren Maria Therefia’8 gegen 

den Kaifer als die alleinige Urjadhe feiner Handlungsweife Hingeftellt. 

Andy dort Tegte er den Nachdruck auf die Pflicht, welde ihm ob» 

liege, da8 Oberhaupt des Neiches in feinen Nechten und Befigthit-
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daß er nichts für fich felbft verlange und fein Intereffe durchaus 
nicht in Frage Fomme. Cr greife nur zu den Waffen, um den deut: 
fen Reihe die Freiheit, dem Kaifer den Befig feiner Würde, Europa 
aber den Frieden zu erringen. 

E8 mag fein, daß diejenigen, welde von den geheimen Artis 
fen der Frankfurter Union nichts wußten, durch die Erklärungen des 
Königs von Preußen über die wahren Motive feines Verfahrens ge- 
tänfcht wurden. Die Kriege für eine Idee haben aber in der nencjten 
Zeit eine fo merfwärdige Iluftration erhalten, dag man jest weniger 
als chedem an diefelben glaubt und fich gewöhnt Hat, nicht in der 
See, fondern in den nebenbei bedumgenen reellen BVortheilen die 
Gründe der Kriegführung zu erblicen. Wer übrigens den Kaufpreis 
fannte, welcher dem Könige für feine Hilfe vom Kaifer zugejtanden 
wurde, fah fehon damals die Sache ganz anders an, als Sriedrid) 

- fie darftelte. Am beften ift die aus der Antwort zu entnehmen, 
welche die englifhe Negierung auf die von dem Könige von Preußen 
an. jie gerichtete Mittheilung gab. & fönne nur als ein wenig 
glücklicher Vorwand erfeheinen, war darin gefagt, wenn man behaupte, 
zur Wiederherftellung des Friedens im dentfhen Reiche den Krieg in 
den öfterreihifchen Erbländern entzünden zu müffen. Bollends heiße 
es mit Öott md den Menfchen fein Gefpött. treiben, wenn der Kö- 
nig don Preußen im Angefichte der ganzen Welt ausfpredie, dag ev 
nicht durch) Eigenmug zu feinem Verfahren veranlaft werde, während 
dod aus den geheimen Artikeln des Frankfurter Bertrages das Ge- 
gentheil davon Har erfichtlid, fei. 

Ucberhanpt zeigte die englifhe Negierung damals wieder größes 
ven Cifer in der Unterftügung Maria Therefin’s gegen ihre Feinde, 
Zu thatlräftigem Auftreten wider Preußen lich fie fi freilich nicht 
beftinmen, aber darum ‚blieben Maria Therefia’s Borftellungen in 
London doc) nicht ohne allen Erfolg. ALS die Königin dort erklären 
lieh, dag fie, weit davon entfernt, dem neuen Veinde aud neue Trup- 
pen entgegenftelfen zu Können, wegen gänzlicher Crfdöpfung ihrer 
Selömittel den Krieg felbft mit der bisherigen Anftrengung nicht mehr



— 43 — 

fortzuführen vermöge, wurde ihr eine Nadhtragsfubfidie von Hundert und . 

fünfzigtanfend Pfund Sterling zugeftanden. Freilid) wide fie gleich) 

zeitig verpflichtet, den dritten Theil davon, dem Könige von Polen zur 

Überlaffen. Sie felbft machte fi) anheifchig, od) ziwanzigtaufend 

Mann in ihren Erbländern aufzubringen 9°), umd c8 wurde behanp- 

tet, daß dadurd die Streitmacht, weldje für die Königin im Welde 

ftand, auf die Gefammtzahl von Hundert md nemmzigtanfend Man 

gebracht werde. 

Cs jcheint fat als 06 Friedrid)s endliche Erklärung der Könis 

gen von Ungarn nicht fo ganz umwillfommen gewefen wäre, Ihrer 

geraden entjchlofjenen Natur fagte der offene Kampf ungleich) mehr 

zu, als das DVBerhältuig Halb verfteter Feindfeligfeit, in welden fie 

während der legten Sahre zu Pricdric) geftanden Hatte. Darım Fick 

fie and) jeßt, als der Würfel gefallen war, eine fonderliche Erregung 

fi) abmerfen. Ihre ruhige Haltung fpiegelte fid) aud) in derjenigen 

ihrer Diinifter ab. Anders war es im öfterreihifchen Volke und 

insbefondere der Bevölkerung der Hauptftadt. Die Nachricht von dem 

bevorjtchenden Einbruc)e des Königs von Preußen in Böhnten erbit- 

texte fie dermaßen, dag Maria Therefia das Hans des Grafen Dohna 

mit Wachen umftellen Lich, um den preufifchen Gefandten vor Die’ 

Handlungen zu [hüten 56). 

Sept nahın and) Maria Therefia Teinen Anftand mehr, mit dein 

Mafregeln zur Vertheidigung offen Hervorzutreten. Schon in den 

erjten Tagen des Iahres 1744 Hatte fie dem Yuder Curiae Orafen 

Gjterhazy den Icbhaften Wunfc ausgedrüdt, daß Ungarn aufgerufen 

werde zur einer zweiten Infurrection. Nacd) einer Beratung, welde 

er in Peft mit dem Erzbifchofe von Kalocsa, dem Zavernicens, den 

Grafen Thomas Berenyi, Anton Grafjalkovics, Franz Barkoczy, den 

Bicegerens Sigismmmd Pehyy und dem Protonotar Johann Tersztyansty 

abgehalten, erklärte Ejterhazy, daß er die Ausfchreibung der Iufıir- 

tection, welde nır deu Landtage zuftche, unmöglid) vornehmen Fünne. 

Dod) vieth er der Königin, aus eigener Mactvollfommenheit die Co- 

mitate auf die Nothiwendigfeit ausgiebigerer Kriegsrüftungen aufmerk- 

jam zu machen und fic zu denfelben aufzufordern ?7).



— 44 — 

Schon am 30. März richtete Maria Therefia ein im biefem 

Sinne abgefagtes Nefeript an alle Comitate, Bon dreischn derfelben 

ging die Erklärung ein, eine beftimmte Truppenzahl, und zwar jedes 

10 Mann zu Pferd und 245 zu Fuß, jedoch nur zum Dienfte inner: 

halb des Königreiches ins Feld ftellen zu wollen. Dreifig Comitate 

antworteten nur in allgemeinen Ausdrüden, daß fie bereit feien, im 

Valle der Noth nad) VBorjrift der Gefege Truppen zum Dienfte anf 

ungarifhen Gebiete aufzubringen. Dom Beregher Comitate war big 

Anfangs Iuli noch gar Feine Erklärung eingelangt. 

68 war leicht vorherzufchen, dag wenn man nit zu auferge- 
wöhnlidien Mafregeln fgritt, man nicht daranf zähfen durfte, Ungarn 

zit jenen Leiftungen zu vermögen, welde im Interefje der Königin 

nothwendig erfchienen. Kaum war alfo an dem bevorftchenden Eine 

bruche der Preufen in Böhmen nicht länger zu Zweifeln, als die Kö- 

nigin den Entfchluß faßte, zum zweiten Male die magifd)e Einwir- 

fung auf die Probe zu ftellen, welhe fie durch ihre perfönfiche Anive- 

ferheit in Ungarn auf die Bewohner diejes Landes auszuüben ver 

ftand. Schon am 10. Auguft begab fie fid) in Begleitung ihres Ge- 

mahls und eines wenig zahlreichen Gefolges zu Schiff nad) Prefburg. 

Mit einer Anzahl eilig zufammen berufener Präfaten und Magnaten, 

unter denen der Primas, die Bifhöfe von Erlau und Neutra, dam 

die Grafen Iofeph und Franz Ejterhzay, Balafja, Kohary und Stfes- 

hazy Dejonders genannt werden, berieth fie über die Mafregelit zu 

bejchleimigter Aufbringung einer möglidjjt großen Anzahl von ZTrup- 

pen. Sie verfügte fich zu diefem Ende in das Haus des Palatiı, 

weldyer FranfHeitshalber feine Wohnung nicht zu verlafjen vermochte. 

Hier fanden num in Maria Therefia’8 Gegenwart die VBerhand- 

Tungen ftatt. fe Theilnchmer an denfelben ftünmten darin überein, 

dag der Königin Schug gewährt werden nmüfje gegen den Angriff der 

Prenfen. Preilicd) wird behauptet, dag die Ungarn nicht allein durd) 

ihre Hingebung für Marin Therefia, fondern mehr mod) dur) neue 

Privilegien, neue Eremtionen an Steuern md Abgaben Hiezu vermocht 

wurden, zu welchen die Königin fid) Herbeilich. Auf mehrere Jahre
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folfen fie fi) erftredt haben umd feineswegs | dom geringer Bedeutung 

gewefen fein 59). : 

Dem gegenüber muß jedod) bemerkt werden, daß in den dama- 

figen amtlichen Ehhriften von folden Zugeftändnijfen nichts zu ent 

deden ift. 8 feheint daher jene Behauptung, obgleich) fie von einem 

fonjt wohlmterrichteten Beitgenoffen herrührt, dod) auf einem Irrthume 

zu beruhen. 

Wie dem aber and fein mochte, vorerjt Handelte c8 fid) dar, 

dem nädjften nnd dringendften Bedürfniffe zu ftenern. Dasfelbe be- 

ftand in der Aufbringung einer möglichit großen Anzahl Soldaten, 

um fie dem Könige von Preußen entgegenzuftellen. Cinftinmig wur 

den die hierauf abziefenden Beichlüffe gefaßt. Ueberalf hin ergingen 

die Aufforderungen der Königin und des Palatins zurzweiten Infurrection. 

Der Lelstere bediente id) in dem Schreiben, weldes er an die Öt- 

fpanfchaften richtete, der heftigften Ausdrüde gegen den König von 

Preußen. Im weld hohem Maße diefer granfane Nachbar die Frei- 

heit gefährde und die Neligion, zeige das Beifpiel des unglücdlichen 

Sclefiens. Kaum fei der König in das Land gedrungen, fo Habe er 

nad) Tartarenbraud) die vornehmften Cimvohner in Ketten und Dans 

den nad) entfernten Gegenden fortfchleppen Taffen. Ihre Kinder feien 

ihnen gerandt, ihre rechtmäßig angetranten Frauen weggenommen und 

nad) Gefallen Anderen gegeben worden. Die Freiheiten und Borredhte 

der Stände habe man vernichtet, himmelfchreiende Erprefjungen würs 

den nod) fortwährend verübt. Kein größeres Unglück Fönnte jemals 

Ungarır betreffen, als wenn cs von ähnlichen Zuftänden Heimgejucht 

werden follte. Sid) derjelben zu erwehren, gebe. c8 jedod) nur ein 

einziges Mittel, und die beftche in der alfgemeinen Bewalfnung, der 

allgemeinen Iufurrection. 

Cs Täft fid) nit Tängren, daß der Palatin fi) dort, wo cr 

von dent Walten des Königs Friedrich) in Chlefien fprad), in argen 

Ucbertreibungen erging. Allerdings Ließen die Preußen fid) bei der 

erften Befegung diefes Landes fo wie bei ihrem Aufenthalte in Böh- 

men und Mähren Excefje zu Chulden  fommen, welde die Drang- 

’
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fale noch übertrafen, die mit jeder Kriegführung, insbefondere aber in 

der damaligen Zeit unzertvennlic verbunden waren. So jchr man 

auch hinterher c8 zu Läugnen fid) beftrebte, fo fchr man fogar jeßt 

noch foldyes in Abrede zu ftellen fid) bemüht, fo ijt c8 doc durch 

allzu zahlreiche und zu umverdächtige Zeugniffe bewiejen, als dag cs 

in Zweifel gezogen werden fünnte. So weit aber wie Palff) c$ dar- 

ftellte, waren die Preugen in Schlefien denn doc nicht gegangen. 

"Freilich Handelte 8 fic) für den Palatin zunächft darum, eine mög» 

tigjft durchgreifende Wirkung zu erzielen, und c8 fcdien wenigftens im 

erjten Augenblide, als ob ihm dich völlig gelungen wäre. 

Mebrigens war cs nicht diefer Aufruf Palfjys, fondern die Anz 

wefenheit der Königin, weßhalb der Antrag, die Infurrection anfzu- 

bieten, von Seite de8 Pregburger Comitates mit jubelnder Begeifte: 

rung aufgenommen wurde. Maria Therefia felbft wohnte der feier- 

Üichen Sigung bei, welche am 18. Auguft abgehalten wurde, Der 

greife Palatin erklärte, wenn fein Alter c8 gejtatte, felbft für die Kö= 

nigin ins Feld zichen zu wollen. Sein Beifpiel eleftrifirte die Uebri- 

gen. Die Grafen Zofeph und Franz Ejterhazy, Leopold Nadasdı, 

Ludwig Batthyany, Zofeph SlesHazy folgten feinem Beifpiele. Der 

Sohn de8 Palatins, Graf Rudolph Palfjy, wırde zum Führer des 

Preßburger Aufgebotes erwählt. Bei der VBerfammlung des Beither 

Comitates, welde am 26. ftattfand, gingen die Grafen Thomas Be- 

renyi amd Anton Orafjalkovics mit der Erflärung voran, fid) an die 

Spiße der dortigen Infurrectionstruppen ftellen zu wollen. E38 dien, 

als ob die ganze Nation einmüthig fein werde in dem Beichluffe, für 

ihre Königin zu den Waffen zu greifen. „Diefe überwältigende Ein- 

„[inmigfeit eines fonft in fid) fo fehr zerfalfenen Bolfes," jagt ein 

gleichzeitiger englifher Gefhichtichreiber, „wie dieß die Ungarn insbe- 

„fondere in Anfchung des Neligionsbefenntniffes find, Konnte mur 

„dur die GewandtHeit Maria Therefins Herbeigeführt werden. 

„Sleid) Elifabet von England befaß fie die Kımft, aus jedem ihrer 

„Untertanen einen Helden für ihre Sade zu maden 99).* 

And am Wiener Hofe [hmeichelte man fich, dag der Erfolg der 

Reife Maria Therefia’s die Erwartungen rechtfertigen werde, welche 

x
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man von derfelden gehegt hatte. Bon dem Grofherzoge von Toscana 

ift ein Schreiben au feinen Bruder erhalten, worin er die Erbitterung 

[hildert, welche Sedermann nit nur in den Erbländern, fondern aud) 

in Ungarn gegen den König von Preußen am den Tag Tege. Yusbes 

fondere jet die Aufregung wider ihn in Ungarn groß, und man ver 

Ipreche fid) eine weit zahfeeichere, ja vielleicht eine doppelt fo ftarfe 

Infurreetion als die im Sabre 1741 befchloffene gewejen fei 9). 

Alterdings fehlte c8 aud) jet nit an Stimmen, welde einer 

nüchterneren Anfhanung Ausdrnd verlichen. Schon am Tage nad) 

der Zurücdfunft Maria ThHerefin’S von Prepburg, am 22. Auguft bes 

richtet der venetianische Botjchafter Contarini der Nepublif, die Neife 

der Königin fei nicht Jo erfolgreich gewejen, als das Minifteriun fie 

erwartete 6). Die Ungarn Hätten zwar verfprodjen, dreißigtaufend 

Mann binnen drei Wochen ins Feld zu ftelfen; allgemein vermnthe 

man aber, daß fie nicht mehr als swanzigtaufend Mann aufbringen 

würde, 

Wirklid waren die Nachrichten, welche während der nädjften 

Wochen über die Berathinugen der Comitate nad) Wien gelangten, 

nicht ganz befriedigenden Inhalts. Cigenthümlidh find die nauderlei 

Befdwerden, welche bei denfelben erhoben wırden. Im Eifenburger 

Comitate wınde von einem Nedner Ichhafte Klage gegen die Gewohnt- 

heit geführt, die ungarischen Snfwerectionsfoldaten ivreguläre Truppen 

zu nennen. che Nation fei chen, erklärte der Nedner, nad) ihrer 

Art regulirt. Warum wolle man verlangen, dag ein ungarischer Panz 

dur, der fid) nod) jedem Feinde furchtbar gemacht habe, deufelben 

Borjchriften folgen folle wie ein Örenadier? 

Dei den Yazygieru und Kumaniern warden von einen Jeder 

Zelte und Barafen für die ungarischen Truppen begehrt, auf daß fie 

in einem Lande, welches Fälter als Ungarn fei, den Unbilden des 

Binters Troß zu bieten vermöcten. Wer Hat wohl, vief ein Andes 

ver dagegen, jemals gehört, daß unfere Väter mit Zelten und DBara- 

fen verfchen waren, al8 fie über den gefrorenen möotifchen Ste in 

das Land zogen und mit dem Sübel in der Jauft von demfelben Bes 
Arneth, Maria Therefia. Bd. IL 27
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fig nahmen? Ihre Leiber waren mit Schaffelfen beffeidet md fie 

Tiegen fic nichts davon träumen, daß c8 ein Ding wie ein Zelt aud) 

nur geben fönne. 8 fei tief zu bedauern, daß man die Gebräuche 

der Väter verlaffen Habe und die neugebornen Kinder nicht mehr in 

Schnee und Eiswaffer ftede, um fie frühzeitig an Ertragung der Kälte 

zu gewöhnen. Man folle die Berweihlichung nicht nod) weiter treis 

ben. Grubeit in der Erde feien ein Hinlänglidies Schugmittel wider 

ben Froft, der Schnee die befte Dede gegen denfelben. Bon Zelten 

und Barafen dürfe bei ungarifchen Truppen nicht die Nede fein °*). 

Wichtiger als diefe unfchädlihen Ergüfje Heigblütiger Beredfanz 

feit war cs, daß viele Gomitate eine geringere Zruppenzahl ftellten, 

als man ‚erwartet hatte, andere aber gar nidjts von der Infurrection, 

oder wenigftens davon nichts Hören wollten, daß fie and) aufer Lans 

de8 geführt werden folle. Zu den erfteren Comitaten gehörte fogar 

das von Prefburg, weldes dody allen übrigen mit glänzenden Bei- 

fpiele vorangegangen war. Schon am 6. September Fimdigte c8 an, - 

dag es nicht michr als neunhundert Reiter zu ftellen vermöge und baf 

diefelben gleichzeitig mit dem Anfgebote des Neutraer Comitates von 

Rudolph Palffy befchligt werden würden. 

„Mir-ift Rudolph Balffy fon reiht," fhrich Maria Therefia 

eigenhändig an den Palatin als Erbobergejpan des Preßburger Comis 

tates, „aber mit diefen Comitatsfenten alfein, indem id) gehofft, daß 

„wenigftens zwölfhundert Mann herauskommen folfen. Ic zweifle 

„nicht, daß derfelbe Eifer dort nod) vorhanden ift, al8 wie id) anwe- 

„fend war, wo fie mir felbft Alle verfprohen Mann für Mann aufs 

„zuftehen, wovon num Viele abgefallen fein müffen, welches aljo ab- 

„zuändern wäre ©9),* 

Noch ungleicd, größeren Schwierigkeiten begegnete die Anfftellung 

der Infirerection bei anderen Comitaten, und c8 fam fogar der Fall 

vor, daß Maria Therefia einzefnen derfelden die unchrerbietigen Aus- 

drüde verweilen mußte, in welchen fie gegen die ihnen zugefommenen 

Aufträge Borftellungen erhoben
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And) die Anfbringung der Contribution Hatte mit vielfachen 

Henimmifjen zu Fämpfen. In manden Comitaten wurde fie gar nicht 

entrichtet, manche verwendeten fie eigemmädtig zur Beftreitung der 

Koften der Infurreetion, Mit Entfchiedenheit verwahrte jid) die KRö- 

nigin dagegen, und fie erklärte, daß Niemand das Hecht Habe ohne 

ihr Vorwifjen über die Contributionsgelder zu verfügen -°). 

‚Man ficht wohl, daß die in Preßburg gefaften Beichlüffe fei- 

nestwegs von jo entjheidender Wirkung waren, als dieß im erjten 

Angenblide geglaubt und feither zu oft wiederholten Malen behaup- 

tet wırde. Hiezu Fam nod), dar dic Infurrectionstruppen felbft, wie 

e8 bei ner zufammengerafjten Schaaren ohne die geringfte militärifche 

Einübung and) nicht leicht anders fein fonnte, mr von äuferft geringer 

Kriegstücjtigfeit waren. Dennod) war fon die Thatfache de3 Aufgebotes 

der Infurrection ein nicht zu unterfhägender Bortheilfür Maria Therefia. 

- Binnen wenig Wochen begannen dic Durdgüge der ungarifchen Truppen 

durd) Wien. Man beeilte fi), fie mit den Streitkräften zu vereinigen, 

welche beftimmt waren, den Preußen entgegengeftellt zu werden. 

Zunädhft war dich befanmmtlid) mit den Armeecorps der Fall, 

welches der General der Cavallerie Graf Battdyany in Baiern bes 

fehligte. An 5. Anguft wurde er von Wien aus verftändigt, daß der 

König von Preußen fid) zum Einfalfe in Böhmen anfdiee. Batthyany 

wurde beauftragt, in Baiern mr fo viel Truppen zurüdzulaffen, als 

zur Behauptung des Landes ganz unerläflid fe. Seine übrigen 

Streitkräfte folfe er bei Waldfaffen oder Eger zufammen ziehen. 

Würde Sadjjen von dem Könige von Preußen angegriffen, fo habe 

Batthyanı) alffogleid, die vertragsmäßige Hülfe zur Leiften. Fiele Hin- 

gegen der König in Böhmen ein, fo follten die Sadjfen um Erfüls 

lung ihrer Verpflichtungen angegangen werden. Würden beide Staa- 

ten, Sadjfen und Defterreic) gleichzeitig angegriffen, fo möge jeder 

einftweilen für fi) forgen.’ 

Schon Tängft Hätte Batthyandy, durch die drohenden Vorkchruns 

gen des Königs von Preufen Iebhaft beunruhigt, den Befehl zu er 

halten gewünfcht, der ihm jeßt wirklich zuging. Nocd) che dieß der 
- 97%
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Fall war, hatte er die Vorkehrungen zum Vollzuge desjelben getroffen. 

Schon am 6. Auguft berichtete er, daß er nicht länger jänmen zu 

fönnen glaube, fein Corps an der böhmifchen Grenze zu verfammel, 

Eine ftarfe Abtheilung werde er voraus bis gegen Prag enden. 

Noch ar demnfelden Tage trat diefelbe unter dem Befehle des 

Seldmarfcalf-Lieutenants von Feftetics den Marc) an. In vier Co- 

tonnen folgte das Armeecorps unter Battdyany; feine gefanmte Stärke 

betrug ungefähr zwanzigtaufend Mann. 

Obgteid Batthyany) von Segierde brannte, dem Könige don 

Preußen, welchen er in feinem Iugrimm über den ernenerten Srie= 

densbrud) - „den Feind Des Menfcengefchlehtes“ nannte 6%), dafür 

empfindlich zu ftrafen, begriff er dod), daß er foldhes mit feiner viel: 

fach) geringeren Streitmadt durdhans nicht zu unternehmen vermöge. 

Da die Preugen fon am 14. Auguft die böhmifche Orenze über- 

fehritten Hatten und König Yriedricd) bald mit achtzigtanfend Maut 

in dag Königreich) eingedrungen war, wagte Battdyanyy im demfelben 

nicht weiter als "bis Plaß vorwärts zu gehen. Gr beihränfte jid) 

daranf, der Befakung von Prag eine Verftärfung von taufend Man 

zuzufchiefen: ihm felbft blieb nichts übrig, als das öfterreihiiche 

Hanptheer abzuwarten, welches unter dem Prinzen Karl.von Lothrine 

gen und dem Feldmarfcall Grafen Traun in vollem Anzuge gegen 

Böhmen begriffen war. “ 

Steihwie dem Grafen Batthyany, fo hatte Maria Therefia 

auch ihrem Schwager Karl von Lothringen die Wahrjcheinlichkeit 

eines Einbruches der Preufen in Böhmen mitgetgeitt. Ohne ihm Der 

ftimmte Berhaltungsbefehle zu geben, ‚deutete fie dod) darauf Hin, 

daß, wenn jener Cinbrud) wirfficd) erfolge, 8 nothwendig fein werde, 

fid) überall auf die Vertheidigung zu befchränfen, die Hauptmadht aber 

gegen Breufen zu wenden. Anderwärts fönne ein Verluft niemals 

fo empfindlich fein, als Hier jeder von Preußen zu erringende Bors 

theil wäre. Sei nur einmal diefer Gegner befiegt, dan werde man 

and an allen anderen Orten Kath fhafjen Fönnen 7).
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In gleichem Sinne jehrieb. die Königin ihrem Schwager aud) 

von Prefburg. Doc) geht aus ihrem Briefe hervor, daß fie damals 

nod) immer an die Möglichkeit glaubte, die Friegerifchen Borkchrun 

gen Des Königs von Preußen würden mur zum Scheine getroffen und 

fie bezwectten eigentfid) nichts, als Frankreic) Luft zu machen und den 

Prinzen von Lothringen zur Niücfchr über den Nhein zu bewegen 65), 

Die Nachricht von dem wirfficen Einfalle der Preußen machte icdod) 

diefer VBermuthung ein Ende, und mn zögerte man in Wien feinen 

Augenblid mehr, dem Prinzen den förmlichen Befehl zur Nüdfehr 

über den Nhein und zum Marfche nad) Böhmen zu ertheilen. Man 

Hatte deffen fein Hehl, dag man Alles daran fegen wolle, den König 

nicht nur ans diefem Lande, fondern nachdem er den Breslauer ürie: 

den gebrochen, and) aus Schlefien, ja aus einem Theile der von fei- 

nem Vater ererbten Provinzen zu vertreiben. Gr verdiene eben Fein 

 befferes Schiefal %). „Oroßes wäre gefeiftet,“ |ehrieb der Stoßher- 

zog von Toscana feinem Bruder, „wem c8 gelänge, diefen Tenfel 

„nit einem Sclage zu zermalmen und ihm für alfe Zukunft außer 

„Stand zu fegen, fi) nenerdings furchtbar zu machen. Ic Hoffe 

„dieß don der göttlichen Vorfehung. Gott felbft fheint Altes fo ein- 

„zueichten, um einmal denjenigen tüchtig zu beftrafen, welcher die 

„Urfache fo vielen Unheits ift *%).* 

Was Maria THerefin felbit betrifft, fo ift wohl nicht daran zu 

zweifeln, daß and fie die Anfchanungen Hegte, welden ihr Gemahl 

jet in fo leidenfaftfichen Worten Ansdrud gab. Doc find von 

ihr Feine in ähnlichen Sinne Tantenden Aufzeichnungen vorhanden. 

Die Bemerkung, weldhe fie dem Neferipte an ihren Schwager eigen» 

Händig Hinzufügte, ift jedod darum nicht unmerkwärdig, weil fie zeigt, 

wie die Königin fogar für die militärifchen Details ein nicht gewöhn- 

liches Berftändniß bejaß ”). 

So wie Battdyany, fo wartete and) Prinz Karl nicht erft den 

Befchl ab, der ihn nad) Böhmen berief. Schon am 20. Auguft ver 

fanmelte ex feine Generale zu einem Kriegsrathe. Er Iegte ihnen die 

von dem Grafen Battdyany eingefangte Meldung vor, daß der Kor 

nig von Preußen fi) bereits in Böhmen befinde. Einftimmig erklärten



fie ich für die Nückchr über den Nhein. Graf Tram bemerkte nod) 

insbefondere, daß von der Erhaltung der auserlefenen und zahlreichen 

Armee, welche fid) jet auf dem linken Aheinnfer befinde, auch dieje- 

nige der öfterreichifchen Erbländer abhänge, Darum müfje man trad)- 

ten, eine Schladyt gegen die Franzofen zur vermeiden. Selbft wenn 

ein vollftändiger Sieg errungen würde, bliebe er dod) ohne große 

Wirkung, weil man jedenfalls über den Nhein zurüdfehren müffe. 

Fiepe fi) diefe Nückfehr ohne Verluft bewerfjtelligen, fo wäre foldhes 

höher anzufchlagen al8 eine gewonnene Scladt 72). 

8 ift bereits erwähnt worden, daß beim DVeginne des Feldzu- 

ges der Wiener Hof nicht völlig zufrieden mit Traun war, uud fei- 

ver Langfamfeit e8 zufchrieb, daß. der. Anschlag gegen die bateriichen 

Truppen nicht ins Werk gefeßt wurde. Die erften Berichte de8 Prinzen 

Karl von Lothringen °°) nährten diefe Stimmung und fteigerten das 

Bedanern über den Berluft Khevenhülfers. Bald aber zeigte es fid), 

in welch Hohen Mage man Traun Unrecht gethan, und daf er feis 

nem gepriefenen Vorgänger in feiner Beziehung zurüdftand. Als cs 

wirklich zum Handeln Fam, war er die Seele und der eigentliche 

Reiter der Operationen des öfterreichifchen Heeres. Im den Augen 

des Prinzen Karl mochte c8 überdich Fein geringes Verdienft fein, 

daß Traun überall befcheiden zurücdtrat, wenn c8 galt den Nuhm ge- 

lungener Unternehmungen zu ernten. Dadurch) wurde ad) und nad) 

ein fo glüdliches Einvernehmen zwifchen den beiden Feldherren hers 

beigeführt, daß e8 auf die Verwirklichung der ihnen geftelften Aufga- 

ben von günftigfter Wirkung war 79). 

Das Gleiche zeigte fi) au) jest. Ungefäumt wurden die DVor- 

bereitungen zum Uebergange über den AhHein getroffen. reilid) wur- 

den diefelben durd) die wenig energifche Art, mit welder don feit 

Woden die Franzofen den Krieg führten, nicht wenig erleichtert. Die 

{were Erfranfung des Königs von Frankreich, welder in Meb dar- 

niederlag, fchien aud auf die Bewegungen feiner Truppen lähnend 

einzuwirken. Die Aufmerfjanfeit ganz Franfreihs war auf den 

- Ausgang der Krankheit des Königs gerichtet. Und felbft als diefelbe 

zum Befjern fid) gewendet Hatte, verfuhr man auf franzöfifcher Seite
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nod) fortwährend ‚mit der früheren Saumfeligfeit. Obgleich der Her 

zog von Noailles, der jet den Oberbefehl über die Tranzofen führte, 

nicht daran zweifeln konnte, daß Prinz Karl mit dem Gedanken um- 

gehe, über den Nhein zurüczufchren, obdgleid, Friedrichs Abgefandter 

Schmettau mit Ungeftüm auf vafhen Angriff drang, that Noailles 

doc) nichts Ernftliches, um die Abficht feines Gegners zu vereiteln 

oder ihm wenigjtens bei ihrer Verwirklichung empfindliche Verlufte 

beizubringen. 

Am Nachmittage des 23. Auguft 1744 begann die öfterreichifche 

Neiterei bei Beinheim den Nüczug über den Nein. Das Fufvolf 

ftaud in Beinheim und begann mit einbrehender Nacht gleichfalls 

den Uebergang, welder von dem Feldmarfchalf-Lientenant Orafen 

Daun mit den Grenadieren gededt wurde. Nicht ohne Glücd beftand 

er während der Nacht ein Gefecht mit den Franzofen, welde in arge 

Berwirrung gebradjt wurden. Darum benütte diefelbe, um num and) 

feinerfeits den Marfch zu den Brüden anzutreten und den Strom zu 

überfehreiten. Um vier Uhr Morgens befanden id) Fämmtliche öfter» 

reihifche Truppen wohlbehalten auf dem rechten Aheinufer bei Win- 

tersdorf. Die Brücen wurden abgebroden, die Pontons auf Wagen 

geladen, die NHeinjiffe aber verbrannt oder zerfchlagen. Alles dich 

gefchah ohne die mindefte Beunruhigung von Seite des Feindes 75), 

Es ift faft von erheiternder Wirkung, wenn man mit diefen. 

unbeftreitbaren Thatfachen die Darftelfung vergleiht, welde Noailles 

von den Greigniffen gibt. Er erzählt in feiner Depefhe vom 

25. Auguft an den Kriegsminifter H’Argenfon, bon zwei md dreißig 

öfterreihifchen Grenadiercompagnien feien mur cilf Dann über die 

Brücen entfommen. Hufaren, Dragoner und Infanteriften feien in 

den Nhein geftürzt; einen Theil des Gepädes des Prinzen von Los 

thringen habe man in den Strom werfen müfjen. Dem Könige von 

Preufen aber fehrieb er am 1. September, die Defterreicher hätten 

nur „mit Schande und Berluft“ den Uebergang zu bewerfftelligen 

vermocht ?9).



Man weiß daß König Hriedrid) durd) die Berichte des Herzogs 

- von Noailles Feinesiwegs irre geführt wurde, und daß er in der ver- 

ächtlichften Weife über das Benehmen fid) ausfprad), weldes die 

. Sranzofen bei diefer Gelegenheit beobachteten. Er hatte in der That 

auch genügenden Anlaf hiezu, denn die üble Wirkung folden VBerfah- 

vens Fonnte Niemand mehr als ihm felbft zum Schaden gereichen, 

Altjogleich trat- Prinz Karl den Marfh nad) Böhmen an, Nur nad) 

Freiburg fandte er Mannfchaft, um die dortige Befakung bis auf 

fiebentaufend Mann zu verftärfen. Auf Maria Therefia’s eigenen 

Befehl wurde General. Hagenbad) dorthin Dbeordert und dem es 

ftungscommandanten Breiherrn bon Damnig au die Seite gejtelft. 

Mit einer für die damalige Zeit ganz ungewöhnlichen Schnel- 

figfeit jetste das öfterreichifche Heer den Mari gegen Böhmen fort. 

Am 10. September war cs in Donauwerth, und von hier begab ic 

Prinz Karl auf einige Tage nad) Wien, während Traun die erforders 

lichen Mapregeln traf, um DBaicın zu behaupten. Die dort befindlichen 

öjterreihifchen Truppen wurden auf zwanzigtaufend Mann gebracht, und 

das Commando über fie erhielt neuerdings der Feldmarfchall-Lienterant 

von Bernffan. Am 14. September fegte Tramı den Marjd fort, 

und zehn Tage fpäter traf er zu Waldmünden ein. Am 27. war 

Prinz Karl wieder bei der Arntee, die fih am 2. Dftober zu Miro- 

tig mit dem Corps des Grafen Batthyanty) vereinigte, 

Bar der Lebtere [con au und fir fi) zu fhwad, dem vier: 

fach überlegenen Könige von Preußen die Spiße zu bieten, fo Hätte 

die Zufanmmenfegung feiner Truppen ein foldes Wagnif vollends als 

tolffühn erjcheinen Lafjen.- Was dagegen and) von ungarischer Seite 

- bemerkt werden mochte, fo zeigte fi) denn dod) ein Unterfchicd zwi- 

{chen regulären und irregulären Truppen. In weld hohem Mafe 

die letteren dich waren, dafür mag wohl die einzige Anzeige Bates 

thyany’s als vollgüiltiger Beweis dienen, daß die bei ihm befindfichen 

Warasdiner revoltirt und im einer Anzahl von mehr als taufend ihre 

Fahnen verlaffen hätten 7”), 

Da war e8 dem Fein Wunder, dag König Friedrid) einftweilen 

in Böhmen ungehindert den Meijter zu fpielen vermochte. Ueberaff
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wurden Patente verbreitet, in welchen der König verkündigte, er fomme, 

um Böhmen für feinen rechtmäßigen Herrfcher, den Kaifer, in Befiß 

zu nehmen. Wer wider die Hülfstruppen desfelben fi auflehne, 

werde mit Feuer und Schwert beftraft werden. Die Ablieferung der 

Waffen wurde überall angeordnet und der Zod durd) den Strang 

denjenigen gedroht, welche diefem Befehle nit gehordhen würden, 

Zu fo Harten Verfügungen wurde der König durd) die Ueber= 

zeugung vermod)t, daß er und feine Truppen Feineswegs gern ges 

fehene Gäfte in Böhmen waren. Täglich erhielt er neue DBeweife 

von der auferordentlihen Wirkung, welche die Anwefenheit Maria 

Therefia’s dort Kervorgebradht Hatte. Im Adel, bei der Geiftlichkeit, 

den Bürgern und: Landleuten war nicht die Teifefte Spur einer Hinz 

neigung zu Karl Albredt von Baiern, fondern nur überall tiefein- 

gewurzefte Anhänglidjfeit an Maria Thevefio und das Haus Defter- 

reich zu entdeden. So cilfertig der Adel im Dezember 1741 in Prag 

fic) eingefunden hatte, um dem nenen Herrfcher zu Huldigen, jo eilig 

tradhtete er jeßt, die Hanptftadt zu verlaffen, gegen welde der König 

von Preufen heranzog. Teils verfügte er fi) nad) Bien, um der 

Königin diefen Beweis feiner Treue zu geben; theils bethätigte er dier 

fefbe nod) beffer, indem cr auf feinen Gütern aus Landleuten und 

Zägern Freicorps errichtete. Bald waren zehntanfend Mann folder 

Milizen beifammen, und fie wurden nad) Prag geführt, um die dor 

tige hwadje. Befagung dod) einiger Maßen zu verjtärfen. 

Nicht weniger Tobenswerth verhielt fid) die Bevölkerung der 

Hauptftadt. Gemeinfchaftlih mit der Landmiliz arbeitete fie an der 

Wiederherftellung der Befejtigungswerke. Die Kaufnannfhaft und die 

Studenten aber errichteten eigene Compagnien und übten fid) fleißig 

in den Waffen. Auch) auf dem flachen Lande wurden an geeigneten 

Punkten Berfhanzungen und Berhane erbaut, bei Tetjhen aber Schiffe 

in die Elbe verfenft, um die Fahrt auf dem Strome zu hindern. 

Gegen die Ucbermacdt der Preußen erwiefen fi) jedod) alle dicfe 

Borfehrungen als nußlos. Ohne fonderlihe Mühe gelang cs ihnen, 

die Schiffahrt auf der Elbe wicder frei zu machen. Fir die Abfper-
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rung derfelben und die Furze Vertheidigung des Schloffes Tetfchen 
wurde an dejjen Befiger, dem Grafen Thum, empfindliche Nache 
geübt. Gleiches widerfuhr dem Städtchen Lobofik, das feine Vor- 
fehrungen zur Verpflegung der preußifden Truppen getroffen hatte. 
Es wurde dafür geplündert und mußte arge Excefje erdulden 78), Am 
31. Auguft erfhien Feldmarfhall Schwerin mit feiner Heeresabthei- 
fung vor Prag; am 2. September traf der König dort ein. Am 5. 
entfandte er den Generalmajor Grafen Hade mit fünf Bataillonen 
und jehshundert Hufaren gegen Beraum, bis wohin Graf Batthyany 
den General Helfreich vorgefhoben Hatte. AS die Preußen ihn an- 
griffen, wirde Helfreic) von Sefteticg mit feinen Hufaren naddrüdlic) 
unterftügt. Gemeinfhaftlid fchlugen fie die Preunfen zurüc. Auf die 
Nadridt von dem Treffen, das fi) entfponnen Hatte, eilten die bei- 
derjeitigen Dbergenerale zur Unterftägung ihrer Zruppen herbei. 
Battäyany, der zuerft auf dem Rampfplate erfchien, folgte den Preu- 
fen über die Beramm und warf fi) mit Ungeftim auf ihr Fufvolf. 
Dieß hielt jedod, wader Stand. Seine Vierede waren nicht zu durd;- 
drehen. , Da Battäyany) Feine Gefchüge zur Hand Hatte, gab er deu 
Angriff auf und z0g fi über den Fluf zurüc, Am Abende desfelben 

Zages trat au Graf Hade, der feine Unternehmung auf Beramm 
° mißflungen fah, den Nüczug au. In der Nacht traf er in Horzeli 

mit dem Könige zufammen, der zu Hade's Unterftüßung von Prag 
herbeigezogen»war. Friedrid) Eehrte nun in fein Lager zurüd, 

Am 10. September wurden von drei Seiten die Laufgräben 

gegen die Stadt eröffnet. Schon amı folgenden Tage begann die Be- 

Thiegung. Am 12. September vertrieb der Feldmarjchall Schwerin 

die böhmifche Landmiliz ans den von ihr befetten VBerfchanzungen auf 

dem Zisfaberge. And) der auf dem Galgenberge errichteten Werke 

bemächtigte er fid) ohne Schwierigkeit. 

Es fheint wohl, dag die Leitung der Vertheidigung Mand)es 

zu wünfchen übrig fie. Die erfte militärifchhe Perfon in der Stadt 

war nod) immer jener Veldzeugmeifter Graf Ogiloy, welder fid) die: 

felbe vor drei Yahren fo leichten Kaufes Hatte entreißen laffen. Das
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eigentliche Commando führte unter ihm der Generalmajor Oraf Hard), 

ein Ingenienroffizier von vieler Erfahrung, aber der ihm obliegenden 

Aufgabe doc) nicht völlig gewachfen. Welche Verwirrung in Prag 

herrfchte, zeigte fi am 13., al8 einige preußifche Ucberläufer in die 

Stadt kamen. Bicle glaubten, die Wälfe feien bereits vom Veinde 

überftiegen. Die Bürgerfchaft fehien völlig entmuthigt zu fein und 

verlangte die Uebergabe der Stadt. Ad) die Landmiliz bewies Feine 

Luft zur Fortfegung de8 Kampfes. Man begann die Vorräthe nad) 

dem Wifchehrad zu flüchten, und der Commandant zog mit den meiften 

Truppen dorthin. Drei Tage no) dauerte die Beichießung, danı 

aber, amı 16. September unterzeichnete Graf Ogifoy die Capitufation. 

Die Befagung ergab fid) als Friegsgefangen. Sie beftand nod) aus 

dreitanfend Mann regulärer Truppen, fehshundert Cronten und act 

bis neuntanfend Landmilizen. 

Sp zufrieden al8 die Bürgerfchaft von Prag und die Landmiliz 

mit der fchnelfen Ucbergabe fein mochten, fo erbittert waren die regut- 

fären Truppen über diejelbe. In unverfennbarer Weife gab dieje 

Stimmung fi) fund. Don dem Hauptmanne von Lentulus, einem 

Sohne jenes Generals Lentulus, der im erften fhlefiihen Kriege fid) 

mehrfad) hervorgetHan, wird erzählt, er habe die Niederlegung der 

Waffen verweigert. Er und feine Leute feien zum edten und nicht 

zur Ergebung nad; Prag commandirt worden, jo fantete feine Erflä- 

rung. Wenn fie mun nicht fechten dürften, fo wollten fie Ticber ihre 

Waffen zertrümmern, als fie unverfehrt in die Hände des Feindes zu 

legen. Er zerbrad) feinen Degen und feine ganze Compagnie folgte 

feinen Beifpiel. Dem Könige von Preußen gefiel diejes Benchmen. 

Er zeichnete den jungen Offteter vielfach aus und cs fehien faft, als 

ob er ihn in preußifce Dienfte zu zichen beabfichtigte. Lentulus aber 

erflärte, fein Vater fei im Dienfte Maria Therefin’s geftorben, und 

er hoffe, dag fein Schiejal ein Gleiches fein werde”). 

Man fieht, daß das Benchmen des Öenerals Harfch felbft unter 

feinen Officieren nicht allgemeine Bilfigung fand. Die Beweggründe 

zu demfelben find am bejten einem Schreiben zu entnehmen, weldes
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Harfh am Tage der Uebergabe an Battdyany) richtete. „VBerlaffe id) 

„die Prager Städte,“ fagt er darin, „fo werden fie unfehlbar ge 

„plündert; vertheidige ic) fie, fo trifft fie nur um wenige Stunden 

„[päter das gleihe Schiefal. Ziche ic) mich nad) dem Rifchcehrad 

„zurüc, fo Fan ich mid) nur fo lang dort halten, bi8 der Feind feine 

„Batterien vollendet Hat. Hiedurch wird aber nichts in unferer Lage 

„geändert. Die Landmilizen find im jedem Falle verloren. Id) mag 

„mich vertheidigen oder ergeben, fo-werde ich entweder Friegsgefangen 

„oder muß beim nächjten Sturme unterliegen“ 89), 

Der fehnelfe Fall von Prag bradte fowohl am Wiener Hofe, 

als in der öfterreidhifchen Bevölkerung 9"), insbefondere aber bei den 

wider Preugen im Felde ftehenden Truppen einen tiefen Eindind her 

vor. Zivar hatte unter den obwaltenden Umftänden Niemand eine 

lange Bertgeidigung erwartet, aber ein fo rafches Unterliegen war 

dod) aucd nicht vermuthet worden?) Nicht mit Unrecht wurde 

Harjd) befihuldigt, c8 ganz überfehen zur Haben, von wel großem 

Gewichte felbft nur ein Aufihub von wenig Tagen gewefen wäre, 

Einen folden hätte er durd) eine Längere Behauptung des Wifchehrad 

leicht herbeizuführen vermocht. 

. Was Harfd) dagegen anführt, war in der That, wenigftens vom 

mifitäriihen Standpunkte aus, nit von entfeheidender Bedeutung. 

Er behauptet, die BVertheidigung des Wifchehrad hätte die Lage der 

- Brager Städte und der dafelbft zurücbleibenden Landmilizen mur 

no verfclechtert, ohne das Scicjal der regulären Truppen zu 

ändern). Aud) jetzt nimmt er auf den Hiedurcdh entftchenden Zeit- 

gewinn nicht die Teifefte Nückficht. Anders als er fah man die Sade 

in Wien an. Eine ftrenge Unterfuhung wurde über Harfd) verhängt. 

As Prag gefallen war, rüdte der König von Preufen, wohl 

um Böhmen jo viel als möglid) auszufaugen®®), in füdlicher Nid;- 

tung vorwärts. Am 23. September erjdien der Generaf-Licutenant 

von Naffaı vor Tabor, das fi) am folgenden Tage gegen freien Ab- 

zug der Befatung ergab. Das Gleiche war am Ietten September 

mit Budweis der Fall. Hier zwang Naffau die Bürger, dem Kaijer
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Karl VIL den Huldigungseid zu Teiften. Am 2. Oftober ergab fid) 

Sranenberg, und dich war befanntlid) and) der Tag, an welchem Prinz 

Karl fi) zu Mirotig mit Battäyany vereinigte. 

Man weiß, daß Friedrid die Bewegungen, welde er gegen 

wärtig vornahm, fpäter felbt mit Schärfe getadelt und verfichert hat, 

er habe fie gegen feine eigene Anfiht und mr auf Frankreichs DBer- 

langen anggeführt. Denn am franzöfifchen Hofe jhrieb man die ums 

glüclichen Creigniffe des Iahres 1742 dem Umftande zu, daß man 

damals auf den Befig und die Behauptung von Budweis einen alfzır 

geringen Werth gelegt habe. Daß der Zug des Königs dorthin die 

Frucht eines Webereinfommens mit der franzöfifhen Negierung fe, . 

wurste man im öfterreihifchen Hauptquartier durd) Berichte Shmettaw’s 

an den König, weld)e von Hufaren aufgefangen worden waren. Aber 

e8 ging darans nicht hervor, ob der Plan zu diefen Unternehmungen 

vom Könige oder ob er von der franzöfijchen Kegierung ausgehe. 

Bon wen er übrigens and) Herrühren mochte, das ift gewiß, dag man 

ihn im öfterreidjifchen Lager als durchaus fehlerhaft anfah. „Der 

„König ift in Wefjely,“ Ihreibt am 3. Oftober Prinz Karl feinem 

Bruder, „und c8 fein, daß er in feiner Unterncehmmmg gegen Deftere 

„reid) zu ftocen beginnt“ 85). Drei Tage ipäter aber jagt er von 

Friedrich, wenn er fo fortfahre, werde e8 nicht fhwer fein, ihn aus» 

- zufungern. „Sch glaube in der That,“ fügt der Prinz Hinzu, „daß 

„Gott ihm verbiendet hat, denn feine Bewegungen find die eines Der: 

„rücten“ 8%), 

Su der That fühlte c8 der König bald, dag cr fi) in eine 

peinfiche Lage begeben habe. Es ift nicht ohne Intereffe, die Worte 

zu hören, mit welchen er diefelbe zu erklären fid) beftrebt. „ES fcheint 

„befremmdend,“ jagt er in feinen Aufzeichnungen über diefen Beldzug, 

„daß cite fo ftarfe. Armee wie die preußifche c8 nicht vermochte, das 

„flache Land in Nefpeet zu halten, cs zu den nöthigen Lieferungen 

„zu zwingen, fid) Lebensmittel zu verfchaffen und Spione im Ueber: 

„Muß zu erlangen, um von der geringften Bewegung des Yeindes 

„unterrichtet zu werden. Aber man mup wifjen, dag in Böhnten der
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„hohe Noel, die Geijtlichfeit und die Bürgermeifter der Städte dem 
„Haufe Defterreich fchr ergeben find. Die Berfchiedenheit des Gau: 
„bersbefenntnifjes flößte diefem eben fo ftupiden als aberglänbifchen 
„Bolfe eine unüberwindliche Abneigung gegen die Preußen ein. Der 
„Diener Hof hatte den Bauern, welde nur Leibeigene find, den Be- 
„fehl ertgeilt, bei der Annäherung der Preußen ihre Hütten zu vers 
„laffen, ihr Getreide wegzubringen umd fi) felbft in die benachbarten 
„Wälder zu flüchten. Er hatte ihnen überdich das Berjprechen ge- 
„geben, allen Schaden zu vergüten, welden die Preußen ihnen zıte 
„fügen würdet. -Daram fand die Armee anf ihrem Durchmarjce 
„nur Wüfteneien und menfcenleere Dörfer, Niemand bradıte Lebens 
„mittel zum Derkanfe in da8 Lager, und die Bevölkerung, welche die 
„frengen Strafen der Defterreiher fürditete, Tonnte durch Feine nod) 
„fo Hohe Summe vermocht werden, Nachrichten vom Feinde zu 
„bringen“ 8°). 

C8 bedarf wohl Feines Beweifes, daß dasjenige, was der König 
hier als Stupidität, als Aberglanben und als Furdt vor der Strafe 
darjtellt, nur die Frucht der ja von ihm felbft zugegebenen Anhänglich- 
eit d08 Landes an Maria Therefia war. Wird nod) in Betracht ge 
zogen, daß Anfangs. Battdyany) und fpäter der Prinz von Lothringen 
dur) die Hufaren mter Nadasdy die preußifchen Truppen umfchwär- 
men liegen, ihnen die Zufuhr abfehnitten, einzelne Abtheilungen über: 
fielen und vernichteten, fo begreift man leicht, daß der König dem 

Gedanken ferneren Bordringens entfagte und nad) Tabor zurücging. 

Aber aud) Hier blieb er nicht Lang, denn er beforgte durd) die Ocfter- 
reicher von Prag abgefchnitten zu werden. Er ging alfo auf der 
Straße dorthin bis Konopifcht und Benefhan zurück, Darüber ver- 

for er jedod) Budweis, Tranenberg und Tabor fanımt den Befagun- 

gen, welche er dafelbft zurücdgelaffen Hatte. Im den drei Pläten zur 

jammengenommen mußten nicht weniger als dreitaufend Mann 1 

feiegögefangen ergeben. 

Prinz Karl von Lothringen hatte fid) bisher darauf bejchräntt, 

die Bewegungen des Königs zu beobachten und durd) feine Teichten
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-Zruppen demjelben mögfichft viel Schaden zuzufügen. Die Preufen, 

bei denen diefe Waffengattung nur von geringer Tüchtigfeit war °°), 

Titten durch eine folde Kampfesweife mehr als c8 in anderer Art der 

Fall Hätte fein Können. Im ihren Intereffe Tag e3 dagegen, cine 

Schladht und durd) diefelde mit einem Schlage eine Entjheidung 

herbeizuführen. Dieg wohl erfemmend, fuchten Prinz Karl und Traun 

-eine folche wenigftens fo lang zu vermeiden, biS die Vereinigung des 

Öfterreichifehen Heeres mit dem fähfiihen Armeccorps bewerfftelligt 

wäre, weldes in Gemäßheit der beftchenden Alfianz der Herzog von 

Sadjfen Weißenfels zur Unterftügung der Ocfterreicher herbeiführte. 

In dem Bertheidigungsbindniffe vom 20. Dezember 1743 Hatte 

fi) Sadjfen befanntlid, gegen die Königin von Ungarn zu einer Kriegs: 

hüffe von fechstaufend Mann anheifhig gemadt. Die richtige Gr- 

Tenntnig des beiderfeitigen Interefje's, eine neue Vergrößerung Preus 

fens anf die Koften des Einen oder des Anderen aus ihnen nicht 

zugugeben, Hatte die Höfe von Wien und Dresden bewogen, fid) ein 

ander feither noch mehr zu nähern. Zroß mancher widerftrebender 

Einflüffe, wie des zu Franfreid) und Spanien fid, neigenden Beicht- 

vaters GuariniS?) war dieß der Fall. Einen Beweis aufridtigen 

MWohflwollens gab König Anguft feiner Verbündeten dur) unansge- 

fegte Bemühungen zur Befänftigung der Gzarin Elifabeth wider Botta 

und zur Wiederherftellung des früheren feeundfchaftlihen Berhättniffes 

zwifchen Defterreih) und Nugland. Auch die Friegerifchen Unternch> 

mungen Maria Therefins gegen Neapel änderten hieran nichts, fo 

peinlich dem Könige von Polen auch die offen ausgefprocene Abit 

Maria Therefias fein mußte, feinen Schwiegerfohn Karl IL vom 

Throne zu ftoßen. Die von Tag zu Tag zunehmende Wahrfehein- 

Lichfeit eines gewaffneten Cinfalles des Königs von Preußen in die 

benachbarten Staaten beiwog vielmehr beide Regierungen, ihr Bünd- 

niß zu ernenern und zu verftärfen. Bon Sadjfen ging der Antrag 

aus, feine eigene Kriegshülfe anf zwanzigtaufend, diejenige Deftere 

reich8 aber auf dreifigtaufend Dann zu erhöhen. Als Maria Therefia 

hierauf bereitwillig einging, Fam die Erklärung vom 13. Mai 17449)
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zu Stande, durd) welche jener Antrag zu vertragsmäßiger Berpflic)- 

tung erhoben wurde. 

©o ftanden die Beziehungen beider Höfe zu einander, als am 

5. Anguft der preußifhe Gefandte Wallenrode dem Könige Anguft zu 

Warjdhan, wo ‚derjelbe fi damals aufhielt, ein Schreiben König 

Sriedrih$ überreichte, in weldhen diefer für feine Zinppen die Des. 

wilfigung zum Dirhjnge durd) Sadjjen nad) Defterreicd, begehrte”). 

And) Hier wurden, wie es in Wien nod) fortwährend gefchah?*), die 

heuchlerifchen Verfierungen wiederholt, dag der König von Preußen 

für feine Perfon feine feindfeligen Abfichten wider Marian Therefia 

hege, daß er für fich felbjt nicht den geringjten Bortheil fuche und 

nicht gefonnen fei, den Breslauer Srieden zu bredjen oder ihm irgend» 

wie entgegen zu Handeln. Nur als Hülfsvölfer des Kaifers würden 

die preußifchen Truppen anzufchen fein?) Drei verfchiedene Marfc)- 

ronten wurden in Borfchlag gebracht und die Auswahl unter ihnen - 

dem jächfifchen Hofe auheimgeftellt. Gleichzeitig fprady der preußifche 

Sejandte den Wunfc jeines-Herrn aus, den König von Polen der 

Frankfurter Union beitreten zu fehen®). 

Es fanıı dem fählischen Hofe nicht wohl verdadht werden, da 

feine erften Antworten unbeftimmt, daß fie ausweichend Yanteten. Für 

ihu.Yag allerdings die Gefahr fehr nahe, bei einer Zurücdweifung des 

 prengifchen Begehrens fein Land von einem übermädtigen Hcere über- 

[Hwenmt, zu Grunde gerichtet zu fehen. Bicles Fam auf die Zahl 

der Truppen an, welde den Durdmarjd) volßzichen follten. War dies 

jelbe nicht fo groß, daß. der Berfud, eines Widerftandes allzu fehr 

als ein Wageftüd erfchien, fo Hätte ihnen der fächfifche Hof gar gern 

den Durchzug verweigert). Die Himmeigung zu diefem Tchteren’ 

Entfluffe überwog am Ende alle Bedenklichkeiten, und am 13. Aut 

guft winde Wallenrode die abjclägige Antwort des jähfischen Hofes 

ertheilt. 

Zwei Tage che dieh gefchah, am 11. Augnft Hatten jedoch} die 

prenßifchen Truppen den Durdimarfcd dur) Sachen bereits begonnen. 

Vie in Warfhau durd) Wallenrode, jo war in Dresden durd) den
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prenfifchen Oberften MWinterfeldt das Begehren um die Bewilligung 

zum Durhzuge nad) Böhmen vorgebradtt worden. Die Gegenvor: 

jtelfungen dc8 geheimen Nathes, weldyer während der Abwefenheit des 

Königs die Negentjchaft führte, blieben unbeadhtet; Winterfeldt er 

Eärte vichnchr, dag wenn man den Durdgug nicht freiwillig gejtatte, 

die Breufen ih mit Gewalt erzwingen würden. Cinem folden Ver: 

fahren mit den Waffen in der Hand entgegen zu treten, glaubte der 

fähfifhe Feldmarjchall Herzog von Weitenfels feine Truppen weder 

jtarf od) vorbereitet genng. Er fügte fi) alfo in das, was er nit 

hindern zu Fönnen vermeinte. Als von Warjhau der Befehl eintraf, 

den Durdizug nöthigenfalls mit Gewalt der Waffen Hintanzualten, 

war berfelbe bereits vollzogen. 

Einen Angenblid fchien cs, als ob die Orumdfäge, welden 

König Auguft bei Ertheilung diefer DBefchle gefolgt war, aufgehört 

hätten, dem fächfifchen Hofe als. Nichtfehnur feines Handelns zu dienen. 

Denn der König von Preußen verficchte es, Sadhjfen durd neue Ber- 

jpredungen an fi) zu ziehen, und cr bot anfchnliche Gebietstheile 

Böhmens, den Saazer und den Leitmeriger Kreis als Preis diefes 

Uebertrittes. Aber Briedrih) Hatte fid) durd; fein früheres DBer- 

fahren gegen Sadhjfen dort jedes Vertrauen verfherzt. Aid) feinen 

heifigften Bethenerungen wurde nicht mehr geglaubt ?%); fie wurden 

jedoc) immerhin dazır benützt, um den Verfudy zu machen, dem Wiener 

Hofe nmene Zugejtändniffe abzunöthigen. DBorerjt bediente man fid) 

der verjchiedenften Ansflüdhte, um die Herbeiführung der vertrags- 

mäßigen Kriegshülfe von zwanzigtanfend Mann zu verzögern. Man 

beabjichtigte cben Maria Therefia ernjtlicd) beforge und dadurd) zır 

Opfern geneigter zu madjen. Aber man fteigerte nur das ohnehin 

fchon wachgernfene Mißtranen der Königin, jo daß endlich nur die 

Berfiherung des zu Wien in befonderem Anfchen ftehenden Her- 

"3098 von Weißenfels: wenn der jähjifehe Hof nicht redlic, zu Werfe 

ginge, würde er den Degen niederlegen, ihren Berdadt zu dejpwid) 

tigen vermocte”?). 

Um den angebtichen Hauptgrumd der Verzögerung, den Gelds 

mangel zu Defeitigen, hatte Maria Therefia id) bereit finden Lafjen, 
Arneth, Maria Terefie. Bd. II. . 28
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auf den Borfchlag der englischen Negierung einzugehen, daß der dritte 

Theil der ihr vom Parlamente neuerdings verwilligten Eubfidten von 

Hundertfünfzigtanfend Pfund dem Könige von Polen unter der Der 

dingung zu Theil werde, alffogleid) zwanzigtaufend Sadfen zu dem 

öfterreihifehen Heere in Böhmen ftogen zu Taffen. AS aber jeßt 

weiter verlangt wurde, dag im Yalle der Zurüderoberung Schlefiens 

die Fürftenthiimer Sagan, Ölogau und FJaner an Sadjjen gelangen 

folften 98), warde diefes Begehren als unbillig und unthunlid abge- 

fchnt?). Das jchlefifche Fürftentfum Crofjen mit Zültihan, dann 

die preufifhen Lehen in der Laufig wolle man jedodh Sadjjen zu 

Theil werden laffer. Und wenn die Waffen der Verbündeten gegen 

Preußen fiegreid wären, würden genug Landftriche verfügbar fein, 

um Sachen cine eben jo ausgiebige Gebietsvergrößerung zufommen 

zu lafjen, al8 c8 durd) die von ihm verlangten drei Schlefifhen Fürs 

“ ftenthümer erhalten würde !%%). Auf diefe Hoffmung Hin und da der 

Berluft von Prag ihn davon überzeugt Hatte, fernere Säumnig Fönne 

nur neue Nachtheile herbeiführen, zögerte der König von Polen nicht 

länger, den Abmarfdy feiner Truppen nad) Böhmen anzuordnen. 

Arch jet ging er noch Tangfam genug von Statten. Grit au 

5, Oftober traf das fähjijhe Armeecorps in Eger, am 15. in Pilfen 

ein. Am 21. und 22. vereinigten fid) die fähjishen Truppen bei 

Wofjezan, zwei Stunden nördlid von Chlumeg, mit dem öfterreichi- 

fchen Heere. Die‘ gefammte Streitmacht belief fi num faft auf fieb- 

zigtanfend Mann, während ihr gegenüber das preufijche Heer ctiva 

fechzigtanfend Mann zählte, - 

Troß diefer Minderzahl feiner Truppen wünfdte doc) Sriedric) 

Tcbhaft eine Ehladt, und die Vereinigung der fähjijden mit den 

öfterreihifchen Streitkräften war ihm infofern nicht unangenehnt, al® 

er daranf hoffen zu dürfen glaubte, nun würden fid) feine Gegner - 

einem Zufammenftoße nicht länger entzichen. Bei einem folchen werde 

ihm jedoc) die Ucberlegenheit feiner Hauptjtärke, des Sußvolfes, den 

Sieg verfchaffen, inden auf dem dortigen durd) Hügel, Wälder und 

Teiche conpirten Terrain die Neiterei der Defterreicher nicht leicht eine 

angemefjene Verwendung zu finden vermöcdte. Und ihre irregulären
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Truppen, weldhe im feinen Kriege jo großen Schaden anzwicdten 

im Stande waren, glaubte er in offener Seldfchlacht am wenigjten 

fürdten zu müjlen. 

Um zir eier folhen zı gelangen, rüdte der König am Nad)» 

mittage des 24. Oftober im acht Colommen aus feinem Lager bei Sto- 

nopifcht in füdlicher Nichtung gegen die Verbündeten vor, welde am 

vorhergehenden Tage von Wofferzan nad) Ianowig aufgebrochen was 

ren. Dort ftanden fie auf günftig gelegenen Höhen, von welchen 

herab fie den vor ihrer Sronte fließenden Bad zu überfchen vermod)- 

ten. Die Lchergangspunkte über denfelben waren dur) einzelne 

Dörfer, durd) Teiche und fumpfige Stellen beengt und lagen völlig 

im Bereiche der Gefchüge. Die geringsten Echwierigfeiten mochte cin 

Angriff auf den Linken Flügel der Verbündeten zu überwinden haben. 

- Dort verflachten fih die Hügel einiger Maben, doch waren fie dicht 

bewaldet und von den jähfischen Truppen ftark befegt 0). 

Bei der Annäherung der Prenfen verftärkte Prinz Karl die am 

meiften gefährdete Stellung der Sadhjjen mit Fußvolf und Keiterei. 

Su der Entfernung einer fhwacden Stunde von dent Lager der Ver: 

bündeten machte der König Halt und ordnete fein Heer zur. Schladit. 

Das Gleiche gejhah von feinen Gegnern, und jo bradjten beide 

Theile die Naht unter dem Gewehre zu: Karl von Lothringen und 

Graf Traum befanden fi bei einem Wachferer auf dem finfen Für , 

gel.. Die Borhut war befehligt, nicht von der Stelle zu rüden, nur 

Batroniflen auszufenden md vor einem Ueberfalfe auf der Hut zu. 

fein. Obgleic) Helles Mondfiht die Zinfternig verbannte, fiel doc) 

auf feiner Seite ein Schuß 9), und die ticfjte Stille jchien der uns 

heimliche Borbote des Echlachtgetüimmels zu fein, welches für den 

nächften Morgen Jedermann erwartete. Denn and) die preußijchen 

Defertenre, welche während der Nacht Fanıen, behaupteten Alle, dak 

mit Anbrud) de8 Tages der Angriff erfolgen werde 10%), Wirklid 

fah man am Morgen des 25. Oftober mehrere preugifche Golonmen 

im Anmarfche gegen das jähjifhe Armeecorps. Prinz Karl verftärkte 

dasfelbe neuerdings durd) zwei Negimenter Infanterie und drei Reiter: 
25*
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regimenter. Der Herzog von Sadfen Weifenfels rüdte num gleid)- 

falls -vor und befegte die vortheilhafteften Punkte auf den Höhen, 

um dort die Preußen zu erwarten. König Sriedrid) hielt jedoch einen 

Angriff nicht für gerathen. Da aud) der rechte Flügel der VBerbün- 

deten feine Dlöfen darbot, gab der König fein Vorhaben auf und 

fehrte Abends in befter Ordnung nad) feinem Lager zurüd. 

Die Berfuhung lag nahe, während diefer rücgängigen Bewer 

gungen den König von Preupen anzugreifen und zu fchlagen. Prinz 

Karl wurfte, wie jchr fid) Maria THerefia darnad) jehnte, den gefähr- 

lichjten ihrer Feinde einmal in offener Feldfhlacdht defiegt zu jehen. 

Die Königin glaubte darauf Hoffen zu dürfen, dag mit einer joldhen 

Niederlage das ganze Gebäude in fi) zufammendredhen werde, weldes 

Friedrid binnen wenig Sahren anfgerichtet Hatte, md dem c8 wenige 

ftens damals an der natürlichen Grundlage, fowie an der feiten Berz 

fittung feiner einzelnen Theile nod) völlig gebrad. Dicfe Gefinnung 

der Königin war aud) fonft fein Gcheinmmiß geblichen, und daher 

drangen denn die jüngeren Generale in den Prinzen, die günftige Ge- 

Tegenheit und die Fampfluftige Stimmung der Truppen, zu benügen. 

Er möge den Feind angreifen, der feinerfeits nicht anzugreifen wage, 

und in folder Weife mit einem Edjlage den Feldzug fEnell und 

ruhmreid) beenden. 

Ein jo fofgenfchwerer Entfchluß Fonnte jedoch natürlicher Weife 

nicht gefaßt werden, ohne die Meinung des Mannes zu vernehmen, 

welcher dem Prinzen von Lothringen als vornchmiter Nathgeber beis 

gejellt war, und der ja aud) bei der Ausführung eines folhen Ber 

Tchluffes das Befte Hätte thun müffen. Graf Tram Hatte don in 

Stalien bewiefen, dag er felbjt durch die dringendjten Befehle fid) 

nicht zu Mafregeln treiben Iaffe, die er für verderblicd anfche. Aud) 

jest fette er der allgemeinen Aufregung Nuhe und Bejonmenheit ent» 

gegen. Er erklärte, dag der angreifende Theil, welcher c8 and) fein 

möge, unfchlbar gejchlagen werden müßte. Daß der König von Preuz' 

fen dich einfche, zeige feine rüdgängige Bewegung zur Genüge. Aber 

aucd die Verbündeten würden von dem gleichen Schiefale betroffer
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werden. Demm die Beihaffenheit des Bodens, auf welchem man fid) 

Ichlagen müßte, mache es untHunfich, den Angriff in, einer Weile zu 

voffführen, von der ein Sieg zu erwarten fei. 

Es ijt Läugft fchon anerfaunt, daß diefe Hathfchläge ZTrauns 

gar wohlbegründete waren. Schon der Unjtand, dag man dem Kö- 

ige von Preußen eine Schlacht verweigerte, verfchlunmerte feine Lage. 

Da fein zahlreihes Heer in der Gegend von Benefchau alfe Lebens- 

mittel aufgezehrt Hatte, mufte er fein Lager verlaffen und fid) in nörde 

fiher Nichtung zurüdzichen. Anfangs nahm er bei Pifchely, am rech- 

ten Ufer der Sazawa Stellung. Dann aber wandte er fid) mehr 

gegen Dften und c8 zeigte fi) wohl, daß er die Abficht Hege, Ti) 

feinen großen Magazine zu Pardubig zu nähern und die Verbindung 

mit feinen Ländern ficher zu ftellen. Am 4 November Tagerte er bei 

Grofgbelf, anderthalb Stunden von Kolin. Das Heer der Derbün- 

deten aber traf am folgenden Tage in Kuttenberg ein. 

Es war fein geringer Bortheil für Karl von Lothringen, ohne 

viel eigenes Zuthun ruhig mit anfchen: zu können, wie der König von 

Tag zu Tage mehr Boden in Böhmen verlor. Cr durfte jchon da- 

mals darauf Hoffen, das Friedrich gar bald gezwungen fein werde, 

entweder Prag und mit der Hauptftadt au Böhmen aufzugeben, 

oder Schlefien dem Einfalfe der Defterreiher bloßzuftellen. „Seine Bes 

wegung gegen Kolin deutete darauf Hin, daß er auf die Aufrechthal- 

tung der Verbindung mit Schlefien einen höheren Werth als auf 

die Behauptung von Prag lege. , Doc fehien aud) die Tettere nod) 

innmerhin mit dem Vorfage vereinbar, wenigftens die norvdöftlichen 

Kreife Böhmens zu behaupten und am reiten Ufer der Elbe die 

Winterquartiere zur bezichen. Wirklid) ging Friedrid) am 9. Novent- 

ber bei Kolin über die Elbe, verlegte feine Truppen in Cantonirungen 

und beganm die Uebergangspinfte über den Strom zu verfchanzen. 

Die Hauptaufgabe de8 Prinzen von Lothringen beftand nun 

- darin, den König an der Verwirklichung diefes Planes zu hindern 

und ihn zum Nüczuge aus Böhmen zw zwingen. Um dieß zu be 

werfjtelligen, mußten die Berbündeten darrad) traten, gleichfalls über
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die Elbe zit gehen und feften Fuß auf dem rechten Ufer derjelben zu 

fafjen. Wem c8 nod) überdieß gelang, die Preußen von ihrem großen . 

Magazine in Pardubig abzufgneiden und fi vichleiht fogar des 

Seßteren zu bemächtigen, fo durfte man Hievon wohl einen entjcheis 

denden Einfluß auf das fernere Schiefal des Königs erwarten. 

Mährend er durd) Scheinbewegungen nad) verfchiedenen Punkten 

den Feind über feine wahre Abficht zu täufchen fic) beftrebte, verjuchte 

der Prinz am Morgen de3 15. November bei Przelautjd) über die 

Elbe zu gehen. Während der Nacht waren jedoch, die Pontons in Mor 

räfte gerathen; während der hiedurc) entjtandenen Verzögerung eilten 

die Feinde Herbei, den Uebergang zu wehren. Derjelbe war jomit als 

gefcheitert anzufchen. 

Bon glücficherem Erfolge war ein neuer DVerfud,, welcher vier 

Tage fpäter bei Teltfhig und Koig unternommen wurde, Tel ge 

lang es wirklich die Feinde zu tänfchen. Ihre Borpoften bemerkten 

die Abficht der Verbündeten erjt als die öfterreichiihen und fähfifchen 

Grenadiere fhon auf dem rechten Ufer fid) befanden. Pum eilte das 

im Geftüthofe von Kadrub liegende preuifche Bataillon Wedel herbei. 

Mit ruhmwürdiger Entjchloffenheit warf e8 fi) auf die Grenadiere, 

um fie in die Echiffe zurücdzutreiben. Nad) Hartnädigem Gefechte 

nmeten jedod) die Preußen der Uchermadt weichen; um zwei Uhr 

Nachmittags befand fid) das ganze Heer der Berbündelen auf dem 

rechten Ufer des Stromes !9), 

Mit dem Gelingen diefer Unternehmung war and) fon über 

den Ausgang des Feldzuges und die Unmöglichkeit eines längeren 

Berweilens der Preußen in Böhmen entfchieden. Freilich) Hätte Prinz 

Karl wahrjheinliger Weife einen nod) ungleid) glänzenderen Erfolg 

zit erringen vermocht; wenn er gleich nad) der Bewerfjtelligung des 

Ücberganges über die Elbe die zerftrenten preußifchen Heeresabtgeifungen 

angegriffen und fie einzeln anfgerieben Hätte, Aber fo eutjchloffenes 

Handeln Tag einmal nicht im Charakter des Prinzen und in dem 

jenigen des Feldmarjchalls Grafen Traum. Sie begnügten jid) damit, 

am 20. November mr eine Stunde weit, bis Elbeteinig vorzurüden,
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Dem Könige von Preußen blieb Zeit, feine Truppen zu Tammeln und 

mit ihnen den Nüczug gegen Königgräg anzutreten. Auch Pardubik 

wurde von den Preußen geräumt; das dortige Magazin aber.in Brand 

gejteft. Dod) gelang es dem Dberjten Treiherin von Bırccow, wel- 

her gleich) nach) dem Abzuge der Preußen Pardubig befegte, einen 

großen Theil der Vorräthe zu reiten. . 

Nur eine einzige preußifcde Heeresabtheilung war nicht im 

Stande, fid) dem Nüczuge des Königs gegen Sälefien anzujhlichen. 

Es war die die Garnifon von Prag, welche aus eilf Bataillonen 

und einen Dragoner-Negimente beftand. Ihr Befehlshaber Graf Eins 

fiedel wurde nod) am 19. Novenber beauftragt, Prag zu vänmen 

und den Nücmarjcd nad) Schlefien anzutreten. Nachdem er mehrere 

Tage gezögert hatte, ließ er am 25. November in. Prag öffentlich) 

verfündigen, er werde am näcjften Morgen mit feinen Truppen die 

Stadt verlaffen. Es fonnte nicht fehlen, daß die Prager Bürger, 

welche die ganze Zeit hindurd) die Berbindung mit den öfterreichifcen 

Streitkräften aufrecht erhalten und fid) ihnen dur Mittheilung von 

Nachrichten nüglid erwiefen hatten, diejelben auch hievon in Rente 

niß feßten. ALS daher am früheiten Morgen des 26. November die 

Brengen den Ansmarfd) aus Prag begannen, Hatte fi) fon der 

Major von Simbjhen mit einem Bataillon Temeswarer Grenzer und 

einer HufarenfChwadron vor dem Keichsthore eingefunden. Die Klein: 

feitner Bürger öffneten ihm dasfelbe; Biefe ans ihnen fhlofjen fid) 

bewaffnet den öfterreihiigen Truppen zum Angriffe auf die Prengen 

an !95), ar den Straßen der Stadt entjpann fid) nun dag Gefecht. 

Freilich wurde Simbfchen Anfangs zurücdgedrängt, aber bald erlangte 

er von anderer Seite Unterftügung. Um eff Uhr Morgens drang 

Major Cognazo mit Dalmatiner, Temeswarer Grenzern mud Hits 

-faren durd) das Augezder Thor. Hauptmann Keylfer führte eine Öre: 

nadiercompagnie, welde aus preußijhen Defertenren gebildet gewejen 

fein joll?06), und eine Compagnie Dalmatiner durd) das Kornthor in 

die Neuftadt. Mit ihm vereinigte fi) der Hauptmann von Krums 

menan, welcher mit drei Compagnien den Wifchehrad bejegte und num 

mit Keyller gemeinfgaftlid den Preußen durd) die Altftadt gegen dic
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Drüce naddrang. In der Iejwitengafje wiirde IcbHaft gefämpft; Per: 
wirrung verbreitete jih in den Reihen der Preußen. Gefhüt und 
Srpäd wirden im Stiche gelaffen und fielen den öfterreichifchen 
Truppen in die Hände, 

„Die Örenzfoldaten befledten. die errungenen Erfolge durd) die 
Plünderung der Iudenftadt. „Allerdings wurde zu ihrer Entfchufdi- 
gung gejagt, daf die Juden die einzigen Bewohner von Prag gewejen 
jeten, gegen welche die Anklage erhoben wurde, fie hätten es mit dem 
Sende gehalten. Einer der einflußreihften aus ihnen, Namens 
Darf, flüchtete gleichzeitig mit dem Abzuge der Preußen aus 

Prag”). 

Die Verbündeten juchten mm dem General Einfiedel den Nüd- 
weg nad) ES chlefien abzufchneiden. Um ihnen nicht in die Hände zu 
fallen, ging Einfiedel, fortwährend von den leichten ungarifchen Trup- 
pen umfchwärmt, nad) Leitmerig und von da über Gabel gegen Fried» 
land. Dorthin fchiete ihm König Friedrich, der inzwifchen in Schle- 
fien eingerüdt war, den Generallientenant von Nafjan mit zwöfftanfend 
Mann entgegen Mit dem Berfufte feines ganzen Gcpädes uud 
mehrerer Gefchüte erfaufte Einfiedel feine Vereinigung mit Naffan. 
Am 16. Dezember betraten aud) fie den Boden Schlefiens. - Dod) 
waren die Neihen diefer Truppen gar fehr gefichtet. Ungleid) mehr 
nod) als dieh and bei den von König Hriedrid) geführten Streits 
fräften der Fall war, Hatten fie durch das Schwert der nachjjeßenden 
Feinde, durd) Hunger und Kälte gelitten. Ar meiften aber idmoßen 
fie in Folge der in wahrhaft unglaublichen Maße Hevrichenden Deier- 
tion zufanmmen. Na tanfenden wurden die prenifchen Ausreiger 
gezählt 10%), und fie bildeten faft eine BVerlegenheit für die Oefter: 
reiher. Dod nahmen BViele von ihnen Dienft bei, ihren bisherigen 
Seinden. Cs wurde als auffallend bemerkt, da dieß nicht nur bon 
fremden Staatsangehörigen, fondern and) von einer großen Anzapt 
geborner Preußen gefchah, welche durd, lange Zeit ihrem Baterlande 
gedient hatten 109),
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Mit Iebhafter Freude begrüßte Maria Therefia die Nachrichten, 

welche aus Böhmen ihr zufamen. Sie fand im denfelben einen 

Troft dafür, dag Friedrich) doch nicht, wie fie jo Schr gevünfcht Hatte, 

in offener Feldfehladht Dbefiegt worden war. Gin foldes Creiguif 

hätte nad) der Meinung der Königin, ganz abgefehen von dem mora- 

Lichen Eindrude, den c8 Hewvorbriugen mußte, wejentlid zur Grreis 

Hung des Zwedes beigetragen, welden fie jegt vor Allen im Arge 

Hatte, der Wiedereroberung Schlefiens. Um diefelbe fobald als mög- 

fi) zu volfzichen oder wenigftens vorzubereiten, befahl Maria The: 

vefia ihrem Schwäger, fid) nicht mit der Vertreibung des Königs von 

Preußen aus Böhmen zu begnügen, fondern ihm nad) Schlefien zu 

folgen. Nur ungern entjchlog fid) der Prinz diefem Auftrage naczıt- 

onen. Er ftellte die Ermüdung feiner Truppen, die Ungunft der 

Sahreszeit vor, aber c8 half nichts; er mußte gehordhen '), Zuerft 

drangen feine leichten Truppen unter Nadasdy und Ohiffanyi in die 

“ Sraffhaft Glab. Ihnen folgte das Heer, und am 21. Dezember traf 

es in Nenftadt cr. 2 

Eigenthünnlid) und fast von Fomifher Wirkung ift die Protefta- 

tion, welche von preußischer Erite gegen den Ginmarfd) der Defter- 

reicher in Schlefien erhoben wurde. EI fei ja allbefannt, fchrich 

Fürft Leopold von Anhalt dem Grafen Traum, dag der König von 

Prenfen mr als Neichsftand und als Verbündeter des Kaifers zu 

. den Waffen gegriffen, dag er aber immer erklärt Habe, troß dicjes 

Schrittes mit der Königin von Ungarn in beftändiger Freumdfchaft 

leben md den Bresfaner Frieden pünktlid, beobachten zu wolle. 

Welche Folgen daraus entftchen würden, wenn derjelbe num von 

öfterreihifcher Seite gebrochen werde, müfje er Trauns Ermeljen at 

heinftellen 119), 

Es verjteht fi) von felbft, daß man fi} wurd fo jchledht ber 

gründete Erklärungen nicht davon abhalten Tick, gegen denjenigen, 

welcher den Breslauer Frieden unfäugbar zuerft gebrochen, fo vorzus 

gehen, wie 8 das Iuterefje Maria THerefia’8 erheifchte. In einen 

Patente, welches fie in Schlefien verbreiten ließ, gab die Königin
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zubringen. Sie Hagte den König von Preußen an, daß er die Ber 

faffung Schlefiens umgeftogen und durd Cinführung des Nefrutis 

tungsiyftens das Bolf in „ewige Sclaverei* gejtürzt habe. Kein 

Bater Fünne jegt mehr frei über feine Kinder verfügen. Sie Flagte 

ihn der Verlegung des Breslaner Friedens an, dejjen erfter Artifel 

ihm ausdrüdlich unterfage, ihren Feinden Hülfstruppen zu ftellen. 

Sie rief den Schlefiern die milde Herrfchaft der öfterreihifden Nes 

gierung ins Gcdächtnig zurücd, und verfprad ihnen die Wiederherjtelflung 

der jtändifchen DVerfafjung jo wie die Abfchaffung” der Nekrutirung. 

Sie forderte fie auf, das preugifche Soc abzufhütteln und fie 

als die rechtmägige Erbfraun und Landesfürjtin Eclefiens anzu 

erkennen 112), 

Diefen Worten der Königin follte das Eindringen des öfter- 

reihifehen: Heeres unter Karl von Lothringen in Schlefien den rechten ' 

Nahdrnd verleihen, Während dasfelbe erfolgte, rüdten and) die nz 

gerifchen Infurreetionsteuppen dorthin vor. 

Es ift der Aufnahme, weldie das Verlangen Maria Therejin’s 

wegen Aufbietung der Infurrection in Ungarn fand, und der hochge- 

jpannten Erwartungen Erwähnung gefchehen, die man in Wien hieran 

früpfte. And) darauf wurde aufmerffam gemacht, daß Schon damals 

fi; Stimmen erhoben, welche jene Erwartungen als zu weit gehende 

bezeichneten. Shre Borherfngung wirde dur den Erfolg beftätigt. 

Na) dem erften Auffladfern drohte die Klamnte der Begeifternng faft 

eben jo rafd) zu erlöfchen als fie fic) entzündet Hatte. Immer größer 

wurden die Schwierigkeiten, welde die Comitate dagegen erhoben, daß 

die ungarifchen Truppen aufer Landes gefchiet werden follten. Maria 

Therefia berief endlich den Balatin Grafen Palffy, den Iuder Curiae 

Grafen Ejterdazy und den Perfonal Grafen Graffalfovics nad) Wien, 

um die Sache in Gang zu bringen '), Am 12. November hielten 

diefelben mit Gmmdader Starhemberg, Königsegg, Uffeld, Sojeph 

-Harrad), dem ungarifchen Hoffanzler Batthyauy und Bartenftein eine 

Berathung, welde ein neues Zeugniß dafür ablegt, daß aud) Icon
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damals die fogenannten deutjchen Minifter entjceidenden Einfluß auf 

die ungarifchen Angelegenheiten übten 119). Cs wurde ber Begluz 

gefaßt, mit den Infurrectionstruppen in Schylefien einzudringen. Veld- 

marjhall-Sieutenant von Feftetics wurde den Zuder Ciriae beigege 

ben, weld) Leßsterer wegen des hohen Alters des PBalating das Conts 

mando der Infurrectiongtruppen übernapm. Außerdem jofften od) 

der General der Cavallerie Graf Franz Ejterdazy, die Feldmarjhall- 

ientenants Splenty und Karolyi, dann General Andraffy bei ihnen 

dienen. Prinz Karl aber wurde beauftragt, Dfieiere der bei ihn ber 

findlidhen ungarifchen Negimenter nad) Ungarn abzufenden, um die 

Werbung dafelbjt zu befehlemnigen 119). 

In der Hälfte des Monates Dezember führte Ejterhazty die 

Iufnrrectiongtenppen über Dderberg nad) Sclefien. Die geringe 

Kriegstüchtigfeit diefer fehnell zufammen  gerafjten Schaaren fan 

ihnen nicht zum VBorwurfe gemacht werden. Aber dag fie haufenweife 

die Fahnen verliehen und nad) ihrer Heimath entwichen, lieh vorher: 

feen, dag mit jo unzuverläfjigen, Truppen nichts Erwähnenswerthes 

auszurichten fet. So weit fam c8, dah um nur ein einziges Bei- 

fpiel anzuführen, die vom Preßburger Gomitate gejtellten Truppen in 

fo großer Anzahl nad) Haufe zurüeffehrten, dag endlich auch ihr 

Oberft Graf Rudolph Palfjy dorthin entlafjen wurde, m einen Bers 

fuch zu maden, fie neuerdings um feine Sahne zu verfammteln md 

ing Feld zu führen 116), Die Grenzen gegen Polen, Ungarn und 

Mähren mußten durd) reguläre Truppen bewacht werden, um die Inte 

jurrecttonsfoldaten aufzufangen und zur. Rüdteht nad) dem Feldlager 

zu zwingen 119), 

Maria Therefin wurde durd) diefe Nahrichten mit tiefer De= 

trübnig erfüllt. Das pflihtwidrige Benehmen der Snfurreetionstrups 

pen fei um jo peinlider für fie, rich die 8 Königin dem Grafen 

Gjterhazy *'9), als fie die Iufurrection als ihr eigenes Werk anfehe. 

Und bei ihrer Siebe zur ungarifchen Nation nehme fie fid) all dasje 

nige doppelt zu Herzen, was dem glänzenden Huhme zum Abbrud) 

gereiche, den fich diefelbe während der jüngjt berftoffenen Sahre in 

ganz Suopn erworben habe '®),
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Auf den Fortgang der Friegerifchen Unternehmungen in Scle- 

fien übte diefe Befchaffenheit der ungarischen Iufurrectionstruppen 

natürlicher Weife den nachtheifigften Einfluß. Der Firft von Defjau, 

welcher nad) der Nückkchr des Königs nad) Berlin die prengifchen 

Zruppen befehligte, war Anfangs vor dem öfterreichifchen Heere bis Hinter 

die Neiffe zurüdgewichen. Am 9. Jänner 1745 ging er über den Fluß; 

am 12, rücte er gegen Neuftadt vor, wo das Hauptquartier der 

DOejterreiher fi befand. Diefelben gingen mad) Sägerndorf und 

Zroppau, md von da bis auf mährifches Gebiet zurüd. Die umga= 

rifchen Zruppen wurden aus Natibor vertrieben, und nachdem cs den 

Prenfen gelungen war, die Defterreiher and) aus der Grafichaft 

Sat wieder zu verdrängen, bezogen endlich beide Heere die Winter 

quartiere, 

C3 ift befannt, daß König Triedrid) die wenig glüclichen Er- 

folge feiner Kriegführung in Böhmen zunäcjft der mattherzigen Weife 

zufhrieb, in welcher die von ihm ausgeführte mächtige Diverfion von 

feinen beiden Verbündeten, dem Kaifer uud Stanfreid) benüßt wurde. 

Karl VOL muß man die Gerechtigkeit widerfahren Laffen, daß ihn an 

diefer Sammfeligfeit Fein Berfehulden trifft. Er war nicht weniger 

unzufrieden als König Friedrich, dag der Grundfag, welden der Her- 

z0g don Nonilles im Kriegsrathe aufftellte, „den flichenden Feinde 

„müfje man goldene Brücen bauen,“ fortan die Nichtfhnur für die 

Bewegungen des franzöfifchebaierifchen Heeres zu bilden fhien. Mit 

einer Langfamkeit ohne leihen und als ob feine Hauptaufgabe 

darin Tiege, am ja nicht mit den DOefterreihern zufammenzuftoßen, 

folgte e8 denfelben über dem Nhein. Damm aber trennte e8 fid, und 

während die franzöftifche Hauptmacht vor Freiburg z0g, die Delages 

rung diefer Seftung zu unternehmen, fette Sedendorff mit den Trup- 

pen des Kaifers und zwanzig franzöfifchen Bataillonen den Marfch 

gegen- Baiern fort, Durch) Heffiihe und pfäßifche Hülfstruppen ver» 

ftärkt, zählte Sedendorffs Streitmacht bald zwei und breißigtanfend 

Mann, während Bernflan ihnen mir zwanzigtaufend entgegenzufegen 

vermochte. Ymd von diefer Zahl mußte er mod) wenigftens fünftau-
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fend Mann als Befagung von Iugolftadt verwenden, Brauman ımd 

Pafjan aber gleichfalls mit ausreichenden Befagungen verfchen. 

E8 lag in der Natur der Sadıe, dag fi) Bernflau mit feiner 

um nicht als die Hälfte fhrwäceren Streifraft dem Heere Sceden-. 

dorfjs gegenüber nicht zur behaupten vermochte. Wie c8 vor zivei 

Sahren der Fall gewvefen, jo begann man and) jet in Wien zu fpät 

erjt einzufchen, dag man Baier zu jehr von Truppen entblögt habe. 

Es mütte nichts, dag man Bernflaun beauftragte, m jeden Preis 

ganz Baiern zu behaupten; man forderte eben Unmöglihes von ihm. 

Sreilid) wurde er gleichzeitig benahrichtigt, dai man ihn, eine Ber: 

ftärfung von jechstaufend Grenzfoldaten zuzufenden gedenfe. Auf 

Wagen wolle man fie Tag und Nadjt transportiven laffen, um ihr 

Eintreffen zu befehleunigen. Aber troß alfer Bemühungen Tick fid) 

diefe Sendung doch nicht zu rechter Zeit bewerfjtelligen. Sedendorif 

nahm Donamwerth und ging in Dolge diejes Ereignifjes ungehindert 

über die Donau. And) am Led glaubte fi) Bernklan ihm gegenüber 

wicht Halten zu fönnen. Cr trat den Nüczug gegen Minden an, 

und hier übernahm Batthyany, der inzwifhen aus Böhmen einge 

troffen war, neuerdings den Oberbefchl. 

Pie übel c8 Beruflan angerechnet wide, daß er fi) nad) 

Münden zurüczog,. geht aus der Warnung hervor, welche Karl von 

Lothringen dem Grafen Batthyany extheilte, fid) nicht alfzufehr durch) 

Bernffaws Nathicläge. einnehmen zu Taffen '?%). Aber Batthyanyy 

glaubte troßdem nichts Anderes thun zu fönmen, als den begonnenen 

Hücfzug mod) weiter fortzufegen. ” Die Schwäche jeiner Batailfone, 

die geringe Brauhbarfeit der irregulären Truppen, die feindfelige 

Stimmung des Landvolkes, die Schwicrigkeiten der erforderlichen Ber- 

pflegung, der niedere Wafjerftand, welder den Vebergang über die 

Flüffe fo fehr erfeichterte, endlich, die Vebermacdt des Veindes führte 

er als die Gründe ar, weßhatd er fi) and an der Ifar nicht werde 

halten Fönnen 1°). 

Diefe Bejorguig ging alsbald in Erfüllung. Am 15. Dftober 

ging Batthyant) von Münden gegen Landshut zurüd. Cr Tieß den
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Dberft Lüten mit dem Befehle in München, zwar nit die Stadt, 

aber den Mebergang über die ar auf das Aenferfte zu vertheidigen. 

Daß Lüsen diefem Befehle nit nadfam, zwang Batthyand, Die 

Stelfung an der far anfzugeben und bis Hinter den Sum zurüdzie 

"weichen !°°), 

Auf die Nachricht von dem imgehinderten Bordringen feiner 

Truppen in Baiern Hatte der Kaifer, obgleid) von jhwerer Erfrane 

fung faum einiger Maßen wieder hergeftelft, dod) alffogleid) Frankfurt 

verlafjen und war nach Augsburg geeilt. An 22. Dftober begab er 

fi) zu feinem Heere, und am folgenden Tage zog er an der Epike 

desjelben in Minden cin. Durd) die Widerwärtigfeiten, welche ex 

zu erdilden gehabt hatte, war die Anhängfichfeit feines Volkes an 

ihn nur noch) gefteigert worden. Die rührenditen Kıumrdgebungen de8- 

felben bewilffonmten ih. Zu 

Arch jet wieder befand fid; jener Schmettau bei ihm, welcher 

vor drei Sahren bei dem Einzuge Karl Albrehts in Binz in feinen 

Gefolge gejehen worden, und der num im, Inftrage des Königs von 

Preußen gefonnmen war, um auf nadpdrüdtichere Kriegführung amd 

auf Entfermmg ScÄendorffs vom Obercomiiaido zu dringen. 

Schmettan’s Wahl zu diefem Anftvage war um jo geichicfter, als jein 

nod) aus den ZTürkenfriegen herrührender Hap gegen Sedendorff be: 

fonderen Eifer bei Volßichung desfelden vorherfchen ließ. Während 

der Raifer mit feinen Truppen den Defterreichern folgte und Die 

BDaiern Keichenhall und Burghanfen wegnahmen, arbeitete Schmettan 

wmansgefeßt an Scedendorffjs Sturz. Demfelben zuvorzufonmen, 

legte der greife Feldmarfchall am 1. Dezember fein Commando 

nieder. 

Auf beiden Seiten wurden nun die Winterquartiere bezogen. 

Während die von Seite der Baiern und Franzofen in den Gegenden 

um Bilshofen, Ortenburg und Fürftenzell gefchah, befanden fid) die 

Dejterreicher an dem rechten Ufer des Im amd der Salza in guten 

Diartieren. Pajjaı md Braman dienten ihnen ald Schu und 

. Stüßpinkte diefer Stellung. Und c8 war von Widtigfeit, dag c8 

f
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Batthyany gelungen war, in Salzburg den Baiern zuvorzufonmen. 

Er hatte das Domcapitel, weldes nad) dem Tode des Erzbifchofs 

Leopold Firmian die Negentfchaft führte, zur Aufnahme einer öfters 

reihifchen Befagung in die Stadt zu beftinmen gewußt. Dadurd - 

wirrde einem ehvaigen Einfalfe der DBeiern in das Salzfammergut 

vorgebengt. Böhmen aber wurde dadurd) geihügt, daß Bernklau 

am Pegen Stellung nahın und bis Stadt am Hof fi ansdehite. 

Bährend dieg in Baiern vorging, verloren die Franzofen vor 

Freiburg eine für fie Toftbare Zeit. Am 18. September umringte 

das franzöfifche Heer die Stadt. Mit äuferfter Tapferfeit wehrte 

fi) die Befagung, deren Stärke ungefähr zwölftaufend Mann being. 

Ende September waren die Lanfgräben fertig und am 1. Dftober 

begann die Beihiegung. Dbgleih König Audwig fid) jeloft zu der 

Belagerungsarmee verfügte, machte diefelde doc nur fchr langfame 

Sortjehritte. Erft an 6. November, nadjden drei Tage zuvor cin 

alfgemeiner Sturm wader zurücdgefchfagen worden, waren die Rälle 

durch) das Fener der franzöfifchen Batterien fo arg mitgenommen, 

dag die Stadt nicht mehr haltbar erfchien. Da fahte der Sommtane 

dant Baron Danmit den eigenthümlichen Entfhluß, id) in Perjon 

zu dem Könige von Franfreicd) nad) dem Schlofje. NMimzingen zu bes 

geben, wo derjelbe fi) aufgielt. Dort wurde vereinbart, daß bie 

Befagung, wenn fie fid) nicht Friegegefangen ergeben wolle, im die 

Shlöffer fih zwrüczichen müfje. Sofdes geihah; die Franzofen 

rücten in die Stadt und begannen Batterien gegen die Schlöffer zu 

errichten. Damnig aber fandte einen Dfficier an Maria Therefia 

mit der Anfrage, ob er fid) aufs Acuferfte vertheidigen und im Nothe 

falfe die Stadt in Grumd fhiegen folfe. Am 24. November erhielt 

er den Bejcheid, die Schlöffer unter fo günftigen Bedingungen als 

möglich zu übergeben. Man Tam überein, dag die Bejagung mit 

Triegerifehen Ehren aus den Schlöffern ziehe, dann aber die Wafjen 

niederlege umd in das Elfah gebracht werde, um gegen gefangene 

Sranzofen ansgewechjelt zu werden. Zum Eintritte in den franzöfie 

ichen Kriegsdienft follte feiner gezwungen werden,
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Obwohl man in Wien die Verdienftlichfeit der Bertheidigung 

Vreiburgs feinen Augenblid verfannte, jo war man dod) aus dem 

Grunde unzufrieden mit Damnig, weil er fich elbft in das feindfiche 

Lager begeben und dort ohne Einvernehmen mit den übrigen Officie- 

ren eine Capitnfation abgefchloffen Hatte. Man mochte der Anficht 

fein, Danmig hätte am 6. November nocd immer den freien Abzug 

der Defagung zu erwirfen umd dadurch der Königin cine verhältnig- 

mäßig nicht umbeträchtliche Streitmacht zu erhalten vermodt. Cs 

wurde daher ımter dem Borfige des Peldmarfchalls Grafen Daun 

eine Commtifjion eingefeßt, weldje die näheren Umftände der Uchergabe 

Breiburgs zu unterfuchen Hatte. 

Am 25. Februar 1745 erftattete die Commifjion ihren Bericht. 

Auch fie erfannte die Tapferkeit an, mit welcher Damnig die Berz 

theidigung geführt, und meinte er wäre wegen derjelben fchr zır be 

loben. Zadelnswerth fei c8 dagegen, daß er, ein fo lang dienender 

und erfahrener General, gegen allen Kriegsgebraudy den ihm amver- 

trauten Plaß verlaffen, fid) in die Gewalt des Feindes begeben umd 

eine Capitwlation unterfchricben Habe, ohne zuvor die Befagung zıt 

vernehmen. Preilich führe er an, der König von Frankreid) Habe ihn 

zu fprechen verlangt umd die beiden Generale Hagen und Hagenbad) 

hätten c8 abgefchnt, fi au feiner Stelle zu dem Könige zu Gegeben. 

Sr den Erjteren, welcher fehwer verwundet darnieder Iag, waltete die 

Unmöglichkeit ob, diefen Auftrag zu übernehmen; Hagenbad) aber bes 

Hauptete, daß ihm derfelbe darnm nicht zugemmuthet. werden Fönne, weil 

er ein Cljajer von Geburt und fomit ein Unterthan des Königs von 

Branfreid) fei. 

Die Commiffton erklärte, in diefem Umftande Liege für Hagen- 
bad Feine Entfuldigung. Wenn cr fi nicht gefchent habe, das 
Größere zu thun und wider Frankreich zu Fämpfen, fo durfte er fich 

and dem Geringeren nicht entzichen und einen Auftrag an den König 

nicht ablehnen. Wegen Dammig aber meinte fie, derfelbe ei wegen 
feines „unordentlien und unbehutfamen Beginnens“ vor ein Kriegs: 
gericht zu Stellen.



Milder als die Commiffion beurtgeilte der Hoffriegerath die 

Sadre. Denn was aud) wider Damnig mit Net angeführt werden 

möge, daran jei doc) Fein Zweifel, da fich unter den obwaltenden 

Umftänden feine günftigere Capitufation hätte erlangen lafjen. Da 

aber Damnit dod) in hohem Grade fträflich gehandelt Habe, müfje 

8 der Königin anheimgeftelft werden, ob fie eine Strafe wider Dame 

nit verhängen oder ihm in anderer Weife ihre Ungnade zu erfenmen 

geben wolle. 

„Den Dammig ift feine Unbedachtfamfeit vorzuhalten,” |chrieb 

Maria Therefia eigenhändig auf den Bericht des Hoffriegsrathes, 

„daß er fid) Hinansbegeben, aber viel mehr dag er etwas unterfchries 

„ben von folder Importanz, ohne die Garnijon darüber zır vernch- 

„men, welches mir feheint der größte Schler zu fein. Hagenbad) ift 

„Nicht zur verdenfen, cher zu beloben, dag er die Gommiffion nicht 

„angenommen, und hätte man ihm felbe niemals antragen jollen, dann 

„ein zu delifater Punkt und id) alle die eftimire, die. eine gewijje Ehre 

-„furcht tragen, unfhädlid) ihrer Dienftichuldigkeit, für ihren vedjtmä- 

„Bigen Herrn. Ex officio aber und weil man ihm befonders vertraut 

„und ih eigens gejchiet zur Defenfion diefes Plages, hätte ev Füns 

„nen uud folfen proteftiren dawider, wenn er etwas Befjeres ges 

„wußt hätte, und jogar desavoniven umd die Extremitäten erwarten, 

„welches ihm Fann erinnert werden 17?),* 

Nody ungleic) ereignißfofer als am Oberrhein flog die Krieg- 

führung in den Niederlanden. Dort war nad) der Abreife' des Kö- 

nigs von rankreid) und dem Abmarjche eines großen Theiles feines 

Heeres die Streitmacdht der Verbündeten der franzöfifhen weit über 

legen. Aber die Unthätigkeit der englifchen und hokfändifchen Gene: 

rale verhinderte es, daß die günftige Gelegenheit aud) wirklich benügt 

wurde. Scder. Borfchlag des Herzogs von Aremberg jcheiterte an der 

- Weigerung des Feldmarjchalls Wade und de3 Grafen von Nafjau; 

das Andringen Maria Iherefin’3 aber an dem pajjiven Widerftande 

der beiden Seemächte. So räthfelhaft erichien das Benehmen derjel- 

ben, dak man in Wien auf die Vermuthung gevieth, c8 beftänden 
Arnetd, Varia Therefia. Dr. II 29
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geheime VBerabredungen zwifchen England. und Prenfen, durd) welche 

die britifche Regierung fi) anheifhig gemadjt Habe, die Sriegführung 

der Verbündeten in den Niederlanden abfihtlich zu lähmen. Ein citt- 

flußreicher englifher Staatsmann geftand es fpäter ohne chen, daß 

England damals den Wiener Hof unter dem DVorwande gemeinjchaft- 

licher Intereffen und der Borjpiegelung freundihaftliher Gefinmung 

doch nur zum Bejten gehabt habe !*), . 

Scdoc; nicht alfein wegen des in Feiner Meife zu vechtfertigene 

den Berfahrens ihrer Verbündeten war der nad) den Niederlanden ge= 

richtete Dli Miaria Therefia’s mit tiefer Betrübnig erfüllt. Es drohte 

ihr von dorther ein Creigniß, welches fie perjönlich noch weit [hmerz= 

licher berührte, 

Wer fih) die Tebhafte Anhänglichfeit Maria Therefi’s an bie 

Mitglieder ihrer Jamilie vergegenwärtigt, mag ji eine Borfteflung 

davon machen, wie jdwer ihr die Trenmmg von ihrer einzigen 

E chywefter Marianne geworden war, und mit weld) innigen München 

für ihr Wohlergehen fie diejelbe nad) den Niederlanden entlich. Mit 

Freude vernahm fic die Nachricht von deren günftiger Aufnahme da- 

feloft, und nicht ohne Stolz belobte fie die Erzherzogin wegen der 

Unerfchrodenheit, mit welcher jie in Brüffel ausharrte, felbft als man 

den Anmarjc de8 franzöfifchen Heeres beforgte. Einen neuen De 

weis ihrer Liebe und Borforge dachte fie ihr dur die Gutfendung 

des Grafen Kaunit nad Brüffel zu geben. „Hier ift Kammig,”. 

heigt c8 im dem eigenhändigen Echreiben Maria Therefin’s, weldes 

der Graf perfünlid der Erzherzogin überbragjte, „hier ift Kaunig, 

„welcher fonımt und den ich Ihnen fende, weil id) mir jdhmeichle, 

„dag cr Königsegg vollfommen erfegen wird. Ic Bin davon um jo 

„wehr überzeugt, da er fi) meine ganze Anerfenmumg auf dent Heif- 

„Lchen Poften zu Turin erworben hat. Ohne an -feinen eigenen 

„Bortheil oder feine eigene Anncehnlichkeit zu denken, Hat er jehr gut 

„die Befchle des Hofes befolgt und ausgeführt, ja fogar mit Selbjt- 

„anfopferung, wofür ich ihm immer dankbar fein werde. Wenn Cie 

„unit ihm zufrieden find, mögen Sie ihn behalten; wenn nicht, wird
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„er immer bei mir feinen Play finden, Er Hat mid) gebeten, dicje 

„Bedingung zit Ttelfen, da er durchaus nicht zur Saft fallen will, Gr 

„wird fein Möglich}tes thun, und bittet zu glauben, daß wenn er 

„irgendwo fehlen follte, c8 aus Mangel an Wien und nicht mit 

„Willen gefchicht. Alles was id) von ihm jagen Fanır, ijt da er 

„mir Ihres Vertrauens würdig erjheint und dasjelbe gewiß nicht 

„misbranden wird. Er vermag gute Nathichläge zu ertheifen, felbft 

„in Privatangelegenheiten. Ic habe mir ihn, während ev hier war, 

„vielfach und von allen Seiten betrad)tet, um feiner gewiß zu fein, 

„und id) war befriedigt 1°°),* 

Ein Beitrag zur Charafteriftif der Königin und ihres regen Öcfühle- 

lebens wird auch im der Ichhaften Spannmmg gefunden werden, mit 

welder jie der für den Monat Oftober 1744 erwarteten Niederkunft 

ihrer Schwester entgegenfah. „Seit dem erften diefes Monates habe 

„ic, feinen Augenblick mehr Nuhe,“ Tchrieb fie der Erzherzogin, „und 

„ic deufe mmabläfjig au diefe Niederfunft. Ic weiß was cine jolde 

„bedeutet, und denke alfo nur mit Schreden daran. Unfere Briefe 

„werden zurüdgehaften amd zwei Gonriere fehlen uns in Folge der 

„Anorduungen des Grobians Sceendorff md jenes würdigen Chefs 

. nde8 Heiches, welcher dejfen Nechte. jo Fräftig aufrecht zu erhalten 

„weiß, daß in allen Städten die Defterreicher angehalten werden, wie 

„die arınen Epord, welche von den Niederlanden Fommend bis aufs 

„Hemd ausgepliindert wurden. Die Habgier des Generals ift be 

„fannt und die Noth feiner Truppen. Pür die Ießteren ift es ein 

„AUmofen, für den Erjteren aber eine Stufe mehr zum Galgen, den 

„er [con öfter als einmal vollauf verdient hat und an welden er 

„endlic) aud, kommen wird.“ 

„Ich war franf vor Xerger md Schmerz,“ fährt Maria The- 

refia im DVerlaufe ihres Schreibens fort, „und habe durd) meine 

„Bosheit auch meinem Alten Fieber vernrfaht. Plöglic faßte er 

„die Zdee, zur Armee zit gehen, und zwar mit folder Luft, daß als 

„im diefenm Sommer der Zanz in meinen Ländern wieder angehen 

„jollte, er feine Equipage bereiten Tick, und nachdem Alles fertig 
29*
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„war, mid) ganz leife vorzubereiten begann. Anfangs fcherzte ic) 

„nur, aber endlic) fah ich, daß cs fein Eruft war. IH nahm zu 

„unferen gewöhnlichen Mitteln meine Zuflucht, den Liebfofungen und 

„den Thränenz; aber was vermögen diefe über einen Gatten nad) 

 „neimjähriger Che; aud) erreichte ic) nichts, obgleich er der befte Ches 

„mann der Welt if. Endlicd, griff ich zum Zorn und er Hat mir 

„fo gut gedient, daß er und ich Frank wurden. Cin Aberlag hat 

„wid) wiederhergeftellt und gegenwärtig darf id} mehr hoffen”als bes 

„fücchten, aber ich vermag feine Beweggründe nicht zu überwinden, 

„von denen ich mir in meinem Innern freilich geftehen muß, daß fie 

„Tichhältig genug find. Ich fange an nicht mehr dagegen zu Fäntz- 

„pfen, ihn von einem Tage zum andern Hinzuhalten und Zeit zu ges 

„winnen, aber wenn er dennod) abreifen follte, folge ic) ihm oder 

„Ihliege mich in ein Stlojter ein.“ . 

Mit einem zärtlichen Grufe an ihre Schwefter und den Heinen 

Neffen, von dem fie hoffe, dag er fon zur Melt gekommen fei, 

endigt Mearia ThHerefin diefes Schreiben 1°%), in weldem  büjtere 

Ahnıngen und frohe Erwartungen einander im ganz eigenthümlicher 

Weife die Wagichale Halten, An demfelben Tage, an weldhen Maria 

Therefia jene Zeilen niederjchrieb, traten bei ihrer Schwefter die erften 

Zeichen der bevorftchenden Niederfunft ein. Durd) drei Tage dauer- 

ten fie, und am- 5. Dftober wurde der Zuftand der Möchnerün 

fo bedenklich, daß fie die Sterbefaeramente empfing. - Am nächjften 

Morgen bradte fie ein todtes Kind zur Welt; von diefem Augen: 

blide an bejjerte fi) ihr eigener Zuftand und man glaubte nun für 

ihre Grhaltung gegründete Hoffnung hegen zu können. 

Durh täglich mehrmals abgehende Staffeten wirde Maria 

Therefia von dem Zuftande ihrer Schwefter fortwährend in Kenntnif 

- gehalten. Aber nicht weniger als dreizehn Tage brauchte damals eine 

joldde Botichaft, dis fie von Brüffel nach) Mien gelangte. „Niemals 

„habe ich,“ jchrieb Marin Therefia der Erzherzogin mit einer Anjpie- 

fung auf den Todestag’ ihres Vaters, „niemals habe ich. und haben 

„wir Alle hier einen 20. Oftober mit folder Freunde und joldhem VBergmü-
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„gen verlebt wie den geftrigen, an welden Tage ung diefe glückliche 

„Stoffete auf den Gipfel der Frende verfegt hat. Aber niemals 

„wurde ein 19, Dftober verbradjt wie diefer, und ic) weiß nicht wie 

„ich nod) zu athmen vermag. Ich will Shuen nicht fmeideln, aber 

„die Beftürzung war fo groß wie bei dem Tode des Kaifers, und 

„die Stadt ift wie toff geworden als man ihr gejtern mittheilte, daß 

„Sie fajt aufer Gefahr fein. Die Heutige VBeftätigung davon hat 

„uns mit Frende erfüllt, aud) bin id) wicder hicher 17) gekommen, 

„denn die Tetten acht Tage blicb ich in der Stadt, indem id) Nic 

„mand zu fehen verlangte. Ich bin neuerdings entziikt von meinem 

„Semahf, ex ift anbetungswürdig. Aber ic) bin cs nicht weniger 

„von dem Ihrigen. Nicht allein feine, Briefe, fondern Alle welde 

„von der Armee Fommen, Tönen nicht genug feine Verzweiflung 

„Shildern. Gr vermochte fi) nirgends zu zeigen, indem ihm forte 

„während die Thränen in den Augen ftanden; er war eben wie er c6 

„fein folfte. Seine Dankfagungen für die günftigen Nachrichten bes 

„weifen die SebHaftigkeit feiner Liebe, die er nicht tief genug zu cms 

„pfinden vermag, wie cr Gott wicht genug bewundern und loben 

„kann, daß er Sie uns erhalten hat. Denfen wir jegt nur an Ihre 

„Wiederherftellung und verfenfen wir ung nicht in traurige Betrad)- 

„tungen. Gewiß wird Gott uns Helfen, denn er hat uns and bei 

„diefem Anfaffe wieder gezeigt, daß er uns nur auf die Probe ftellen 

„will. Nehmen Sie fid) fein Beifpiel an mir, denn id) war immer 

„nur zu glüdlid) bei meinen Entbindungen, nichr als ich e8 vere 

„diente 125), u 

Maria Therefia Kieß ihrem Schwager Karl von Lothringen nur 

Gerechtigkeit widerfahren, wenn fie die angftvolle Beforgniß, von der 

er bei dem Eintreffen der betrübenden Nadrichten aus Brüffel er 

griffen wurde, und der Freude erwähnt, mit welcher ihn die Kumde 

von der Vefferung des Gefundheitszuftandes feiner Gemahlin durd 

drang. Die Briefe, die er aus dem Teldlager in Böhmen au feinen 

Bruder vichtete '°°), find voll von Tcbhaften Kumdgebungen diefer 

Gefühle. Leider folften die Hoffnungen auf Wiederherftellung der 

Erzherzogin nicht in Erfüllung gehen. Nachdem nad) längerer Dauer
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die Krankheit, welde der Nicderfunft gefolgt war, nicht gehoben wer 
den Fonnte, beviefen Königsegg und Kammig den fchon damals durd) 
hervorragende Leiftungen in feinem ade berühmt gewordenen 
Arzt Gerhard van Swieten aus Lchden, welden Maria Therefia zur 
ihrem Leibarzte zu ernennen die Abficht hegte, an das Kranfenlager 
der Crzherzogin "7%, Ban Swieten bilfigte die bisher getroffenen 
Anorduumgen der Aerzte amd gab Hoffnung auf Wiedergenefung der 
Kranken. Iedod) aud) feine Erwartungen erfüllten fi) nicht. Am 
16. Dezember 1744 ftarb die Erzherzogin im fehs und zwanzigften Jahre 
ihres Alters 7°), Wenige Angenblide, nachdem für die Vertreibung 
der Preugen aus Böhmen das Te Deum gefungen worbent, traf die 

Trauer botfehaft i in Bien ein., 

Der tiefe Schmerz, welden Marin Therefia über diefen Verluft 
empfand, ift am beften in dem eigenhändigen Schreiben ausgedrückt, 
das die Königin wenige Tage darauf an van Swicten richtete. 
Schon früher Hatte fie ihm für die Schneffigfeit, mit der er der Ber 
fung nad) Brüffel nachgekommen war, und für die Sorgfalt ge- 

dankt, welde er der ihr fo thenzen Kranken angedeihen Tick 132), 

" Zebt aber fhrieb fie ihm folgende Worte: 

„Der jchwerfte Schlag, welden der gütige Gott in dem gegen- 
„wärtigen Augenblide über mic) verhängen fonnte, ift der des DVer- 
„uftes meiner Schwefter. Meine zärtliche Licbe für meine Angehö- 
„rigen Fäßt mic) denjelben von Tag zu Tag tiefer empfinden, und 
„die Zeit, welde fonft diefe Verfufte heift, wird meinen Kummer nur 
„noch vermehren. Meine Gefundheit hat diefen Schlag wie fo viele 
„andere ertragen, und obwohl id) mid) im neunten Monate meiner 
„Schwangerfhaft befinde, jo bin ich dod) jo wohl als man es ur 
„immer verlangen Fan. Ic fehe Kar wie Gottes Wilfen an mir 
„Ti verwirklicht. Er erhält mid) mit feiner Gnade aufrecht, um den 
„Weg der Widerwärtigfeiten, des Schmerzes und der Thränen zu 

„wandeln, den er mir vorgezeichnet Hat. Willig unteriwerfe id) mic 

„und erwarte feine Belohnung als in der anderen Welt. Deum in 

„den großen Unglüdsfällen, von welden meine Negierung betroffen



„worden, habe id) feinen anderen und füßeren Troft gefunden als die 

„Einfegung diefer beiden Häufer, welde fi) gegenfeitig zur Stüge 

„dienen. folften, und zwar mehr um das Wohl unferer Staaten als 

„die Vergrößerung unferer Nachkommen zu fürbern. Sch Habe gehofft, 

„daß diefe unfehuldigen Wünfche der Troft meines Alters fein Wwür- 

„den, aber Gott Hat darüber anders verfügt. Bereitwillig opfere ic) 

„ihn diefe einzige Freude, die id) mir bereitete. Sie Haben, obwohl 

„erft feit kurzer Zeit diefe, ich darf fagen ausgezeichnete Prinzeffin 

„gekannt und werden mic) daher um fo mehr bedauern. Da id fie 

„jedoch Gott zum Opfer gebracht Habe, will ich nicht mehr von ihr 

„prechen und fie ihm volfftändig weihen.“ 

„Sc fche mic) nur als verpflichtet an, Ihnen meine lebhafte 

„Dankbarkeit zu bezeigen für alfe Sorgen und Dienfte, welde Sie 

„ihr erwiefen und die mid) in hohem Grade zufriedengeftelft haben. 

„Die Gefinnungen der Mäfigung und Anhänglichkeit, welde Sie jo: 

„wohl im Dienfte der Erzherzogin als dadurd) gezeigt haben, daß 

„Sie den Eigenfinm Engels 1°) ertrugen und ihm nachgaben, 

„haben mir fo viele Achtung vor Ihrem perfönfihen Charakter einge 

„flößt, daß ich Ihnen fon einen großen Theil meines Vertrauens 

„und meiner Sreundicaft jelbjt über Ihren Wirfungsfreis hinaus 

„Ihenke. Man fan ja nicht genug darnad) traten und glüclic) 

„Jein, folche Leute in der Umgebung eines Monarchen zu finden. 

„Hiedurdy Hoffe ih Ihnen verbürgt zu haben, daß jener Unglüdtidhe 

„Shen gewiß feinen Kummer verurfachen wird. Das foll meine 

„Sorge fein; eine meiner größten aber wäre c8 wenn id glauben 

„müßte, Sie jener fühen Auhe entriffen zu haben, welde Sie geno]- 

„Ten und die das einzige wirkliche Glück auf Erden ift. IH fürdhte 

„nichts als die Gefühle oder die vorgefaßte Meinung, welder viele 

„leicht Ihre Gattin fic hingidt, die weniger phifofopHifd) ud zarter 

„als Sie md die daher den erjten Eindrüden aud) zugängfider it. 

„Aber id) fann Sie od) einmal verfichern, daß lieber als Sie 

„unglüdlicd) zu machen, ic) mein eigenes Interejfe aufopfern will. 

„Sp, fehr id) wünfde Sie baldigjt hier zu fehen, jo jehr vänme id) 

„Shen doc volle Freiheit ein, 8 entweder zu unternehmen oder zus
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„rüczutreten und felbjt mein Begehren abzulehnen, wenn Sie ji) die 
„Erfüllung desfelben nicht auferlegen Tönnten. Das Letstere würde 
„air Leid thun, aber aud) dich würde ic) Ihuen und Ihrer Iuhe 
„zunt Opfer bringen und immer diejelbe bleiben.“ 

„Maria Iherefia" ?33),



Anmerkungen



Erftes Capitel. 

1, „Mir if ein groffer Stein vom Hals, fchrieb fon vor einigen Mo- 

naten Maria Therefia an den Grafen Philipp Kinsky, als auf feine Beran- 

Yafjung Böhmen die Bezahlung von 400,000 Gulden übernonmten Hatte, „und 

„wahrhaftig vive la Bohöme et son chancelier ‘ou celui de la Reine, mais 

„hony soit ä celui de Hongrie, bin übel zufrieden und da fieden wir mb id) 

„mit Abgedrudt bei Holfmann. ©. 59. 

2) Khevenhülfers Outadten. 8. U. „IS. M. haben Standthaftigfeit geung 

„erwißen, ihr recht zu verfechten; allein wer fan contra torrentem. 

>, Maria Therefia an den Großferzog. Prefburg, 4 Di 17418. U 

4) Khevenhülfer an Neipperg, Wien, 1. November 1741. 8. U. 

3) Maria Therefin an Khevenhüller. Wien, 30. Des, 1741... „Meine 

„meynung war nie, daß von wegen der Preufiiihen fürrudung in Mähren ihr 

„eure operationen zu verjdhieben oder gar zu unterlaffen hättet, Ich mißfenne 

„zwar feineswegs der fahen mißlihen fand und bin nichts weniger als von 

„feidentlichen fricdensbedingnuffen entfernet, Aber juft um hierzu zu gelangen, 

„will erforderlich fein die operationen gegen den übermüthigen feind fo viel und 

„fo weit afs nur immer möglid) zu treiben“... 

8) Gapello, 23, Dez. 1741 .. „il Maresciallo Keveniller ... &... nel 

„Mercordi mattina partito colla guarniggione, lasciati cinque soli mila 

„uomini in Vienna. Il popolo affollato alla carozza Taecompagnd oltre lo 

„porte, dimostrando con voei di giubilo e voti di felieitä la fidueia posta 

„nel di lui valore. Tutti lo celebrano, e le fortifieazioni e tante assidue 

„solleeitudini prestate alla diffesa di questa piazza gl’hanno conciliato T’uni- 

„versal amore e giunto gloria e riputazione al suo nome.“ Gfeichfalls am 

23, Dez. 1741 fchreibt Marimilian von Schmerling dem Fegationsfeeretär Oumndel 

in Paris; „On n’espöre plus ici qu’en Khevenhüller.‘“ 

?) Khevenhüller an Maris Therefie. Im fregen Selb berwärth8 der 

Enns bey dem Orth zum Dorfj. 31. Dez. 1741, 8. 4. \
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°) Khevenhüller an den Großherzog. Wilhering, 16. Sänner 1742. 8. N. 

?) Maria TIherefia an Khevenhüller. Wien, 8. Jänner 1712, OA. 

10) Sie lautet: „si j'avois I’honneur d’ötre plus connu de vous, vous 
„auriez &t& persuadd de ma reponse aussi bien que de celle de M. de Mi- 
„nuzzi... nous tacherons de meriter votre estime et je m’estimerai fort heu- 
„reux de pouvoir le meriter d’un homme comme vous“ .. 

) Patent vom 23. Dez. 1741. Abgedrudt bei Ofenfejlager. III. 519. 

12, Maria Therefia an Khevenhüller, Wien 2. Fänner 1742. & 4 

>), Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 5. Jänner 1742. 8. X, 

) Maria Therefin an Khevenhüller. Wien, 8, Jäuner 1742, 8.%, „Den 
„Sceau und alle feines gleichen, deren nicht fo wenige eben feyn durften, Haft 
„Du fogleih, beym Kopf nehmen zu Tafjen, Hierumter jedod) die praccaution zu 
„‚gebrauchen, daß feine angehalten waren alf auf die man einen gegründeten 
„Derdadit zu haben urfad) hatt... 

5) Maria Therefia an Khevenhüller. Bien, 9. Sümer 1742, 8 X 
Eigenhändiger Zufag: „bis weitere bejehf, die mit-nächjften folgen werden, hat 
„er zu erklären, das alle von ihren Dieuften und chargen suspendirt und feines 
„don denen mitgliedern, die im discr zeit fid) in Linz oder land ob der eng be- 
„Turnden, zit gebramchen, fondern durd; das militare, bis der landshauptman 
„Hinauff kommt, alles executirn Iafjen. “ 

16) Maria Therefia an den Srofferzog. Bien, 13. Dez. 1741. 8. 4. 
Eigenhändig: „Sonften ift c$ pressante genug und bin id) raisonable genug nit 
„zu begern die Hieherkunft, war der feind in der nähe wäre, ebwohfen es fein 
„Corpo vor einen folden Herrn.“ 

17) Capello. 8. Dez. 1741: „Sconcerto universale : all’esercito ha pro- 
„dotto la concorde disaprovazione 'di tutti li Generali alle direzioni del 
„Mareseiallo Naiberg, aleuni de’'quali ripputando all’inesperienza sua le 
„marchie prolungate e l’opportunitä perduta di soceorrer Praga, protestorono 
„ricusar obbedienza e serrire in armate da lui commandate... La titu- 

„banza... del Naiberg, nota.a sudditi e a soldati, moltiplica e inalza le 
„mormorazioni oltre ogni confine‘. 

18) Yn Bhilipp Kinsty, fehrieb die Königin fon. im November 1741: 
"„J’ai regue vötre lettre du 18 qw’aujourdhui matin le 22; la bonne 

„harmonie qui regne entre vous autres me donne ma senle consolation, que 
‚Je puisse sentir dans ma situation. je suis aux proyes de tous les raisonne- 
„ments qui vous autres mauvaises dispositions militaires, politiques, enfin 

„tout raisonne, mais ce qui m’a did le plus affligeant a did quon disoit que les 

„offieiers murmuroient, &ioient malcontents, quoique Son Altesse se donne tous 

„les peines avec eux, d cause de Neuberg, el que je crains si cela conlinueroit, il 

„gagneroit de nouveau tout le credit. Son Altesse se persecuter(?) pour rien, 

„se lassant de la contrainte qu'il se fait, voyant qu’elle n’aide A rien; ainsi
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„je tremble pour cela. tachez de tenir Prince Charles et Lobkowiz bien, et 

„qu'ils ne le quittent pas. Ce que vous me mandez de Prague, m’aflige, 

„quoique je Yaye dejä sue de Son Altesse; il se loue beauconp du pais 

„qwil fait tout ce qw'il peut, mais qu’il craint qu’enfin tout manquera, etant 

„Ppresque impossible autrement; cette louange rejaillit sur le chef, dont je lui 

„sais bon gre, et je me fie qu’on negligera rien; si ce ne seroit pour la 

„Reine et son armde, ce seroit pour la gloire de la nation et votre patrie; 

„ces sont les derniers eflorts, ga se deeidera sans ca que trop töt; mon coeur 

„ne me dit rien de bon, et je suis dans un abbatement terrible; ma santd 

„möme s’en ressente, mais ga passera pourrü que j’ai de bonnes nouvelles de 

„vous autres. Son Altesse m’a eerit lamentablement qu'il agit comme brutal, 

„ayant &t& fore& & fourager, mais von plündern je suis sure que c’est bien 

„contre son intention, car il me marque que cela lui fait bien de la peine; 

„pour l’amour de Dieu, qu’on pense &ä tens, et si la Bohtme ne peut et sau- 

„roit suffire, qu’on aide de Moravie, et si cela ne pourroit d’Autriche et 

„Hongrie, e’est loin, mais dans une extremit& pareille il paroit et faut pren- 

„dre des moyens extrömes. Rassurez moi sur ce ehapitre, et vous en chargez 

„de m’en repondre que l’armde ne manquera pas. Employons ce qu’on peut; 

‚je crois que Salabourg est bien pour ces detailles et en est au fait, pourvü 

„que vous l’aidez, mais je veux savoir de vous qui a dt& cet homme qui 

„s’est charg& de tout sans ordre. Je m'imagine que c'est Neuberg; vous pouvez 

„me le nommer sans danger. Je brule d’abord tous vos lettres, je vous or- 

„donne d’en faire de m&me des miens, et vous recommende tout ce que j'ai 

„de plus chere au monde, tant pour sa personne que pour 5a gloire, dont je 

„suis tres jalouse.“ Kinsty’ihes Ardiv zu Prag. u 
„Therese.* 

19), Am 17. Dez. 1781 fügt Diaria THerefia einem amtlichen Kejtripte 

eigenhändig die Norte hinzu: „die fach) tft fo importante und pressante das 

„fein augenblid zu verabjaumen. Aljo hoffe übermorgen den 19. nahmitag 

„E. 2 hier zu. fehen, weldhes mir zu großem troft dienen wird.” Und auf ein 

zweites Neffript vom gleichen Tage fhrieb fie: „ie m’ecris pas, vous attendant 

„avec une impatience ineroiable.“ Da aber der Großherzog nod) zögerte, 

fohrieb fie ihm am 24., fie feiz „der gant gewiffen hoffunug, es werden diefelben 

„Ihre anherofunft nicht Tänger mehr verfdjieben, nahdem bey fo bewandten 

„nunbjtäuden folhe täglich nöthiger und fo zu fagen unentbehrlich wird.“ . Und 

am 29. Dez. 1741 jhrich Maria Therefia dem Grofherzoge eigenhändig: „ein 

„jeder augenbiic ift fofibarr und nichts zur versanmen, die veis, wan es inmer 

„thunlich, zu bejchleunigen.“ 

20) Gapello. 8. Dez. 1741: „Egli stesso scrisse, desiderando ritirarsi, 

„e rillevando che la disgratia e sfortuna sua troppo & grave ai Regni e alla 

„Sovrana. Ecco il Naiberg nuovamente in scena di eritica e.di disaprova- 

„tione, contro il quale tutti si dolgono, e li pil morigerati si restringono 

„ad accennar il desiderio che non fosse stato giammni spedito in Slesia. In 

„fatto piü non saprebbe giustificarlo nella sorpresa e nel disordine della



„battaglia di Molwiz, eiö non ostante non rinvenendo colpe, e riguardo la 

„predilettione concessagli dal Gran Duca, la Regina si’& determinata richia- 

„marlo colla semplice commissione di allestirsi a passar nei Paesi Bassi.“ 

21) Pad) gleichzeitigen Abfchriften. 

22) Gfeichzeitiger Bericht im königlichen Archive zu Dresden. 

2) Maria THerefia an Khevenhüller. Wien, 16. Sänner 1742. 8, U 

„Das Hanptobjeetum ift vor jezo die baldige Groberung Finz, und daß man 

„der darinnen liegenden Mannicaft habhafft werde. VBerdes ift von gröfter 

„wichtigkeit, und erfordert allerdings Deine beftändige Einfidt md Anwejenheit, 

„Damit alles mit fo nichrerer Borfich:igkeit, Ordnung und Dehendigfeit tractirt 
„werde. 

24) Eapelfo. 24. Xänner 1712: „Il Maresciallo Kevenhiller & celebrato 
„per la prudenza, per la preventione e per il valore. Due giorni e due notte 
„fü sempre a cavallo in giro a poner in eseceutione li proprii ordini.“ 

25) Roriger Bericht. „Nel trasmontar del sole si presentd egli alle 
„porte di Vienna, e uniti sette postillioni entrö colle solite formalıtä. IL 
„Popolo uscito incontro l’accompagnö alla Corte, esaltando il Maresciallo, 
„Pimpresa, e la‘Sovrana che merita tutte le benedizioni“... 

* Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 22. Zänner 1742, 8. 4. 
„Du fanıjt Dir wohl einbilden mit wie vieller Begierde Wir den dafigen aus- 
„Ihlag abwartgen”,. 

7) Manufeript im Archive zu St. Florian. 

?®) Maria THerefia an Khevenhüller. 21. Sänner 1742. 8. U „furden 
“u Wir für nothwendig wider diejenige, welche dem Feind gehufdiger, und noch 

„mehr wider jene, voelde weither gangen mud. durd) ihre üble aufführung mit 
„‚gänzlicjer Befeirhfezung der und fhuldigen pflidt eine befondere neigung für 
„unferen Feind Dezeigt, eine cxemplarische demonstration zu verbengen.‘ 

„Du haft denmad) alfegleid; zu veranftalten, daß der zu Gmunden be= 
„fudfiche Graf von Seran in Berhafft genohmen md derfelbe au einen fihheren 
„Orth dergeftalt bewadhtet werde, damit man deffen Berfon gänzlid) verficert 
‚eye. Du Haft ingfeichen bey der nächft verhoffenden eroberung der Statt 
„Linz den Grafen von Thierheim, Grafen von Sallaburg, war felbe fid) allda 
„befinden, wie aud) alle andere welde dem Feind gehuldiget, aus der Statt 
„Tortzufhaffen, und follen feilbe fid) nicht unterftchen die Statt zu betretten, for» 
„dern Unfere weithere befehl anf ihren Landgüttern erwarthen.” 

„Weiters Haft Du allen Ffeik forgfältig anzuwenden, damit Dir alfe, die 
„dem Feind ohnperantiwortlidh gefeifte Huldigung betreffende acten und Scrifften 
‚au deinen handen bringeft, damit Mir aud) mit denenfelben jenes können 
„Offentlic, vorkegren Lafien, was ein fo ungeredter actus von rechts wegen ver= 
„pienet” ...
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29) Bartenftein an Maria Therefia. Wien, 29. Jänner 1742. &t. 1. 

„Daß die wahrhaft fchuldige, bevorab Graf Sceau geftraft, auch) diejenige, wider 

„nvelche indieia vorhanden, aus Linz geihaftt, von ihren ämbteren suspendiret 

„md wider fie inquiriret, item daf; die Hufdigungsacta vor allem abgefordert 

„und getifget werden, it billig, gevedjt und nöthig. Weiters aber zu gehen und 

„aud) wur provisorie die ganze Sandsverfaftung aufzugeben, fan ohnmöglid) eit= 

„nathen. Nebit deme daß foldergeftalten nad) meiner geringften einficht der ınz 

‚„‚hufdige mit dem fhuldigen geftvafet würde, jo föndte. ca aud) nicht anderft 

„als von fchäpficher würdımg in Böhmen jeyı, mehr anderer betrachtimgen zur 

„geihweygen" ... Was Hohened darüber aufgezeichnet Hat, it in feiner Lebens« 

befchreibung von Anton Nitter von Span (Sehiter Bericht über das Museum 

Franc. Carol. &inz, 1842 ©. 35) enthalten. ' 

so, Eigenhändige Anordnung der Königin. Ardiv des Staatsminifteriume. 

31), Gigenhändige Anordiung Maria Therefia's. Mat 1742. Archiv der 

Staatsminifterinms. „find einen mezo termine das rührheim nichts mehr zut 

„lagen und feiner charge entfegt werde, dan niemahls zufafjen werde dad er 

„Teibe behafıe oder vorjiche. Das utile fan ifıne das iahr noch gefafjen wer= 

„den, allein nichts mehr zu fagen nod) zu tun Haben. Die ftände Haben fo vill 

„eiffer und treue vor nıid) bezeigt, das mid) von felben erwarte, das fie feincır 

„air mnangenchmen man und suspeeten unter ihnen leiden mögen... 

»2, Khevenhülfer an Maria Therefia. 6. Jänner IA RM... „der 

„unge Graf Seau, welcher nicht allein wider Eyd und Pilicht gehandfet, jon- 

„dern auch wider &. DE... Perfon zu fhmählen und vor dem Publico zu ver» 

„Heinern und odios zu madjen fid) nicht gefcdheuet hat’... 

. 35) Cigenhändige Anordnung Maria Thereia's. April 1743, „er ift also= 

„gleic) auff temeswar zu fhiehen auff eine ewige gefängnus, zu ematrieuliren 

„zum exempel der anderen nad fein vermögen dem fisco anheimfallet." Ardiv 

des Staatsminifteriums, 

51) Meitlänfige Unterfuhungsacten im Ardiv bes Staatsminifteriums. 

35) Khevenhüffer au Maria Therefia. Enus, 4. Zänner 1712.84. 

56), Neipperg on den Hoffriegsrath, 21. Inli 174.8. U 

37) Boriger Bericht. Neipperg meint „daß Baron von Trend die cr- 

„forderliche Fäfigleit, Experienz, vielleicht auch das diseiplinirte Gemüth nicht 

„habe, diefes Corpo in hiefigem Sande zu einig nuzlicer unterncehmung anzıız 

„führen“... 

3 Marin Therefia an Khevenhüller. 12. Jänner 1742, Bei eiwaiger 

Ginrücung in Baiern fei ftrengfte Mannszucdt zu haften „daß der dor Uns weit 

„befier als vor Sranfreid; gefinnt feyn follende Landmann bey der nembliden 

„guihen gefinnung erhafthen werde, fo von felbften wie natürlid) alfdanı auf-
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„hören würde, woferne durd; brennung oder andere allzu grofje excessen der 

„gandmanı zur desperation gebradit.. . wırde'”, 

9) Shevenhülfer an Maria Therefio. 15. Sänmer 1742, 8. U. „Und da= 

„mit nan in Bayern über daß Harte tractament von EEM. eingedrungenen 

„milizen und deren verübenden Excessen fid} zu befhwären und zu Hagen nicht 

„Urfad; Habe, fo laß id) and) gute Kriegsdisciplin und Mannszudt halten, wie 

„dann ebenfalls faft täglid) die ordres wiederhollet werben, der excessen, Jlau- 

„ben, plündern, Morden, Eengen und Brennen bei [hwährefter Straf fid) zu 

„enthalten. Diefes Hat and) jchon fo viel gefruchtet, daß die Städte Schärding 

‚ud Niedt für das erträgliche tractament fid) fchrifftlichen bedandet haben“... 

10, KHevenhüfler an Maria Iherefia, Wilhering, 18. Sinner 1712. 8. A, 

41) Capello. 20. Jänner 1742. „Il soccorso stesso & stato per Ja mag- 
„gior parte valorosamente battuto e disperso dal Generale Bernklau. Jeri 

„entrö V’Officiale colle solite formalitä de Postiglioni e portatane la rela- 

„zione, non si potrebbe adequatamente descrivere la moltitudine e l’esul- 

„tanza del popolo alla Corte per raccoglier la notizia e rasserenarsi dopo 

„un anno di torbide continue afflizioni. In altre eircostanze l’avantaggio non 

„si sarebbe tanto celebrato, ma nelle presenti & preggievole, quanto le spe- 

„ranze, che nascono nei giorni stessi dell’ ultime angustie. La regina sempre 

„eguale nelle sue virtü si rivolse ad adorar la divina providenza, umilian- 

„dosi con esemplar rassegnazione ad implorar continuate le benedizioni 

„alle proprie armi“. 

#2) GCapello fchreibt fchon amı 22. Sept. 1741, die Eroberung von Linz 

durd) den Kurfürften von Baier meldend „ciö non ostante & grande la con- 

„sternazione in tutta la Baviera, singolarmente a Monaco, ove il popolo 

„teme gl’esempij dell’altre guerre. An 13. Oftober meldet Capello, in Miün- 
Gen herrfde eine Niedergefchlagenheit, weldie der zu Wien nicht viel nadjgebe, 

Am 24. Jänner 1742 aber bejchreibt er die „eonfusione da cui & conturbata 
„tutta la Baviera® , 

4) Nad) einer bei Nanfe IIE. 20 enthaltenen, den Neichstagsacten ent- 

nommenen Mittheilung foll Diaria THerefia am 3. Februar 1741 nad dem Ein= 

treffen der Nachricht von der Kaiferwahl die Stände in dem Luftjchloffe Favorita 

verfammelt Haben. Sie felbit feßte fid) auf den Thron, die Krone auf dem 

Hanpte, das Scepter in der Hand. Zu ihrer Nedhten, wo hundert Kerzen um 

ein hohes vergofdetes. Crucifig brannten, faß die Geijtlichkeit, den päpftliden 

Nımtins an isrer Spige u. |. w. Die Stände wurden aufgefordert, der Könis 

gin bei ihrem Borhaben der Fortfeßung des Krieges thatkräftig zur Seite zu 

ftehen. Mit Begeifterung ernenerten fie das Gelübde der Treue. 

Daß dieje Begebenpeit fi feinesfalls im Sabre 1741 zigetragen haben 

fanın, joll Hier nicht näher berührt werden, und es mag diefe Angabe auf einem 

leicht zu entfääuldigenden Berfehen, ja vielleicht auf einem Drudjchler beruhen. 

Angenommen aljo, daß es 1742 Heifen müßte, fo fcheint dod) auch danı die



ganze Sadje num wenig glaubwürdig. Sollen nur die niederöfterreichiichen 

Stände oder etwa and) diejenigen dev übrigen deutfehen Exbläuder berufen wors 

den fein? And waren im fehteren Falle nicht. die Stäude Böhmens, Mährens 

md wohl and) Oberöfterreihs am Erfcheinen verhindert? Wie kommt der päpft- 

liche Numtins in die Reihe dev öfterreihifcgen Stände? Wie wäre e3 erffärtid), 

daf; weder im faif. Staatsardive nod) in dem Archive dev nied. öfterr. Stände 

die Teifefte Andentung über eine folde Begebenheit fi} auffinden fäht, daß ders 

felben weber in den vollftändig vorhandenen Berichten Capello’s wod) ih in Wie- 

ner Diarium mit einem Worte Erwähnung gefchicht? 

44) Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 11. Schruar 1742. 8. U 

„Sfeiche ercefjen als von denen feinden in Deinen Landen ansgeübet worden, 

„bin nad) der Mic angeftambten Defterreihiighen milde gegen unfchildige nuter- 

„thanen zu verhengen nicht gemeinet,’ 

15) Diaria Therefin an Prinz Karl, Wien, 27. Zämer 1742. 8. U. 

ner. pafiren ... nummehro täglich viele Ungarifche Infurgenten Bier vorbey, 

„nacjdene die begierde' zur beuth dem Infurrectionswerf mehreren Borjchub als 

„alle Cantley reseripta gegeben.” 

#5) Khevenhülfer an Maria Therefin. Landshut, 22. Februar 1742, 

84, \ 

47) Khevenhüller an den Hoffriegsrath. Münden, 28. Febr. 142,8. %, 

„Ic fehe diefes für feine repressalien am, indeme doc Bayern erafeigen ges 

„waltthätige Ceuthwegnehmung zu Soldaten in Defterreich nicht ausgeübet Hat, 

„mithin fi wegen Preuffen, welher ammody) auf andere Arth unchriftlich vers 

„fahret, nicht zu veguliren, nod) fein böfen Grempfen zu folgen wäre." 

48) Khevenhüller an Maria THerefia, Landshut, 23. März 1742, 8. U 

49) SKhevenhüller an Dearia Therefia. Landshut, 15. Febr. 1742... „der 

„uff alfenthalben ergeht, daß man E. K. M. Truppen licher als die eigne 

„Tandsfürftlie und die fogenannte allijrte habe” . 

50) Noch am 11. April 1742 berichtet Khevenhülfer „daß die Infurgenten 

„von Zeit zu Zeit nicht geringe eonfusiones und Unordnungen verurfachen, 

„ndeme diefetbe nicht alfein zauımloß, viele darımter fi) anf das Nauben ver- 

„fegen, grofje Exreefjen verüben und in feiner disciplin zu erhalten feynd, ons 

dern aud) tronppenweiß unter verfhiedenen Borwand defertiren” ... „Die 

„Fiecaner find fat gar nicht zu bändigen uud thut in allen Studen granfambe 

„Wuth Hevvorlendten.... Ihre Neigung beftcht nur in Nauben, Morden md 

„Brennen, zu welden fid) and die Banduren willig finden laffen’...&. %. 

5), Khevenhüller an Maria Therefia. 16. Febr. 1742.84. . „da ere 

„wehnter Bernclan fid) bey jo vilfen Gelegenheiten in dev Tapferkeit, Bernunfit 

„und conduite signalisiret hat, ja faft der einzige, zu dem ich mein vertranen 

„Habe, verfäfjlic; uud ansrictfambd ift, zudem and) der Oberfilientenant Dienzel 

Arneth, Varia Therefia. Bd, I. 30
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„za feinen bisherigen caracter distinguirte Dienfte leiftet, fonft gute Qualiteten 

„befiget, auch das Capitulationswefen in München tractiret, fo hab id)... ein 

„Borworth einlegen wollen”... | 

52) Khevenhülfer an Diaria Therefia. Palfau, 3. Februar 1742. 8. 

zer. Aumittelft wird es anfoınmen, daß zugefehen und in daß clahre gebradt 

„werde, was Preußen eygentfid) für Intentiones führet und abjchen hat, dan 

‚ft diefer nur allein, der übles tönen fan...



Zweites Capitel. 

2) Hanke. Neun Bücher preufifger Gefhichte. IL. 378, 

2) Bartenftein an Daria Therefi. Wien, 1. Sebrmar 1742, St U. 

„ER M. it ohmedas beftens befannt, wie fehr diefe täge über ii forgen ge= 

„fanden, man dörfte die Khevenhüllerifche operationen ohne noth hemmen 

„wollen. Anjezo beforge das gerade wicberfpiel und anberfeitiges extremum, 

„memblicd, man dörffte nichts oder zu wenig oder zu fpäth gegen Prenfjen vor 

„tehren” ...  - - 

>) Gfleidhzeitige Aufzeichnung in Sedendorfis Nadlaf. St. A. „Bring 
„Sart ift ein anfehnlicher, wohlgewadhjener und fhöner Herr, faft um einen Kopf . 

„länger als fein Herr Bruder der Herzog. Dabey foll er fehr angenehme ma- 

„mieren und großen Berftand Haben.” 

4) Ehendafelbft. „Der vor einigen tägen alhier angelommene print Carl 

„von Lothringen ift ein Herr von vieler politesse, doc fan er fid) od) nicht 

„recht in das biefige Ethiquette fhiden; dbahero ift gefchehen, daß als er jüngft- . 

hin an der Kayferin tafjl gefpeift und den Gebraud) nad; von einer der [höns 

„Her Hofdamen, der Gräfin von Walmerode servirt worden, er, als ihn jolche 

‚zu trinken gegeben, fehr Hoc) anfgeflander md fid) mit ihr complimentirt hat; 

„darüber derfelbe eine Heine reprimende von dem Kayfer mit ben Worten: 

„Bring Carl das gehet Hier nicht au, erhalten; fo ihm zwar ganz roth gemacht, 

„allein nicht verhindern können, feinen Herrn Brudern dem Herzog don Loth: 

„ringen in das Ohr zu fagen: „mais qui pourroit laisser les compliments 

„quand on voit un si beau chambellan.“* 

5) Grizz0’8 Finalrelation. ©, 148. 

°%, Draria Therefin an den Grafen Philipp Kinsty. (Anmerkung 18 des 

vorigen Capitels.) 

?) Maria Therefia an Karl von Lothringen. Eigenhändig. Wien, 26. Jäns 

ner 1742, 8, X. „vous aurez une terrible grande lettre allemande de moi de 

„la-situation des affaires prösentes et qu’on voudroit asteur entreprendre 

30*
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„quelque chose chez vous; pour ga on voudroit encore vous laisser. On 

„erois pouvoir enlever un corps apres l’autre et puis möme risquer aller ä 

„prague; pour ga il faut vous soutenir d’ici; ainsi je vous prie d’envoier de 

„tout les vivres que vous aurez lä et dont vous vous pouriez prevaloir sans 

„la moravie et les moyens de les faire mener apr&s vous. je vous prie aussi 

„tout les deux jours d’envoier nne relation allemande pour nos vieux de la 

„chancellerie, que vous signerez seulement, et l’&tat et les mouvements que 

„vous contez faire; ga a tant fait d’efiet dans le public pour Kevenhüller, 

„ainsi je vous prie de le faire des choses indifferentes®... 

8) Maria Therefin an Khevenhüller. Wien, 8, Kebr. 1742. 8. 

9) Khevenhülfer an Maria Therefia. Braman, 8. Yebruar 1742... 

„Soldemnad) glaubete pro hie et nune für E. 8. M. Dienft und erhaltung 

„des universi, and; Chr Dero waffen befjer und vorträglicher zu feyn, war id) 

„an meinen angefangenen.... operationen unitis viribus fortzufahren gelafjen 

„und nicht zertHeiffet werden möchte”... 

10) „‚glaubete dod) das zu disen zweiten nod) was mehrers wegen ober= 

„Schlesien fönte Deygefezt werden,” [rich Dlaria Therefia am 22. Jänner 1742 

eigenhändig an Sinzendorff. Das Mdmoire ostensible begamı in Bartenfteins 

urjprünglihen Entwurfe mit den Worten: „On a surpris la religion de S. M. 

„le Roy de Prusse, en luy domnant & connoitre, que la Cour de Vienne 

„n’avoit pas gard& le secret stipul& au sujet de l’acte du 9 Octobre ‘passe. 

Maria Therefia ımterftrid) das Wort „religion“ und fügte eigenhändig bei: „ee 

„mot devroit etre changle, n’etant convenable & ce prince.“ Das Mcmoire 

lautete nn: On a surpris $. M. le Roy de Prusse u. f. w. In dem M& 

moire sceret vom 21. Jänner lautet bie auf die Abtretung eines Theiles von 

Dberfciefien bezügligge Stelfe: „Et pour une preuve plus convaincante encore 

„de son empressement extreme de s’assurer l’assistence de S. M. le Roy de 

„Prusse conformement aux offres faites cy-devant par Mrs. le Comte de 

„Gotter et Baron Borck, Elle authorise le dit Ministre Britannique de luy 

„oflrir une partie de la Sil&sie Supdrieure, dont on pourroit convenir, en 

„cas que S. M, Prussienne voulut se charger de ces memes engagemens“ .. 

11) „mon cher cocur. vous verez par la ce qu’on at fait, mais je vous 

„conjure de ne retarder un moment votre retour. vous ecrirez s’il vous 

„plait, mais il n’en est pas digne et fera un mauvais usage. ne vous Avi- 

„lissez pas et prenez le beau pretexte de nos conquetes. de la letre alle- 

„mande vous verez le reste et combien j’ai besoing de votre secours; ne 

„me le refusez pas. j’etois fort etonnte de vous savoir aupres de sprinzen- 

„stein; on l’at aussi eru un des complices. adieu, je vous embrasse tendre- 

„ment.“ Ganz eigenhändig. - 

12) Näheres über Pütjchner in Duvals Leben, überfegt von Kayfer. 

egensburg, 1788. Bd. IL ©. 40. 

13) Icber die Sendung Pfütfchners an Friedrid) war bisher nichts be- 

fanıt, als was der König jelbft in der Hist. de mon temps. I. 228 und .229
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darüber mittHeilt. Pfütfchners eigenhändiger Bericht, fhon zwei Tage fpäter 

ans Brünn an den Großherzog erjtattet, befindet fid) im Staatsardjive. 

Er lautet: | 

Monseigneur. 

Je me reserve de dire de bouche & Votre Altesse Royale la cause du 

retard de mon arrivde ä Olmütz et la raison pourquoy ie n’ay pu ecrire et 

envoyer un expresä V. A. R. que ie n’aye £t& de retour iei, cela ne regar- 

dant pas T’essentiel de ma commission. 
J’arrivay avanthier matin ä porte ouvrante & Olmütz. j'allay d’abord 

chez le comte de Wartensleben, un des adjutants generaux du Roy, pour le 

prier de me vouloir procurer l’audiance de S.M. et en luy remettant la 

lettre de V. A R. pour le Roy ie Iny dis, que ie m’en retournois chez moy 

y attendre les ordres de $.M. si et quand elle voudra me permettre de me 

mettre a ses pieds. & peine £tois-je de retour A l’auberge, quo le C. de 

Wartensleben y vint luy meme, me dire de la part du Roy que S. M. se 

souvenoit, que j’avois &t& A Berlin A la suite de V. A. R., que le Roy etoit 

bien aise de mon arrivde, qwil me vouloit parler et que luy C. de War- 

tensleben me meneroit et m’y accompagneroit. 
J’ay rencontr& en allant chez le Roy le General Schmettau, qui en 

descendoit, il m’a salud fort poliment, et m’a dit ä l’oreille: montes chez le 

Roy, vous vous apercevris que ie n’ay ‚pas rendu des mauvais services A 

S.A.R. 
En fin on m’a mend dans la chambre ou le Roy £toit assis en con- 

touche aupr&s d’une grande tablo ou ily avoit beancoup de papiers, des qu'il 

" me vit, il se levat et vint deux pas au devant de moy me disant: Monsieur, 

ie suis bien aise de vous voir iei, vends, il faut que ie vous parle cordiale- 

ment, il me mena dans un cabinet qui &toit a cot& de la chambre ou il 

travailloit; i’y dtois avec luy plus d’une heuro et demie, me parlant de tant 

de chose, qw'il ne m’est pas possible de rendre ä V. A. R. mot ponr mot 

ce qu’il m’a dit; ie tacheray pourtant d’exposer le preeis ct l’essentiel de 

cet entretien. 

J’ay commenc& par dire au Roy: Sire, le Grand Due mon maitre 

assure V.M. de ses respects; les bontes et l’amiti& que V. M. Iuy a toujours 

temoign& luy laissent lieu d’esperer encore que V, M. viendra au bon sys- 

teme, qwElle s’accomodera avec la Reine et que V. M. fera une Alliance 

avec Elle, cette Alliance ne peut &tre qu’avantagense et fort glorieuse A 

V. M.; les Trouppes et les forces de la Reine sont encore en tel £tat, que 

jointes & celles de V. M. il y aura & faire face A tous ceux, qui s’y vou- 

dront opposer; si V. M. est dans ces sentiments et dans cette bonne inten- 

tion, 8.A. R. offre de luy envoyer sans delay un ministre de ceux de $.M. 

la Reine tel que V. M. demandera et choisira elle m@me. 

Le Roy repondit: mon cher, parlons celairement, le Grand Due ne peut 

pas pretendre, que ie quitte une alliance si puissante, et en fasse une avce 

la Reine qui est si affoiblie, qu’elle ne pourra soutenir les derniers eflorts
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qu’Elle fait encore contre mes Allics, Elle est sans amis, sans allis, et 

sans ressource — le peu d’argent que les Anglois luy ont fournis, est fini, 

et n’a donn& A la Reine qu’un petit delay & son malheur; ses pays sont &pui- 

scs, Elle n’en peut plus rien tirer, tout le monde l’abandonne, la France 

voudroit l’exterminer de l’Allemagne, en cela le vieux Cardinal veut renche- 

rir sur Richelieu et Mazarin. les 6000 Hessois que l’Angleterre avoit ä sa 

solde sont deja offerts & l’Empereur, les Danois aussi ä la solde de l’An- 

gleterre s’en retournent chez eux, ’Empire assistera I’ Empereur, et il n’ya 

si petit prince dans I’Empire qui ne luy oflre deja un secours dans l’espe- 

rance d’attrapper par ei par lä quelque petit fief, dont T’Empereur pourra 
m 

disposer. il y a actuellement 7 frangois en marche qui entreront dans la 

Baviöre et au printems il y aura une armde considerable de l’Empire pour 

le service de l’Empereur. on delibere actuellement dans P’Empire sur les 

moyens de contraindre la Reine A force ouverte de rendre Varchive de ’Em- 

pire, qu’Elle retient. on est un peu heureux en Baviere par les bonnes dis- 

positions que le C. de Kevenhillery.a faites, ie conviens que les troupes de 

la Reine sont braves, mais A la longue ils ne pourront resister & la multi- 

tude de leurs ennemis: si braf qu'on soit, un ne se hat gueres contre trois. 

otı la Reine prendra-t-elle ses recrus? ce n’est pas cette quantit@ de talpa- 

sches qui feront l’affaire, ce sont gens sans exereice et sans experience, il 

est vray les arınes sont joumnalieres, mais si l’armde de la Reine perd une 

bataille, elle est perdue sans ressource & moins d’un miracle d’autriche. ie 

ne luy conseille pas de le risquer, il est fort bon qu'on fasse des progres 

en Baviere, cela pouıra servir A rendre les conditions de la Reine meilleures. 

si elle fait ä present la paix, dites au Grand Duc qu’ilne fasse pas bruler 

en ce pays 1A, cela ne fait qu’une animosite entre les parties et les nego- 

tiations en deviennent toujours plus difficiles et soyds un peu moderts dans 

vos gazzettes de Vienne sur les exploits que vous faites en Bavicre. 

Il me paroit, Sire, disois-je au Roy, que ce qui se passe ä pr£- 

sent en Bavitre est toujours marqu& avec beaucoup de modestie dans la 

feuille de Vienne, . 

Cela est vray, repondit le Royen sousriant, ce gazzetier Cerit plus mo- 

destement qu’il ne fit l’annde passte, mais retournons au fil de notre dis- 

cours, la France est en &tat de soutenir et elle soutiendra la gageure. Elle 

fait des intrigues par tout pour couper tout secours qui pourroit venir a la 

Reine, cette nation est encore-plus ä craindre par ses negotiations que par 

ses armes. Elle met A une pointe le Roy d’Angleterre avec son parlement 

qu’il n’oseroit se remuer, ie sgais & n’en pas douter qu’Elle a fomente cette 

revolution qui vient d’arriver en moscovie; ce changement met l’angleterre 

dans un grand embarras et la Reine n’a aucun secours A esperer de ce cote 

lä, et ce qui est encore le plus a craindre pour la Reine est le peu de 

surete qu’elle a du cot& de la porte. la France la sollicite pour rompre avec 

la Reine. cet ambassadeur Ture qui est & Paris n’y est que pour cela, on 

scaura sans doute A Vienne qu’au trait& ou & lloccasion du trait& de Bel- 

grad la France a negoti& pour elle que la porte romproit avec la maison
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d’autriche quand les interests de la France le demanderoient — la porte a 

grande envie de r'avoir le Banat, si’ dans la situation presente les Tures 

rompoient avec la Reine, que eroyes vous deviendra-t-elle? 

J’ay repondu que ce seroit le comble des ses malleurs, que ie croiois 

que cela devroit entrer en grande consideration pour ne pas mettre la Reine 

hors d’&tat d’arröter cet ennemi redoutable & toute la chretiente. 

le pays d’autriche, repondit le Roy, est encore un bel et bon pays, 

apres tout quand la Reine aura fait sa paix, elle 'trouvera des Allits qui 

Yassisteront; moy möme ie feray une alliance avec Elle, en fin personne ne 

peut mieux savoir T’'interieur des aflaires que moy, i’ay ma part ou une par- 

faite connaissance dans toutes les negotiations qui se font A present en Eu- 

rope. eroy&s vous bonnement que dans toutes ces eirconstances si dange- 

reuses pour la Reine quelqu’un me conseilleroit d’abandonner mes allies et 

faire une alliance avec la Reine contre Eux, faire la guerre contre la Trance 

apr&s que leur entree dans l!’ Empire et dans la Baviere A &t& manide et 

determinde par moy, que disoit-on de moy? Je vous declare naturellement 

que ie n’en feray rien! quant a moy ie ne demande plus rien, !’ay ce qwil 

me fant, il ne manque plus que le chateau de Glatz etje vous dis d’avance 

qwil ne me faut point chieanner pour ces emprunts faits sur la Silesie, ie 

crois que personne ne les payera. 

a cela j'ay pris la libert& de dire'au Roy que pourtant la grande 

regle et la justice etablie de tout tems et parmy toutes les nations est que 

celui qui. avoit Ie pays dtoit aussi charg& des dettes d’ctat qu’ y sont atta- 

ches. ie luy ay allegu& le cas qui est arriv& AV. A. R. & l’echange de la 

Lorraine avce la Toscane, ou V. A. R. est restee charge de 34 millions 

de F. en Toscane dans le tems que la France ne l’a &t& que de 3 millions 

deF. tout au plus en Lorraine. c’est beaucoup, disoit le Roy, que 34 millions, 

mais c’etoit une cession bien forc£e. 

cette reponse ne resolvoit gueres mon argument. Voyes vous, continua 

le Roy, ie fais la guerre et cela ne me coute rien, ie serois pourtant bien 

aise qu’on parvienne ä faire la paix, mais il faut qu’elle soit en mäme tems 

faite avec mes allies et que la tranquillit& soit remise dans l'’Empire, car 

toute cette affaire y pourroit encore avoir des suites bien facheuses et fune- 

stes. Vous sgavez sans doute le plan du partage qui va si loing qu’on veut 

encore approprier ä la Saxe outre la moravie et la haute Silesie une partie 

de l'autriche qu’on appelle le quartier d’Obermeinhartsberg, la France avoit 

möme form& des Idtes de disposer du reste de l'autriche et Öter ainsi ä 

la Reine tous les pays d’allemagne, i'y ay mis halt. L’Espagne a voulu 

se liguer avec moy et m’engager & continuer la guerre en ces pays eis 

pendant quelle la feroit ä la Reine en Italie, ie l’ay refuse — ie veus que 

la Reine reste une puissence avee laquelle ou puisse faire alliance, il est 

m&me de mon interest que cela soit, mais posts pour maxime et prineipe dont 

ie ne me departiray pas, coute qu'il coute, que ie ne la veut point avoir 

pour voisine, car töt ou tard si Von entrevoyoit la moindre oceasion, on ne
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Techapperoit pas, pour me tomber sur le corps et me reprendre ce que i'ay 
conquis. 

J'ay voulu ieci representer au Roy qw’apres un trait& solemnel ga- 
ranti peut ätre par d’autres puissances que la Reine feroit avee $.M. ct eü 
€egard & la bonne foy avec laquelle la maison d’autriche avoit continu& de 
tenir sa parole et ses engagements, il me sembloit qwil n’y auroit rien A 
eraindre du voisinage de S. M. la Reine. 

Non! non! mon cher, reprit le Roy, ce n'est pas ainsi Au'en fait de 
politique les princes prennent ou doivent prendre leurs mesures, et iusquici 
la cour. de Vienne ni son ministere n’ont pas passls pour fort scerupuleux 
de leur parole donnde, et la maison d’autriche a seu souvent profiter des 
occasions contre sa bonne foy — au moins ie ne m’y fierois pas et ie vous 
ay deja dit que ie ne veut ni puis avoir la maison d’autriche pour voisine 
— ie ne souhaite pourtant pas que cette maison soit si fort abbaissee et 
affoiblie, comme.on en a form& le projet par le plan de partage. ie vou- 
drois que la Reine püt encore conserver toute l’autriche, le Tyrol et une 
partie de la Moravie avec son royaume de Hongnie. 

c'est en quoy ie voudrois l’aider et ie n’ay que cette seule oceasion 
de pouvoir luy faire plaisir et ramener toutes choses au bon systeme ou 
elles devroient &tre — ie le feray si l’on veut dcouter mes avis que ie vous 
diray par Tamiti& que j’ay pour la Reine et pour le Grand Duc. 

Il faut que sans perte de tems la Reine fasse faire des Ppropositions 
de paix aux trois allids qui sont la Baviere, la Saxe et moy, A chacun de 
nous separement, mais en möme tems; il faut qu’elle morde dans une 
pomme aigre, Elle offrira ä la Baviere la Boheme, et ä la Saxe une partie 
de la Moravie avec la haute Silesie, laquelle sans cela est un pays de peu 
de ressource pour la Reine, et quant amoy apres le chateau de Glatz ie ne 
demande plus rien. J’ay la Saxe dans ma poche; ie luy feray faire ce que 
ie voudray et ie garantiray quasi que I’ Empereur se eontentera de la Bo- 
höme — la Reine commencera par faire des propositions pour moins quelle 
ne voudra donner pour lP’amour de la paix et pour la tranquillit6 de I Em- 
Pire, et pour moy on me pourra encore chicanner en apparence sur le comt& 
de Glatz et sur le terrain au delä de Neiss, par la on entammera deja la 
negotiation et facilement on parviendra a un armistice, les allics 8’ entre- 
communiqueront les propositions qui leur seront faites de la part de la Reine 
et si elles sont raisonaLbles, ie les feray accepter sous mains ou ie me 
retireray de Talliancc. c’est le seul moyen que ie trouve ou sans paroitre 
ie puisse aider en quelque chose A la Reine et faire plaisir au Grand Duc. 
il sera necessaire que le Grand Due me communique les propositions qu’on 
voudra faire d’abord aux allids pour entammer sculement la negotiation, et 
en möme tems ce a quoy la Reine voudra se determiner finalement — ilne 
faut pas que vous revennids iei ni que le Grand Duc m’cerive, cela fait 
@abord trop d’&elat; voyes si par une tierce personne d’iei affidte a la 
Reine et qui soit bien seure du secret le Grand Duc me pourra faire dire 
verbalement ce qwil veut que ie sache. Ily a un certain pretre iei nomm&
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Jannini que ie trouve hondte homme, qui seroit peut-etre Y’homme pour cela, . 

le connoissds-vous ? 

J’ay repondu que je Vavois vu il y a 10 ans ici comme chanoine de 

1a cathedrale, que ie ne le connoissois pas autrement, mais quwalors on en 

avoit dit du bien. , 

le Roy reprit la parole ct me’dit ie n’en vais pas & Brünn, ie n’y 

iray pas, il ne faut pas que le grand Duc s’embarasse de ce que ie fais; 

A present il s’agit de deloger le prince de Lobkowitz du coin quwil tient 

ct les saxons y prendront quartier. Vous voyls que ie vous parle ouverte- 

ment et naturellement, dites moy ce que vous pensls de tout ce que ie 

viens de vous dire. \ 

J’ay dit au Roy, que ie ne doutois pas que 8. A. R. ne regarde cette 

ouverture de cocur de $. M. comme une vraye marque de ses bontis et de 

son amitis envers luj, que ie ne scavois pourtant pas si les avis, conseils 

et propositions de 8. M. seroient entierement gouttös de la Reine; que 

j'avois cependant fait une reflexion ä ce que S. M. me venoit de dire; que 

io m’&tois appergu que le grand point de S. M. alloit & former une lisiere 

entre ses Ctats et ceux de la Reine par des princes entremoyens & fin de 

n’avoir plus Ja Reine pour voisine; qu’il me paroissoit que cela se pouvoit 

effeetuer sans que $. M. la Reine soit obligee de c&der le Royaume de Bo- 

höme tout entier & la Baviere, ni une grande partie de la Moravie et toute 

la Silesie supcrieure ä la Saxe. 

Ie bien! dit le Roy qu'on fasse seulement des propositions pour en- 

tammer la negotiation. on verra deja par la suite comme on en pourra sortir 

le mieux. J’aime et estime le Grand Due, mais en fait de politique cette 

amitid ne doit pas gagner le dessus, — il y a deja quelques jours que par 

cette amiti® que j’ay pour luy, j’ay rumin& comme ie pourrois lui faire 

sgavoir sous mains et encachd tout ce sur quoy ie viens de m’expectorer 

avec vous. vous dies arrivd inopinement .mais fort A propos, vous rappor- 

teres fidelement & votre maitre ce que ie vous ay dit. s’il prend le party 

que ie propose, la Reine sauvera peut-&tre encore les pays bas et ses pays 

d’Italie, parcequw'elle y pourra employer ses forces. j’espere qu’on ne fera 

plus & votre cour mauvais usage .de l’ouverture que ie luj donne, et qu’on 

ne voudra plus s’en servir anprös d’autres puissances contre moy; si cela 

arrivoit, der Tenffel Hohl, ie porterois moj m&me le flambeau iusque dans 

Vienne. 

le Roy lachen cette expression avec vivacit& et bien emu; ie luy ay 

- dit qu’on mettoit bien de choses & dos & la Reine et au Grand Duc, qui 

n’avoient nul fondement. 

Que me dites vous, repliqua le Roy avec la möme vivacite, j’en ay 

les preuves en mains. ie tiens les lettres en original quo U’Imperatrice Amelie 

ä ecrites en Baviere — on ne garde point de secret chez vous, et la France 

est exactement informde de tout ce que se passe iusque dans linterieur du 

cabinet de la Reine.
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J’ay repondu qu'on sgavoit bien que’ la France aroit un nombre 
d’espions ä Vienne; qu'il y avoit m&me encore le seeretaire de legation de 
la France; que ces gens eerivoient A tort et & travers, et & Vienne comme 
par tout ailleurs il y avoit des gens raisonneurs sur-les affaires de ce monde, 
qui par certaines circonstances et apparences eroient penetrer iusque dans 
Tinterieur du eabinet en reneontrant quelques fois des veritös qu’ils debitent 
au hazard et rendent par devination une affaire publique sur laquelle pour- 
tant la cour et son ministere n’ont point revel& le secret. 

Vons pouve&s vous en retourner aupres de votre maitre, me dit le 

Roy; il s’agit & cette heure comme vous degniser&s dans le public la com- 

mission.dont le Grand Due vous a’ charg& pour moy. 
Sire, Iuy disje, cela est aisee. 8. A. R.m’a donn& un passeport pour 

aller ä Teschen. ie diray que c’etoit pour y finir certaines affaires sur les 
quartiers d’hyver que les trouppes de V. M. avoient pris l’annde passde en 
ce pays lä, que i’avois eü le bonheur en passant d’en parler A V. M. meme, 

Bon! Bon! me repondit le Roy, mais pour encore mieux deguiser 
votre marche, vous pouves sortir par la porte de Silesie et vous faire mener 
au tour de la ville dans le cheniin de Brünn, vous pouv&s encore dire que 
de la part de votre maitre vous m’avids demandd si ie formois quelque pre- 
tension sur la Moravie puisque i?’y entrois avec mes trouppes, et que ie 
vous avois declar& que ie n’y formois aucune pretension; ie serois bien 
aise que vous debitassics cela parmy la noblesse de ce pays-ci. en outre il 

seroit & propos avant que de partir, que vous parlassids un peu ä ce prötre 

Jannini, prennds le au serment sur le seeret ä& garder, ie trouveray moyen 

et pretexte, de le faire venir & l’armde chez moy, il faut que vous pensds 

un peu comme le Grand Due pourra faire-parvenir & ce Jamnini ce quil 

me voudra faire dire; ie crois que le meilleur moyen et le moins susceptible 

de suspieion seroit de faire passer et poster cela de mains en mains par les 

Jesuites ou capueins. 

J’ay rencontr& sur cela au Roy, que ne sachcant pas si ma cour vou- 

dra goüter les propositions de S.M. ie croirois mieux faire de ne pas parler 

ä present au comte Jannini et d’attendre que cette correspondence soit 

reglee par V.A.R. 

Non! me repliqua le Roy, j’attends au moins une prompte reponse 

du Grand Due au rapport que vous luj feres de votre commission et cela 

peut deja passer par les mains et la bouche de Jannini, ainsi il est neces- 

saire que vous luj en parlids avant votre depart. 

Comme j’ay vu que le Roy ne voudroit pas avoir une entrevue avec 
va R., jay eru ui devoir dire pour le captiver, le desir que V.A.R. 
avoit eu de voir S.M. dans le voisinage en un lieu tierce pour s’entretenir 
avec elle. Le Roy s’est mis ä sousrire et m’a dit qu’il n’6toit pas tems ni 

A propos d’avoir une pareille entrevue, que si les affaires &toient une fois 
bien ajustdes, il se feroit un plaisir de voir V. A.R. quand möme ce seroit 
& Vienne. apres quoy le Roy m’a congedi6 avec des assurances reiterdes 

@’amiti& et d’estime qu'il avoit pour V. A. R.



—_— 205 — 

J’ay tenu parole au Roy; j'ay parl& avant que de partir au comte 

Jannini, que j’ay tird d’un grand embaras ou il se trouvoit, car ayant dind 

ce m&me jour avee !’Eveque chez le Roy, S. M. luy dit, j'espere Mr. Jan- 

nini, que vous viendres me voir A larmde, il trembleit que ce ne füt que 

le Roy ne voudroit tirer de luj quelque connoissance du pays, et quand ie 

luj ay decouvert le mystere, il 3 66 tout & fait consol& et m’a promis toute 

fidelitö et seeret pour le service de S.M. la Reine en telle oceasion quelle 

le vondra employer. " 

J’ay I’honneur d’ötre avec le plus profond respeet 

de Yotre Altesse Royale 

le tres humble tres obeissant 

et trös fidel sujet et serviteur 

Pfütschner. 

Brünn, ce 6. Ferrier 1742 

& 7 heures du soir. . 

14) Maria Therefia an Khevenhüler. Wien, 15. Bebruar 1742, EM. 

„Das Heyl Unferes Erzhaufes Tieget an deffen befepleunigung, nud können Wir 

„dir Unfer grädigfies vertrauen nicht mehrers bezeigen, afs daß Wir deinen 

„guethbedunden und der mit, des Prinzen Carl Liebden zu pflegenden Einver- 

„fändims die dem Corpo vorzufchreibende routte überlaffen, mr daß der Auf 

„bruch mverzüglich vor fi) gehe und die behörige Objorg von dir getragen 

„werde, daß e3 dem Corpo wehrenden Marche an der Subsistenz nidjt ges 

„brede.” 

„Sindeft dir Unferes Dienftes, daß du wit desen 12000 Daun felbten 

„Fortvndheft, jo wird es Uns jehr Lieb und angenehm feyn; vermeineft dur aber 

„Deine gegenwarth in Bayern nöthiger, fo haft du nad) deinen Guthbedunthen 

„einen Feldmarfchall Lieutenant nebft einen Oberftfeldwadhtmeifter der. Infanz 

„terie amd den Oberfifeldwachtmeifter Kaltreuth der Cavallerie mitzufgjidhen” .. 

„Gin mehrers erinnern Wir dir nit, naddeme. „ e8 einer weithläuffigen 

„Belehrung bei dir chen nicht nöthig Hat, und wirft dir nad deiner beywohnen- 

„den Einficht von felbft erfemten, daß der glücliche Ansfchlag deren operationen 

„von einem zwifehen Seiner Liebden umd Div vorläuffig zu nehmenden md von 

„beeden genau zu befolgenden Concerto größtentheits abhange.” 

15) Capello. 3. März 1742. „Non saprei descrivere le laerime, lo spa- 

„vento e l’universal conturbazione. La gente profuga che si ritira nei borghi 

„di Vienna & un lacrimevole spettacolo. Nella eittä esistono circa 3000 

„soldati e sono armati 6000 borghesi. Si chiama un battaglione d’Ungharesi, 

„ma non si pud temere imminente il perieolo. Sono li Prussiani divisi in 

„partiti, non portono artiglieria, ne ponno azzardarsi al pericolo d’esser 

„ehiusi tra la eittä e le truppe, quando sopragiungano quelle di Boemia e 

„quelle del Kheveniller.“ 

16, Maria THerefia an Karl von Lothringen. 1. März 1742. KA. 

17) Kriegsrathsprotofoll. 8, U.
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”*) Browne an Prinz Karl. Budweis, 7. März 1712, 8. A, 

»°) Bartenftein an Maria Therefia. 1. März 1722, St. U, 

2°) Eigenhändiges Schreiben Maria Therefia's an Bartenftein. 3. März 
1712. St. X. „Das habt punct ift ohmedem gehebt, indene ein courier aug 
„böhmen fomen der expresse umb die deeision Berlangt, auff welchen feind zu 
„marchiren wäre. habe mein briff fambt furge antwort graff von ftarenberg ge- 
„Ihiet, weiher nichts darbey zu erinnern gehabt, wo ınan dem prinken amwveist 
„anf die preufjen zu gehen, weilfen fobfowiß fehr inclinirt und hoffet mit denen 
„jahsen was reussirm zur fönen, nad} digen prineipijs ift dan jeßt zu operiren 
„und alles zu veranftalten. ziwey referat von friegsvath wegen mehrer gräniger 
„jollen heut aud) vorfomen. Die raport von der insureetion desgleichen; die 
„varasdiner auf wägen promovirt werden. wegen digen regiment wird es jeßt 
„hart halten; dende fobfowit cohari ihme zu fchiden. wegen der ungarischen ba- 
„taillons wird es fehwär halten, weillen fie wolfen bey der cavallerie Halten, ift 
„aber doc in vorhinei eine idde zır formirn was darin fh thun Tieffe. geld 
„it das vornehmijte und dis gehet ab, absonderlich in der bewegung der armde, 
„ftarenberg folle fid) nicht 80 zaumen.“ 

„Die abzigung des wengel®) finde fehr delicate, dan Kevenhüller feiner 
„möthig, obwohfen aud) er zwar aller capable und nüßgfid) dienen funte in 
„bögnten bey eggerz die zahl der husarn aber wäre absolute Kevenhüller wider 
„zu erfegen. id; verlange eiire meinung über die heütige ausfollende conferentz, 
„dann jegt alles unitim gehen mıns fonften als zu grumd gehet. ich sche Tobfo- 
„wit Hat feine Deftändige idee, madıt öffters dem pring ir, ift auch voller ja- 
„lousie wegen braun und jung Königsek, ic) Din nod) alfezeit der meinung Kö- 
„wigsck Hier mit dem Feiter des pringen würde gutt th.” 

*) Der preußifhe Einfall in Mähren. Ardiv für Geographie, Hiftorie 
m f w. Sahrgang 1816, 

=) Maria Therefia an Karl von Lothringen. Wien, 10, März 171, RU. 

=) Bartenftein an Maria Therefie. Wien, 21. März 1742. „da über 
„vierzehn täge feinen buchftaben in allem was eingeloffen gefehen"... 

*%) Capello. 21. April 1742. „Nel ritirarsi li Prussiani hanno sparso 
“ „incendj e straggi tali in tutte lo vie che inoridiscono tutte le lettere del 

„Maresciallo Konigseck ce d’ogn’ altro sogetto. Si sperava, sorpresi dag!’ 
„Ussari molti cavalli, che fossero impediti trasportar l’Artiglieria, ma ne rin- 
„vennero in Olmitz. Per liberarsi dai giovini di prima etä che volevano 
„spedir in Prussia, parte fü imbarcata sopra il Nais, ma apertasi fatalmente 
„la barca perirono miseramente. Gl’altri furono seminudi venduti a prezzi 
„regolati. GT’ infeltei genitori ch’erano avertiti poterono ricuperarli, ma il 
„timanente © caduto in mano degl’Ebrei che non laseiorono di ricercar pro- 
„fitto da tante straggi e tante rovine di quella provincia. Commossa la 

*) Tienhtenfteit,
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„piet della Regina ha spedito il Cancellier di Boemia Conte Kinschi, onde 

„inquirir, eastigar e poner argine a tanti eccessi“.. 

25) Sapello. 5. Mai 17412. „Li abitanti si armano e guardano e chiu- 

„dono le venute, ma oltrepassano nell’irritamento, non perdonando ai diser- 

„tori, che da ogni lato andavano comparendo. Si tengono in freno, onde 

„non impedir Ja via a’Prussiani, che abbandonano l’insegne.“ 

26) Gapello. 28. April 1742. „accorsero gl’Abitanti a benedire il libe- 

„ratore, ma dimostravano lo spavento e lo squalore inferito da’Prussiani. 

„Prima della partenza spedirono priggionieri a Neis eirca 180 capi di fa- 

„miglia, e seco loro asportarono eirca 16 abbati et altri religiosi colla spe- 

„ranza di ritraerne il riscatto.“ 

27) Gapello. 7. April 1742. „U Prineipe Carlo con zelo e con laude 

„di prudenza instando con replieate lettere ricereö la Maestä Sua destinargli 

„soggetto assistente, onde il destino dell’armi non resti esposta alla di lui 

„inesperienza. Abbench& tanto prometti il valore e la cognizione del Prin- 

„eipe, la Regina ha aderito, sciegliendo il Mareseiallo di Königseck; egli 

„partirä Iunedi, e parte con gli auspieij dell’universal fidueia, con cui ogn’ 

„ordine di persone celebra l’illustri sue prerogative.“ 

2) Ay 2, April 1742 jhreibt der Großherzog ‚sranz dem Fürften Lob: 

fowiß eigenhändig: „je souhaiterois que vous puissis etre double pour pou- 

„voir vous employer partout oü vous series necessaire, mais cela ne se peut; 

wa faut le faire ou la plus grande necessite paroit le demander* Am 

April aber fAreibt er ihm ebenfalls eigenhändig: „tranquilises vous et ne 

aiaste pas le Fra libre A votre vivacitd, de vous tourmenter si mal ä 

„propos! ...8. 2 

29, Bot, ie obiges Schreiben an Bartenftein vom 3. März 1742. 

2%, &o fügte fie einem amtlichen Neftripte vom 9. April 1842 eigenhän- 

dig die Worte Hinzu: „fait ce que vous croiez et pourez.“ 

sı) Schladtberidjt von 19. Mai 1742, 8. 4. 

22) Gapello. 17. Februar 1742.. „tutti sperano vittoria. Eguale o mag- 

„giore il numero degl’Austriaci, che pajano infiammati quanto ponno esser 

„soldati a dar battaglia. . 

53) Gapello. 17. Sebruar. „la seonfitta renderebbe la Regina soggetta 

„alla legge del partaggio e di ogn’altro trattato che imponessero gl’Alleati. 

„La vittoria seiogliendo li nemiei darebbe additto e tempo a rissorgimenti, 

„ricuperando paesi e determinando Prineipi forastieri a soccorsi. La giustizia 

„della causa. .. anima li voti e le speranze, n& laseia quest’ incomparabile 

"infeliee Sovrana con le virtü di rassegnazione e d@umiltä d’implorare bene- 

„dizioni a suoi popoli et aglaflitti suoi regni. 

34) „‚Pileter” Heißt der Ausdrud im öfter. Echfadjtberichte und nidjt wie 

Orlid). I. 243 68 irrig auffaßt: „Pilerer.‘
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35) Gapello. 12. Mai 1742. „gente espressamente scielta, che ha incon- 

„trato e combattuto nelle azioni della campagna.... Sono incaminati verso 

„li Prussiani col dissegno battendoli o fugandoli d’avanzarsi a Praga.“ 

>) Schlachtberiht. „Die übrige Linie Hingegen ift in ihrer Contennance 
„beharret und mit ftandhaften Muth immer mehrers gegen den Feind avanciret, 
„imdern fonberheitlichh unfer rechter Flügel den Tinfen des Feindes dreyntal re- 
„poussiret, Chotufejig, worinnen einige Leute vom Feind fid) befanden, in Brand 
„geftedet, fofort Dis ie defjen Lager eingedrungen, welches aber bie höchft fhäd- 
„Ühe Solgerung nad) fid) gezogen, daf mfere Leute mit all erfinnfichen gütigen 
„Zufpredien und fhärfften Bedrohungen von der Begierde zu plündern nicht 
„abzuhalten waren, wo inmittelft der Feind fo viel Zeit gewonnen fid; wiederum 
„su recoligiren und in völlige Ordnung zu fegen, jo dal e8 an einem feinen 
„geftanden daß ums felber nicht in die Hanque gefahlen, fo ganz gewiff gefchehen 
„wäre, fofern fich nicht eben noch zur Zeit ermelter redjter Flügel aus dem 
„feindlichen Lager zurüdgezogen hätte,” 

7) Scladhtberiht. „Bon der Cavalferie unferes Tinfen Bfügels fowohl 
„al8 dem Corps de.reserve hat man indefjen ebenfalls fo viele Esquadronen 
„al mr menfhenmöglid; war in Ordnung geftelft, damit des Feindes rechten 
„Säge angegriffen, über den Haufen geworfen md durd; fein Lager bis Kut- 
„tenberg, ja nod) weiter mit ohngemeiner bravour, jedod) in feiner Ordnung 
„und auf Hufarenarth zurüdgetrichen.”



Drittes Capitel. 

2%, Siannint’s eigenhänbdiger Beriäit mit der Meberfrift: „Relation de 

„non voyage de Znayım. Vienne ce 7 Mars 1742. St. 2. 

2) Concept der Denkjgrift nnd fonfliger hierauf bezügliher Aufjäte, 

endlic eines fürmlien VBertragsprojectes, fänmtlid) von der Hand des Grof- 

herzogs. St. 4. 

° %) GStannin’’8 Bericht. . . „on voyoit bien que Ja Cour de Vienne le 

„vouloit detacher, mais qu iL. ne le feroit point en aucune manicre“. 

4) Ehendafelbft. „Eichel en dernier lieu me dit que le Roi s’etoit poste 

„a Znaym pour etre plus & port& de traitter avec la Cour de Vienne, avec 

„qui il est clair et certain quil voudroit entrer en alliance pour attaquer 

„la France, qu'il eraint au dernier point, car ses &tats de Westphalie sont 

„dögarnis. - 

5) Notanda de Znaym ce 5 Mars 1742. St. I. 

%) Giannini’s Bericht ift vom 7, die Antwort vom 9 März datirt. 

?) Die Zahlung wurde in viermaligen Naten, und, zwar die erfte am 

2. September 1741, die Iete am 27. Jänner 1742 in Wedjfeln auf Anfterdan 

geleitet. 

%) Maria Therefia an Wasner. 9, Mat 1712. St. U. 

%) Aufzeichnung des Fürfeen Khevenhüller in „Maria Therefia's Hof- 

„Teben” von Adam Wolf. ©. 367, 

10) Sleury an Wasıer. Berfailles, 14. März 1742. St. A. 

1m Gapello. Finalrelation. ©, 288. 

12) Berichte des Örafen Dftein vom 13, Febr. und 14. April 1741. St. 

18) Wagner an Maria Therefia. London, 11. Mai 1742. St. A. 

14) Am 23. März 1742,
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5) Wasners Beriht von 28, Mai 1742. St. A. „Der Nutrag einer 

„ER DM, von der hiefigen Nation zu madjenden freyen gabe ift auf einmaßf 

„gefallen, undt Hiervon faft nicht mehr gefprochen worden, nachdeme bey zivey 

„‚hierzit in offentlichen Zeitungen angefegten Sufanmenkunften fehr wenige leuthe 

„don einiger betradjtung fid) eingefunden, ungeachtet befagte Nation noch immer 

„u dem vorigen ganz befonderen ehfer undt neugung für © 8. M. umver« 
„änderlich beharret.” . 

16) Boriger Bericht. 

17) Maria Therefin an Wasner. Wien, 31. März 1742. St. U.- 
19) Voriges Nefeript. 

19) Zijy, 29. und 31. März 1742. St. Q, 

20) Dlmüß, 11. April 1742. St. U... „vous ferds bien... de passer 

„par Glatz pour aller rejoindre le Roy en Bolıeme qui vous y attend.“ 

*1) Maria Therefia an Wasner. Wien, 13, April 1742. St. 4. 

22) Mittheiluug Hobinfons vom 23. Aprif 1742. St, A. 

3) Mitteilung Nobinfons vom 27, April 1742, St. U. 

2)... „des qu’on aura conclu et signd une fois, nulle: consideration 

„et nul pretexte au monde sera capable de ‘me faire rompre ce qui a die 

„arr&te une fois, mais tout ce dont il sera convenu sera regard& comme 

„sacrd, et religieusement observ& de ma part, quelque chose qui arrive, sur 

„quoy vous pouvez donner les plus fortes assurances.“ 

25) Bom 25. April 1742. St, I. 

2°) M&moire pour M. de Robinson du 30. Avril 1742... „A condition 

„expresse et pas autrement que le dit Roy garantisse le reste des Etats de 

„la Maison d’Autriche, du moins ceux de l’Allemagne, et qwils’unisse avec 

„la Reine ct les puissanees maritimes pour faire sortir au plutöt les troupes 

„frangoises de l’Empire, dont ils oppriment la libertd, condition qui bien 

„loin d’&tre deshonorante pour ce Prince, luy acquiert la gloire d’ötre le 

„liberateur de sa patrie et le restaurateur de la tranquillit& publique, et ne 

„lengage pas a tant qu’il s’ctoit offert de s'engager ey-devant.“ 

2°) Wfeld an Bartenftein. Ohne Datum, St. U. „Ich habe mid) begnü- 

„get dem Nobinfon zur antworten, daß id; bedauerte, dag man in Eigeland 

„etwas möglich achtete, fo meines eraditens nicht ift, daß der König in Preuffen 

„ms nicht betriigen werde.’ 

?®) „Ingenio quam Marte.“ Paria Therefia an Wasner. 30. Aprif 
1742. St 4. 

29) Wasners Bericht vom 8. Iımi 1742. St. U, „si cela est, il yon 

„aura encore bien d’autres & battre qui defiendront la Reyne de Hongrie.“



41 — 

0) Schon am 19. Mat, zwei Tage nad) der Schlaght, fhrieb Sriedric 

feinem Gefandten in London: „Vous pouvez en meme tems faire sentir nette- 

„ment et clairement ä ce Ministre, c’est A dire au Lord Carteret, que si on 

„peut porter- la Reyne de Hongrie ü m’accorder des conditions avanta- 

„geuses, et telles que je les ay communiqudes ä Mylord IIyndfort, sans 

„exiger de moi que je fasse la guerre A mes allids d’aprdsent, je suis pröt 

„a y donner les mains, et qu’une alliance deflensive avec les puissances 

„maritimes en sera le premier fruit.“ Wasners Beridt vom 8. Jımi 1742, 

St. A. Cs bedarf wohl feiner befonderen Betonung, daß die jet wieder von 

Carlyle VII. 192 aufgewärmte Erzählung von dem Schreiben Fleury'’s au 

Draria Therefia, welches durd) den fehtver verwindeten öfterreicjifchen General 

Pallandt dent Könige von Preußen mitgeteilt wurde und ihn zum Srieden ge 

neigt machte, in das Gebiet der Fabelu gehört. 

31) Bartenftein an Maria Therefia. Wien, 1. Juni 1742. St. 4. 

32) Itefeript an Karmegießer. Wien, 30. Juni 1742, St. %. „andererfeits 

„aber von Engelland fothanen Vergleihs halber auf das nmanftänbigfe in Uns 

 „gebrumgen worden.‘ 

”) Bericht de Launay’s aus Dresden. 28. Mai 1712. St. 2. 

8) Großherzog Franz an Lobfowit, Wien, 24. Mai 1742. Eigenhändig. 

K. A. ‚je veret volonte quo vous puisie avdyre frauenberg; cela nous ederet ©) 

„bocoup et feret peutetre perdre lanvi au Francet de reste a Piseque.“ 

85) Der im Kriegsardjive befindliche Bericht des Fürften Lobfowig aus 

dem Lager bei Budrweis vom 26. Mai 1742 ift mit zitternder Hand faft uns 

Teferlich geichrieben. 

3%), Der Großherzog an eehobib. Wien, 28. Mai 17412. Eigenh. 8. U. 

„je me repos entiereman sur vous“. 

37) Capello. 16, Iuni 1742, €8 fei ihnen, fagt ein damaliger Bewohner 
von Bifeh, der Dehant Franz Sofeph Ledeky, ganz 'redjt gefchehen, indem fie 

es gegen Dario Therefia mit den Franzofen hielten und fi aud) als Spione 

gebraugjen Tichen. Die. Franzofen zu Pifek im öfterr. Sucerffionsfriege. Ardiv 

für Sejjighte, 1829. ©. 199. 

38) 13, Sumi 1742. ©t, 4. 

39) feld an dei Großherzog Franz. Wien, 21. Zuli 1742. St, X. „L’on 

„voit par la depeche de Milord Carteret que le Roy de Prusse d’abord apres 

„la signature des preliminaires a &t& fort en peine de ce que S.M. la Reine 

„pourroit suivre Pexemple de ce que lui.mesme avoit fait, apres Tacte du 

„9 Octobre, et d’un autre cöt& que la France pourroit lacher sa mauvaise 

„humeur contre les Etats du Roy de Prusse en Westphalie, quil a d’abord 

„fait presser en Angleterre une garantie formelle des pr&liminaires.“ 

49, Maria Therefia an VWasıer. Wien, 1 19. uni 1742, St. U. 
Arneth, Maria Zherefia. Bb. II 3l
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41) Boriges Kefeript. 

+2) Bartenftein an feld. Ohne Datımt. nSft der wahre tomus secun- 

„Aus des Friedens von Belgrad,’ St. U. 

4) Maria Therefia an den Großferzog Wien, 19. Suft 1742, St. A, 

„Das groffe opfer an Prengen if befchchen, amd nadjdeme c8 bejchegen, Din 

„ungemein weit entfernet, deme.in mindeften zwentftehen, was das gute trancı 

„und glauben aud) gegen Preufjen in übermaß nur "immer erheifchen möchte.‘ 

4) Gapello. 21. md 23, uni 1742. Diaria Therefia an Wasner, 19, Inmi 

1742. St. I. \ 

45) Bericht des öfterreihifchen Gefandtihaftsfecretäre Pauf Anton Gundel 

an Maria Therefia. Kontaineblean, 6. Mai 1742. St, U 

46) Aıı 29. Suni 1742 berichtet Wasıer „wie mir dan and) der Lord 

 „Sarteret felbften gemeldet, daß nachdeme I. DM. did) dero großmuth diefen 

„grofjen ftein-des anftofjes aus dem twerg zu räumen gernhet, Allerhöchntdiefelbe 

„allgier in alfem übrigen eine groffe Yeicht- und willfährigfeit, fo vill nur immer 

„mögfic, finden wurden.” Sant des Berichtes von 6. Juli fagte Garteret „daß _ 

„Engelland I. M. für das bloß Engelland zu gefallen uud auf hiefiges dring- 

„liches anfiegen an Preuffen gemadte groffe opfer . ... fehr verbunden.“ nd 

am 12, Iufi fchreibt Wasner an Ulfeld: „Le Roy, le ministere et toute la 

„nation temoignent &tre infiniment sensibles A la grandeur- d’ame et ä la 

_ „bonne grace, avec laquelle 8. M. a daigne de deferer aux instances que 

„l’Angleterre luy a fait pour le dit sacrifice, et tout le monde icy trouve 

„A present mes reprösentations tr&sjustes et trös-necessaires, quil faut ren- 

„Are et mäme augmenter I’ancien lustre de la maison d’Autriche.“ Am fol- 

gender Tage aber meldet Wasner die Erklärung ber englifchen Minifter „que 

„S. M. la Reyne avoit eu un egard si particulier aux instances de l’Angle- 

„terre en faisant de si bonne grace et uniquement A sa sollieitation un si 

„grand sacrifice au Roy de Prusse, que Tobligation que V’Angleterre en avoit 

„a la Reyne etoit infinie et Yattachoit tellement A Sa dite Majest“ que on 

„ne scauroit s’empecher icy de luy en marquer par les ceflets la plus iuste 

„reeonnoissance.“ St. U. \ 

47) Wagners Bericht vom 13, Iult 1742. St. U. 

ar) Hefeript an Kannegießer, Wien, 30. Sun 1742, St. N. 

1) Kanmegiefer an Wffeld, Sternberg, 3. Jufi 1742. St. N. 

50) Boriges Schreiben. „Erfahre daß... ei gewiffer B. Strbenffy zu 

„Dlmüt eine alte Landcarten in handen haben folle, worinmen das Comeißwafler 

„die Comeiß Oppa genannt wird. Ich tracite alfo diefe carten zu Defommen, 

‚nam nid derfelben mzlich zur gebraudjen.‘ . 

53) Sannegiefer an Daria Therefia, Bresfa, 7. Sufi 1742, Abends nem 

Uhr, St. U.
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20.5 Den Gt. in der frhe wirrde id) zu dent Mylord Hyndfort beftellet, 

„um mit demfelben das projeet des -riedenstractats durcdhzugehen, nnd dad« 

„ienige anzumerken, was darbey nad) Ewer Mayft. alferhöcjften intention abzuı 

„ändern feye. Ic nahe den von Dorfd) mit dahin, und wir wurden in furzer 

„Zeit darmit fertig, wehrender arbeitg aber fdichte der König und Tiefe den 

„Mylord zu fid) bernfien. 

„Us nun der Hyndfort vom König zurndlahme, erzehlte er nus, wie 

„daß der König bey der vom mir gemachten grängsauszeichnung und ben übrigen 

‚zu dem Friedensprojeet gemachten erinnerungen biß auf die Stadt Jägern- 

„dorif und die Schulden nicht viel erinnert hätte; was aber diefe Stadt an- 

„fangete, diefe folte und müßte einmahl ifme dem König, gehören; wie Er dan 

„aucd) von Keinen andern Schulden als von dem Engelländifchen und denen 

„Holändifcdien etwas wifen wolte. respeetu der übrigen aber, die Brabantische 

„ausgenohmen feye nod) Hoffnung, daß der König die. Schlefifche Landes-In- 

‚„oohner, welche bei der Bancalitaet, an den Cammer-githern und beym Steiter- 

„ambt zır fordern hätten, Keines tweeges aber die aufwertige bezahlen wurde. 

„Der König feye hierbey in die Hefitigfte expressionen ansgebroden, und habe 

„Ti Tettich dahin geäußert, man folte biß gegen 5 uhr abends auf vorbefagte 

„avih fliehen, oder Er wolte un eben diefe zeith, warn man nicht gefchlofjen 

„Haben wurde, dem Prinz Leopold durd) - einen Courier bie Ordres zufdjiden, 

„mit feinen trouppen wiederumb in Böheim einzuruden,; Wann man aber für 

„die Stadt Sägerndorff einen Taufd) treffen wolte, fo mödten Ewer Mayft. 

„Dargegen die Herrfhaften Hobenploß, Meydelberg und Nofwalda, weldhe in 

„der großen Mährifchen Enclavure, wo Hennersdorjj lieget, situiret feyud, ab» 

„treten. Es thäte ihme Teid, daß Er nicht auf dem champ de bataille den 

„Frieden geflogen, und feine trouppen fo gef—htwind auf Böheim gezogen hätte, 

„Der Mylord Hyndfort wolte foldenmmad) von mir wißen, was bei fo geftalter 

„pofitiven Erflährung zu then feye, weilen es je zwifchen einigen Stunden 

„Darauf anfomme, entweder den Frieden auf die vorhin angezeigte artl zu ftand 

‚zu bringen, mithin von Zägerndorff abzufichen, amd von denen Brabantifchen, 

nd auftwärtigen partieular Schulden nicht mehr zur reden, oder Ewer Mayft. 

„den ’srieg von neiiem zuguzichen. Ic, antwortete darauf, daß man in der welt 

„eine fold)e arth zu traetiren vieleicht mod) nicht gehöret oder erfebet hätte. ic} 

„Fönte nichts anders th, als alles an Ewer Mayft. berichten. Ihme Mylord 

„‚seye ferbft bekannt, daß ich mit feinem pleinpouvoir verfehen, und daß id) num 

„abgefchietet feye, um Shmte das nöthige eelaireissement zu geben. Er replieirte 

„hierauf daß der König keine weitere zeith, als Dis um 5 uhr Tafete, und daß 

„Die vorlänffige abftattıng eines berichts nicht geftattet wide. Wie id} num ge> 

„Sehen, daß man mid, mit extremis angreiffen wolte, ftelfete ic) mich gleichfalls 

„an, als war ic) zur ebeit diefem Mittel zu fjreithen gedächte, und wiederhohfte 

„dahero dem Mylord, Er feye plenipotentiarius und wurde wißen, was Er ver» 

„antworten könte; mir bleibe bey diefen umftänden nichts übrig, als diefen abend 
„uod) ans Breflau zit gehen. 

„mb 5 Uhr Fahne der Graf Podewils zu dem Lord Ilyndfort, nm die 

„resolution zur wißen, und id) wurde ebenfalls dahin berufen. Hier finge um 
. 31*
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„das worth wechfelen wegen der Stadt Jägerndorfj von neuen an. IH mag 

„aber Ewer Dajeft. mit allen, was bdiekfalls vorgefommen, nicht befchwerfich 

„Talfen, fondern begnüge mid) mır diefes alleruntertHänigft beyzufügen, baß man 

„endlid), da man meine resolution, wiederumb zurudgehen zu wollen, vernoms- 
„men, von der anfänglichen Hige merdfid) nadjgelaßen, und auf die alternativen, 

„entweder die Stadt Zägerndorff, oder aber die drei .Herrfdaften Hobenploß, 

„Maydelberg und Kofwald dem König zu überlaßen, verfallen, welche ich aber 

„von darumdb verworffen, weillen im diefer großen Mährifchen Enelavure ge- 

„Dachte Herrfchafiten mit Hentersdorff, und anderen dergeftalt vermifchter Tie- 

„geten, daß allda eine Landes gränze ausfindig zu machen eine pirre ohumög- 

„lichkeit feye,. und man fi) nur nene Berbrüffickeiten zuziehen wurde. Wann 

„aber e8 Ihro Mayft. dem König absolute um ein equivalent zu thuen wäre; 

„jo wurde fi) endlich foldjes fals nur die übrige passus ihre vicjtigfeit hätten, 

‚„nod) wohl finden Laßen, md id) bliebe einmaht allzeith darbey, daß man ja 

„wer Mayft. nicht auf eitte folde art} übereilen, fondern mir die zeith ans 

„gönnen wurde, über alles und Jedes Ewer Mayft. den alferunterthänigften 

„Bericht abzuftatten. Hieranf-fahme ratione aequivalentis der Katjcherer Dir 

„rict in vorfdlag, und Graf Podewils übernahme darüber mit dem König zu 

„reden, mit dem beyfaß, der König wurde mit der Ordre an den Prinz Leopold 

„von Defjau zuriüd und fid) an die gefchfofjene praeliminaria halten, weldje die 

„nenibliche Seal md Berbindlichteit, als der würdliche Friedens-[hluß haben 

„müßen“. \ 

52) Kannegiefer an Maria Therefin. Breslau, 9. Juli’ 1742. St. U. 

53) Kanmegiefer an Maria Therefin, Breslau, 18. Suli 1742. St. U 

„Supwifcgen hat die Neife des Lord Hyndfords in Ober Schlefien die befte 

„Würdung gemadet, indene berfelbe unter einen die Stadt Sägerndorfj und 

„die auf beeden feithen fließende‘ wäffer in augenfhein genohmen md andurd 

„vollfommien überzeuget worden, daß E. M. diefe Stadt zu prätendiren das 

„gröfte Necht Haben.’ 

54) Rannegießer an Maria Therefia. Berlin, 28. Juli 1742. St. A. Iu- 

tereffante Auffhlüffe über die damalige Haltung des Cardinals Sinzendorfj ent- 

häft befanntlic) das Wert Theiners: Zuftände der fatholijchen Kirche in Schles 

fien von 1740—58. Regensburg, 1852. 2 Bo. 

55) Bericht de Lannay's vom 19, März 1742. St. 4. 

56) Bericht de Sarnay’s vom 30, März 1742. St. W. 

57) Berid)t de Launay’s vom 7. April 1742. St. U. 

58) Bericht be Sannays von 23. Juni 1742. St. A. 

50) Boriger Bericht. 

6%, Bericht de Launay’s vom 7. Juli 1742. St. A 

°) Bericht de Launay's’vom 29. Juni 1742, St, N.
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62) Am 15. Zul 1742. Bericht de Lannay’s vom 16. Iufi an den Grof- 

herzog. St. 4. | 

3) Boriger Beriht?.. „tant qu’il y auroit un cheveux.de la famille 

„de Saxe, on n’oublieroit loutrage et V’aflront d’apr&sent pour s’en venger 

„töt ou tard.“ 

°) Bericht de Lauay's vom 11. September 1742. St. U.



dierkes Enpitel, 

ı) Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 9 März 1742. 8%. 

2) DOcfterr. milit. Zeitfchr. Sahrgang 1828. IV. 6. 

3) Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 28. März 1712. 8. X. 

4) Sapello. 30. Suni 1742 .. Furono... prodotti autentiei documenti 

„che dalla guarniggione che M. de Segur doveva condur in Francia non 

„siano oltrepassati il Reno che soli 3000 Francesi“.. 

?) Die zwifchen General Stentfd und dem Brigadier von Merz abge- 

Thlofjene Kapitulation befindet fid) abfehriftlic im 8. A. 

°) Khevenhüller an Maria Therefia. Landau, 19. April 1742, 8. 4. 

„Nur ift zu bedauern und es täuet mic) nod) immerzu Tränken, daß meine fo 

„wohlmeynende, .. vorftellung, nicht gefwächet zu werden, feinen gnädigften 

„ingress gefunden, Hingegen aber wenn e8 gefhehen wäre, fo wurde das haubt- 

„werk gewiß ein anderes Ausfehen Haben. Cs ift fein Zweifel daß auch der 

‚„Nedar fon oceupirt wäre, und wurden die Neichsfürften die quiestio termini 

„ad quem nidjt mehr moviren fönnen, damı die Borpoften fchon Dis an den 

„heiuftrom poussiret feyn, mithin war & 8. M. beigethane Mächten fid) Hätten 
‚sufhlagen und beygefelfen ‘oder fonft Hilf Teiften und Franfreid) diversion 

„madjen wollen, fo hätte folches aud) poussiret werden fönnen, mithin der ter- 
„minus in Eljaß geweft.” 

) Khevenhüller an Maria Therefta. Piaffenhofen, 12, April 1742, EN. 

9) Marin Therefia an Khevenhüller. Wien, 20. April 1742.84. „Es 

„ft nicht nur Fein geheimmus darvon zu machen, fondern vielmehr in mehrere 

„weege vortragend, baß deren innhalt aller orthen fimd werde, dem je grau« 

„naher nd unchriftlicher gegen alle Kriegsregien von denen PBreuffen in eis 

„nen Erbfanden verfahren wird, je mehr muß durd) den inhalt beeder Screi« 

„den die ganze welt überzeuget werden, daß der Churfürft von Bayern an fo 

„unerhörten Drangfaalen mit Theil Hat, der nicderträchtigen arth zu gefchweis 

„gen, wie er ald anmafjender Kayfer in franzöfifher Sprade an einen fo ver-
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- „‚SGrienen menfchen wie der Schmettau ift, {hreibet, fo ihn nicht wol anderft 

„als im ei) uud anderwärts verhaßt machen fan.“ ‚Die Schreiben, aus 

Frankfurt vom 10, März und 4 April betirt, befinden fi) abfhriftfid im 

Staatsardjive. KhHevenHüller zeigt mit Bericht vom 30. Aprif 1742 die Erfül- 

fung diefes Auftrages au. a 

») Khevenhülfer an Maria Therefia. stlofter Allerspad), 10. Mai 1742. 

8X. „Ss Lieffen fi Ihon einige Burger am Sferthor fehen, die fih zu er- 

„geben verlangten, und wirde fodann das Fener beiderfeits eingeftellt. Es ver- 

„reiche aber eine fange Weilt bis ber Burgermeifter Neindl beransgefommen, 

„md nod) überdieh ift er beym Schwabinger Thor erfäienen, wo inzwifgen 

„Bernklan fid) zum Iferthor verfügt, und da er um Capitulation gebeten, fo 

„hat Berutlan, obfhon die Stadt feine verdient, dod) in Betracht ba der Sol- 

„bat zum Sturm fon eutbranmt und ihme fein Einhalt mehr zu tum gewvejen 

„nväre, folglich, dabey viel unfhifdiges Menfcenbfut vergoffen und unfäglicher 

„Schaden verübt worden wäre, Kirchen, vefidenz, Paläft und Hänfer, von denen 

„einige in der Vorftadt fon in Brand ftunden, durch) Feuer verzehrt worden 

‚„noären, die Gapitulation eingeflanden.‘ : 

10) Das Driginal der Capitufation von 6. Mei 1742 im 8. U. 

11) Shevenhüller an Maria Therefia. Allerspad, 10. Mai 1712. 8. U... 

„Aft die Burgerfcjaft jo vermefjen geweft, daß fie den Domdecant, der gleid; 

„berausgehen und Capitulatton machen wollen, den Mantel weggeriffer md den 

„Burgermeifter Neindf gar todt fchießen wollen.’ 

12) Maria Therefia an Khevenhiülfer. Wien, 8. Mai 1712. 8. 4. 

13) Khevenhüffer an den Hoftriegsrath. Allerspad), 12. Mai 1742, 8. 4. 

14, Khevenhülferanden Hofkriegsrath. Feldlager bei Bleinting, 20. Mai 1742. 

35) Karl VOL an Schmettan. Srankjurt, 10, März 172. St U „Je 

„erois effeetivement que le mieux seroit que le premier secours de France 

„arrive, on allät droit A Passau pour s'en rendre maitre. Cette operation 

„est d’autant plus importante qu’elle nous rendroit maitres du Danube ct 

„de P’Inn“... 

16) Khevenhülfer an Dlaria Therefia. PBleinting, 29. Mai 1742, 8.1. 

17, Shevenhüller an Maria Therefia. 27. Mai U RM 

1») Maria Therefia an Khevenhüller. Wien, 29. Mai 1742. 8. U. 

39) Khevenhiller am den Hoflriegsrath. PBleinting, 31. Mai 1742. 8.4 

20) Khevenhüller an die Königin und ben Großherzog. 1, Immi 1742, KA. 

21) Shevenhülfer an Maria Therefia. 27. Mai 1742, KU 

22) Maria ITherefia an Khevenhüller. Wien, 13. Sum 172, 8 4 

„luchesi wird eüd; mündfid) meiner gnaden verfihern, und Taft cd) nichts irre 

„machen, dan mid) auf eure treir, enffer und Fäntnus der fahen verlaffe. allein 

„Kigt alles an der zeit und vielleicht jezt bon ber confusion in böhmen zu
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„proftim zu wiffen, dan das gange augenmerf auf felbes zu Haben und 

„sonjunetim- zu operirm;. hätte aud) gar nichts darwider das waır ihr es vor 
‚„nmöthig findete, beim luchese felber zur armee aldorten zu fhiden umb alles 

„zu verabreden. id) überlafje aber diefes alles eurer einficht, dan Niemand dar- 

„von bier was weis, und der Ueberbringer felbften nicht. ihr fehet aus disen 
„das Vertrauen, das in eud) feze.” 

2°) Khevenhülfer an Daria Therefia. Pleinfing, 14. Suni 1742. 8.4, 

24) Khevenhüller an den Großherzog. Pleinting, 17. Suni 1742, „Le 

„Comte Luquesi est revenu et m’at marqu& les graces et les bontez que 

„V. A. R. auroit pour’ moy; les sages operations de 8. A. R. le Prince 

„Charles en Boh@me ont bien fait changer Ja face des affaires, aussi tot 
„que jeen ay eu la nouvelle, j'ay fait 'mes dispositions pour asscmbler 
„les troupes que j’aurois dans quelques jours. les ennemis se retrenchent 
„Jusqu’aux dents. J'ay deux avantages par cela; l’un de ne pouvoire ätre 
„batu et T’autre que si je les emporte, ils sont perdus. J’espere que Dieu 
„benirat nos armes, et la valeur des troupes qui ne peuvent attendre le mo- 
„ment qui donerat la victoire & $. M. notre Auguste Reine. J’y contribuerez 
„de mon mieux; et io prie V.A.R. de la continuation de ses graces et pro- 
„tection. Etant avec le plus profond respect de V. A. R“... 

5) Maria Therefia an Khevenhüller. 17. Suni 1742. „Da Engeland mit 
„ungemein groffer Heftigfeit aufj deu Bergleih mit Prenffen gedrungen “und 
„auffer deme zu Feiner Hülffskeiftung fi; einverftehen wollen, fo hat derfelbe 
„anderft nicht als fehr Koftbahr ausfallen können. Sft alfo zu fehen, daß diefer 
„DBerluft andermärts wieder eingebradjt werde. So nicht wohl in andern wwcer 

gen fi) bewürden läßt alf wann wenigftens der Sunftrid) nebft der Graf: 
„Haft Cham in Ober Pfalz Meinen Erzhauf zu Theil und allenfallg dem 
„Churhauß Bayern mit Abbruch der treulofen Kron Sranteeid, wann. e3 fid) 
„von felber trennet, ein ‚aequivalent verfhafft wird.’ 

2°) Khevenhüller an Maria TIherefia. 7. Suli 1742, 8 4, 

*) Khevenhiller an Maria Therefia. Peinting, 21, Suli 1742, 8. 

2°) Khevenhüller an Maria Therefia, Pleinting, 21, Juli 1742, 8, 4 

=) Maria Therefia an Khevenhüller, 15. Auguft 1722. 8.4. 

°°) Maria Therefia an Khevengüller, 1. Auguft 1742, Gigenhändiger 
Zufag: „zu wüntfchen wäre gewesen, wan einmahl was operirt wäre worden”... 

> Maria Therefia au Khevenhüller, 11. Sufi 1742. 8, U. „an disen 
„ligt mir alles, also folle er ohne fid, irv maden zu Iafjen, alle dispositiones 
„vorkheren, damit gleich, den feind nadhzufolgen oder aud) zu praevenirn, wie er 
„68 vor gutt finden wird, wohl zu verftehen nur in disen fall, wan er fid) nad) 
„böhmen wendete, ich überlafje ihme dises wie aud) alles vorhinige, nicht 
„zweiffelnt er werde feine vorsichtig und anftalten st nehmen wifjen.“ 

22) Gundels Bericht vom 2, Juli 1742. St. U.
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33) Noch am 2. September 1741 fchrieb.Cardinal Fleury eigenhändig an’ 

den Groffferzog . . . „le Roy est bien £loigne d’ctre lauteur .de tous ces 

„mouvements, et beaneoup moins encore de faire la guerre A la Reine de 

„hongrie. 8. M. mon maitre ... a des allies qu’il ne peut abbandonner“ . 

. 34) Stainville an den Großherzog. Paris, 27. Iuni 1742, St. 4. 

35) feld fchreibt hierüber dem Großferzog: „Pour Mr. de Belisle V. 

„A. R. soit persuadd que s’il se tire du mauvais pas dans le quel il est, il 

„me sera plus si rampant comme il temoigne de l’estre apresent, et il par- 

„lera bientöt un autre langage“.... 

6) Substance de Yentretien avec le Marechal Belleisle, le 2 juillet 

1742 au chäteau de Komorzan .. . von Königseggs Hand. 8. U. 

37) A Wasner. 7. Iuli 1742, St. 4. \ 

. 3%) Stoinville an den Großherzog. Paris, 21. Juli 1742, St, U. 

39) Sardinal Flenry an Königsegg. 11. Juli 1742. St. A. 

1%) Das gedrudte Chift in deutfcher umd böpmifcher Sprade mit den 

Datum Frankfurt 5. Suli 1742 umd der Unterfgrift: „Carl“ im St. %. 

21) „Die unterthänigfeit völlig aufzuheben,“ Heißt es in dem bezüglichen 

Keferate, „La nie fir thunlich gehalten werden, nadhbeme kein Land ift, wo 

„wicht zwwifchen den Herren und unterthanen ein unterfchied eingeführet fi) be- 

„fände, md diefen von denen fehuldigkeiten gegen jenen zu defreyen, würde den 

„einen zaumloß und den anderen unzufrieden machen, alferjeits aber gegen bie 

„gerechtigfeit verftoilen.“ 

42) „wegen des henders habe cin bedendhen. les tetes courones se doi- 

„vent toujours porter du respet, qu’on les brule, mais non par ces mains 

„indignes.* Maria Therefia au ben Großherzog. Eigenhändig.. 21. Zufi 1742. 

St. A . \ . 

45) Sopelfo, Beuzing, 28. Juli 1742. „Due mille Cavalli saccheggiarono 

„li pochi villaggi che accettato avevano le Patenti, e l’Emissario fü strozzato 

„e attaccato a quattro forche, ad ogn’una delle quali era seritto: Reo di Pa- 

„tenti del? Elettor di Baviera.“ — Nad; dem Berichte des Grofferzogs an 

Maria Therefia, 24. Iuli 1742. St. U, wurde ev Tags zuvor geföpft nnd danır 

geviertHeift. 

44) M&moires de Richelieu. VI. 189. 190. 

45) Kobinfons Depefhen. Bei Core II. 282. 

46) Maria Terefin an den Großherzog. 25. Sufi 1742, St. U 

f 2) Stainville an den Großherzog. 4. Yugüuft 1742. St. A. „Je trouvai 

...M. le Cardinal fort abattu; il me dit qwil n’avoit regu aucune reponse 

„de M. le Marechal de Königsegg et qwapparament il n’en recevroit point. Il 

me dit ces dernieres paroles avec une sorte de douleur“...
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3) Sfeury an Königsegg. 13. Auguft. 8. U Doc wınde bdiefer Brief 

nicht, wie nıan irriger Weife bisher geglaubt hat, auf Beranfafjung des Wiener 

Hofes abgedruct, welcher vielmehr die Veröffentlichung mihbiligte, 

19) Reflexions secrttes vom 17. Iumi 174%. St. 4. 

59%) Staiv an Königsegg. Haag, 16. Suli 1742. St. U. 

51 Uffeld au den Großhersg, 19. Augufe 1742,....,8. M. la Reine... 

„a cu pitie de M. le Cardinal“. 

52) Maria Therefia an ben Großherzog, 25. Juli 1742. St. U... „die 

„Sranzofen Den menfglicher weil zu urtgeifen von nirgends her einen succurs 

„äit erwarten”, 

55) Das Seratfungsprototol fo wie bie Gumaen ber einzefnen Mit 

glieder der | Berfammlung imgE.:. 

54) Maria Therefia an den Großherzog, 24. Auguft 1742. Ganz eigen- 
händig. St. U, 

„Mon cher alter, voila dont une lettre que je erains ne vous plaira 

„point, mais vous verez que je vous ouvre mon coeur et nos sentimens et 

„vous les corrigerez comme il vous plaira; enfin le tout en depend et mon 

„repos et bonheure en partieulier, cela vous touchant de trop pret, je vous 

„dirois dont que hier le soirs et de tres bonne matins encore j’ai toujours 

„penss et mis quelque iddes au papier que j’ai reduit A ces points que je 
„vous joins comme je les ais proposte et comme j’ai ordonne de le tra- 

„duire et mettre plus au claire pour Kevenhüller que’ je vous joins aussi 

„avec la copie d’ulfeld quil en a fait. vous verez 3 chemins lequel vous 

„plaira de choisir: le premiers me seroit le plus chers mais je crains sera 

„trop tard; le second a mon avis seroit le seul & prendre sans perte de tems; 

„le 3me me repugne mais je vous le laisse A votre choix. je tiendrai apres 

„demain mon conseils pour ga, mais aupres du second qui me paroit Ic 

„plus sures, quoique chacun aura ces inconvenients et celui si peut etre plus 

„details qu’un autre, ilne faut perdre un moment; je le erois d’autant plus 

„facile que vous Yassuriez daus votre lettre que vous suiveriez au pas les 

„francois si on les laissoit. sortir, car pour les vivres etoit ma grande in- 

„quietude. je sais bien a que danger un blocus est sujette, mais dans cette 

„vie et sur tout dans la guere il faut beaucoup hazarder. je sais bien que 

„les canons devroit etre mis en suret&; pour ga Vobriftburggraf doit donner 

„tout les facilit&s et tout les chevaux du pais, pourvu qu’un corp sufisant 

„seroit pour empecher tout entre pour les soulager, par exemple 8 regiments 

„de cavallerie, 4 d’husard, tout les insurgents, la moiti& de l’infanterie plus 

„ou moins comme vous le croirez, et vous passerez avec l’armee sur les 

„frontiers vers cham et ces endroits, point rester dans le pais et joindre 

„Kevenhüller. je sais ce que cela me coute et ga m’&loigne furieusement de 

„vous, mais j’aime mieux me mortifier que de vous voire tristement. eger in- 

„comoderoit, mais dans une si grande affaire il ne faut s’arreter ä des choses 

„comga; je vous.prie seulement de commencer d’abord de laisser filer des
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„troupes vers cham ou obere pfalz; c'est aussi pour contenir l’empire, meme 

„sivons ne gouteriez ce projet, de les laisser joindre a naidasdi, aux moins 

" „en tout 6000 hommes aussi des allemands. enfin le 3me serat ä votre bon 

„plaisir; on vous laisse tout ce que vous voulez et on ne sauroit prescrire 

„@iei. le premiers me seroit le plus chers; le second a son bons ct le 3me 

„peut etre utile, mais je ne le goute pas; mais neamoins tous sont d’opinions 

„qwWiln’y.a point de tens A perdre. avec cela je vous embrasse, vous envois 

„et souhaite la b&nedietion divine et prierai bien pour vous; lui peut tout; 

‚„j'ai tout plains de courage; il nous abandonera pas. il nous at trop claire- 

„ment aidde; je suis tout cocur. je vous prie de nc point vous abbatre non 

„plus; jusqwWasteur tout est bien alle. adieu* 

einmahl alfezeit 

Terese. 

„je vous envoie mon canevas et la nette d’ulfeld; je sais ce que cela me 

„eoite et je n’ose penser amon mimi*). adieu, fait mes excuses au frere que 

„je m’ais pu lui ecrire. Koch n'est pas-& vienne.“ 

55) Der Grofiherzog an dem Herzog vom Aremberg. 19. Anguft 1742. 

8. A. Eigenhändiges Concept. 

56) Der Großherzog an Stainville, 1. Sept. Königsegg an Belleiste. 

1. und 3. September 1742, EA 

57) Der Grofferzog an Staimville, 1. September 1742. „il a assurd 

„que bien loing d’etre authoris& d’&vacuer la Bohene, comme il ctoit 

„lorsqwil en fit la proposition, il avoit depuis des ordres tout contraires.“ 

5%) Kriegsrathsprotofoll. 8. U. 

5°) Yfeld an den Großherzog. 29. Auguft 1742. St. X. 

sv) 1ifeld an den Großherzog. +. September 1742. St. U. 

*) Sedendorff an feinen Neffen. Neumarkt, 18, Angufl. Sedendorjis 

Lcbensbefhreibung. 

62) Eapello.. Penzing. 1. September 1742, 

63) Khevenhüller an den Großherzog. 17. Auguft 1742... „Run it 

„E. Kön. Hoh. von vorigen Zeiten Her fon grädigft befant, daß zwar Seden- 

„dorff nicht wegen feinen militäcwiffenfchaften zu beforgen, wohl aber feiner 

„intriguem halber, und befonders da Er erft legtens beym König von Prenfien 

„und am unterfctedfichen Höfen deren. Necsfürften in negotiationen gewveft 

„und Gott weiß was Er allerorten alles gemacht oder fanı angefpunnen haben.“ 

°) Eigenhändige Worte der Königin vom 29. Anguft 1742. St. A. „id 

„glaubte eben das positive Khevenhüfler folte anbefoglen werden das corp zul 

„attaquiren, fo wird fid) alles gleich ändern. Maria Therefia.” 

  

*) Ihre vor Kurzem geborene Toter Varie Chriftine. -



5) Maria Therefia an Khevenhüller 31. Anguft 1742.,8. U... „id 

„derlaffe mid auf eure gefhielichkeit, indeme an disen alles Tiget und ımaere 

„jahen allein remitirn fan, ihr werdet aber dod) ale forgfaft nehmen, damit 

„mit der guad gottes c3 glidlich ablauffe. war e3 möglich zu unternchmen, © 

„wird er fi) bey mir ein wenen verdienft machen.“ . 

°, Khevenhüller an Maria Therefia. Deggendorf, 8. Sept. 1742. St. U. 

6) Daß Trend diefelben fpäter Dervente, zeigt ber jechfte Punkt feines 

Teftamentes, demzufolge in das von ihm gegründete Spital zumädjft folde PBer- 

foren aufgenommen werben follten, welche in Cham oder in der Sfargegend 

während des Krieges verarmt waren. Defterr. Blätter für Litteratur und Kunft. 
1835. ©. 98. . 

°°) Khevenhüller an Maria Therefia. Cham, 20. Sept. 1742, 8. U. 

) Maria Therefia an Khevenhiller. 19. Sept. 1742, 8. U, Eigenhäns 

diger Zufa: „weillen vernehme das sedendorfj in bayern gebliben, fo zweiffle 

„wicht, er wird aud) ein genugsambes corp zurudgelaffen haben, nmb nidjt ganz 

„baiern zu verlaffen, an weldjer erhaltung mir alles Tigt, doch might darumb er 

„in etwas feinen marche zu hemmen habe.“ - 

70) Maria Therefia au Khevenhüller, 22. Sept. 1742, „wan zum wenigften - 

„3 bis 4 cavallrie regimenter ihme fiden Funte, dan an bayern Tigt miv alles. 

„ic verlaffe mic auff ihm und bin fchr frohe das er bey dem herzog und fel- 

„ben mit feinen gutten räthen an die Hand gehen Far. Gott gebe fein feegen.” 

”ı) Der Großherzog an die Königin. Oberkodrig, 27. Sept. 1742. St. U. 

*2) Bernklaw’s Bericht vom 24. Sept. 1742. 8. U. 

. 75) Belleisfe an Amelot. Prag, 4. Sept. 1742, St. U. 

' 74) Denktihrift von der Hand des Prinzen Karl. 8 U. 

?5) Refleetions sur Vetat present de S. M. la Reine d’hongrie et de 

boheme,. le 4 Octobre 1742, Bon Königeggs Hand. 8. A. 

6, Der Großherzog an Ifeld. Plau, 5. October 1742. St. l. 

") Maria Therefia an den Grofgerjog. Wien, 2. Det, 1742. St. U. 

8) Eigenhändige Bemerkung Maria Therefia’s zu einem Auffage Kos: 

„si nous Jaissons un fois l’equivalent hors de mains, c'est fait“... 

”°) Kobinfons Depefche bei Core, II. 284. 

>) Crlaß Palffy’s in ungarifher Sprade an die Generale Shilfany, 

Seftetics. und Nadasdy. Preßburg, 30. September 1742. 

»ı feld an den Grofherzog. 9. Dct. 1742. St. U. 

#2) Sin hierauf bezügliches, mit den Namen Karl Diayerhofer unterzeid)- 

netes Schreiben im 8. U.
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82) Maria THerefin an Lobkowig. Wien, 6. Nov. 1742. „Euer Fiebden 

„haben unter einftem zu wiffen, daß denen eingefhloffenen feindlichen trouppen 

„feine andere Capitulation, als daß fie fi zu frigsgefangenen zu ergeben 

„hätten, einzugeftegen gedenfe.” St. W. 

*4) Das Schreiben des Stantsfecretärg Amelot an Belleisfe ift and Ber- 

failfes vom 2., das des franzöfifhen Gefandten Defalleurs aus Dresden vom 

13. Dezember 1742 datirt. St. A. Beide in deutfher Veberfegung in der Mil. 

Beitfehrift 1819. II. 98, 99 abgedrudt. 

85) Bericht des Fürften Loblowig an den Großherzog. Ciffa, 18. Dezen- 

ber. &W. 

86) Der Großherzog an Lobfowit. Wien, 20. Dez. 1742. Mit. Zeitfchrift 

1819. III. 93. 

87) Prinz Karl an den Großherzog. 22. November 1742. KA. „Sans 

„vonloir fylosopher, conservons sy’l est possible, ce qui nous reste, car ce 

„sont de vray soldats et bon, ainsy comme pere et proteeteur de militaire, 

„je vous ecrit celle ey, nos Gences etant encore de bonne volonte, mais la 

„plus part extenud par les fatigues. Ce n’est pas pour moy, car sy'ly avoit 

„des troupes fraiches, je serois ravy de faire la guerre toute Yhyver. par- 

„donnd A mon impertinence de vous ecrire sy librement, mais soyez sur que_ 

„ee n’est que le zele que j’ay pour lo service de la Rejne qui me fait parler, 

„et la compation pour nos pauvres gences“... \



. fünftes Capitel. 

ı) Foscarini. Finalrelation. ©. 114, 115. 

2?) Zraumn.an Eugen. Meffina, 13. Nov. 1730. 8. N. 

>) Die ganze, auf die ficififchen Angelegenheiten dezügfige Sorrefpondenz 

zroifhen Eugen und Traum befindet fih im 8. U 

*) Benedikt XTIV., the best and wisest of the two hundred and fifty 

successors of St. Peter... Macaulay. Frederie the great. p. 834. Tauchnitz 

edition. 

>) Foscarini, Binalrelation, ©. 94. „massimamente nello Stato di Mi- 

„lano, dove presso ogni ordine di persone era mal intesa la dominazione 

„Savojarda.“ 

6) „la plus fine Cour de toute !’ Europe“... Suftruction für den Gra- 

fen Nicheconrt vom 3. März 1744. St. N. 

?) Carutti. Storia di Carlo Emamuele III. Torino 1859. Der nad) 

imalige Staatsfanzler Kaunig aber entwirft in feinem eigenhändigen Schreiben 

vom 18. März 1743 an den Grafen Uffeld folgende intereffante Sharacterifif 

von Ormea: - 

„Un alfo den anfaıg Bon dem Marchese Ormea als dem primo mo- 

„bili zu maden, So ift berfetbe Bon geringerer Aufkunft, und Hat fein glüd 

„Hanptfählicd; dem eigenen Berftand md Betragen zu danken. Er ware anfäng« 

„lit, Intendant de Finances zu Chamberri in Savoyen;z und wie der Berftor- 

„bene König Vietor Amadeus feine Gefcdiclichteith Beer Keunen Lernen, fo 

„zoge Er ihn in die Kanglei und fehiete ihm in denen Bekannten Sardinischen 

„angelegenheiten nad Nom, wofelbfter Er die genaue Freundfdaft mit dem 

„Jetigen Pabft, nud Sic) den Aukn Erworben, daß Er die Kımft zur nego- 

„türen, die Piemontesische Feine mit den Staliacnifchen intriguen zu Ber- 

„einigen und in Staats Sachen gebraudjt zu werden, Bollfonmen Befige. Bei 

„feiner zurüd Kunft erhobe ihm noch der König Victor zu feinen premier Se- 

„eretaire ’Etat, uud da Er dem jegigen König im denen damahfigen Negie-
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„rungs-Berändernngen fo getreitfich mit Nath und Thath Beygeftanden, fo fiele . 

„ihm audz nicht fehwehr, gleich zu anfang dehelben Negierung Sid in Anfehen 

„und Bertranen zu fegen, md die Dircetion bever affairen allein am fid) zu 

„ziehen. Bon Berfohn if Er Groß, Nohfgewachßen md eines respectabeln 

„Anfehens, ohngefchr 62 jahr Alt und von guther Gefundheitz Anker daß Er 

„zuweilen an der Coliea ftark Teybet, und mit der Chiatica Behaftet if. Cr 

„Befitset Keine Sonderliche Studia uud Belefenheit, die Tange routine in Se= 

„Ähäftsjadhen erfeget aber dien abgang. Bon Gemüth .ift Er judieios, pene- 

„trant, Iebhaft, arbeitfam, ruse, Hitig, radhgierig und Chrgeiig. Alles Tanfjt 

„durd) feine Hände; Wanı Cr alfo einen Operations-plan fid) ansgedadjt und 

„Borgefegt, So Kann Er aud) alles Bon ferne darnad) einfeiten. Cr thut c8 

„and, und Bedient fi aller mittel, die zu feinem Endzwed chvas Beytragen 

„Können; Seine Eignen Fehler nimmt Gr desfalls zu Hällffe; Mafen Er zu- 

„weile feine Hite und Zorn, warn Er tempus deliberandi hat, Berberget, 

„ud fic) frenmdfich bezeiget, und wann Cr Schröden will, fi Böh anftellet. 

„Er fucht die Superiorität Befonders über Anfwärtige Ministres, die ihn noch) 

„nicht verjt Kennen, auf Bieferieh Arth; Gr brusquiret, wird Grob und Tro- 

„het; Wann diefes night Hüllfit, fo flellt Cr fid) Höfflid) uud Bertraulidh; Nad)- 

„gehends zeigt Er wieder nad) maafganb derer Umftände cine Beratung, um 

„den unterfdjied Seines Betragens vet Empfinden zu maden. Gr Tobet und 

„Shift, ud Beydes gehet Bfters nidt Bon Herken, Er madjet auch gerne 

„Tausses confidances und Befitet die Kunft die Gemüther auf Bielerley Arthı 

„zu Erforfchen, deme nicht Beer begegnet werden Kaun, af wann man all» 

„zeith den Geraden weg gehet, mud fid) durdy nichts irre maden Tat; .diejes 

„Betrüget dergleichen Gemüther am Erfien, die andere nad) Eid) zu Beurtheilen 

„pflegen, uud ‚nichts weniger als eine anfridjtigfeith Bermuthen. Im reden im- 

„poniret Ormen und hat die Gabe, fi) wohl und deitlid auszudrucden, ad) 

„geijtvinde md guthe repliquen zu geben: der wieberfprud, Kamt Teicht feine 

„Hige entziinden, und gehöret gewiß eine fermets dazu, warn mau ihm das 

„gegentheil Borftelfen und Beybringen will. Diefes Haben ad) die vorigen 

„Sefandten und Graf Tran erfahren, welcjer meines Eradjtens Lieber einer 

„Bataille beywohnte, als fi) mit Ormea in eine dispute einlice. In afairen 

„benfet Er fo weith auf alle Bortheile und Hüllfs-mittel, daß Er die zeiten 

„ausrecjnet, nd fid) darıad) Betraget, wart eine Antworth zu ertheilen,- pro- 

„positionen burdjgutreiben oder ein Bericht zu erftatten. Er fan freüindlich, 

„Höffich, Luftig und angenehm feyn, wann Gr will, and die Gemüther cimıch- 

- „men, aud) zugfeid, im respect erhalten. Er ift prompt, weitf ausfchend nd 

„Boller Aufcjläge, doc dabey Kein folder Proiectant, welder Sclößer in die 

„Lufit Banet, fondern Gr fiehet auf den Grund, erweget die nnflände, md 

„gehet gern fiher, Im reden Brandt Er öffters nicht die Behörige Borfidit, 

„und gibt fi) Bloß, Befonders wann er in emportement gedradjit wird, aber 

„and; diefen Fehler weiß Gr Sid, öffters zu nungen zu machen, nd fi fo an- 

„zuftellen, als ob etwas unbedahtfahn gejagt feye, weldies Er gefligentlic 

„Ihiegen fafen. Bor feines Herem Dienft ift Er eifrig, Ehrlich und. ohninte- 

„ressiret, und. diefes entweder Bon temperament, oder wenigftens/aus Borfiät;
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Weil Er weiß, da Er Biele Feinde und Neider Hat, die Shm ehr auf die 

„Singer jeher. Es haben ohneden einige fhon die gefegenheith gefunden, dem 

„König in den Kopf zur fegen: Ormea mafe fid; allzu Biel authoritact an, 

„wolle felo den König Hofmeiftern, ımd alles nach feinen willen einrichten, 
„welches dem Königl, anfchen zu nahe trettez den Cardinals-Huth juche Ormen, 

„um Künfftighin Bon aller Beranthworthung frcy zu feym, md defto Beßer 

„feine eigene Bergrößerungs-Abfihten auszırführen; diefes hat aud) jolhen Ein- 

„drud Berurfachet, daß Er nicht nur die Cardinals wirde mit dem Ministerio 

„nicht Bereiniget wißen will, fondern fid and; eine Zeitlang Kaltfinnig gegen 

„den Ormea Bezeüget, und zır erfeimen gegeben, al wolle Er wider defen 

„Willen und Meinung handeln, So daß der König Sid) felbften gegen mid) 

„geäußert, Ein Herr müße Selber das ruder führen und Keinen Ministre 

„allein fich anvertrauen, fondern aud; anderer guthen Kath anhören, und das 

„Befte erwählen; Und in der Thath Kommt mir Bor daß die personal Liebe 

„des Königs gegen den Ormea nidjt fonderlicd, feye und Bielmehr erfafte. 

„Sleiyiwohlen ift Er n&c6ssaire, da er den filum negotiorum am Beten innen 

„hat, feine Feinde überfichet, und fehon’ etliche mahl, wie in Savoyen gefchehen, 

„anlanfen Tafen, aud; folhe Eigenfchafiten Befiget,"die nad) Befchaffenheith des 

„Herrn, des Hofs und aller übrigen hiefigen umftänden nicht leicht Bei einem 

„andern Subiecto anzutreffen; Wie ich denn überzeugt Bin, daß der König einen 

„ungemein großen und Bielleicht ohmerjeglichen Berluft an dem Ormea erlitte. 

„Seine befte qualität aber if, daß Er theils aus einer Stafiänifchen Nacjbegierde 

„wegen demjenigen, was Sid) Bey dem Ietteren Krieg und Frieden Ergeben, 

„denen Frantzoßen Bon Herten Feind, andern THeils aber ihre gefährliche ab- 

„fechten einfiehet und erfennet, und in fo weith Kaum man Sid aud) feiner mit 

„nugen gebranden.“ 

8) Capello. 4. Februar 1741. Die Königin habe „ideato il progetto d’ 

„unione de’ Prineipi d'Italia, onde non venghino forestieri, e non sia alte- 

„rato lo stato della Provincia“ 

?) Capello, 4. März 1741, 

10) Capello. 6. Sannar 1742, „Il Re di Prussia &il Re di Sardegna in 

„Germania, ed il Re di Sardegna &ilRe di Prussia in Italia.“ Die von Kaus- 

ig in feinem -eigenhändigen Schreiben an den Grafen Ulfeld vom 18. März 

1743 entworfene Charakteriftit des Königs Karl Emanuel lautet: . 

„Was des Königs Gemitths-Gaben anbetrifft, fo ift derfelbe Gottes- 

„Fürdtig, gütig, freiindlich, Lentfeckig, ohne Hoffarth, Kermet die eigene Schwäche 

„wohl, jedod) ohne deren VBeradptung zu fcyden, nnd fuchet um fo mehr diefem 

„Behler mit unferem Schaden abzuelfen; Er ift dabey mäßig, Liebet Keine 

„excessen, aber Seine Kinder zärtlid) wie ein DBatter; auch) einen änfßerlichen 

„Staat in denen meublen und Gebäuden; Er ift gelafen, in Gefahr ner: 
„[hroden und feiner Beyiwohnend, nicht Bon fo Tiefer Einfiht wie Sein Herr 

„Batter, jedod) von Gefunden Begriff und natürlichen BVBerftand. Er Höret 

„jedermann an, hat die anbringer und dem Umgang folcher Leüthe gern, welche 

„Ihm Keine Sujetion geben; diefe Bedienen fi} aud) der Gelegenheith alles und
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„aud) die geringfte Kleinigkeiten zuzutragen und zu Berurfadien, daß Ornea 

„nicht allzeit am Venen angefchrieben, und unter Seinen Generalen das gröfte 

„Miß-Berftändniß und uneinigleith Vorwaltet, jo daß Cr Keinem eine Armee 

„zu commanbieren anvertrauen Kann, Maßen Er alle anhöret, und andurd) 

„die gröfte jalousie erwedet. Er ift etwas fpahrfahm, oder wie man Cs nad) 

„dem DOcfterreihhifchen Diafect zu nennen pfleget, Klug, Theis Bom Tempe 

„tament, Theils weilen nad) proportion Seiner dermaßliger Länder die Kriegs 

„Macdt und die Aufgaben Groß, mithin eine guthe und BiE auf Seinigfeiten 

„Ti erfiredende Economie zu erfordern feinen, Und in Entfehliefungen, bie 

„eine Tiefe überlegung erfordern, etwas Langgam; dafehro aud Drmea, als 

„ihm Bey gelegenheith einer in Savoyen zu ergreifenden refolution eröffnet, 

„der König fchiene noch desfalls unentjhloßen, mir erwiederet: Vous Tavez 

„trouv& dans Son assiette naturelle.” 

11) Maria’ Therefia an Schufendurg. Wien, 18, Iuni 1741. St. U. 

2) Schufenburg an Maria Therefia. Turin, 1. Juli 1741. St N 

13) Maria Therefia an Schufenburg. , Preßburg. 20. Zuli 1741, St. . 

14) Schufenburg an Daria Therefia. Turin, 3. Auguft 1741. St. U. 

15) Die zwifgien Flemming umd Orntea vereinbarte Mittheilung Tantet: 

IEbauche d’un plan A proposer. 

juo' Un dedomagement des revenäs, en cas que le Roi de Sardaigne 

vint ä& perdre quelqw’une de Ses provinces; et comme probablement le Duch6 

de Savoye et la Comtte de Nice tomberoient entre les mains de l’ennemi, 

il y auroit un rembours & faire pour le revenü annuel de ces deux provin- 

ces, dont on evalud iei le Courrant ordinaire, Sans compter l’extraordinaire 

“de guerre, ä deux Millions einque cent mille Livres de Piemont. 

2do Comme le Roi seroit oblig& d’entretenir une arm&e vonsiderable, 

il faudroit convenir avee $.M. d’une Somme annuelle, qu’on lui paieroit en 

forme de Subsides durant la guerre. 

go La Reine d’Hongrie, vü P’utilit& de cette alliance et du Secours 

qwElle tireroit du Roi de Sardaigne pour couvrir ses Etats en Italie, cede- 

rat & SM. le Pavesan, c’est A dire le distriet de Pavie, qui at aneienne- 

“ment appartenu A la Province de Tortone, et qu’on nomme communement 

Pavese oltra Po, avec le passage important de la Stradella, et outre cela 

Elle cedera dans le Milanez Ile terrein en dega du Pd et du Tessin appar- 

tenant encore A la maison d’autriche. 

4t° Comme il seroit necessaire d’&tablir le Roi de Sardaigne sur la 

Cöte de Ja mer mediterrannde, afın de le mettre ä portee d’Ötre secouru en 

cas de besoin par les Puissances maritimes; la Reine s'engage avec ses 

allids d’y ouvrir ä sa ditte Majest& un chemin, en faisant tomber entre ses 

mains le marquisat de Final, qu’on retirera des mains des Genois, et d’y 

ajouter encore autant qu’on pourra detacher des Etats de cette Republique, 

pour agrandir par lä les terres de la domination du Roi de Sardaigne. 

Arneth, Maria Therefia. Bd. II 32
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te II faudroit engager le Roi d’angleterre d’entretenir une forte Es- 

cadre dans Ja mediterrannde pour la suret6 de la Sardaigne et pour em- 

pecher tout debarquement sur les cötes de P’Italie. 

6° de concourir avec $. M. le Roi de Sardaigne pour faire entrer 

dans cette allianee Ja Republique de Venise, le St. Siege et le reste des 

Princes de l’Italie. Cette Ligue aura pour but la seuret& de V’Italie, d’y 

maintenir Ja maison d’autriche, et la garantie de ce qu’on aura promis par 

le traitt& mentionne au Roi de Sardaigne. 

7mo Comme le Roi de Sardaigne n’est pas en ©tat de soutenir seul 

tout l’effort de la guerre, que pourroit avenir en Italie, la Reine de Hongrie 

et ses alli6s s’engagent d’y envoier et d’y entretenir pendant tout le tems, 

que la guerre pourra durer, un corps de trouppes assez considerable, pour 

mettre le Roi de Sardaigne en &tat de m’avoir rien & apprehender de ses 

ennemis dans le pais en dega des monts. 

16, Maria Therefia an Schulenburg. Prefburg, 24. Anguft 1741. St. X. 

Die Mitteilung Schulenburgs an die fardinifChe Negierung lantete: 

Ebauche de differentes Conditions A ajouter au plan de Traite 

deja propose. 

imo De convenir d'un dedomagement des revenüs, en cas que le Roi 

de Sardaigne vint ä perdre quelqu’une de scs provinces en haine de la re- 

solution qu’il prendroit de concourrir de toutes ses forces au mäaintien de 

la paix et tranquillit& en Italie. 

2do De traitter et arröter avec le concours des Puissances maritimes 

et sur tout du Roi d’Angleterre d’une somme annuelle qu’on paieroit au 

Roi de Sardaigne en forme de Subside durant la guerre & proportion du 

nombre des trouppes dont il seroit oblig& d’augmenter son armee. 

to En cas quwil y eut rupture effective et que le Roi de Sardaigne 

aidat avec toutes ses forces la Reine d’IHongrie; que cette Princesse con- 

sente ä lui ceder Vigevano et son Distriet sans neantmoins que sous cette 

denomination aucun pouce de terre en de la du Po puisse jamais y ätre 

Cens& compris. 

410 Quoique la Reine d’Hongrie ne pense certainement pas, et ne 

pensera jamais & donner la moindre atteinte au bien ni au droit d’un tiers, 

comme il pourroit lui rester un droit bien fond& sur certain Port de la mer 

mediterrannde et territoire qui en depend, de convenir que cette Princesse 

" cede ce nme droit au Roi de Sardaigne, dans le möme cas de rupture et 

d’assistance mentionnd ci dessus. " on 

5'° De concerter avec le Roi d’Angleterre afın qu’il s’engage d’entre- 

tenir une forte Escadre dans la mediterrannee pour la sürete de la Sar- 

daigne et pour empecher tout debarguement sur les cötes de V’Italie. 

6° Que le Roi de Sardaigne coneourre avec la Reine d’Hongrie pour 

faire entrer dans cette alliance la Republique de Venise, le St. Siege, et le 

reste des Princes d’Italie.
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7mo De convenir du nombre des trouppes quil faudra envoier et 

entretenir en Italie, pour se mettre reciproquement & couvert de toute vio- 

lence et invasion en dega des monts pendant tout le tems que la guerre 

pourra durer; bien entendü que, si les ennemis du repos publique tournoient 

autre part leurs forces, et quil n’y eut aucun danger imminent, auquel les 

seules forces du Roi de Sardaigne ne fussent suffsantes pour resister, 1a 

Reine d’Hongrie n’ait en ce cas les mains tellement lies, qu’Elle ne puisse 

se servir utillement de ses trouppes ailleurs pour le bien de la cause com- 

mune; sans que cependant son intention puisse &tro en cela de les &loigner 

tellement de l’Italie, quelles ne pourroient s’y rendre aussi töt qwelles y 

seroient necessaires pour soutenir conjointement avec le Roi de Sardaigne 

tout l’effort de la guerre. 

8”° Comme il pourroit &tre agreable et avantageux au Roi de Sar- 

daigne de serrer davantage les neuds qui subsistent deja entre ce Prince et 

le Corps Germanique; que la Reine d’Hongrie emploie tous ses soins, pour 

faire parvenir le Roi de Sardaigne aux moiens quil voudra bien’ dicter & 

cet effect. 

17) Gapello. Sinafrefation, p. 275. „Io stesso ’ho udita proferire l’am- 

„mirabile sentimento di essere pronta a perdere la corona e se stessa piut- 

„tosto, che salvarsi e difenderla col sagrifizio de Principi innocenti, o di 

„qualunque benche minimo riguardo della giustizia.“ 

18) Finalvelatton Capello’s. 276. 

19) Schulenburgs Berigt. Turin, 7. October 1741. St U 

20) Schreiben Orntea's an Sleury von 1. und 29. Nov. 1741, 

21) Sculendurg an Maria Therefie. Turin, 3. Dez 1741, St... 

22) Die Deduction ijt abgedrudt bei Dfenfchlager. IH. 254, 

23) Schulenburgs Bericht ans Turin vom 25. Dez. 1741. St. U, 

24) Bortrag Bartenfteins an Maria Therefia. 31, Dezemb. 1741, St. A. 

„Ram nım mit diegem umbjtand der übrige veränderliche betrag jegtgedadhten 

„Hofis, defien bey dem provisional Traetat wegen fid) vorbehaltender umbfatt- 

„fungsfrepheit gemachter antrag, die zum offentfien Drud wegen eines ber- 

- „meintlichen anfprucs anf Meyland beförberte deduction und aumahfen die 

„Iprad) fo nad) vernohmenen Fall von Prag... gehalten worden, vereinbahret 

„wird, fo ergibet fid) Hierans eine zimbliche gleichheit zwifchen dem Preußifgen 

„und Sardinifhen betrag” ... . 

25) Vortrag... . „viele beyforg obhanden if, der König von Sardinien 

„dörfte felbften das flache Land von Savoyen md der Grafiihaft Nice au 

„Frandreid, gern aufopfern wollen, fobafd er eines aequivalents an Land und 

„leuten von feiten Meyland gefichert ift.” 

25) Koscarini’s Finalrelation vom Jahre 1743 über den fardinifchen Hof 

fhildert die Hiebei von Drmen an der Tag gelegte „maravigliosa abilitä®... 

32*
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Abgedrudt in der Sanımlung von Barozzi und Berdet. Serie II. vol. I. 

©. 478. 

27) Garutti. L 198, 

25) Der Vertrag ımd ber hieranf bezügliche Bericht Schufenburgs vom 

2. Febr, 1742 im St, N. 

22) Carutti. I, 200, , 

30) Foscarini’s Relation vom Jahre 1743. ©. 437, 

51) Gapello. 17. Februar 1742.... „il passo & avanzato assai, ciod di 

„poner guarniggione nelle piazze, onde se mai li savojardi fossero nemici, 

„diffieilmente si persuaderanno ritirarsi e servar fede... negli estremi ınali 

„non potendo seiogliersi, si devono tolerare e rimettere agli avvenimenti. e 

„alla speranza“ ... | 

32) feld an Schulenburg. Wien, 10, Febr. 1742. St. N. 

3) Capello. Prefburg, 29. Sept. 1741. Sinzendorff fagt ifm: „qualun- 

„que sia il maneggio della Sardegna con la Franeia, egli non sa temere 

„che unisca le sue truppe alle conquiste de Spagnuoli.“ 

‘3, Foscarin?’s Finalrefation. 483. 

\ 5) Memoire storiche sulla guerra del Piemonte dal 1741 al 1747 

scritte dal Conte Gaspare Galleani d’Agliano, pubblicate per cura del Car. 

L. Cibrario. Torino, 1840. ©. 9. 

‚35, Gapelfo. Prefburg, 24. November 1741. „La Regina fü commossa 

„al perieolo tanto imminente. Dichiari di voler sostituite forze a difender 

„Italia“ ... 

°) Maria Therefia an Schulenburg. Prefburg, 25,.Nov. 1741. St. U. 

38) Gapelfo. Prefburg, 1. Dez. 1741. „aleuno propose convenisse spedir 

„un Mareseiallo che comandasse tutte le forze, dubitando che l’etä del Conte 

„Traun e una qualche sua tarditä possa pregiudicarlo“... \ 

9% Marin Therefia an feld. Ohne Datum. St. . 

40), Er fhrieb.um jene Zeit an Maria Therefia: „si possibile est, trans- 

„eat a me calix iste, veruntamen non sieut ego volo, sed sieut Regina.“ St. %. 

Ohne Datum, Capello jagt hierüber, 23. Dez. 1741... .. „era proposto ad imi- 

„tazione del Mercy, che uscendo in campagna avesse Vauttoritä e la dispo- 

„sizione delle milizie, e nelle piazze il Governatore. Erasi pure proposto 

„che si dividesse Yauttoritä, cio& la militare al Principe, la politica e l’eco- 

„nomica al Governatore Conte Traun.“ Dan wendete das Schädfiche der THeilung 

dagegen ein und „il Carattere del Hildburghausen, ripieno di fuoco che non puo 

„addattarsi alla tarditä dell’altro. Fü obietto il dispiacere del Governatore 

„nel vedersi smembrata e divisa V’auttoritä che fü sempre unita a quel go-
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„verno. Il Governatore & piü antico Mareseiallo e ’ Hildburghausen dovrebbe 

„essergli subordinato. Varij espedienti furono esaminati, ma finalmente la 

„Regina qualificando necessaria alla sua Corona l’espedizione del Prineipe, 

„rimette a lui stesso e alla prudenza del Governatore il convenire o con- 

„eertare reeiprocamente li loro riguardi come caso estraordinario che non 

„poträ& mai esser di pregindizio o d’esempio. Note essendo le diflerenti opi- 

„nioni che allienorono tra loro gl’animi e quasi nell’ultimo viaggio indus- 

„sero il Principe e il Conte Traun a dispiaceri e discordie, non si preve- 

„dono consigli facili e di prudenza che valer possino ad unirli ad un solo 

„oggetto.“ 

“1, Beitläufige Denkjchrift des Prinzen im St UT. Dez. 1741. 

42) Cayello. 20. Jänner 1742. „Il Prineipe Hildburghausen ritornato 
” Do 

„dall’ Ungaria ha prodotto in forma di considerazione gl’arenimenti e le 

„difficoltä che prevede insorgeranno in Lombardia; divisa Tauttoritä, il 

„Governatore di Milano fosse per opponere, non eseruire e non secondare 
’ 

P ’ oO 

li suoi proretti... erasi proposto commetter all’ esperienza et.al zelo del 
” I > P 

„Principe del Govemator il convenir tra loro et il concertar tra T’intelli- 

„genza che csigono le urgenze presenti .. . Aleuni cmuli del Principe pro- 

dussero objetto alla persona, ramemorando il fatto di Banjaluca quale mi 
‚» P ’ | Y 

& noto esser impresso nel cuor della Regina, a grado che sarebbe negletto 
” P gina, ag 5 ’ 

„se TImperatrice Madre non avesse impegno di protegerlo e promoverlo al 

„comando. Altri amici del Conte Traun esaltano il di lui merito e l’in- 

„giustizia di separar il militar dal politico, ingerendo che sarebbero salvati 

„tutti li riguardi se avesse altro Generale assistente, eguale o dipendente 

„degli ordini suoi. Altri suggerimenti sono stati prodotti, ... . contro il 

„earattere del Principe che alarmerebbe gl’animi dei Sudditi e fomentarebbe 

- _dispiaceri e molestie nei confinanti. Mi & noto che in Torino non fü lau- 
” 

data la destinazione sua, e che la Regina ha sollieitudine di compiacer il 
” ’ > p 

„Re di Sardegna e non avanzar passo che gli fosse spiacevole.‘ 

43) Staategefhichte. II. 82. 

4) Traun an Maria Therefie. Mailand, 22. Februar 1742, St. A. Cr 

meldet das Cintreffen eines Schreibens des Herzogs von Deodena, „denzufolge 

- „jelber in feinem auffeichtig und wahrhafiten attachement und consideration 

„Dero alferhödjften person und interesse beftändig zit continuiren gedäcdite” ... 

45) Maria Therefia an Bartolommei. 17. und 22, April 1742. St. U. 

4%) Agliano. 14. Carutti. I. 209 nennt Nivalta als Ort ber Bufam- 

menfunft. - 

47) Garutti. I. 210. Bericht des Grafen Tram an Maria Therefta, 

Parma, 11. Mai 1742, St. I. . x 

0) Fran au Maria Therefia, Hauptquartier Foflalta, 1. Sumi 1742. 

St. % „Se. kin. M. haben vorigen Sontag €. 8. M. Trouppen befichtiget 

„und über felbe ein befonderes vergnügen bezeiget, erweifen fid) aud) in genere



„gegen alle officiers dergeftalten guädigft und geneigt, daß Hieranfjen und aus 

„der großen harmonie in welcher beide Corps dermahlen Ieben, nichts anderes 

„als all gedeylices abzuhoffen. Deine einzige application zielet dahin, dieje 

„guethe einverftändtnus zwifcden denen Trouppen zu vermehren, und die ge= 
„naigte disposition, in weldier Se, Sardin. Maj. fid) befünden, nod) ferners 

„zit eonserviren, aud) fo vill alg mur inter möglich zu einer erfpriefjlichen 

„activitaet zit animiren” ,.. Traun an Maria Therefia, Hauptquartier Bof- 

„falta, 30, Suni 1712. SU... „SM. der König haben heute in einer 

„langen Unterredung mit mir fid) fehr cordialiter herausgelaffen, daß Ihre 

„Meynung in allen Stüdhen trey und aufrihtig auf E. M. Beftes und inte- 

„resse abzille, md ich verficheret feyn folte, daß felbiges Ihnen fo nahe zu 

„herzen ginge alf fein eigenes. Diefer fo treyherzig mir gemachten Verfiherung 

„tan umb fo mehrers allen Glauben beymefjen, weilen in wahrheit diefer König 

„von folhen fhönen qualitzeten und einer jo rühmlihen conduite, daß man 

„auf alle weife felbigen bewunderen und darans gänzlihen jhlüffen mus, Er 

„habe ein fehr aufrichtiges Herze, und alle gerechte uud gutte Intention, E. 8. 

„M. feinen geneigten willen, deren Bortheife in allem zı observiren, nad) mög- 

„lichkeit zu Erkennen zu geben. Ir diefem supposito num glaube id} nicht zu 

„schlen, nod; Dero Allerhöhften Dienft etwas nadhtheiliges vorzunembden, warn 

„id ein grofjes vertrauen in dejjen verfahren feze und durhans nicht den ges, 

„tingften fein einigen Ziwenfel oder Argwohns von Dir fpühren lafje, fondern 

„in alfen gelegeneiten umd forberift in gewifien Keinigfeiten mid) nit seru- 

„pulos zeige, noch unmothige difficultäten mache, ja vielmehr trachte, in bei« 

„twagung alfer Facilitaet die fo gute und favorabel anfheinende neigung Ihrer 

„Mai. des Königs zu cultiviren md zu befräfftigen.“ 

12, Maria Therefia an Traum. Wien, 14. Zuli 17412, St. 4. 

5% Zraun an Maria Therefia. Cefena, 13. Anguft 1742. St. U. 

5 Traun an Maria Therefia. Faeııza, 23, Auguft 1742, St, 4. 

52) 28, Suli... „una figura vile quanto fü il Masaniello“... 

. 53) Boriger Bericht: „Fü tanto grato che ottenne una pensione; susse- 

„quentemente portö note distinte d’arti intiere et altri Corpi del Popolo, che 

„promettono il prineipal impegno, assumendo quasi il debito d’assicurar la 

„sollevatione. Fü egli ultimamente ammesso all’audienza della Regina, ove 

„egli si tratenne lungo spazio di tempo, eircostanza molto osservabile, par- 

„ticolarmente in questi giorni“... 

5%) Inebefondere in feinem wichtigen geheimen Berichte an Eugen vom 

8. Nov. 1727. 8. U. " 

55) Maria Therefia an Wasner. Wien, 7. Juli 1742, St. U. - 

5°) Sr Folge eines „malheur de jeunesse,“ wie er felbft in einer aıt 

Keifer Karl VI. gerichteten Denkjhrift vom Sahre 1715 fi ausdrüdt. Aften- 

ftüde zur Gefhicdhte Franz Nafoczy’s und feiner Berbindungen mit dem Aus=
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Yande. Aus den Papieren Ladisfaus Köfenyesdi’s don Betes ... herausgegeben 

von Zofeph Fiedler. Fontes rerum austriacarum, Abth. I. BB, IN. ©. 22. 

57) Actenftüde, Bettes an Nafoczy. Paris, 20. März 1712. ©. 217, 

58) Jetzt König von Preußen Nr. 34. 

5% Wasner an Uffeld, 9, Sufi 172. St U 

8%) Bericht des Capitän Martin an Admiral Mathews. Ar Bord des 

Spswicdh, Bor Ifchia, 10. Arguft 1742, St. U. 

1) Maria Therefia an Wasıer. Wien, 15. Sept. 1742, St, U. 

62) Kapelle. 27. Det. 1741. „Il Conte Kaunitz destinato al R& di 

„Sardegna supplicd dispensa, adducendone la difieienza de'mezzi. E perd 

„uno di quei soggetti, che incerti qual Sovrano dominerä li loro feudi, si 

„eredono in necessitä di risservarsi ad assumer Ministeri di tanta osserva- 

„zione e tanta consequenza nelle presenti eircostanze. La Regina vi ha so- 

„stituito il Marchese Bartolomei* ... 

, Kamnig an Maria Terefia. Cefena, 9. Auguft 1712. St. U. 

*) Kamig an Maria Therefia. Cofena, 13. Anguf 1742, St. U. 

65) Maria Therefia an ihren Gefandten in Rom, den Bifhof von Surf, 

Grafen Zofeph Thun, Wien, 15, März 1742, St. 4. 

5, Maria Therefia an den Papft. Wien, 12, Anguf 1741. St, N. 

67) Gapello. Penzing, 25. Anguft 1742. „Parlando degV’affari d’ Italia si 

„dolgono apertamente questi Ministri della parzialitä della Corte di Roma in- 

„elinata a Spagnuoli. Ne imputano particolarmente il Cardinale Valenti, Se- 

„gretario di Stato, anzi contro di Ini ne appariranno in Italia solenni dimo- 

„strazioni. Si & commesso il sequtestro delle abbazie et dei benefizij ecele- 

„siastici che possiede negli Stati della Regina. Le consequenze ponno esser 

„grandi nell’una e nell’altra Corte, particolarmente se il Papa assumerä 

„prottezione’ per il Cardinale, qual puö sperarla nel soflrir tanto danno in 

„riguardo del Ministero e delle comissioni del Pontifice a cui va servendo.“ 

) Maria Therefia an den Papft. Wien, 21. Sept. 1742... „non posso 

„eapire che il servizio d’Iddio, il ben della Religione, e la conservazione dei 

„diritti della Sa. Sede esiggano di non far veran riflesso alle doglianze della 

„parte lesa ed oppressa, © dall’altro canto di avere ogni condescendenza 

„per que'che hanno commesso ingiustizie si enormi“ ... 

9) Maria Therefia an Wasner. Wien, 20. Auguft 1742. „feind umnges 

„mein viele fehr erhebliche anzeigen vorhanden, daß Ormea, umb fi) den Car- 

„dinals Hitth zu verfideren, nit fo zu werd gehe, wie mar e8 in Engelland 

„glanbet.“ 

0) Kaunig an Daria Therefia. Turin, 22. September 1742. St. U. 

An Biihof Thun fcrieb die Königin am 19. September: „Den 16, diejes Bat
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„mir der Hier amwejende Päpftfihe Nuntins anjchlüßiges eygenhändiges fehrei- 

„ben Sr. Heyligfeit übergeben, und Hat e8 unter einftem, wie leicht zu ermefien, 

„an jehr beweglich» und dringlicen Borftellungen, umb den Sequefter aufgeben 

„zu omedhen, nicht erntanglet. Allein ift der betrag des Cardinalen Balenti 

„allzu ärgerlich) undandbahr, umb diefen Berlangen ftatt zu geben. So bie 

„übelwolfende nur nod) Feder machen würde, für daß Fünftige mir fich zuzu- 

„dringen.“ St. N. 

”) Maria TIherefia an Wasner. 20, Auguft 1742, „la ville et duch& de 

„Plaisance, la ville et province de Pavie deca et dela le Po, Bobbio y com- 

„Pris, le Comt& d’Anghiera qui d’un cot& joint le Novarais et de l’autre les 

„montagnes qui separent cette partie de ’Etat de Milan d’avec la Suisse, 

„et la ville et distriet de Vigevano appell& le Vigevanasque avec toutes 

„leurs dependances et appartenances .. . bien entendu neantmoins et pas 

„autrement que... cette cession non seulement doit rester secrete, mais ne 

„Pas sortir aucun effet ni etre d’aucune valeur jusqu’& tant qwWä S. M. la 

„Reine de Hongrie... soit pleinement assur& un equivalent pour le moins 

„egal aux pais qu’Elle cede par le present article, et que $. M. se trouve 

„en possession actuelle du dit equivalent.“ St. 4. 

2) Marin Therefia an Wasıer. 21. Auguft 1742. St. A. 

73) Poriges Nefeript. " 

7), An Wasıner. 15. Sept, 1742, St. U. 

”) Maria Therefia au Kaunig. Wien, 24. Sept, 1742. St. U 

’°) Maria Therefia an Wasırer. 30. Nov. 1742. St. %. „Da fait alle 

„Öeneralen dafür gehalten, daß mit Inferen trouppen allein fid) ein jolhes 

„würde haben bewirden lafi en.“ 

7) Bartenftein an feld. 9. Sept. 1742. „Feretti ine an Sardinien gang 

„ergeben und dirigirt völlig den Grafen Traum.“ 

. 8) „Traun qui est assurement le plus honnete homme du monde, 

„mais si bon qu’'il ne vaut rien pour le poste qu’il occupe.“ 
. 

%) Bartenftein an Uffeld. „ein englifcher Diinifter, fo gauz Sardinifc, 

„und ein Gubernator von Dleyland, fo fid) von einem Piemontejfer regieren 

„läßt, aud; fein ganges Vertrauen in Gott, wie bilfig, und in die Sardinijche 

„redlichfeit, fo einfältig ift, feet, verderben alles.“ Au) Uffeld fehreibt hierüber 

am 10. Sept. an den Großherzog: „Un Courier venu d’Italie nous a aporte& 

„des relations des Comtes de Traun et de Kaunitz. Celui-cy s’est fort bien 

„conduit, ayant us& de tout le flegme possible pour essuyer les algarades 

„et mauvaise humeur d’Ormea, et pour nous mettre hors d’etat de tout re- 

„proche que l’Angleterre ne puisse nous reprocher la pr£&sente inaction. 

., „Mais le Comte de Traun a tout fait pour gater ce que Kaunitz avoit bien 

„achemine, et il n’a eu autre soin que de retirer les trouppes deS.M. la 

„Reine du territoire du Pape, ä cause que le Marquis d’Ormea le souhaitoit
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„ainsi. Cela fait mal au coeur de lire tout cela, et il faut necessairement 

„que le Comte Traun, honnet homme qu'il est, soit ensorcel& par co Ferretti . 

„qui le gouverne, et que celui-ei depende entierement des ordres du Mar- 

„quis d’Ormea.“ 

50, Maria Therefin an Kammig. Wien, 10. DOftober 1742. „Bon SHro 

- „Bäbftlichen Heylicjkeit jelbfteygener gerechten meymung halten Wir Uns gänz- 

„Lchen geficyert. Aber der gante Kirhenftaat hat mr allzuviel empfunden, wie 

„jeher Unfere Feinde von obigen dreyen Cardinalen begünftiget, Se. Heylichkeit 

„der fadjen wahren ftand verborgen gehalten und dero zorn jedesmahlen zu 

„stillen gewußt worden. Sft aljo indirecte Unferen Feinden fo viele Hüffe, gleic) 

„als wäre man felbften Feind, geleiftet worden: Sterbey ift e8 nicht verblieben, 

„fondern man hat inen offentliche und Heimbliche werbungen geftattet, die de- 

„sertion ihrer trouppen zu verhinderen amd derer Unferigen zu erleichtern ges 

„[ucjt... Und endfidjen Haben Wir verläßliche proben in Händen, fowohl daf 

„der Cardinal Balenti den franzöfifchen Hof in die Stafiänifhe anfiegenheiten 

„zum Behuf Spanien fi) einzumifchen, angefrifdet, als aud) ihn von der oppo- 

„sition gegen die unternehmung wider Toscana abzubringen gefudhet habe” ... 

Bir fogar uhrbietig jeind, dem Gardinafen VBafenti feine einfünfften wies 

„der verabfolgen zu laffen, wann Seine heylicjfeit einen anderen Cardinafen 

„berennet haben werden, dur welden Unfere anfiegenheiten Fünftig hin zu 

- laufen Hätten. Und wie zumaßfen Wir von beeden Cardinalen, deley mb 

„Alberoni Uns gleichfalls Teine unpartHeylide aufiührung verjpreden Tönnen, 

„als feind Wir auf deren abänderung ebenfalls jolchergeftalten vejt zu beharren 

„entichlofien” ...- : 

sı Thuns Berit aus Nom vom 17. Nov. 1742. St. %. 

82) Traun an Maria Therefia. Carpi, 1. Sebruar 1742, St. A. „Gleid 

„difen Augenbfidh wirdet mir von Bologna per Stafletta einberichtet, daß der 

„Feind fid} marche äertig halte vud feine Trouppen auf acht Täge mit Brod 

„verfehen habe: defjen Abfidt folle feyn, gegen Ferrara vnd Bondeno fürzjus- 

„euchen. Meines wenigen eradhtens nad) halte davor, bas fetber fi Ihwähr- 

„chen bey dermahliger Falter witterung in marche fezen würde, vd wenn c8 

„and; gefjehen folte, fo gfaube villmehr, daß Er fein werg gegeit Imola vnd 

„der Orthen nehmben dörffte. Nichts defto weniger aber habe von fund au 

„die nöthige veranftaftungen angethert, damit warn e8 ad casum fombt, wir 

„im ftande feyn, ihme feind mit nachdeudh widerjegen zu Fönnen.“ 

83) Ygliano, 65, 66. Carutti. III. I, 219, 220. 

8) Für die Darftellung der Schlacht von Campofanto wurden die beiden 

im Staatsardjive befindlichen Berichte des Grafen Traıı vom 11. u. 12. Its 

drnar‘ 1743, dann die Werke Agliano’s und Carutts, endlich der betreffende 

Auffat des Feldmarfhallstientenants Grafen Notglird in der öfterr. militär. 

Zeitfhrift Jahrg. 1829 benügt. 

85) Agliano, 75.



Schhes Enpitel. 

x 

3) Capello. Preßburg, 10. Nov. 1741. „E molto opportuna l’institutione 

„delle conversazioni negl’appartamenti della Regina all’adempimento delle 

„pubbliche commissioni.“ 

2) Graf Podewils fchreibt am 18, Sänner 1747 an König Friedrid) von 

Maria Therefia: „Son abord est presque toujours riant et gracieux et ras- 

„sure les plus timides. Ses manieres sont aisces et pr&övenantes“.. Eißungs-, 

berichte. V.’489. . 

3) Capello’s Sinalrelatior. ©. 283. 

4) „hisi les carousel occupe tout le monde et on nantan que cela.“ 

Und am 15. Dez. fchreibt er; „hisi les Dame ce prepare a forse poure le 

„baux carousel qui doy ce fere dans 15 joure!.. 8.4. 

. 2 Bol. Karajans intereffante Publifation: „Maria Therefia und Graf 

Sylva Taronca.” Wien, 1859. Notizen über Taronca enthalten aud) die Te 

Tationen Capello’s und Contarini’s ©. 287 nnd 308. 

6) Gapello. Finalrelation. ©. 232. „Vigilantissima comineia il giorno 

„nelle prime ore.“ 

?) Popewils. 490. 

8) Gapello. 10. Febr. 1742. „Concentratasi la podagra e ascesa al 

„petto, il Cancelliere di Corte Conte di Zinzendorf giovedi sera & mancato 

„di vita. Da aleuni mesi appariva gravissimo lo sconcetto della salute sua; 

„da alcuni giorni fü obbligato al letto, e negl’ultimi termind con li sintomi 

„eguali alla malattia e morte del defonto Imperatore. La perdita & com- 

„pianta come una disgrazia della Regina e del Regno, al quale aggiungono 

„peso le tante combinazioni e eircostanze presenti. Illustre per la serie di 

„tanti impieghi e di tanti maneggi, non che auttore dei prineipali trattati 

„del secolo, ha saputo nell’ ultimo anno, contro l’esempio de precedenti, e 

„sopra le stesse forze dell’etä settuagenaria, adempir con assiduitä e fatica 

„alle fatali esigenze della Monarchia. Era il solo piü istrutto per erudizione 

r
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„e per esperienza degl’affari deil’Impero e dell’Europa, anzi avendoli sempre 

„presenti, tutti gli altri Ministri confessano perduto il prineipal soggetto 

„della conferenza.* 

9) Gapello. 10. Febr. 1742. „Il non aver giammai volnto istituir per- 

„sona nel Ministero, rende ancor piü sensibili e pericolose le consequenzc. 

„Non & questo il primo caso, in eui la gelosia di prepararsi un successore 

„abbia operato nella debolezza degl’uomini a grado di fargli scordare li 

„prineipali doveri verso la patria o verso il Sovrano.‘ 

10) Weber Ufeld wurden bie Htefationen Capello’s md Sontariut’s, 

©. 285, 236 und 307, dann der Beriät des Grafen Podewils ©. 511 benüßt. 

22) So äuferte fid) Carteret gegen Wasıer im Hinblid auf den König 

von Sardinien: „quwil y avoit des Rois marchands qui etoient accoutumds 

„A se vendre A un certain prix, et qwil etoit bien difficile de les avoir ä 

„moins de le leur accorder.“ Wasner an Maria Therefie. London, 25. Sept. 

1742. St. U. Nady) Wasners Bericht vom 29. Januar 1743 fagte Carteret ihm 

wieder: „que c’ctoit un malheur d’avoir & faire & un Roi marchand.“ 

12) Bartenftein an Uffeld. 2. Sept. St. U. feind 3. M. die Königin 

„nunmehro fo dependent von Engelland als Chirbayeren von Frantreid. 

13) Bartenftein an feld. Ohne Datum. St. U. 

19) Wagner an Ufeld. 2. Zuti 1742, St. N. 

15) Maria Therefia an Wasuer, 20. Urguft 1742. 

0, „Sic, mit der Hoffmung zu hmeijeln, daß Churbayern von denen 

„Hrangöfiichen Fehlen, war es gleid) wolte, fi} zu entjhütten vermöge, wäre 

„juft jo viel als fid) felbften betrügen und verbfenden zu wollen.” Maria The 

refia an Wasner. 31. März 1742, St. %. 

7) An Ulfeld. 2. Sept. 1742. St. U. „Sc bfeibe wegen Engelland bey 

„meiner mehnung. Die ojubeweglicjkeit derer Hannoverifdjen trouppen ift dar« 

„von eine überzeugende prob.“ 

18) Stanfe, III, 35, 

19) YA Wasner, 14. Dezember 1742, St, U, 

20) So wurde laut Wasıers Beriht vom 5. Oktober 1742 von dem 

Bevollmächtigten des Kaifers in London, Baron Haflang, ber Antrag geftellt, 

21) Pod) am 31, Dezember 1742 jchreibt fie an Wasner „daß aufer des 

„Aufßerften nothzwangs nichts in der welt vermögend ift, Churbayern von Sranf- 

„rei zu trennen, mithin in fofang feine daurhajte ansföhnung anzuhoffen ftcht, 

„als diefem verbiendeten Churfürften und anmaßlicen rei;soberhanpt nicht die 

„mittel benohmen werden, Unferem Er&haus zu Thaden.” 

22) Er ift vom 29, September datirt, und in die Form eines Briefes an 

den Herzog von Aremberg geffeidet, Dod) follte nad) Stairs Borflag das
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Sumviertel und Pafjan der Königin von Ungarn, Borderöfterreic und die Wald» 

ftädte Baiern zu Theil, und dieß zu einem Königreiche erhoben, Franz von 

Lothringen aber zum römischen König erwählt werden, 

:) Dlaria Therefia au Wasıner, 15, Oftober 1742, St, W, „Uns ift 

„les diefes gar ehr tief zu gemüth gegangen”... „bau man zwar immer von 

‚I\hwädung des haufes Bourbon fpricht, doc) zugleid) Unfere Länder anderen 

„zuzutheifen fid) anmaßet, und mit Eimem wort Unfer Erzgaus nicht minder 

„als das Haus Bourbon zu fhwäcen anträgt, mit dem unterjchied jedoch, daß 
„Unfer Berfuft zum Boraus richtig, die einjhränfung der macht des Haufes 

„Bourbon aber nod) ungewiß fein fol,“ . 

79 Maria Terefia an Wasner, 15, Oftober 1742, St, X. „Unfer Erg» 

„Haus Föndte ohmmöglich deftchen, wanı Uns wicht nur alle fdadfoßgaftung 

„entzogen, fondern Wir nod) mehr an Churbayerm abzutretten, als darfür zu 

„empfangen, haben folten, Wie unthunfich und fhädlicd es eye, Bayeren zu 

„einem Königreich zu machen und dag Bifthumb Paffau zu secularisiren, wird 

„jedermann erkennen, jo von der teutfchen reichsverfafjung nur den mindeften 

„Begrieff Hat, Wäre alfo wohl zu wünfhen, daß Lord Stairs, anftatt mit 

„derley projecten fid) aufzuhalten, allein mit der diversion in denen Nieder- 

„landen und Herbeybringung derer Generalftaaten fi befcäftigte.“ 

25) Wagners Bericht. London, 20. November 1742, St, U, „ample de- 

„dommagement“ war der Ausdrud. 

26) Wasners Bericht, London, 21, December 1742. St. X, 

27) Maria Therefia an Wasner, 14, Oftober 1742, St, U, 

2°) „Sie fagte abermahl nein, ich gebe einmahf nichts her,’ GErthal an 

Benzel, Wien, 27, Dezember 1742, St, U, 

29) Voriges Schreiben, „Die Königin wendete allzeit Ihren Berfuft von 

„Sclefien vor, und praetendirte nod) von Churbayern eine barriere bis an 

„die Sfer vor Defterreich, famdt der Oberen Pfalz zur barriere für Böhmen,” 

39) Graf Nichecourt an Maria Therefia, Berlin, 18, Dez. 1742, „S. M. 

„voudroit s’approprier l’vöch& de Breslau, et c’est pour cela qu’ Elle insiste 

„tant sur un vieaire general, qui etant une fois £tabli, luy donneroit lieu 

'„de dire quil etoit inutile d’avoir un Ev&que de Breslau.“ 

sı, Wasner, 8. Sannar 1743, St, U, 

32) Boriger Bericht, 

33) Voriger Bericht, Carteret hit „noch die neınblide nadjt einen Cour- 

„rier mit dem bdeitlihen föniglichen befehle an den Lord Stairs, mit denen 

„Sommentfichen in den Niederlanden verfambfeten in Englifhen Sold fichenden 

„Kriegsvöltgern allfogfeich nacer Teutjchland den marche anzutretten.‘ 

3) Laut Wasners Bericht vom 13, Iult 1742 erklärte ihm Carteret, 

„daß er jelbften die Preufifche betrügereyen der gangen welt fundmachen werde,



— 509 — 

„mb Föune er mich mit wahrheit verfihern, daß er foldjes beveits dem Andrie 

„vorläufig angezeuget und ihme deutlich umd ofne umfchweif erklägret, ja folches 

„dem König, . mit denen eigentlichen worthen zu hinterbringen erfuchet habe, 

„Er König von Preufen fi nicht [hmeidhlen müfje, de pouvoir se jouer d'une 

„puissance comme ctoit celle d’Angleterre,“ 

35) „les grandes cessions que la Reine de Hongrie et de Boheme 

„a faite AV. M. et dont V. M, jouit actuellement, etoient les fruits de la 

„mediation du Roy mon Maitre, lesquelles Il w’auroit jamais pü obtenir 

„pour V. M, qu’en consideration des plus fortes assurances que S. M. 

„a donndes dans ce tems A la Reine, de l’assister et la soutenir de toutes 

„ses forces contre tous ses autres ennemis, lequel secours V. M, pareit 

„a present vouloir empecher, de sorte que si V. M, persiste dans cette 

„disposition, au lieu de maintenir Y’honneur, l’ayantage et la seurete 

„de la Reine et de detourner autant qu’il luy sera possible les dommages 

„dont Ello pourroit ötre menacde par qüelque autre puissance, comme V 

„MM. est tenüe de faire par le dit traite, V.M. au contraire seroit en autant 

„quwil depend delle, la seule cause de la ruine totale de cette Princesse“... 

Hyndfords Denkjgrift an Friedrih. Ofne Datum. .St. I. 

30) Masırer, 15, Sannar 1743. St, W. „Aeraisonnabilit6 et impracti- 

„eabilite“ , 

7) „que c’etoit un projet ridieule, auquel on no scauroit faire aucune 

„attention.“ Voriger Bericht. 

5) Boriger Bericht. Lord Carteret erwiderte „que ce papier etoit ega- 

„lement sot et absurde.* 

>) An Wasner, 30, Sanar 1743, „Daß der König von Preußen fid) 

„der Wahl Unferes Gemahls zu widerfegen gedädte... 

40, Vorige Weifung: „von dir ohne umbidjweyf zu erklären ift, daß Wir 

„einen fo ungeredten vorfchlag, gleich allen wodurd) die jura tertij verleget 

„werben mödteı, nimmermehr die Hände bieten würden noc, föndten.' 

41, A Wasııer. 30. Sanıar 1743, St, N. „umb in allem vatd zu fdjaffen . 

„und einen-daurhaften ruheftand für das künfjtige zu verficheren, fein anderes 

menfcmögliches mittel üßrig verbfeibe, als die avulsa ab Imperio der Cron 

„Dranfreic wieder zu entreißen.” 

42) MWasıer. 15, Sanuer 1743, St, U. 

43) Masner. 15, Sebrnar 1743, St. U. . 

44) MWasııer an Ulfeld. 19. Tebruar 1743. St. 1. 

45) Wasner. 26. Februar 1743. St, 4. 

s8) Hicheconrt an Uffeld. Berlin, 12. Februar 1743. St. A. „si lon 

„veut que P’Empire soit mediateur dans ce qui regarde l’Electeur de Ba- 

„viere, il faut aussi qu’il decide auparavant, si la garantie de la Sanction
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„Bragmatique doit avoir son eflet; .quil faudra que les droits du Roy de 

„Prusse contre la Reyne soient examines en m&me tems et voir si la Reyne 

„a pü ou dü ceder la Silesie sans la partieipation de ’ Empire, et quel droit 

„a 8. M. Prussienne de retenir cette belle province.“ 

47) Khevenhüller an den Hoffriegsrath. 14. Dez. 1742. 8.4. „Schmerz 

„Kid ift mir alfes feither dem gefallen, afs id) mit dem vor einem Jahr Mir 

„llergnädigk anvertraut gewejten Kriegscorpo zur bögmifhen Armee Habe 

„ftoffen müjen, dann ic} in diefer Zeit Berfauf für das fünfte Rad am Wagen 

„bin gehaften und angefehen geweft, dann Cr Herr Graf von Königsegg hat 

„befanntermafien das ganze Wert bis in den gegenwärtigen Berfall dirigiret.“ 

48) Voriges Säreiben. 

42) feld an Bartenftein. Ohne Datum. „Meber daß fhreiben de Khe- 

„venhülfer bin erfäroden, dan oder hat er die tramontana verloren, oder 

„wie einige wollen ift er übel gefinnet.’ 

5%) Bartenftein an Uffeld. Ohne Datum. „Iu engftem unterthänigem ber= 

„trauen nıuß &, Greelfenz melden, daf Graf Stahrenberg mir ein eygenhändiges 

„Schreiben vom Grafen Khevenhüller mitgetheifet, fo aber gleid; wieder zurud 

Shieten müfjen, worinnen ftarf gegen Örafen Königsegg Tosgegogen, hingegen 

„des Pring Carl judieium in militaribus befobet und er bedauret wird, durd) 

„fanter übfe rathjejläge die campagne fo jdjledt geendigt zu haben... IH 

„habe . . . gerathen I. DM. ihm Iefen zu Tofien. Mir fombt vor, Bring Carl 

„gebe dem Grafen Khevenhülfer fo fer nicht mehr unredt" ... 

51) Schreiben Maria Therefins an Khevenhüller, Wien, 18. Janıar 

1743. Defterreiifeje militärifche Zeitfehrift, Jahrgang 1818. II, 241. 

2) Maria Terefia an Khevenhülfer. Wien, 28. Janar und 4. Februar 

1743. 8. U. 

ss, Maria Therefin an Khevenhülfer. 23. März 1743, 8.%, 

54) Brinz Karl au den Großherzog. 10. Mai 1743. 8. X. ‚je ne sauroit 

‚me trop louer du vieux General Berlinguer et de toute l’armde, surtout 

„dans un terrains comme celui ol cela est passe.“ 

55) Aweites Schreiben vom gleihen Tage. Maria ThHerefia ernamnte 

Berlidjingen zum General der Cavallerie und Mat zum Feldmarjchall-Lientenant. 

Lucjefi erhielt das erledigte Güraffier-Negiment Carafa.



Siebentes Capitel. 

2) So fhreibt am 2. Jänner 1743 Bartenftein an Uffeld: „Mir ift für 

„den Fürften von Lobfowiz leid. Kein Dienjc; ift ohne fehler”... 

2, Schaffgotid an feinen Sohn Zofeph, Wien, 17. Februar 1742. Prager 

Statth. Archiv. „ertheille dir vermittelft diefes eigenhändigen und von mir une 

„terichriebenen, aud) mif meinem angebohrnen Pettfchaft defigleten bricfes die 

„vollmacht, vermög welder dur in meinem Nahmen da wo c# nöthig erjcheinen, 

„bie gewöhnliche Erbäufdigung Ihro Kön. Maj. alf Königen in Böheimb wegen 

„meiner in dem Königgrager Creyi gelegenen güther nnd fonften befigenden 

„realitaeten in meiner tell ablegen mögeft“ ... 

s) Wfeld an Maria Therefia. 26. Int 1742. „Oraf Shlid vermeinet, 

„daß der Obriftburggraf in Böhmen fo verhaft, dafs wo er derjenige feyn wird, 

„dene Shro Lönigliche Hogeit ein Vertrauen zeigen werden, ‚die gehäfftgkeit des 

„subjeeti auf Ihro König. Hodeit felbit fallen möchte, amderteng währe er dem 

„egermuß fo ergeben, daß jener, fo ih befgenden, feine güther behalten, jener, 

„jo ef unterfafjet, war er and) unfCuldig, daß feinige verlichren wurde. Der 

„author diefer befehuldigung ift fehlecht, und ift fie nicht gegründet, fo ift fie 

„defto ungewifjenhafter, allein Habe dannod, meiner fehnfdigfeit gemäff zu feyn, 

„eh ©. DM. allerunterth. vorzutragen, damit wan fonften C. M. digfalls etwaß 

befant, fo wenig hingegen alf mir davon etwas twifjend, E. M. daß unheyt 

„fo vieler unglüdtigyer Familien abwenden Tönnen, nicht daß nöthig währe, den 

„Dbriftburggraf von diefer Commiffton zu entfernen, aber damit allenfallß jolde 

„gewilfenhafite personen ihm zugegeben werden mögten, auf dejfen tren fid) 

„bergeftaften zu verlaffen währe, daß aud) fein eigenuß einige partialitaet ver» 

„urfadhen möge. 
Maria Therefis antwortete Hievanf eigenhändig: „mir ift fon was zu 

„ohren toinen, mir ift wie ihme der autor nicht recht. jordan und Komerganggi 

„folfen die fey, die er begert und Kinggi deidet ihme zu geben. Das referat 

„weldjes er nachdene ftarenberg, harach, entlihen aud) coloredo zuftellen faı, 

„mb war fie was darbey zu erinnern oder beffer glauben einzifeiten, ein jeder 

„8 than Konte fhriftfic, aber felbes mit Tang zu tardim.”
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4) Decröt vom 28. Sänner 1743, Prager Statt. Archiv. 

5) Decret vom 4. Februar 1743. Prager Statth. Archiv. 

&) Decret Maria THerefin’s an den Dberfibirrggrafen. Wien, 2. Sebr. 

1743. Prager Statth. Ardiv. , 

”) Kinsky's Berantwortung. Choten, 4. Dat 1743. Statthalterei-Archiv 

zu Prag. 

8) Decret Maria Therefia's. Wien, 18. Aprif 1743. Statth, U. Prag. 

\ 9) Eigenhändige Nefolution. „anftatt des Stephan Kinkgi hat Ferdinand 

„Kolowrat es zu verrichten.” ‘ 

10) Decret Maria Therefia’s von 18, April 1743, Prager Statth. X. 

13) 19, April 1743. Deeret. Prager Stattd. U \ 

22) Gigenhändige Nefofution. „Placet, und feynd dise anderft anzusehen 

„als diejenige die andere oder neile dienft angenohmen oder gesucht, absonderlid) 

„diejenige die von mir dazu gefeßt worden, bemen nichts vwidriges zuzulegen md 

„meiner guaden ins künfftige auch zu erwarten haben.” 

13) Hrzfchotwig, 22. Juli 1742. Prager Statth. U. 

14) Die Anklage wider ChHotek ift vom 7. Februar, feine Vertheidigung 

aus Oppotfipno vom 4. März, der Commiffionsberidt vom 4. April 1743. 

Prager Statth. U. - 

15) Gigenhändige Nefolution. Archiv des Staatsminifteriums, 

16) Eigenhändige Nefolution. Archiv des Staatsminifteriums. 

17) Deeret an Wrbna. Prag, 16, Mai 1743. Prager Statth. U. 

18) Deeret an Khuenburg. Prag, 19, Mai 1743. 

19) Gigenhändige Nefolntion- Maria Therefia’s. „morzin zu melden, daß 

„ihme fo gering bejtrafit wegen der meriten feines Battern.“ 

2) Deeret an Clary. Prag, 30. Mai 1743. Prager Statth. W. 

21) Decret an Pötting. Prag, 19, Mai 1743. Die eigenhändige Nefolu-. 

tion Maria Therefio's ante: „pötting ift nicht allein hier das Hojlager zu 

„verbietten, aber überall.“ 

22) Decret vom 6. Mai 1743. Prager Statth. U. 

23) Hcchtfertigungsfgrift. Brzefchan, 24. Tebruar 1743, Kinsty’fcdes Ard. 

Bartenftein fagt darüber in feinem INeferate vom 12. Sunt, „daß die dem Cr» 

„Bifhoffen zugeftellte Berantwortungspintten fhlecht, md feine Berantwor- 

„tung vortrefflich gefaßt feind. Die fombt aber zugfeih vor, daß er Cry 

„bifchoff malam causam optime zu verthädigen, md die Commission bonam 

„eausam nicht genung zu erheben gewußt habe.“ 

24) Prager Statth. U.
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25) Abgedrndt im Wiener Diarium. Nr. 43. Auf Bartenfteins Referat 

vom 8. Februar 1743, womit die Grundzüge diefes Ediftes und ber DVerord- 

nung vom 6. März 1743 der Königin zue Genehmigung vorgelegt wurden, fchrieb 

Darin Therefia eigenhändig: „Placet, md ift die fad) fehr wohl erfentert und 

„völlig nad) meiner intention. wan die fahen wären vorgearbeitet worden, wie 

„es fehone zu fAönnbrum anbefohlen, jo hätte es aller diser confusionen nicht 

„gebraucht, die conferentz wird öfter gejchiehen ud mr damals verlangt, wen 

„man fi) aus der fadhen gern zihen mögte, weldjes vor dag künfitige zur co- 

„rection dienen folle. es ift dis der öfterreigifgen md böhmischen cangley zu 

„eomunieirn und zur vihtjhrne zu dienen, welche mit eiffer und exactitude 

„jelbe executirn folfen.” 
„Maria Therefia.” 

*°) Decret von 20. Sımt 1743, Prager Statth. I. 

27) Die Appellationsräthe von Hochberg, von Wiederäperg, von Ofau- 

KHowa, von Ahlfeldt, Hennet, von Dobroslam mub von Sranfenbufc. " 

28) Azzoni, Profefjor der Nedhte zu Prag, entwarf 1753 den Plan des 

von Maria Therefia angeordneten allgemeinen bürgerlichen Gefegbudes. Cr 

farb 1758. 

29) Coder Auftriacns. V. 102. De Lırca’8 Yuftizcoder IL. 1793. ©. 186. 

- 30), Anterfuchungsalten. Prager Statt). U. 

31) Iinterfuchungsakten. Prager Statth, U. 

32) Bericht des Judie. deleg. ud Urtheifsentivinf. 13, Suft 1743, 

Brager Statth. U. 

33) Deeret Maria Therefia’s vom 28. Iuli 1744. Prager Statth. I. 

4) Berigjt des Tribunals von 3, und 4. Sanuar 1744. 

°>) Decret, Maria Therefia’s, Prager Statth. W. 

36) Bericht und Urtheilsentivurf. 19. Dezember 1743, 

37) Augsburg, 6. Inli 1743, Unterzeihnet: Sranz Ferdinand Nowo- 

hradsty, der unglüdjechige Graf von Kollowrath. Prager Statth. W. 

38) Bericht des Tribunals vom 3. Dezember 1743. Prager Statth. U. 

39) Decret Maria Therefia’s. 1. November 1743. „aus purer Gnad md 

„Clemenz, wie ad) aus Mitleyden ihrer Kinder und vornehmlich in Allergnär 

„digfter Anfehng deren Berdienften ihrer Mutter, welcde bei denen fürgeweften 

„Kriegstroublen fid fo wohl aufgeführt... 

4%, Conmijfionsberidt vom 21. November 1743, Prager Stattg. A. 

1) Grlaß Dlavia Therefia’s vom 30. Auguft 1743. Prager Stattd. A. - 

42) rtheil vom 8. Suli 1743. Prager Statth. I. 

43) Unterfuchungsacten. Prager Statth. U. 
Arneth, Blaria Therefia. Bd. H. 33
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414) Anklageakten. Nechtfertigungsfrift und Urtheifsentwurf in dei Uns 

terfuichungsaften. . 

45) Unterfuchungsalten, Liber renovationum de anno 1749 bis 1757. 

Manufeript in Folio im’Befige des Grafen Nudolf Bratisfa. 

48) 19. Februar 1742, Prager Statth. U 

#7) ‚will wohl aus befonderer guad der Kinkgifhen Samigle aud) dieß 

„erbamt ehrbfich geben, umb fo viell mehrers weilfen der Leopold fid) in bisen 

„jezigen troublen befonders distinguiret, wo wenig zu finden waren.‘ Archiv 

des Staatsininifteriums. 

45) Eigenhändige Nefolution Maria Therefia’s: „wegen des erbthürhütters 

„hätte e8 gern mladotta verlihen ober einem der feinigen, weillen aber IHeiner 

„don denen feinigen folfe vorhanden feyn, fo wäre uod) eimmahtl fid) zu infor- 

„mirn, ob nidjt ein Better vorhanden.” Ardiv des Staatsminiftertums. 

49) Gapello. 30. April 1743. Prag. „Jeri & seguito il solenne publico 
„Ingresso della Regina in quest’ illustra magnifica Capitale. Laerimevole & 

„lo spettacolo de’borghi dirrocati dalla guerra, non che della Cittä nella 

„parte assediata, ove palazzi, tempj e case formano ammassi di rovine. Tutte 

„Valtre contrade sono ormatissime, e dinotano la richezza della nobiltä e 

„del Regno.“ 

50) Gapello. 30. Aprif 1743. Prag. „La Regina corrispose nel pro- 

„metter affetto e protezzione a quei Sudditi, anzi tanto abbondö nell’espres- 

„sioni, che tutti proruppero in esclamazioni di giubilo, che diffondendosi 

„dall’una all’altra via fü sempre accompagnata dalle voci concordi di tutto 

„il Popolo. Era la Maestä Sua vestita in ’'abito d’apartamento di nuova in- 

„stituzione pi commoda e pilı coperta dell’abito di Corter Era in cocchio 

„eoperto decorato, non permettendogli il rigido clima entrare nell’altro sco- 

„perto di Pressburgo, et alla sinistra stava seduto il Gran Duca.“ 

51) Eigenhändige Nefofntion. Ardjiv des Staatsminifteriums, 

52) Maria Therefia an Philipp Kinsiy. „Die Kron ift Hier, Habe felbe 

„aufgehabt, ift fjwerer als die von presburg, fehet einem Narrenhäubel gleich.‘ 

Fürftfich Kinsty’ices Arhiv in Prag. Abgedrudt bei Foffmann. ©. 63. 

53) Gapelfo. Prag, 8. Dat 1743. „Iddio Signore con dimostrazione 

„singolare di providenza e di benedizione ha voluto render felice e memo- 

„rabile sopra ogni altro esempio il giorno dell’incoronazione di questa So- 

„vrana. Nell’ora destinata alla ceremonia entrö in castello un corrier giu- 

„livo... Letta appena la breve lettera S. M. si compiacque far publicare 

„nell’anticamera la sconfitta degl’Imperiali... Usei poscia la Regina a par- 

„teeipar al Nuntio Apostolico e al Ministro di V. S. la breve lettera, indi 

„sospese per due ore la funzione, onde prima dar grazia al Dio degl'esereiti. 

' „Si dispose prontamente quant’era necessario, e nel frattempo la nobilitä, gl’ 

„offieiali et ogn’altro che poteva accostarsi alla Corte entrö nella stanza
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„Reale, si proströ a bacciar con lacrime di consolazione e di ossequio le 

„mani della loro Sovrana.‘ " 

54) Voriger Beriät. 

55) Capello’s Sinalrelation. ©. 264. 

56) In der Altftadt. 

57) Das VBerzeichnig ift abgehr. int Wiener Diarium vom 29. Mai 1743. 

58) Das Berzeihnig im Wiener Diarium vom 12. Sumt 1743, 

59, Gigenhändige Nefolution der Königin über den Bericht Weiffenwoliis 

und Pelferns vom 9. März 1742: „weiters beyzufegen das man in ber völligen 

„Zuversidit wäre, das weillen in guaden wegen der dortigen umbftänden denen 

„Händen insgesambt digen passus in vergeffenheit fegen will, nicht zweififend, 

„das jelbe nidyt weniger Teichtigfeit fowohl in bewilligungen und ritigftellung 

„deren postulatorum als aud) in anderen Tandsfürftlichen dienftes angelegen- 

„heiten nam und künftig bezeigen werden, als vilfe berfelben bei diefer nichtigen 

„huldigung bezeigt Haben”... Ardjiv des Staateminifleriums. 

33+ |



. Adjtes Capitel. 

1) Prinz Karl am ben Großherzog. 17. Mai 1743. 8. A. 

2) Prinz Karl an den Großherzog, 19. Mai. Ganz eigenhändig. _ „vers 

„minuit les frangois apr&s avoir pillee la ville, y ont mis le feu & six endroits - 

„et se sont retire. Comme ils avoient coup& tous les ports de la ville, nous 

„m’avons d’abord pas pus entrer et en moins de trois heures tout A die 

„bruld. Nous y avons m&me perdue deux ou trois hommes qui Ctant entr£, 

„se sont fourrd dans les maisons pour voler et y ont &t& entoure du feu; 

„eependant nos gens n’y ont pas pu rester, le vent &tant trop violant; nous 

„avons seauv& quelques sacs de grain et de farine, mais je les ai donne A 

„ces pauvres gens qui m’ont fait une terrible pitie, les frangois ne leur y 

„ayant voulu permettre de rien scauver, A ce qu’ils m’ont dit, et les ayant 

„pill& deux jours devant deja. Comme nos Croates dans tout le feu et con- 

„fusions avoit pris dans l'&glise quelques vases sacres, je les ay retrouve 

„et rendu aux prötres... et ay ordonne que les offieiers y prennent garde.“ 

3) Ocfterr. mifit. Zeitfehrift. Iahrgang 1830. Band II. ©, 131-153, 

4) Defterr. mifit, Zeitfchrift. Jahrgang 1830. ©. 232. Prinz Karl fchreibt 

darüber an feinen Bruder: „Ion ne scauroit s’imaginer comme nos Grena- 

„diers ont fait A merveille. Le General Braun, qui les commandoit; et le 

„General Marchal ont fait en veritable offieier; je ne erois point vouloir nous 

„vanter qu’on puisse voir une plus brave troupe que celle de la Reine; le 

„Feld Mar&chal ni meme ey est bien donnd de mourements . .. pour moy 

„je n’y etoit point ayant eu quelques dispositions & faire et ayant £t& fati- 

„gu& depuis quelques jours... " 

5) Karl an den Großherzog. Nain, 27. Juni 1743. 8. A. 

°) Maria Therefia an Prinz Carl. Wien, 5. Iuli. In einem Schreiben 

des Grofherzogs an feinen Bruder vom 1, Zuli fonmt der Ausdrud vor „un 

„fourbe earactere que l’on connoit depuis long temps A'Mr. Sekendorfi.“ 

7, Maria Therefia an Prinz Carl, Wien, 19. Suft 1743. RM.



— 571 — 

8) Bei der Darftellung der Schlaht von Dettingen wurden außer den, 

Akten des Kriegsardjives der treflide Aufjag Nothlicchs in der öflerr. militär. 

Zeitfehrift, Sahrgaug 1830; die history of England von Lord Dahon, Core, 

dann die Memoiren des MarfHalls Noailles vorzugsiweife benüßt. 

9) Nobinfon an Lord Carteret, 3. und 6, Iuli 1748. Bei Core, IT. 254. 

Capello jhreibt darüber am 2. Zul: 

„L’esultanza e quasi l’impeto d’esultanza di questa Nazione non si 

„pud spiegare. ‚Oltre il colpo tanto dag!’ Austriaci desiderato contro li 

„Francesi, Timpegno di guerra, in cui & entrato con tanta laude il Re Bri-, 

„tanico, l'animo che s’aggiunge agl’ Olandesi, e gli stimoli a tanti altri 

„chiamati in Alleanza, sono consequenze che rendono pilı preggievolo la 

„vittoria.“ \ 

A 6. Sult fügt er Hinzu: „EB ritornata la Regina da Lintz alla villeg- 

„giatura di Seionbrunn per trattenersi li giemi soli, che mancano al parto, 

„a eui felicemente va avanzandosi. . Fü Giovedi sera in Vienna a visitar 

„V’Imperatricee Madre, ove il di lei ingresso diede qualche idea degl’antichi 

„trionfi. Entrö per il Danubio sopra una barca ornata, quella che serviva 

„in Baviera alle delizie dell’Imperatore. Era assisa sopra la prora per 

„dimostrar aggradimento al popolo non che alla nobiltA useita ad incon- 

„trarla. Molto numero di Dame e Cavallieri 'era diviso in differenti barche, 

„il rimanente in carozze 0 A cavallo, preceduti dal Maresciallo del Pacse e 

„dal Stadolter della Cittä. Le vie lunghe eirea due leghe erano ripiene di 

„gente e d’acclamazioni interrotte o da artigliarie o da cori di timpani e 

„d’altri istromenti. Discendendo dalla barca, entrö in un cocchio scoperto e 

„dorato, et ivi fü complimentata del Maresciallo Kinigsech espressamente 

„spedito dall’Imperatrice che incomodata dalla solita indisposizione non 

„poteva uscir dalle stanze. Fü aceolta collo scarico del Cannone della eittä, 

„indi preceduta e seguitata da tutti gl’ordini, poscia dalle milizie s'incamind 

„alla Corte... Sembrava una sol voce quella di tutto il popolo che !'ha 

„aecompagnato esultando sopra le vittorie e le virtü della Sua Sovrana. 

„L’Imperatrice stava attendendola alla porta dell’anticamera, ove la Regina 

„s’inchinava a baciargli la mano. Sua Maestä Cesarea la sostenne € Vab- 

„braceid con tanta reciproca tenerezza, che commosse affetto di riverenza, 

„amirazione e giubilo negl’animi de’circostanti. Si trattenne poseia ad accoglier 

„la nobiltä al bacio della mano, etamise a privata audienza M. di Robinson ..«- 

„GYanimi erano universalmente disposti e dalli progressi del Prineipe e dal desi- 

„derio d’accogliere la Regina. L’ultima vittoria... li riaccese al maggior grado, 

„e se si'poteva aggiunger argomento, amplissimo fü quello della lettera in 

„tal oecasione seritta dalla Maestä Sua alla Madre. Con essa . accompagnd 

„il primo Corrier del Duca d’Aremberg, e rimarcando tutte le consequenze 

„del grande avvenimento, conclude che se fosse leeito investigare li venerabili 

„eonsigli della Providenza, riconoscerebbe che Iddio Signore ha voluto con- 

„cedere tante vittorie e tanta felicitd a questi Stati, regnando una Perso- 

„na destituta d’ogni merito, onde apparisse averle meritate le sole virtü 

„degl’Augusti suoi progenitori.‘
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2%), Maria Therefia an Prinz Karl. Wien, 9. Jufi 1743. „Dam Euer 
„Liebden nicht bergen fan, mid; nidjt wohl in jenes was alda fid) zuträgt, finden 
„zit mögen.” \ 

ı) Seldmarfhall Khevenhüller an den Grafen Gundader Starhemberg. 
Pforzheim, 23. Sult 1743. St A. 

12) Brinz Karl an den Grofherzog. 10. Juli 1743. 8.4. 

13) Prinz Karl au den Großgerzog. Hanan, 27. Zuli 1743. 8. 4. 

) Ihevenhüller an Harradj: „Naiberg...a loreille du Roy, hay de 
“toute la generalit& angloise il fait un plan philosophe qui ne servirat quWa 
„faire une campagne infructueuse.‘ 

. 15) Yır den Großherzog, 27. Juli: „A parler vray cecy me paroit une 
„republic, car chaqu’un parle et parroit avoir un sentiment difförent.“* 

2°) Ganz eigenhändig. 31. Juli 1743. St. A. 

m) St NM. 

’) Khevenhülfer au den Hoffriegsrathspräfidenten Grafen Harrad). Stutt- 
gart, 21. Juli 1743. 8. N. - 

19) Voriges Schreiben: „J’ay fait un plan d’operation dont le Prince 
„Charles convient aussi, et nous avons envoy& un Courier & Neiberg pour 
„persuader le Roy & une entrevue avec le Prince Charles; nous en avons 
„encore aucune reponse. Si nous pouvons convenir de ce plan, je donnerez 
„ma tete que nous prenions quartier en alsace, bourgogne et lorraine; nous 
„couvrirons la baviere, l’angleterre et les hollandois leurs pays et l’Empire 
„couvrirat les cercles. Je ne demande que ces derniers fassent autre chose 
„que la parade, les troupes de la Reine auront le premier personage dans 
„la scene, et je promets que je mettrez d’abord pied en Alsace. 

2°) Schon am 28. Juli fehrieb Bartenftein an Uffeld: „daß Graf Neu: 
„berg das einzige folide vettungsmittel Uns benoßnten, den König und Ministros 
„Au einen vergnügfidieren betvag durd) die eygung der nation md guten eyffer 
„der generafität zu vermögen, mafjen anftatt fid) diefer neygung md enffers zu 
„bedienen, er Graf Neuperg denen widrigen Abfichten in ber That den Bor» 
„hub gibt, er mag es gleid, meinen wie er immer wolle, und ben fid) felbften 
„überall zugezogenen haß au auf Ihre Mayeftät redundiren madt.” — Am 
19. Sept. f&hreibt er: „An denen mißfichen umbftänden am Rhein, an abban- 
„Gung des Lord Stairs, fo e8 wenigfiens gut gemeinet, tragen wir felbften 
„Huld.” — Am 1. Oktober fagt er über einen Auffat Neippergs: „Alle Hiefige 
„berathfchlagungen, alfe Rescripta, alle anftalten find fhlehter Dingen umb- 
„Tonft, infofang von eygenen Generalen folde fehrifften an die Allijrte hinaus: 
„gegeben werden, welde zur befhönigung des undergnüglidften Tractaten wis 
„drigen betrags dienen fönnen.” ’ 

Am 2. Oftober freibt er: „Gott ift mein Beug, daß wieder des heren 
„Öraf von Neupperg person mweber hafj nod; abneygung ‚Hege. Ein und anderes
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„hafte für Höchn IHädfid) Allein der. Ihrer Majeftät abgefegte cyd verbindet 

„mic; zugleich nuzen zu bejörderen, [Hader und nachtheif aber zu warnen ımd 

„zu wenden. Zu meinem zeitfichen unglüd fan nicht fchmeicjlen, und denfe uns 

„gelähr wie Lord Stairs. Wie viele gelegenheiten verabfänmet worden, Srant- 

„rei, fo zur demüthigen, daß ein dauchafter Fried nidjt Hätte ermangfen können, 

„it jo Mar als die Sonn am Himmel, und eben fo Mar, wer baran mit Schuld 

„trage. Mir kombt mun vor, da da der Feind die für inexpugnabel auge= 

„gebene Linie verlaffen, Gott annod) helfjen wolle. Fragt fid) alio, ob man fid) 

„neuerdingen der gefahr ausfegen möge, aud) diefe fAhieuug Gottes zu vernad)= 

„läffigen. Sch bin fein Beichtvatter, glaube aber nicht, daß in ber welt einige 

„betracjtung feyn tönne, fo ohne Berlezung des Gewiffens dem Heyl derer 

„gänder, der religion und der Chriftenheit vorgezogen werben möge, weldje jedod) 

- „uad) denen glüdficjften progressen in der welt fi) größerer gefahr als nie 

„ausgejezt befinden.” 

21) Die ganze Correjpondenz Srandvilles mit Bernklau befindet jid) 

im 8.1. 
\ \ 

22) Prinz Karl an den Großherzog. 1. Sept. 1743. 8. U. 

23) Maria Therefta an Bernllau. Wien, 6. Sept. 1743. Die Königin ber . 

merkte eigenhändig auf das von Bartenftein entworfene Concept der an Bern- 

Hau abgehenden Depefche: „aprobire e8; ob nicht beizusegen wäre das die 

„meutralität nır in reid;gboden sekendorfe accordirt worden und er fid) aljo 

„zu Hütten Hätte nicht der erite felbe zu brechen und nichts in bayern zu unter= 

„nehmen hätte oder fid) alda aufzuhalten.’ 

24) Bartenftein an Maria Therefia. 3. April 1743, St, u. — Un Ulfeld 

fehreibt er: „Wegen Italien desperire. Jamais je n’aurai voulu perdre un si 

„beau pais et une si belle esperance pour les beaux yeux de M. le Comte 

„de Traun“... 

25) 5. Januar 1743. St. N. . 

28) Maria Therefia an Ulfeld. 26. uni 1742. Eigenhändig. St. U. „war 

„ter in oeconomieis zu finden, jo bin d’accord. glaube fhmerling dem beften 

„und einzigen. pro gran cancelleriere habe nichts darwider das rapach zurüd» 

« „beruffen werde, wen aber Hinein. Kiking wird aud, hart in fibenbürgen ge 

„müffiget werden. je suis tr&s melancolique aujourdhui; c'est tout ce que jai 

„Aa vous dire dans cette humeure.” 

27, Fraun an Maria Therefta. Sarpi, 17. Juli 1743. St. U... „auf 

„einem puren, weif nicht woher rüßrenden Hafj der Graf Ballavicini mich fuhet 

„zu ftürzen und in dero Allerhöchjite Ungnade zu feen... . 

28) Gonferenzprotofoll vom 5. März 1742... „Sfeichwie' aber Graf 

„Zraun ohnedas mehr dann feyn folte nieder gejählagen if’... 

29, Berichte Trauns an Maria Therefin. Carpi, 1. März, 29. März, 

10, Mai, 24. Mai, 12. Il, 20. Auguft 1743. St U
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°%) Maria’ Therefia an Traun. Prag, 20. Mat 1743. St. 9. 

*ı) Bartenftein an Uffeld. 7. Sänner 1743, St. U. 

°) So 3. B. in den Erlaffe Maria Therefia’s an Karl von Lothringen. 
Prag, 10. Iuni 1743, 8. 4. „Zu wänfden wäre nur daß befagter Hürft fid) 
„auch jelbften in etwas belfen, das hosticum mehrers zu Hülfe nehmen, und 
„ic immerzu, was an fid böcft befjwehrfant ift, nod) befchwerlicher maden 
„wolte.” 

35) Prinz Karl an den Großherzog. Geifenfeld, 17. Iumi 1743. 8 4 

>) Prinz Carl an den Großgerzog. Rain, 28. Juni 1743. „Je ne doute 
„point que vous serez fort surpris de voir arriver le Prince Lobkowitz, 
„mais m’ayant prie de luy permettre d’aller A Linz, il’a voulu un pretexte . 
„qui est toutes les affaires de Seckendorff. Son but seroit d’'ötre A la place 
„de Traun en Italie, si la chose &toient faisable entre nous dit, il vaudroit 
„beaucoup mieux quicy, qüoyque je n’'aye que tous lieu de m’en louer, 
„mais vous le connaissez .. .“ \



Yeuntes Cnpitel. 

4) Garutti. I 230. 

2) Sarutti I 228, 

* 3) Gapello. Finafrelation 275. 

4) Carutti. I. 233. 

5) Maria Therefia an Wasner. Wien, 16. Februar 1743. St 4. „daß 

tn Unferer madjt nicht fünde, ein mehreres redit als Wir felbften haben, zu 

„Äüberfafjen, und daß endlichen dem eygenen Sardinijcen und Engfifchen inter- 

„esse gemäß wäre, allen fehein einer gewaftthätig- und ungerechtigfeit zu mei 

„zen, wenigftens Wir an etwas toten ı weder theil nehmen würden no) 

„töndten.” 

°) Maria Therefia an Wasıer, 31. März 1743. &t. U 

7) Coxe II. „with the characteristic avidity of the house of Savoy“... 

°, Maria Therefia an Wagner. Wien, 31. März 1743. St. U. 

2) Maria Therefia an Wasner. Prag, 30. April 1743. St. U: 

10) Raunig an Maria Therefia. Turin, 18. März 1743, St. X. 

21) Eine fehr ungünftige Charakterifiit diefes Mannes befindet fid) in dem 

eigenhändigen Schreiben des Grafen Kaunig an Ufeld vom 18. März 1743. 

Sie lautet: 
„Um aber aud) den Englifcen Ministre Willettes nidjt zu Vergefem, wel» 

„Her mit meinen Berrichtungen eine So genaue Berwandtihaft hat, So ift ber- 

„selbe mit einen hohen ruden Bon der Natur gezeichnet, Bon refugirten fran- 

„böfifchen Gftern geboren, und ein naturalisirter Piemonteser, in Vielen 

„Stüden un Singe manqu& du Marquis d’Ormea,'falfd, Geitig, intrigant, Ba- 

„billard, hautain, emport&, railleur und Grob. Der Venetianische Resident 

„Cavalli erfahret foldes Täglich, Gegen mir aber nimmt Er Sid) munmehro 

„im Geficht fehr in acht, feit deme ich ihm etwas deutlich fein unanfländiges Be-
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„tragen zu erfennen gegeben, als Er in Antwefenheith des Marquis Ormea und 

„da die rede Bon der Spanier möglichen: Transport in Kleinen Fahrzeügen war, 

„Ti der Hönifhen Worte gebrauchet: Db id) denn glaubte, daß die Kriegsfchiffe 

„des nadjts ins Wirtäshauß eintchreten. Er war des Mylord d’Essex Secreta- 

„Mus, und Borher fhon ir affairen gebrandt. Er richtet fih um fo mehrers 

„ac, feines Hofs Vorzüglicher Liebe gegen Sardinien, da er dem Marquis Ormea 

„gend ergeben, durd) diefen fein ferteres anflommen umd credit in Engelland 

„Suchet, auf alle weiß Begünftiget, Bermuthlicd, aud) wohl recompensieret wird; 

„welches Er den hiefigen Hoff duch einen eingig guthen Dienft, und alfein durd) 

„Die Englifche Couriers, die Er zu def Ormea disposition hiehr haltet, veidjlic) 

„Sinbringen Kann, Ormea Braucht ifn aud) in anderen and Seinen Eigenen 

„„angelegenheithen zum unterhändfer; und Bin ich Bon feiner Berfchiwiegenheith 

„jo weith verfihert, daß wann id) gern etwas zu des Ormea wißenfdafft ge- 

„bracht Hätte, ich foldes dem Willettes Bertraufid, eröffne; Uebrigens ift Er 

„‚ebeir nicht der Mann Bon fo großer gefhiclichkeith, wie man mir ihir abge: 

„mahlet, und ich anfänglich felbft in der meinung geftanden; dann Bey Bor: 

„fallenden Berathfchlag- und wichtigen unterredungen weiß er feinem Bortrag 

„das Behöhrige Gewicht und die Art nicht zu geben, Siehet nicht weith, Hat 

„auc das Herz nicht, den Ormea das geringfte zu wiederfprechen, fondern fuchet 

„auf eine nieder Trächtige Arth in allem feinen Beyfall und zuftimmung zu 

„Außer, intriguen aber anzufangen und auszuführen, Hierinnen Beftehet eigent- 

„id, Seine Stärke, und in der Feder weiß Er Sid) guth zu explieiren. Wann 

„ic ihn gleich zu anfang feiner anhero Kumfit gefannt hätte, fo wiüfte id) die 

„seege, ihn mehrers auf meine feithe zu ziehen und zu gewinnen; allein der- 

„mahlen ift Er fon alfzuftart Bon dem Ormea gefeßelt, und nidjt zu hoffen, 

„daß Er gegen deßelben willen und Borfhrifft Handeln werde. Waun alfo der 

„Deßinitiv Frieden gefhloßen, und. die unternehmung weiters zu Betreiben, fo 

„wäre zu wünjhen, daß jemand Bon großer Geburth, ein Mylord oder Due et 

„Paire d’Angleterre als Englifcher Ministre anhero gefhtet würde, der allein 
„um Ehre willen dienet, und feinem Vortrag das redjte peso Bey dem Hiefigen 

„Hofi geben Könnte, Mafen allzeith Bedenklich fheint, Leüthe Bon geringer an« 

„tunfit, die auf ihr privat interesse fehen und Viele andere rüdjiht Tragen 

„müßen, in folhen wichtigen Angelegenheiten zur Gebraudjen.“ 

12) Kobe Gedanken und Neflerionen über den Zuftand von Stalten. Sind 
zu Ende der vorjäßrigen Campagne entworfen. Beilage zum Berichte vom 

18. März 1743. St. U. 

12) „Sernere Gedanken.“ Dem gleihen Berichte beigefügt. 

1) Wasııer an Dlaria Therefia. Hanau, 27. Iult 1743. St. U. 

15) „s’il a &t& asses imprudent pour parler de:la sorte, il a fait cela 

„sans aucun ordre de sa Cour, et sera desavoue& hautement.“ 

16) Voriger Bericht. 

m) Su
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18%) 25. Auguft 1743. St. & 

19) Pid's Berichte ans Bafel vom 15. Mai, 5., 12, 15. Juni, 3. Iult 

1744, St. U, 

20) Nefeript an Price. 28. Anguft 1743. St, U. 

=’ Monsieur! 

N’ayant l’honneur de vous estre connu que du nom, je ne sais, si 

vous approuverds que je me donne celuy de m’addresser ä vous en conformite 

de P’ordre que j’ai de vous demander, si en offrant & Sa Majeste la Reine 

de joindre les trouppes de l’Empereur et toutes les forces du Roy aux siennes 

pour obliger le Roy de Prusse & Iny restituer la Sildsie, et qu’on s’engageat \ 

a faire elire ’Archiduc Roy des Romains, vous jugeriez, Monsieur, ces con- 

ditions convenables pour entamer une negotiation de paix. Si vous les 

eroy&s telles, ay&s la.bont& s’il vous plait de me procurer un passeport 

pour venir. ä Vienne olı je me rendrai sans perdre un moment avec les 

pleinspouvoirs necessaires et des instructions qui probablement me metteront en 

estat d’ajouter A ces oflres d’autres conditions, qui ne seront ni moins pro- 

posables ni moins agreables. J’attendray sur cela, Monsieur, la reponse dont 

il vous plaira m’ honorer en vous suppliant de l’adresser ä& Mr. Horscher, 

Banquier a Frankfort, avee un billet non sign& pour me le faire passer & 

l’armede de Mr. le Marechal de Noailles, ou je me tiens, et de ne rien com- 

muniquer & I’homme que nous avons ä Vienne quelque soit le sort de ma 

proposition. “ 

J’ai P’honneur d’etre avec un parfait respect 

Monsieur 

votre tres-humble et 

tres-obeissant serviteur 

Hatsel. 

au camp de Wormbs 

ce 22. Juillet 1743. 

& Mr. le B. de Bartenstein. 

Monsieur! 

Depuis le 22. que je me suis donn& l'honneur de vous ecrire, on m’a 

ordonnd de vous informer, qu'avant de faire aucune proposition, on a des 

mesures et des precautions A prendre pour ne point s’exposer ä un desaven; 

ainsi Monsieur il n'est pasencore question de passeport, mais j’espere, qu’on me 

mettera bientot en &tat de vous dire quelque chose de plus: l’envie sincere 

que j’ay de servir d’instrument & une chose aussi salutaire qu’est celle dont 

il s’agit, me fait desirer bien ardemment, quelle prenne le train que je 

me propose, et quelle me procure en m&me tems l’honneur de me faire 

connaitre plus particulierement & vous; si en attendant de nouveaux ordres 

-vous aures la bont& de m’aceuser simplement la reception de ma precedente,



vous me feries en mon particulier un plaisir singulier, parceque j’aurois lieu 

d’esperer que vous agrerids que je continue & m’adresser & vous. 

J’ai Thonneur d’ötre avee un parfait respect 

Votre tr&s-humble et 

tres-obeissant serviteur 

Hatsel. 

au camp de \Vormbs . . 

ce 24. Juillet 1743. h 

2) Wasıer an feld. Hanau, 29.. Juli 1743, „id; bediene mid) biefjer 

„gelegenheit umb €, E., zu hinterbringen, wie mir gejtern der Churntaynzifche 

„Minifter Baron von Erthal gemeldet, daf wenige täge nad) der Schladjt von 

„Dettingen der Marfchall de Noailfes den Sousintendant von Straßburg Na» 

„mens Häßel zu Ihme den Churfürften von Mayng mit dem Vortrag ge- 

„Ichidhet, daß war I. M. die Königin mit Srandreid, frider machen wolte, 

„diefe Crohn fi) erbiettete, 1. die wahl des jungen Ergherkogs zum Nämifchen 

„König befördern zu Helfen; 2. die franzöfifche waffen mit jenen von I. M. 

„der Königin zır vereinigen, umb dem König von Preußen Schlefien wieder abzu- 

„nehmen amd foldes I. M. wiederumb zurufh zu flellen, und 3. durd; bey- 

„Hilff des vermeintlichen Kayfers der Chrohn Engellaud einen vortheillgafften 

„Brieden mit Spanien zu derfgafjen.“ 

25) Maria Therefia an den Freiherrn von Balm. Wien, 19. Oft. 1743, 

St. A. „Wir werden den mit Preußen gefchloffenen Frieden, ungehindert des 

„barinnen eingeftandenen großen opfers, auf daß herzliäfte forthin haften, aud) 

„für den König dieges nahmens alle menjhmögliche aufnerkjamfeit immerfort 

bezeugen“ .: 

- 2) Maria Therefia an Botta. 22. Sept. 1743. „Es feind nemblichen die 

„vom Hazel angebradjte propositionen nicht minder in des Churfürften von 

„Bahren, als der Cron Frandreih Rahmen befhehen; Beede haben ihre troup- 

„pen mit denen Unfrigen zur wiebereroberung jchlefien zu vereinbahren aner- 

„botten, wie danın aud) alles durd; einen gewifjen geheimen Canal des Hofis 

„zu Srandfurth mitgelofjen.“ 

25) Auf das Driginalrefeript an Wasner vom 4, Auguft fried Maria 

Therefin eigenhändig: „diefes nur in pessimum casum, wanı nit mit dem 

„erften antrag auszufommen tft. Im diefer- fach Tiegt viel Zeit zu gewinnen, 

„dann erjpriesfiches niemahl mas zu hoffen, wohl aber der untergang der wälli= 

„[hhen possessionen ohne hiefiger orthen erfezung.” St. 4. 

2, An Wasner. Wien, 4. Auguft 1743. St. A. 

27) Berichte des Grafen Kaunig an Maria Zerefia, Zur, 2%. und 

4. Auguft 1743. St. U. 

2°) Wasner an. Maria Therefi. Main, 19. -Auguft 1743. „si S.M. 

„refuse de contenter le Roy de Sardaigne, nous ne pourrons pas vous empe- 

„cher de dire & ce Prince, qu'il s’accomode avec la France, et avec l’Espagne,-
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„mais aussi‘ qu'il soit le me&diateur de notre accomodement avec ces 

„Puissances.* 

29) Maria Therefia an Wasner. Wien, 21. Auguft 1743. Et. X. „Unfer \ 

„Erthaus der Kayferlichen Würde, foldng die Preuffiiche fheeffucht fürdauret, 

„mithin ewig verfuftigt feyn.” 

30) Voriges Nefeript. 

1) Maria Therefia an Wagner. 27. Anguft 1743... „Löndteft bu mel» 

„den, daß Wir nicht entfernt feyn dörfften, in dem Fall, da anmit ein fo Heyl« 

„jahmer endzwect erreichet würde, ihfme Churfürften fogfeid, ein aequivalent zu 

„verichaffen, als worze der anstanfd zwifchen Bayeren nebft der Oberen Pfalt 

„gegen daß Großherzogthumb Toscana dienen fünbdte.” 

32) Voriges Nefeript.. .. „Du fanft aud) als aus dir von dem austaufc 

„gegen Unfere Niederfande fprechen, dod) mit der ansdrudlichen, Verwahrung 

„daß es nur beim eygener gedanden umd du e3 vorzutragen nicht angewviefen 

„wäreft" ... . 

35) Maria Therefin an Kaunig. Wien, 28. Auguft 1743, St. U. 

24) Kamit an Maria Therefia. Turin, 23. Anguf 1743. St. A 

35) Kaunit an Maria, Iherefia. Turin, 7. Sept. 1743.61. A. 

35) Masner an Maria Therefia. Worms, 14. Sept. 1743. St. 1. 

37) Diefelben find fammt dem ganzen Tractate in dem Verfe: „Traites 

„publies de la Royale maison de Savoye. Zurin 1836. II. 7—23 vollftändig 

abgedrudt. Gförer irrt alfo, wenn er ©. 230 meint, fie feien nod) nicht aus. 

Tageslicht gezogen worden. \ 

38) Acte de Declaration separce. 

Comme Sa Majest& le Roy de la Grande Bretagne a garanti, de la 

maniere la plus solennelle, non seulement toutes les Possessions de la 

serenissime Maison d’Autriche, mais encore l’Ordre de Succession y &abli 

en vertu de la Sanetion Pragmatique, par le Trait& d’Alliance du 16. Mars 

1731, laquelle-Garantie a et& renouvellde et expliqude plus amplement par 

TActe d’Accession du 20. Fevrier 1732, en consequence de quoy Sa Majest& 

- le Roy de la Grande Bretagne a depuis donn‘ de puissans secours A Sa 

Majest& la Reine; et quand la maison d’Autriche se trouva attaquce de 

-tant de cötds, qw’Elle dtoit dans le danger le plus imminent d’ötre tota- 

lement opprimde, au pröjudice de la Liberte Commune de toute l’Europe, 

Sa Majest& le Roy de la Grande Bretagne a 'moyenn& la Paix entre Leurs 

-Majestes la Reine et le Roy de Prusse, qui füt heurensement terminde par 

-un Trait& dont le Roy £toit Mediateur et qui füt signe A Breslau, et duquel 

"Traitö le Roy a donne Sa Garantie aux deux Hautes Puissances Contrac- 

tantes & leur Requisition. Et comme cette grande aflaire a reneontre bien 

- des Obstacles avant que d’avoir &t& portce A sa perfeetion, vü le grand 

sacrifice que la Reine .devoit faire dans cette Conjuneture eritique pour le
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Bien de toute l’Europe, le Roy a donne& des Assurances sans pourtant 

entrer dans aucun Engagement de Luy procurer le meilleur Dedom- 

magement qu’il‘. seroit possible, suivant les conjonetures et le Sucees 

de la Guerre; Et Sa Majest6 la.Reine ayant aussi fait une cession 

d’une Partie de Ses Etats en’Italie en faveur de Sa Majeste le Roy 

de Sardaigne, en quoy Elle a uniquement defere aux salutaires Conseils du 

Roy de la Grande Bretagne, comme dtant le seul moyen qui pouvoit 

detruire les vues ambitieuses de la Maison de Bourbon en Italie. Et comme 

par le Trait& actuellement sign& entre la Reine, le Roy et le Roy de Sar- 

daigne, Ja Reine ct le Roy de Sardaigne se sont engagls reciproquement 

envers leRoy par le Trait& qui vient d’etre signe, que ni Yun ni Tautre ne 

feront ni Paix, ni Treve, ni Accomodement queleonque avec l’Ennemi com- 

mun, que de concert, et avec la Participation et Conseils les uns des 

autres, le Roy, pour tranquiliser Sa Majest& la Reine sur le Dedommage- 

ment, renouvelle par le pr&sent Acte tous les Engagemens susdits, promet- 

tant, en Foy de Roy, d’assister Sa Majest& la Reine d’Hongrie et de Bohöme 

de toutes ses Forces pour Luy procurer, avec l’assistance Divine, tout le 

De&dommagement possible, et seuret& pour T’avenir, ainsi que de ne point 

faire ni Paix, ni Treve, ni Accomodement queleonque avec [’Ennemi com- 

mun que de concert, et avec la Participation et Conseil de Sa Majeste la 

Reine de Hongrie et de Boh&me .et de Sa Majest& le Roy de Sardaigne; Et 

la Reine renouvelle de Sa part, par l’Acte present, tous Ses Engagemens 

avce le Roy, et Elle promet qu’Elle demeurera fermement et inviolablement 

attachee aux Inter&ts et & la Cause des Allies, non seulement pendant que 

la Guerre durera en Italie, et en Allemagne, mais jusqu' & la Conclusion 

de la Paix entre la Grande Bretagne et l’Espagne. 

Cet Acte de Declaration separee sera ratifi& et les Ratifications en 

seront &changtes dans l’Espace de six semaines ou plutöt si faire se 

pourra. : 

En foy de quoy nous Plenipotentaires susnommes avons sign& le pre- 

sent Acts de Declaration separde et l’avons munis des Sceaux et Cachets 
second 

de nos Armes. Fait & Worms ce - 
treizidme. 

Mil, Sept Cent, Quarante Trois. . 

. de Wasner. Carteret. ° 

  Jour de Septembre, l’An de Grace, 

%) Convention entre $. M. la Reine de Hongrie et de 

Boheme et S. M. le Roy de la Grande Bretagne. 

Comme les revenus de $. M. Ia Reine ne suffisent pas & beaucoup 

prös pour entretenir le grand nombre de trouppes, qu’Elle a sur pied, et 

qui sont si utilement emploiees A defendre et A soutenir, conjointement avec 

celles de ses fidels Alliez, la libert6 de l'’Europe; et S. M. le Roy de la 

Grande-Bretagne, connoissant combien TYeentretien de ces trouppes est in- 

dispensable pour le salut et le bien de la cause commune, Sa dite Majest& 

Britannique, en consequence des efforts göncreux et salutaires qu’Elle a deja 

fait pour cet effet, s’engage ä fournir ü S. M. la Reine de Hongrie et de 

Bohöme, tant que la guerre et le besoin durera, un subside pour le moins
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de trois cent mille Livres Sterling par an, de la m&me maniere qw'un sub- 

side annuel de deux cent mille Livres Sterling a &t& stipulö par Tartiele 8 

du traitö de Worms, en favreur de $. M. le Roy de Sardaigne. 

S.M. Britannique promet demöme par cette convention d’executer fidel- 

lement tous les engagements precedents, et nommement ecux qui resultent du se- 

cond article de l’acte d’accession du 20. Fevrier 1732, et des assurances, qui 

ont &t& donnces & 8. M. la Reine A l’occasion de la paix de Breslau touchant une 

juste satisfaction pour le passt, et la seuretd pour l’avenir, et qu'enfin au 

cas que contre toute attente Je Roy de Prusse vint jamais ä rompre la dite 

paix, le Roy ne remplira pas moins fidellement la garantie dont Il s’est 

charg& en faveur de la Reine, quil auroit & remplir celle, dont Il s’est 

charg& en faveur du Roy de Prusse, au cas que cette Princesse la romproit 

la premiere, ce qui n’arrivera jamais. 

En &change Sa dite Majest& la Reine de Hongrie et de Bohöme con- 

firme aussi de son cöt& touts les engagements qwElle a contractds envers 

S. M. Britannique, et nommement celui de ne conelure aucun trait& de 

paix, de tröve ou de neutralite, ‚ni telle autre convention ou accord que ce 

soit, avec !’Espagne on telles autres Puissances qui luy font actuellement la 

guerre, ou qui pourroient Ja luy fäire A l’avenir, ni avec aucune dicelles, 

sans y comprendre S. M. Britannique, tant comme Roy que comme Electeur, 

et pareillement I’Imperatrice de toutes les Russies et les Etats Göneraux 

des Provinces Unies; bien entendu que les dites Puissances remplissent fidel- 

lement de leur cöt& les engagemens contractes par les trait&s qui subsistent 

entre Elles et S. M. la Reine de Hongrie et de Bohöme. 

Cette convention sera ratifice, et les ratifications en seront echangdes 

dans Vespace de six semaines, ou plütot si faire se pourra, 

En foy de quoy, nous Plenipotentiaires susnomm&s avons signd la 

presente convention de nos mains et l’avons muni des sceaux et cachets de 

nos armes. Fait ä Worms ce a d’Octobre, lan de grace 1743. 

de Wasner m. p. Carteret m. p. 

Driginal. St. A " 

40, Maria THerefia an Kaunig. Wien, 30. Sept. 1743. St. U. 

4) Bartenfteing Gutachten: „Nad) meinem geringen begrieff fan endlichen 

„das durdjlengtigfte Erkthans beftehen, ob cs gleich von abgefonderten Erblan> 

„Den etwas mehr oder weniger verlichret. Ohnmöglid) aber fan dasfelbe bes 

„Stehen, wofern der Berluft von Schlefien durd) ein angränzendes Land nicht 

„erfeget wird.” St. W. 

42) Karl von Lothringen an den Großgerzog. Niederaltaic) 29, Mai 1743. 

„Les officiers prussiens jusquwasteur se  conduisent A merveille, pourvu que 

"eela dure.“ 

43) Maria Therefia an feld, Sigenfändig. 5 . September 1743. „es it 

„an botta zu fchreiben, das man verfange, das der obrifte gleid, abgeruffen 

„werde, dan dies ift zu flark; ohne weiter was zu erwarten.’
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414) Botta, Berlin, 6. Oftober 1743. 

45) Maria Therefia an Botta. Wien, 17. April 1743. „Da bey ermelbtem 

„König bie betragtung guten eindrud gemadt zu haben feheinet, wie daß dur 

„ein Uns für Schlefien angebeyhendes aequivalent ber befig von EXhfefien ihme 

„und feinem Königlichen Churhauß nur umb fo mehrers verfihert werbe, eben: 

„erwwehnte Betrachtung bey fi natürlich fügender gefegenheit forthin geltend zu 
„machen jeye.” 

46) Hanke. II. 109. 

47), Maria Therefia an Wasner. 15. März 1743. „Was dem fo vorfichtigen 

„Greffhier Fagel in mund gelegt werben will, ift [&lehterdingen mit jenem nicht 

„wereinbahrlid,, wie... ber Großpensionarius bem Lord Garteret der Uns gebühß- 

„renden fhabloshaltung halber zugefhrieben hat. Da Uns num nod) überdicß vom 

„Hreiheren von Neijchady bergfeihen etwas nicht einberichtet worben, jo fünnen 

„Wir die dem Grafen Dohna zugefandte Befehle anberft nicht anfehen, als daß 

„ver König von Prenfen fi auf allen Fall gerie einen Vorwand vorbereiten 

„möchte, umb neue thathanbfungen einiger maßen zu befeyönigen.... Graf Dobna 

„bat... bie reflexion jelbften gemacht, daß Greffier Fagel viel zu alt, erfahren 

„und vorfichtig wäre, umb Orafeı von Bodewils auszufuchen, ihme dasjenige an- 

„aNDETLTANEN, was biefer überfchrieben, sum Tall e8 anberft barmit die von Nü- 

„nig supponirte meynung hätte.“ 

48) Voriges Nefceript. 

49, Maria Therefia an Botta. 17. Aprif 1743. „Es will alfo ohnumb- 

„gänglic) erforberlic) feyn, dich... von Unferer eygentlichen willensmeynung well ° 

„Ständig zu unterrichten, zumaßlen du mit einem Hof zu thun haben wirft, tvo 

„fh die entfchliegungen gähfing abänderen, und man eben jo leicht durch zu viel 

„als zu wenig thun anftoßen .fan.” 
-„Zuvorberft nım hat e8 bey dem dir vorhin eingebundenen grundfaß fein 

„gäntliches Berbleiben, daß dem König von Prenffen aud nur won Weiten ber 

„iindefte fcheinbahre anflaß - au einiger Hag, unruhe oder mißtranen nicht zu 

„geben feye.“ 
„Hiernädhft ift eich fein anftand, dasjenige, was ber gefhloßene Srieben 

„ohnetem in ji) enthaltet, noch mehrers zu befräftigen, wohlverftanben, daß jeber- 

„zeit diegorts das reeiprocum wie billig fid) hierunter auszudingen feye. Colte 

„man alfo Preuffifcher feits gerne fehen, daß noch über die cession von Echlefien 

„und Glaß bie garantie gefambter vorm König won Preuffen nunmehro befigender 

„ganden von Uns übernohmen würde, jo trügen wir ein felhes. zu thun gegen 

„bene fein bebenden, daß Uns Kinmieberumb bie garantie des befies Unferer 

„Janmentlicher Teutfhen Erblanden, Ungarn mit barımter begriffen, geleiftet würde.“ 

„Umb.and ihn König von Preufjen mehrers zu überzeugen, daß Wir ben 

„geihloßenen Frieden auff das heyligfte zu erfüllen mit aller anfmerdjamfeit Uns 

„beitreben, jo wird eine Unferer erften Sorgen in Prag feyn, die Stände Unferes 

„Grbfönigreihes Böhmen zur ausftellung ihrer darinnen ausbebungenen uhrfund 

„zu vermögen“... |
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„Bie zumahlen aber bey deren Preufjiichen Ministrorum contradietorijcheit 

„anfferungen und betrag bie eygentliche bortige abfichten ohumöglich zu ergründen 

;feind, wielmehr Teicht jeyn tünbte, daß hierunter ein Sallftrid verbergen ftedete, 

„jo haft br di) nach deiner ohnedieß befigenten Fähigkeit gar fehr zu bütben, 

„bid) durd) füße worte auf feine yätlice iermege verleiten zu Tafjen. Der König 

„von Preufien befiget im hödften grad die funft, fi) das mas man wünfdet und 

„bofiet, zu nungen zu machen. Und hat er che beien Cigelland ‚meifterlich mit 

„dene zu werbfenden gewußt, ba er alfda immmerzu von einer nahen Zufammens 

„ing wider Srantrei) gefproden, zugfeih al$ er unter der Hand fid mit 

„Kranfreich einverftanben und wohl gar diefer Gron Bruch befürvert hat. Das 

„nehmfiche fehidjaal Dörte alfo feine zukünftige wie vormahlige Bundesgenofien 

„betreffen ; abfenterlicd wanı ihme gelingen folte, Ling verlänffig bey-all jenen ver- 

„bädtig und verhaßt gemacht zu haben, welche fih anfonften mit Uns vereinigen 

„börften, wofern er den Breflaner Frieden jo wie bie vorhinige tractaten und 

„den act von Kteinfcänellendorff breden warbe. 

50) Bromemoria des Wiener Hofes an Dora vom 25, Oft. 1743. St. . 

. 53) Botta'S Bericht vom 10. Anguft 1743. Pobewils, als ihn Hynbforb in 

Befolgung der Anfträge Carterets Die Anträge Hatlel mittheilte, jet „darob berge- 

„Stalten betroffen, ja in eine Fenntbare und fee wuth gefeet morben, Dal er bie 

„hfimmefte Slüche gegen die Cron Frankreich ausgeftofien babe”... 

52) Zotta an Maria Therefia. Berlin, S. Juni 1743. St. U. „meine mit 

„sielem ernft angebrachte werftellungen haben vie würfung nad fi) gezogen, daß 

„Porewits fich fogleih zu dem König nad) Charlottenbeurg begeben, Demfelben mein 

„geluc) berichtet und nad} feiner zurüdfunft mir gemelbet bat, daß gleicgiwie er 

„feinen augenbtic verabfanmet, ımb Des Königs eigene willensmeynung zu vers 

„nehmen, alfo mir in rudantwort obnzuverhalten hätte, daß in anfehung der vor 

„E. 8. DM. vom König hegenber gang ausnehmenber Sodhadtung berfelbe befchs 

„Teit, e8 folte der von Pollmann mit heutiger Peft mehr angeführter dietatur fi) 

„auf feine weiß zu twiberfegen, ingfeipen bey etwa vorfonmtenber umbfrage beiten 

„mehreren flimmen beyzufallen angerwiefern werben, mit bem beyfag, daß war von 

„Branbenburgifcher feiten fid) bierinnen fein wieberjprud; äußerte, daburd) bie €. 

„RD. abgeneigte parthey umb ein merdliches gef wächet werben müfte. Hierauf 

„babe id kürzlich zu erfenmen gegeben, es würde zu C. 8. M. Berbindlichleit ge> 

„reichen, ba ber König fi) ohne anftand ... habe äußeren wellen ... daß aber 

„erst hinterbracdhte antwort weinen gemachten antrag nit vollfommen efhärfe, 

„als weldher dahin gegangen, daß mit verfäffigkeit, wan ... die Brandenburgiche 

„fimme it ter dietatur fahe Die majora madıen, mithin den völligen ausichlag 

„geben Fünte, alprann auf fethane fiinme ftaat zu madjen wäre ober nicht? wor- 

„auf, Pobewifs geantwortet, er hätte zwar in den König, weil felber ji fo günftig 

„erlläret, nicht weiter gefezet, weber jelben umb folchen won mir vorgebradpten Fall 

„in Sonderheit befraget, allein er Graf von VBobewils zweifelte gar nicht, baß fo 

„fern die fimmen im Churfürftlichen Collegio gleidy getheifet jeyn, die Churbrans 

„denburgiihe ©. 8. M. nicht entftchen, fonbern der dietatur beyjallen wurde”... 

53) Bergl. hiemit die Angabe Nanle's. IH. 104. 

Arneth, Varia Tperefia. Bd. II. " 34
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54) Maria Therefia an Botta. Wien, 22. Sept. 1743. St. N. 

55) Boriges Nefcript. 

, 5 An den Kurmainzifhen Hofrat Helm vom 10. Ott. 1744. Das 

Schreiben jelbft vermochte ich nicht anfzufinden. 

57, Promemeria vom 25. Oltober 1743. St. X. 

58) Sefeript König Hriedrihs an Dehna vom 9. Nov; am 15. Ne. bem 

Diener Hofe mitgetheilt. 

5%) Graf Cobenzl an Maria TIherefia. Erlangen, 2. Nov. 1743. Chiffre. 

„Die Fran Darggräfin hat mir zur werfehiebenen mahlen von dem König von 

„Preußen gant verträufich gefprochen, und deffen gebendensarth fo befehrieben, wie 

„Selbe €. 8. M. ohmebene befant fl. Geftern hat Sie mich verfichert, wie Sie 

„gang gewiß wiße, wie bie gange Preygifhe armde ordre habe, auf nächften 

„Januarium-marchefertig zu feyn, und follen in eben bifem termin alle generals 

„in Berlin eintreffen. Sie habe urfady zu glauben, daß dieße friegsrüftung weber 

„vor no gegen ES. DR. gerichtet feye; ich Tünbte bieges alfo richtig glauben 

„ihr Bruder mogte bargegen bie Fräfftigfte verfiderumgen geben ober nicht; feine 

„intention gienge auf Hamburg, mb ob fie zwar bie Vergrößerung ihres Haufes 

„wicht anders als gerne jehen fönne, fo Gefage fie do das gefambte Neid) mb 

„‚sefenders ven Fürftenftand welder unterbrudt feyn und fo lang feinen jduß 

„finden würbe, aß daß Kapfertfumb nit wieder auf Das Durdlauchtigfte Erk« 

„haus fommen werbe. Ueber diefes habe Preußen nod Iuft anf Nürenberg und 

„werbe bei nädfter gefegenheit nicht unterlaßen folhes anszuführen.” 

60, Kobenzl an Marin Therefta. Erlangen. 17. Dez. 1743. St. N. 

°1) Voriger Bericht. „Anfonften verfichert mich bie Grau Marggräfin in 
„vertrauen, daß ber König von Preußen, in Fall der Churfürft von Bayern ftürbe, 

„auf bie Kayferlihe würbe gebende, und will fie ganz ficjer willen, bap er völlig 

„bereit wäre, zır felyent ende andy die religion zu dangiren &. 8. M. ift be 

„fant, was für eine böfe einwerftändnus neifchen dem König und feiner Frauen 

„Schwefter vorgewefen, und fie zu fepben gehabt habe, Da fie nım bie angehofite 

„erfindtlichfeit nicht erfahret, fo fpricht fie mit mir öftermaßlen von dem König 

„mit gang veidrigem bergen und glaubet mm, Preufen inclinire neuerdings Id 

„auf bie Bayrifde feithe werleithen zu Taljen.” 

62) Botta an Maria Therefia. Berlin, 21. Auguft 1743. St. W. „Hierkey 

‚ft nichts wahrjegeinlicher, als daß wan ber König abermahlen etwas gejährliches 

„unternehmen folte, er ber fchon angenohmenen arth nad eine zum mardiren ume 

„gemächlichfte jahreszeit entweder aus Fort ober aus einer zum untergang bes 

„menfhlichen gefchlechts abzielenden trenfofigfeit darzu ermwählen iverbe, two er ald- 

„ban in feinen feindlichen überzichungen nicht allein meniger geftört zu werben, 

"fonbern tgeifs den vor fi) habenden winter hinburd) vefteren Suß zu fajen, theil 

„auch allerhand Funftgriffe zur jmicben und dag Iriegsfener weiters anzubfafen 

„‚gelegenheit haben kann.”
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. ) Maria Therefia an Wasner. 16. Jannar 1743. An den faiferl. Ge» 

fandten in Dresden, Grafen Nic. Efterhajy. 1. Febr. 1743. St. A. 

4) Maria ThHerefia an Wasner. 1. Febr. 1743, St. U. 

85) Heferipte an Wasner. 16. und 17. März 1743, St. U. 

6 Graf N. Efterhazy an feld. Dresden, 4. April 1743. St. U „Si 

„Mr. de Bünau continuera sur ce pied lä, nous nous rapprocherons jamais; 

„ses relations sont pleins de fiel et d’aigreur; dans le portraits qwil fait de 

„notre Cour il met beaucoup de venin... il est vray que e’est veritablement 

„faire sa Cour iey, la Reine surtout goute infiniment ces sortes de rapports; 

„il ya nombre des gens läches et meprisables dans ce pays cy, qui pren- 

„nent cette voye pour se recommander aupr&s de cette Princesse et ils reus- 

„sissent tout par lä, pour y entrer en faveur il faut ötre ou hypocrite de 

„profession ou flatteur ou decrier & pleine gorge la Cour de Vienne; quiconque 

„at ame assez basse pour se servir de ces moyens est sur de faire fortune 

„iey, aussi les confidens tant de la Reine que des Ministres sont composts de 

„gens qui portent de pareils sentiments.“* \ 

67) Hefeript an Wasner. Wien, 30. April 1743. St. 4 „haben Wir zu 

„beforgen gegründete urfad), daß mur der fAhfuß des Tractats mit Sardinien 

„abgewartet werde, umb fodanın mit gleichem nachdend in Uns wegen einiger 

„zwar immerzu für gering angegeben werben woliender, im Grund aber fehr 

“ „wichtiger opfer zum behuf Churfacjfen zu dringen.“ 

5) An Efterhajy. 9. Suli 1743, St. U. 

, Ghterhazy an Maria Therefia, Dresden, 19. Juni 1743, St. U. 

70, Maria Therefia an Eiterhazy. Wien, 10. Juli 1743. St. A. 

71, Yon 10. Iuli bis 28. September erging fein Nefeript an Efterhasy. 

2) Maria Therefin an Efterhazy. Bien, 28. Sept. 1743. St. X. „haben 

„Wir and; diefen. antrag feiner wichtigfeit nad) in reife ertwegung zu ziehen unt= 

„ernangfet, und barbey zuvorberft angemerdet, primo daß Wir, wie Churfachien, 

-mit Preufjen in Fried und Sreundfcaft Uns befinden, secundo daß felbe zu 

„bregjen absolute feinerfeits die meynung feyn könne, tertio daß mithin von 

„Keiner offensiven, fondern Tediglid) "von einer unfchuldigen defensivbindnus die 

„frag feyn möge; und endlichen quarto, wie einerfeits daß gute trauen und glaut- 

„ben erheifchet, inner diefen fhranden zu verbfeiben, alfo andererjeits nod) über: 

„das die gemeinjante anfländigfeit erferdere, zu feinen ungeitigen argwohn 

„ober miftranen an Preuffen den geringften Anlaß zu geben. 

„Gleicywie aber jammentlide voransgefegte vier reglen dahin fi} feines» 

„wege zu erftreden haben, daß man fo gar and) eine zu niemandes mindefter 

„beleidigung, fondern ceingig und allein zur eygenen Bertgeidigung angejehene 

„defensiv Bünduns zu fchliegen gebundene Hände haben jolte, abfonderlich nad)» 

„dere Preuffen felbften feit dem Bresfauer Tractat zwey deriey bündunfjen ges 

„hloffen und fiher für den hiefigen Hof night folde aujmerdfamkeit als Wir 

34*



„Tür ih getragen; alfo haben Wir Uns mit genauefter beybehaltung fanment- 

„cher vorftchender vier grumdreglen aud) von einer fo gearteten defensiv Biind» 

„mus nicht entfernet Dezeuget” ... 

73) Boriges Nefeript. 

74) Maria Therefia an GEfterhazy. Wien, 25. Oft. 1743. St. X. „ift man 

„allein umb defwillen von anderjeitigen entwurf in etwas abgewiden, umb 

„aller anftöffigfeit bey Preufjen dadurd) defto geficherter auszuweiden, daß 

„gleid) zum grund des gangen Traetats geleget würde, wie daß es nm eine. 

„bloßwärtige erneuerung, und zwar einer unfChuldigen, zu niemandes mindefter 

„befeidigung angefehener defensiv-bundtnus zu th feye” ... 

?5) Die Originale im St. N. Bei Wend I. 722 ift der Vertrag völlig 

getreu abgedrudt. Es ift eine der zahllofen Unrichtigfeiten, von denen Fried- 

vidjs Histoire de mon temps wimmelt, wenn dort II. 59. behauptet wird, die 

geheimen Artikel diefes Vertrages feien in Warfchan unterzeichnet worden, Eben 

fo ift Alles falfc, was der König aus dem Traftate citirt. 

76, Bol. Nanfe, III. 112, 118. Bei einem fo vorfichtigen Schriftfteller 

ijt c8 auffallend, daß er fi, wohl da es ihm an befjeren Gründen gebradj, zu 

der nicht Teicht zur rechtfertigenden Behauptung verleiten läßt, eines der Ziele 

des Bertrages fei, zu Gnnften Sachfens eine befjere Commtumication mit Polen 

dem preufifchen Gebiete abzugewinnen. Gerade von Gegentheife, der Commit- 

nication dnrd; die öfterreichifchen Länder, ift im Bertrage die Jede. Und -aud) 

die bei Kanke angezogene Beweisjtelle wird bei aufmerkfjamer Erwägung nur“ 

für unfere Anfchanumgsweife zeugen. Es Heift ja dort ausdrüdfich: la Saxe, 

des que V. M. entreprendroit la moindre chose contre la Cour de Vienne, assi- 

steroit Ja Reine de Hongrie contre V, M. Das heift Doc) wohl deutlich genug: 

nr im Salle des Vertragsbrudhes von Seite Preufens.



Zehntes Capitel. 

— 

- 1) Botta uud Hohenholz ar Maria Therefia. Petersburg, 14. März 1741, 

SU... „erft mlängft Hat der Mardefeld der Fräulein Dengden, der Res 

„gentin Favoritin, ein auf mehr als 30000 fl. vömifd, geihäßtes Porträt der 

„Königin von Preußen in dero Nahmen praesentiret”... 

2) Botta und Hohenholz an Maria Therefia. 15. Mägg 17H. St U 

„Nm if der Pring Ferdinand von der Königin von Preyßen vorzüglicft reco- 

„mendiret worden, md wird überhaupt von König diefer Pring durchaus uns 

„terflüßt” ..» 

3), Maria THerefin an den Örfandten Marquis Botta und den Nefidenten 

von Hohenhofz. Wien, 8. April 1741. St. U. " 

*) Borta an Maria THerefia. Petersburg, 2. Dez. TE. St. 

5) Maria Therefia an Botte. Wien, 10. uf 1741, St. „Es foll alles 

„fid) zu einer revolution anzufchiden feinen, umb willen die Pringeffin Eli 

„jabeth eine flarde parthey vor fi) Hätte.“ 

% Botta und Hohenhofz an Darin Therefia, Petersburg, 3. Dt. 1741. 

St. X. „Webrigens fichet und Höret man nichts anders als daß die bejte har- 

„monie zwifchen beeden Pringeffinen vorwalte, Die Pringeffin Elifaberh ift mit 

„einem reichlichen jährlichen Subfiftenzgehaft verforget worden, nud bie vegentin 

„läht and) am anderwärtigen attentionen nichts erwinden. Die Pringeifin 

„Gtifabeth ift eine vernünftige Tran, welder To viele traurige exempla derer 

„zu ihrer Ichzeit vorgefommenen revolutionen gant wohl befant feind, Und 

„obzwar nicht ohne daß fie einen anhaug habe, jo ift aber folder zu einer fo 

„großen revolution vief zu ofmmächtig, dergeftalten daf fo fang der junge Gzar 

„oder ein anderer Pring ans diefer Che am Leben feyn wird, nicht Teicht abzu- 

„Sehen ift, daß die in denen Händen derer Eltern flehende vegenticafit einen 

„anftoß feyden werde,“ 

?) Botta umd Hohenholz au Maria Therefia. 31. Dftober 1741. St. U. 

„Unterdefien fcheinet nicht allerdings Teer zu jeyn, was ©. 8. M, wegen bes
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„Chetardie unterm 10. Juli an uns... haben gelangen laffen. Allein dev Hof 

„At deffentwegen auf feiner guten Huth, md war nicht die vegentin felbften das . 

„Mißvergnügen bey der nation nod) über die maßen darımit vermehren wird, daf 

„Je mit merkbarer Hintanfegung der nation nur etwelden tentfchen Perfohnen, 

„welche die Hofdargen beffegden, ihre Huld zumendet, und alles was dieje 

„wollen, gejhehen läßt, fo wird es and, nicht Teidht jemahls eine fonderliche 

„Bewanbtnus mit denen machinationen des Chetardie haben.” 

®) Botta und Hohenhol. 6. Dez. 1741. St. U. 

?) Daria Therefia an Clifabeth. Wien, 7, Febr. 1742. St. U. 

1°) Botta an Dlaria Thercfia. 12. Dez. 1741. St. U. Er berigtet „daß 

„man rad) der hier vorgegangenen revolution die den tag darauf eingelangte 

„poit wegen der arretirten Perfonen durchfuchet und darinmen von dem König 

„von Preyfen unter anderen einen Brief an 5. M. Grafen Münnid) gefunden 

„babe, in welchem fi befagter König geänfert, daß er den Miünnic) in feine 

„Dienfte aufgenohmen, und allihon in Berlin ein Haus, in weldes er Münnid) 

„bey feiner dahinfunft immediate eintreten fünte, bereits constituiret habe” . . 

„Vorgemelter Brief des Königs von Preyfen oder viellmehr daß’ der 

„Miünnid) die Preykifhe Dienfte gefuchet und erhalten, hat bey gegenwärtigen 

„Hof und veffen ereaturen eine neue verbitterung gegen ihn Grafen von Mün- 

„Aid, geweder" . 

my Maria There an Botta und Hohenhoßz. Wien, 18, Februar 1742. 

12, Anelot an Caftellane, Berfailfes, 12. Zänner 1742 ...',vous devez 
„bien vous garder de laisser &teindre les dispositions 'que la Porte a com- 

„menc6 de montrer en faveur de la Nation Suedoise.“ 

"3, Maria Therefia an Botta und Hohenhofz. Wien, 4. Mei 1742. St. A. 

4), Maria Therefin an Botta.. Wien, 9. Oft. 1742. „Uns geben deine 

„von Zeit zur Zeit erftattete Berichte zur erfennen, daß ungehindert des ruffifchen 

„‚Ministerij und der ganten nation beften gefinnung‘ dermahfen vom dortigen 

„Hof keine werkthätige Hülfe anzuhoffen“. 

15) Hohenhol; an Maria Therefia.- Petersburg, 9. und 12. März 1743, 

Maria Therefia an Hohenholz. 13. April 1743. St. X. 

2) So fhildert etwwas abweichend von den Erzählungen des fühfifchen 

GefHäftsträgers Pezold bei Hermann, Gefjichte des ruffifchen Staates. V. 65 

bis 78, der Nefident von Hohenhofz in feinem Berichte vom 13. Auguft 1743 

den Hergang der Sadıe. 

7, Hohenholz an Dlaria Therefia, St. Petersburg, 14. September 1743. 

St. A. „Die böfe und übelgefinnte Leuthe, der Leftod nemblidy und -Brümmter, 

„welche beede vor einiger Zeit Her von dem König von Preyßen vollfommen 

„gewonnen worden”... 

18) Boriger Bericht. „gleichwwie in dem manifest die Preykifcde Freumd« 

„Ihafit und.bündnis vorzüglich erhoben wird, fo ijt fein Zweifel übrig, daß der
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„geflod uud Brümmer folhes ansgearbeitet haben“... Im dem gedrudten 

\ Grempfar des Manifeftes ift nur der Anfangsbuchftabe B. ftatt des Namens 

Botta gefeist. - 

19) Ant 2. Oft. wide Botta im Nanten Friedrigs erffärt: „Es wäre 

„zwar der König fowohl als defien Dinifterium mehr dan überzeugt, daß nies 

„mahlen ich dem hiefigen Hoff wicdrige Gedanden gegen ben ruffiihen beyzu- 

„bringen im Abficht geführet Hätte”... - 

Am 5. Dftober fehreibt Botta an feld: „sono pitt che certo conoscere 

„questo Monarca la mia innocenza, ma si come tutto il suo studio & quello 

„d’aprofitare delle eircostanze, cosi non perde di vista un ogietto, quale li 

„apre la strada a quadagniarsi la eonfidenza della Russia e alontanar sempre 

„pitt l’animo della Zara a quella della Regina “...,. 

20, Herman. Gejdichte Ruflande. v. 73. 

21, Hohenholz an Maria- Therefia. St. Petersburg. 26. Oftober 1743. 

St. A. „id veruchme mehrmahlen von allen orten, daß die Gzaarin in ihren 

„eyffer, ja fureur gegen den Herrn Marquis Botta allezeit mehr zu als ab» 

„uehnie” ... 

22) Marin Therefia an Hogenhoß. 17. Oftober 1743. St. U. 

23) Botta’3 Bericht vom 27. September 1743. St. X. 

24) Maria Therefia an König Friedrih. Wien, 7. Sftober 1733. St. U. 

5), Friedrih ar Dlaria Therefia. Berlin, 15. Dftober 1743. „welcherz 

„geftaften Er fi) während feines Hierjeyns von denen Commijfionen und Öt- 

„Ihäften, welde ©. M. Shm bey mir anszurichten aufgetragen, mit aller dex- 

„terität uud gefjidlichteit acquitirt, nicht weniger fid) jederzeit angelegen feyn 

„lafien, das zwijhen uns fubfifiivende gute frenndnadjbarliche Vernehmen zu 

„unterhaften umd zu beftärlen“ ... 

25) Botta an Maria Therefia. Prag, 20. Oftober 1743. Peingarten au 

Maria Therefia. Berlin, 15. Oktober 1743. St. N. 

27, König Sriedrid au Dohne. 22. Oktober 1743, St. N. 

28, Histoire de mon temps. II. 45. 

29) An Hohenholz. 5. De. „Da Wir nun nidt über die gefäze, fondern 

„an die gefäge gebunden feind, jo ftehet, wenn wir aud) gern wolten, nicht in 

„nuferer Macht, ei mehreres Hierunter zu thun.“ 

50, Boltaire's Dde an Maria Therefia vom Jahre 1742 ift abgedrudt in 

feinen, gefanmelten Merten, Ansgabe 1819, Band X. ©. 423. Die beiden ertei 

Strophen der Ode lauten: 
- 

Fille de ces heros que l’Empire eut pour maitres, 

Digne 'du tröne auguste oü l’on vit tes ancetres 

Toujours pres de leur chute et toujours affermis;
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Princesse magnanime 

Qui jouis de l’estime 

De tous tes ennemis: 

Le frangais genereux, si fier et si traitable, 

Dont le göut pour la gloire est le seul durable, 

Et qui vole en aveugle ol I’honneur le eonduit, 

Inonde ton empire, 

Te combat et t’admire, 

T’adore et te poursuit. u 

>) Nanfe fucht II. 141 den Widerfprud in den Aufzeichnungen des 
Königs, welcher nur einen Beweis mehr für die Unzuverfäffigfeit der Histoire 
de mon temps Tiefert, mit der Annahme zu entfhuldigen „daß ihm fpäter die 
„Sadje verfhjwiunden fein mochte.” 

°2) Ylanfe. II, 148, 

3) Bergl, Hierüber Nanfe, III, 156. 

4) Yanfe, III. 149. 

°5) Diaria Therefia ar Lobfowig. Wien, 30. September 1743, St. U, 

’°) Lobfowig an Darin Therefia. Carpi, 27. September 1743, St. U. 

7) Bifhof von Gurk an Maria Therefia. Kon, 9. September 1743, - 
©t. %. „Lanti Romano, ma pud essere riguardato per li motivi altrove 
„addotti come Nazionale francese, interessato, violento, inquieto, altiero, dato 
„al commodo, di medioere capacitä e niuna dottrina.“ 

°*) Boriger Beridjt. „Caleagnini, interessato, e se non & venduto alla 
Franeia, verisimilmente si venderä“... 

3%) „Landi, Arcivescovo di Benevento, suddito bensi Parmegiano, ma 
„pensionario di Francia“... " 

*°) Monti, fratello del Maresciallo morto nel serrizio di Francia, con- 
„sequentemente a lui addetto... Oddi, affezionato alla Francia“.... 

*), Papfı Benedikt XIV. an Cardinal Kollonis. Nom, 31. Nırguft 1743, 
St. %. „Quand’ella era in Roma, che yuol dire vivente la felice memoria 
„dell’Imperadore Carlo VI, ei parlö della persona di Monsignore Millini, e 
„noi mostrammo genio per il di lui avanzamento, essendo nostro antico 
„amico: ma nello stesso tempo le dicemmo, che Monsignore usasse ogni cau- 
„tela per non suscitare contro-di se le altre nazioni, il che ci avrebbe reso 
„diffieile, per non dire impossibile, il buon disegno che avevamo sopra di 
„ui. Dopo questa parlata nostra con lei, ella molto ben sä le guerre insorte, 
„e per consequenza l’acrimonia delle fazioni. Supponiamo che ella non 
„mancasse di dar l’avviso sopradetto al Prelato, e non vogliamo esaminare 
„se esso se ne sia prevaluto; ma solamente Tassicuriamo, che saressimo stati 
„märtiri se avessimo fatto per lui quello che avevamo e avessimo gusto di 
„fare“,
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42) Yoriger Bericht. 

43) Maria Therefia an Benedikt XIV. Wien, 14. November 1743. St. A. 

„Ipsamet ad Sanctitatem Vestram me verto, Eandemque per omnia, quae 

„paternum cor secum erga obsequentissimam filiam flectere ullatenus possunt, 

„obsecro atque obtestor, nt satisfacere justo desiderio meo, datae bis fidei 

„innixo cunctari diutius haud velit, Quod si enim id haud fiat, vitio mihi 

„vertere Sanctitas Vestra nequit, si illibata semper manente mea in sedem 

„Apostolicam reverentia, frustra prius tentatis amicis mediis omnibus, tandem 

„extremis malis extrema quoque aflerram remedia, cum dignitati meac haud 

„deesse, nec ferre possim, ut ob monstratum in me domumque meam affec- 

„tum injuria cuiquam Sat“. 

4) Mathews an den öfterreihifejen Agenten Maricont in Senmma. Villa 

franca, 22. September 1743, St. %. „Les ordres dont je suis muni, sont de 

„faire tout ce qui depend de moi pour le service de S. M. la Reine d’IIon- 

„grie, mais ils ne s’Ctendent point jusque lie, 

5), Maria Therefin an Wasner. Wien, 11. Nov. 1743, Sa. „Es if 

„aber das... Carteretische Systema nur gar zu glaublic, wie daß nembiid 

„um die nation nicht alfzufehr fhreyen zu machen, zivar dem Infanten Don 

„Phifipp fein Land in Italien zugetheifet, Herentgegen der bey der Königin von 

„Spanien wegen Neapel und Sieilien erwedenden beyforg fid) dazu bedienet 

„werben wolle, nm mittelft ihrer beruhigung über. biefe beyforg die anverlangte 

„Bortheife in commiereio zu erzwingen.“ 
/ 

0, Michel Angelo Buzzini erftattete fant Berichtes des Bifcjois Strafen Thun 

vom 15. Dezember 1742 diefe Anzeige. „Esso Buzzini m’assieurd che Angelo 

„Fernandez, Segretario di Mont’ Alegre, genero di Carasale, e disgustato a 

„eausa delle persecuzioni mosse contro il suo socero e ridondanti etiandio 

„in danno della moglie, averebbe communicato copia di tutto il sudetto 

„piano, quando fosse ricompensato con una riguardevole ricognizione, Io gli 

„somministrai il modo d’andare a Fiorenze affıine facesse tal esibizione al 

„Residente Britannico“... 

47) Mlemoria che per la facile conquisto del Regno di Napoli un Cit- 

tadino Napolitano propone a considerare a S. M. la Regina di Ungheria. 

Beilage zu Thuns Bericht vom 15. Dez. 1742. St. x. 

. 45) Deuxitme Article separ& et secret. „Les Allics concerteront en- 

„semble et ex&euteront sans d£lai les mesures les plus efficaces, tant pour 

„adloger entiörement Ia dite Maison des Royaumes de Naples et de Sicile, 

„et des autres pays quelle occupe en Italie, que pour indemniser autant 

„quil sera possible, 8. M. }a Reine de ce quelle a et& obligee de c&der de 

„ses pays herdditaires“... ° 

9) Wasner, Mainz, 19. Dftober 1743. Er. U. „Wegen des anderten 

„Separatarticul des zu Worms gezeichneten ZTractats wieberholfete mir der 

„Lord Garteret nochmahlen, wie E. 8. M. hierüber gänzlich anfjer Sorge feyn 

„tönnten, inmaffen dem Englifhen Governo fowohl al ihrer banbelfhafft un-
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„gemein daran gelegen feye, daß Hau Bourbon gänklih auf Italien zu vers 

„treiben, mithin er auf die Operationen in Stalien und vornehmlich auf Neapel 

„um fo mehrers bedacht feyn würde, al er fein Mintfterium nicht rühmlicdher 

„aa durd) den Bollzug einer jo popularen Sahe machen föne.. Worzu Tom- 

„miete daß der König vom Sardinien bereits von der .arth zit fprechen anfange, 

„wie nad) der eroberung des Königreiches von Neapel jene von Eicilien am 

„nüglidften vollzogen werden könnte”... 

. 5% Maria Therefin an Rasner, au Kauıit md Loblowig, Wien, 30. Oft.- 
1743, St. N. . 

51) Lobkowits an Urferd. Rimini, T. Nov. 1743. St... 

52) Lobfowig an Wlfeld. Kimi, 10. Dez. 1748, St. 1. 

ss) Dearia Therefia an Wasner. Wien, 27. Dez. 1743, SEA. 

si) Bericht des Grafen Kaunig dom 31. De; 1743, ©. 4. 

55) Denkidriften des Marquis dv’Ormen. Beilage zum vorigen Berichte. 

5%) Kannig an Maria Therefia. Turin, 1. Iannar 1744: St. U. 

5), Wasner an Maria Therefin, London, 13, Dez. 1743. St. VA. Tarteret 

erffärt ihm „er wäre der ernften und umveränderlichen meynung, daß villbefagte 

„unternehmung auf Neapel noch diefen Winter im das verkh gefeget und Thein 

„augenbfidh Zeith verlohren werde... al worzu der Adıniral Matheriws über- 

„Haupt dt insbefonders angewifen feye, mit feiner unterhabenden Escadre zu 

„au demjenigen naddrudfidyft beyzutragen, . weifen man fich) Herten zwifcen 

„den Wiener und ITurinifhen Höfen verglichen Haben würde”. 

5%) Wasner an Maria Therefia. London, 17. Dez. 1748, &. 4, 

5%) Wasner. 27. Dez. „maffen nicht allein der König und alle Hiefigen 

„Seneralen und Dffiziers fondern and die gefambte Nation, welde in der 

„That ihme Haubtfächlich den zu Dettingen erfochtenen Sieg zufdreibet, eine 

„ganz befoudere Hohadtung und meynung von befagten Hergogs groffen Be= 

„gabnuffen und Friegsfähigfeit högeten“ ... 

60) Reflexions politiques sur le plan d’operations A fixer. Beilage zum 

Neftripte an Wasner. Wien, 30. Jänner 1744, St. U. 

61) Die Depeche Tantet: „Con tutto segreto partecipo a V. S. J. per 

„dirlo a S. M. Ces. come da tre giorni & partito alla sordine il Prencipe di 

„Galles per Francia sotto colore di una caccia, tanto che sino ad ora nulla 

„& traspirato in Roma. La sua chiamata & stata ben concertata e consigliata. 

„Vedremo che frutto ne seguirä. Di questi numeri V. Sg. non mi dia altra 

„risposta, se non che quella di averli ricevuti, e se puö darsi la pena di 

„smascherarli da se, l’esereizio non pud essere che utile: con che mi dico 

„netto a’ suoi comandi. 

62) Maria Therefia an Wasıer. 30. Zänner 1744. St. X. 

) MWasner. 31. März 1744. St. 4.
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64) Bgl. Capello’s und Foscarini’s Tinafrefationen ©. 285 und 306. 

5) Bon 6. Aprit 1742. Abfrift. St. « 

8) Prinz Karl an den Großherzog. Stollhojen, 3. Auguft 1743. 8. U 

Si #osoit vous pri& tres instament de me mettre aux pieds de lim eratrice 
„DL ) p p P 

la suppliant de se ressourenir-toujours de moy, dependaut entierement 
„ DP ) ’ 

„delle tous mon bonheur, contentement et enfin pour mettre le comble A 

ma felieite. Le respect me retenant ponr nommer en quo, je le fais con- 
” L y)J 

„sister, puisque j’espere que Vous, S. M: et l’Imperatrice peuvent bien 

„Simaginer en quoy je le fais consister, puisque apres la grace queS$.M. la 

Reine m’at fait de me donner le Gouvernement des Pais Bas il ne tien- 
„ 

’ . 

droitau’ A S. M. Vimperatrice d’achever de rendre ’homme qui luy est infini- 
» P / q ) 

ment attach6, le plus heureux qu’homme sur la terre puisse etre cela ne 
” , q P ’ 

„dependant que d’une decision de sa part, Je vous supplie d’interceder 

;pour moy, ne pouvant pas le faire en propre personne, et erajgnant trop 

„mon style pour oser luy mander aussi clairement qu’ A vous, aux bonteds 

„duquel je suis depuis longtems abitu& et qui scavez comme je pense sur ce 

chapitre, le respect n’ozant pas me laisser expliquer autant que je le pance 
” ’ pP pP pig nt que) P ’ 

„puisqu’ ‚enfin je regarde cela comme le plus grand bonheur qui puisse 

„m’arriver dans ma vie, sy j’osoit en meme tems vous suppli& de me mettre 

„aux pieds de l’archiduchesse marianne, la priant de ce ressouvenir de 

„tems en tems d’une personne qui luy est tr&s respeetueusement attach&; par- 

„donne sy je vous mets mes interets dans. vos mains, mais connaissant vos 

‚bontes pour moy, j'espere que vous ne trouverez pas mauvais la commis- 
’ p ) 
„sion que je prend la libert€ d’ecrire icy, connaissant votre bon coeur pour un 

„frere qui donneroit sa vie pour vous prouver son respeetueux attachement.“ 

67), Sp 5. B, am 25. September 1743 aus Höcftädt. RU. „Si j’ose 

„vous prier de ıne mettre aux pieds de la Serenissime, et de luy dire que 

„mes expressions sont trop peu forte pour luy marquer la joie que je resent, 

. „laquelle serat au comble, sy j’ose me flatter que. la nouvelle que vous me 

„mandez luy peut faire plaisir, comme vous me lecrive; pardonnee sy je 

„vous charge de cette commission, mais c’est toujours en cas que vous le 

‚„jugiez a propos de luy dire, sy non, mett& moy simplement ä ses pieds.“ 

68) Capello. 16. Nov. 1743. „L’Areiduchessa unitamente al Prineipe 

„averä il Governo delle Fiandre... Saranno dichiariti in perpetuo tutti li 

- „primogeniti discendenti a linen retta dall’Arciduchessa successivamente Go- 

„vernatori delle Fiandre. Starä perd secreta questa dichiarazione, come & stata 

„et & ancor secreta una convenzione di famiglia, in cui [Imperatore prese 

„impegno nella cessione della Lorena al Principe Carlo sopra lo stabilimento 

„che oggi si viene a rendersi noto a tutta Y’Europa‘“. 

69, „leurs t&tes paroissoient des montagnes de diamants“ 

70) „on eroyoit voir des divinitss telles qu’on se les peut figurer hu- 

„mainement“‘... Relation suceinete de tout ce qui s’est passe A l'occasion 

des noces. St. X.
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”) Capeflo. 23. Nov. „Maggiordomo & dichiarito il Conte Caunitz, 

„ecarica che dimostra quanta stima e riconoscenza s’abbia conciliato nell’animo 

„della Regina“... | | 

2) Saunit an Ufeld. 23. Nov. 1743. St. U. 

72) Bericht des venetianifchen Botfchafters Marco Contarini, Wien, 

21. März 1744. „Parte fra brevi giorni il Conte di Richecourt qual nuovo 

„Inviato della Regina a Torino. Rilerer& il Caunitz, di cui dopo le note 

„eonferenze del Mattews non restd contenta questa Corte, parendo che abbia 

„poco insistito nel ricercare assistenze per l’impresa di Napoli, cosa sempre 

„instantamente impressa non solamente nell’ animo della Regina, ma egual- 

„mente in quello di tutto il Ministero“. 

” Gin Würternberger, Namens Fischer, Hatte fid) der franzöfiihen Ne- 

gierumng angeboten, in der Gegend von Luremburg biefen Neberfall auszuführen. 

Legationsfecretär Gumndel an UMffeld. Paris, 5. Jänner 1744. St. W. 

5) Gontarini. 11. April 1744. „giunse Corriere da Brusselles con la 

„la lieta notizia del felice arrivo de’ Prineipi sposi in quella Capitale, dove 

„furono ricevuti con le dimostrazioni ed onorificenze pi desiderabili, il che 

„fü qui inteso con molto piacere, poich& le voci precedenti indicavano non 

„grande inclinazione delle Fiandre di avere colä una Corte, le consequenze 

„della quale sono sempre di aggravir, recente ancora la memoria di quanto 

„soflrirono nel governo della fü Areiduchessa Elisabetta“, 

7%) Contarint. 25. Jänner 1744. „Assalito da impetuosissima infermitä 

„minacciante d’infiammazione il Mareseiallo Keveniller, eredeva ogn’uno che 

„in oggi dovesse morire quasi abandonato da Medici. Hd veduto jeri Sua 

„Maestä turbata molto, il che mi fü detto non arenne quand’anche aveva 

„argomenti di vicende maggiori. Tutta Vienna & impegnata ‚per la ricupera 

„di cosi celebre Capitano; ed in veritä che in oggi sente qualche respiro, 

„non perö molto calcolato da Medici, ma molto aggradito dalla Sovrana.“ 

”ı) Sontarini. 1. Februar 1744. „Fü ingannevole qualche raggio di 

„miglioramento nel Maresciallo Khevenhiller, poich& dovette morire nei pri- 

„mi giorni della settimana. Continua S. Maestä a manisfestarne condoglio, 

„aceresciuto dall’avere Ella stessa veduto il piano militare dellimprese che 

„aveva dissegnate per la vieina Campagna. Queste tendevano particolarmente 

„a tentare ingresso nella Lorena, dividendo in tre Corpi l’esercito, onde in- 

„contrare di fronte qualunque opposizione degl’ Inimiei. La Regina dottata 

„di ottimo e finissimo discernimento ben conosce che per la facilitä de’suoi 

„prögressi non bastano le disposizioni in scritto, ma esservi necessario un 

„Comandante che sappia intieramente eseguirle. Si univa nel Kheven- 

„hiller ogni piü desiderabile circostanza di eredito, di valore e di amore 

„ne’ Soldati. Ancora & indeciso chi succederä nel commando, eredendo aleuni 

„il Maresciallo Traun giä destinato in Moravia, Altri nominando il Generale 

„Wallis, ne laseiandosi pure di pensare che il Principe Lobkowitz possa
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„essere richiamato dall’ Italia, sostituendo il Wallis in sua vece... per 

„altro sembra che il Mareseiallo Traun sia nel maggior eredito, e solamente 

„Egli stesso teme le indisposizioni di sun salute.“ 

78) Sontarini. 23. Februar 1744. „Domeniea fü in ora di publica 

„udienza dichiarito il maresciallo Traun per Comandante a latere del Prin- 

_„eipe Carlo. Ogni ordine del militare e del politico se ne mostra contento 

„e confida per l’esperienza e valore di un tanto soggetto minorata al meno 

„la gran perdita del fü Keveniller.“ \ 

79) Prinz Karl au den Großherzog. S. September 1743..8.U. „je 

„erois batthıyany un homme fort propre pour conduire le eommandement, 

„car il est brave, entendu et ne prendrat point d’allarme mal A propos...“ 

#0) Capello. Finafrefation. 287. 

81) Gapello. Sinafvelation. 288. .



Eilftes Enpitel. 

ı) Maria Therefia an Loblowig. Wien, 17. März 1744. St. A 

2) An Bartenftein. 29. März 1744. Eigenhändig. St. W. „id; bin gang 

„traurig das ihr das beri finfen laft; meines ift feit Kevenhüller todt weeg, aljo 

„habe vill nöthiger eitren soutient”... 

3) An Ulfeld. 30. April 1744. St. N. 

4 Siordant'3 Berichte ans Dlacerata vom 17. und 30. April 1714. St. U. 

>) Thun an Loblowig. Nom, 9. Nov. 1744. St. U. \ 

9 Der Großgerzog an Lobfowig. Wien, 15. April 1744. 8. N. 

?) Graf Thum an feld. Nom, 9. Mai 1744. St. N. 

8) Lobkowig an Ifeld. Monte Notondo, 19. Mai 1744. St. U. 

9) Boriges Schreiben. . 

30), Bifhof von Gurk an Uffeld. Rom, 2. Dlai 1744. St. U. .. „di fare 

„eontemporaneamente col suo ingresso rivoltare le Calabrie.“ 

1) Sobfowig an feld. Terni, 12. Mai 1744. St. N. „Es hoffet und 

„getröftet mich diefer guette Herr ftets cines flarfgen anhangs des Neapolita- 

‚nifcen Volths, and, deren grofien, allein fehe id) bis dato noch) nit die alfer« 

„undefte apparenz”... 

2) Graf Thun an feld. Nom, 16. Mat 1744. St. A. 

13) Maria Therefia an Bartenftein. Anfangs April 1744. Eigenhändig. 

St. U. „id) verlange absolute eure fchrifjtlihe meinung über dise entreprise, 

„wie ihr glaubet es anzustellen, dan aufjer des Hoffcanzler und harach feiner 

‚hier nichts geredet und hart decidirn funte. Die question ift jchone deci- 

„diret bey mir und werde redjt opiniatre daraufj bleiben; nur zu fehen wie es 

„zu thun und weniger fhädlid.” 

14) Thun an Ulfeld. Rom, 23. Mai 1744. St. U. Lobfowig an Uffeld. 

“ Feldlager bei Dionte Notondo, 23. Mai 1744. St, U.
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15) Lobfowi an Ulfeld. 23. Mai 1744. St. U. 

5) Voriges Schreiben. 

?7) Soblowig an feld. Feldlager bei Monte KHotondo. 25. Mai 1744. 

St. A. “ - - 

8, Fhım an Maria Therefia. Kon, 30, Mai 1744. Fürft Scipio di 

Santa Croce an Maria Therefia. Rom, 30. Mai 1744. St. WR. 

20) Tohlowig au Ulfeld. Yeldlager bei Srascati, 29. Mai 1744. St. U. 

’ 20, Thum am Alfeld. Rom, 23, März 1744. St. A. „einque deputati 

„della Cittä di Messina hanno mandato qui al Conte Moroni una lettera da 

„loro soseritta e diretta a S. M., colla quale dimostrono il desiderio di 

„passare sotto il di lui dominio.“ \ 

21, Zoblowik an Uffeld. 23. Mai IT. St. A. „Dehrerwähnter Bifchof 

„aber Tafjet inzwifgen ein DManifeft in Nanıben I. M. der Könige in gehaimb 

„druden.“ 

22) Bifhof von Gurk au DVlaria Therefia. Hom, 31. Mai 1744. St, U. 

23) Voriges Schreiben. „La maggiore e quasi insurmontabile difficoltä 

„ehe s'incontra nella spedizione di Napoli & il Signor Prineipe di Lobkowitz 

„medesimo.“ 

24) Bericht deg Fürfen Loblowig. Bei Nemi, 17. Juni 1744. St. U. 

25) Contarini 18. Juli 1744. „Posso assicurare con fermezza che la 

„Regina & cosi disgustata delle direttioni del Locovitz, che se non fosse 

„qualche riguardo, che la trattiene per le molte aderenze che ha qui, e par- 

„ticolarmente di stretta eongiuntione con aleuni di questi prineipali Ministri, 

„averebbe a quest'ora sostituito altro soggetto in sua vece. Lo coprono e lo 

„Qiffendono i suoi aderenti, ma forse non valeranno per troppo tempo queste 

„aiffese, le quali sono combattute da troppo sinistre informationi, che sempre 

„piü giungono e dal campo e da Roma“, \ 

2) Yifhof.von Gurk an Maria Therefia. Nom, 27. Juni 1744. „li altri 

„due Generali non ardirono tutto il tempo daprire la bocea temendg qnalche 

„solito strapazzo del Principe... in veritä con una tale piecante condotta, 

„disprezzo d’ogni loro insinuazione, animo distratto da varie passioni, poca 

„dirrezione, applicazione e condotta che molto si accosta alla pazzia, non 

„& meraviglia, se ha provocato a tale segno contro di se !animo de’ Generali 

„ed Offiziali, e perso ogni stima e riputazione presso l’istesso soldato 

„gregario®. 

27) Darin THerefin an Lobfowig. 29. Yuni 1744. St. U. 

23, Bifchof Thun an Diavia Therefia. Rom, 13. uni 1744. St U. 

„acelamazioni, colle quali € stato ricevuto nell’ Abruzzo il Corpo di Soro...“ 

2%, Gorani an Lobforwig. Arzoli, 8. Iumi 1744, St. U. „in gran parte 

„sono oltre l’imaginazione benaffetti alla Macstä della Regina...“
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0) Loblowig an Uffeld. Teldlager bei Nemi, 20. Sumi 1744. St. A. 

>) Bifchof von Gurk an Maria Therefia, Non, 4. Juli 1744, St. N. 

2) Foblowit au Ufeld. Feldlager bei Haut, 4, Zuli 1744. An Maria 

<herefin 11. Juli 1744. St. X, 

°°) Un Maria Therefia. 27. Iuli 1744. St 4, 

> Bifhof von Surf an Uffeld. Nom, 1. und 8. Auguft 174. Et, U. 

. Zwei. Eingaben des Nicola Cortefe Duca di Berzino an Maria Therefia liegen 

den Berichten Thuns bei. 

35) 8, Anguft 1744. St. U. 

-?%) Nicht Deffavfiy, wie $. M. L. Graf Notfkirc ie feinem fonft hier 

vielfad) benüßten Auffaße: Defterr. milit. Zeitfehrift, Sahrgang 1830. Heft 1, 
©. 3-40 irriger Reife angibt. Lobfowig au Uffeld,. Nemi, 12. Auguft 1744. 

St. N. 

37 Voriges Schreiben. „Das feindliche Lager bei Belletrt überfallen und 

„‚jodann dahin trachten follen, den Infanten Don Carlos aufzugeben.“ 

38) Lobfowig an feld. Weldlager dei Nemi, 12, Auguft 1744. St. U. 

39, Gontarini. 22, Auguft 1744. 

4%) Boriger Berijt, „Non & dieibile quanto abbia commosso l’aniıma 

„della Regina la notizia del violento procedere di quegli abitanti, e ieri 

„all’ appartamento ne parlö con sdegno osservabile al Nunzio per piü di 

„mezz’ora, ed a tal segno arrivö la manifestazione dello spiacere in S. M.' 

„che, quantunque sempre’stia contenuta, e si posseda in sommo grado, non 

„ostante ha dovuto dopo sedersi e prender riposo. Tutto il gran mondo 

„temeva che questo riscaldamento potesse arrecarle detrimento alla salute, 

„ed il Cardinale Nunzio dovette sostenere una dolenza solenne in se, € 

„maggiore per le circostanze del luogo in cui le venne cosi publicamente 

„Tappresentata.“* 

41) Nefeript des Hoffriegerathe an Loblowig, Wien, 6. Auguft 1744. 

St. A. Dearia Therefia fügte demfelben eigenhändig Hinzu: „ansgelaffen von 

„meiner"resolution it worden das vor alfent die truppen zu menagirn, aud) 

„obwohlen approbire dag detachement gefhidt werden, wan nur die troupen 

„dt sacrifieirt werden, deren conservation vor allen zu besorgen, und zwar 
„an gegen napoli was zu thun wäre, bises detachement, wan es braun an- 

„nehmen will, ihme zu geben, fowohf wegen feiner gejchidficjfeit als aud) bej- 

‚‚jerer correspondenz mit denen engelländern, discs alles aber in dem Fall warı 

„e8 vor nüßlid) und dienlid) dor dem dienft feyn würde.’ " 

+2) Maria Therefia an Loblowig. 7. Sept. 1744, St. W. 

“) Nideconrt an Uffeld, Turin, 20. Auguft I74. St. A. 

44) Der Ausweis über die öfterreihifhen Truppen in Italien beweifet 

zu Ende Juli 1744 das Borhandenfein von 22488 Mann Sußvoft und 6088 

Keitern, alfo eine Gefanmtjtärfe von 28576 Mann,
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15) So fügte fie der Weifung an Nichecomrt vom 24. Sumi 1744 eigen» 

Händig die Worte Hinz: „et s'ils (les Allics) avoient quelque chose de plus 

„a sugerer, de le vouloir faire pour la cause comme etant plus necessaire 

„que jamais de se lier et s’entreaider etroitement et sans perte de tems.“ 

Sn gleichem Sinne fantet das Schreiben, welches Maria Therefia am 28. Zumi 

1744 eigenhändig an Karl Emanuel richtete. 

46) Borige Weifung. 

47) Hiceconrt an Maria Iherefia. Lager vor Safıızzo, 27. Auguft 1744, 

St.‘ 

48) Boriger Beridt. 

49), Maria Therefia an Loblowig. Wien, 19. Oftober 1744. St. 1. 

50) Bifchof von Gurk an Maria Therefia. Nom, 7. Nov. 1744. St. U. 

„che lo considerava suo liberatore.‘“ 

53) Hefterr. milit. Beitfehrift, Jahrgang 1830. I. 38—40. . 

52) Sobfowig an feld. Seldlager bei Perngia, 21. Nod. 1744. St. A. 

53) Garutti. I. 248. 

Arneth, Varia ZTherefia. Bd. U. 35



Bwölftes Capitel, 

') Contarini. 2, Mai 1744. „jeri stessamente all’appartamento SuaMaestı 
„parlando sopra cose universali si spiegd meco della probilitä con 1a quale 
„poteva temere di aver un nuovo nemico nel R& di Franeia, che sembra 
„vieino a dichiarirle aperta guerra. Con aria perd sostenuta, ma di costanza 
„si espresse che a peggior condizione de’tempi scorsi sperava non giugnere, 
„e che il Cielo Y’aveva protetta ne’casi maggiori molto lo confidara nell’ 
„avvenire. Animai fidueia cosi ragionevole, perch& meritarlo ogni ragione 
„dell’animo, delle dotti e della giustizia, che in favore di Sua Maestä ogn’uno 
„tUconosce, e lodai l’imperturbabile costanza sua nel tolerare con indifferenza 
„ammirabile qualcunque avvenimento“... 

*) Bom 18. Mai 1744. Contarini nennt fie, „un poco diffusa, ma fü 
„intenzione del Ministero di risvegliare alla memoria del mondo quanto 
„sofferse la Regina dopo la morte di Carlo VI. dalle armi francesi, ce dimo-. 
„strare Ja moderazione sua di non esser stata la prima ad una aperta di- 
„chiarazione di guerra.“ 

®) Karl von Lothringen an Maria Therefia, Brüffel, 17. April 174. St. U. 

*) Sein. Öutadhten vom 1. Mai 1741 im St. N. 

. °) „intimid&s de la superiorit$ du nombre des troupes frangoises“ ... 
Boriger Berigt. Schon am 1. Mai jrieb Karl eigenhändig feinem Bruder: 
„il me semble qu'ils ont peur“ $. %. 

°) „si je pouvois esperer dans le Mar&chal Wade moins de froid et 
„de phlegme, et moins d’irresolution dans tous et principalement dans le 
„Comte Maurice de Nassau qui comande Ies Hollandois“... Voriger Bericht. 

”) Prinz Karl an feiien Bruder. 5. Mai 1744. 8, N, Cigenhändig. „A 
„tout moment ces Messieurs changent et en verit& je crois qu’ils ont peure, 

„car jamais je n’ay veue des gences plus ind&eis qu'eux.“ 

Sröherzogin Marianne au ifre Schwefter Maria Therefie. Brüffel, 

11, Dtai. „Cette guerre se pr&pare si faiblement de la part des Generaux des
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„trouppes allides, avee tant d’irresolution de leur part et avec des sentimen ts 

„si divises et opposds entre eux'... 

„) Graf Königsegg an den Prinzen Karl von Lothringen. Brüffel, 
31. Mai 1744. St, U. 

?) Contarini. 4. Sult 1744, 

20, Maria Therefia an Masuer. Wien, 29. Jänner 1744, St. N. 

1, Maria Therefia an Wasner, 11. März 1744. St. N. 

12, Maria Therefin an Karl von Lothringen. Wien, 26. Aprif 1744. 

St U „Die fpäther erfolgende VBorrücdung nad) Heilbrunn ift für mic) fo 

„enpfindlic) als fie Ener Liebden nur immer feyn fan... anmebeuft durch fos_ 

‚„tane Berfpäthung dasjenige Vorhaben, wordirdh dem Feldzug ein briklanter 

„anfang gemacht, die gutgefinnte im veid, mehrers anfgerichtet, die wenige übel- 

„gefinte aber verläßfiher im Saum gehalten werden können, beveits zu wafjer 

„worden” ... 

13) Maria Therefia an Traum. Ofne Datum. „Graff Traun, id) fehe 

„aus feinen berichten, daß er mir fehr angfthafft wegen Preuffen fcheintz es ift 

„wicht ofne, daß felber ein gefährlicher Feind; Gott aber wird weiter Helfen, 

„der biß hieher gehofffen, und weiß er alle dispositiones, die man gebendet 

„‚Deffentwegen mit dem zurudbfeibenden corps zu maden, und alle attentionen 

„baranf traget. Die arme die ihm anvertraut ift, ift diejenige, die den ausjchlag 

„der fach; geben muß; zu wünfchen wäre gewefen cs ehender hu zu Tönen, 

„allein weil felbes nicht gefchehen, nf man von gegemwärtigen profitiren, und 

„8 fuchen einzubringen. das mehrere wird ihm durch Kriegs Rath; gemeldet 

„werden. Bi Heylbronn aber ift zu fehen, fobald möglich zu Tonnen, dem 

„an. felben posto mir alles Tiegt ehender zu behaubten, und wurden des Prints 

„zen idden völlig derangirt, wann felbe uns vorkommen folten. ift alfo fowohl 

„die marche zu bejdleunigen, fo viel c8 thunlic, fondern and) eine leichte töte 

„Voraus zu fchicfen, umb fowohl wegen der magazinen als denen feinden Bor» 

„zufommen, ımd diefen posten zu behaubten, damit nicht Wir, fondern jelbe bes 

„müffiget feind nad) unferen ideen zu operiren. Laffe er fi) nur nicht ire ıa= 

„Gen Bon allen ungleichen raporten, abfonderlid) im Neid) cin jeder was an- 

„deres bericht, welche ww zur notiz nud Borfichtigfeit dienen follen, nicht aber 

‚im sistermate was abzuändern, Wegen des Königs in Preuffen Tafje er fid gar 

„nicht Belünmern, und dende nicht auf felben, dam mit diefer armede gar feine 

„sonnexion hat, und fdreibe er nur fleifig feine Vorfalfenheiten oder anftände, 

‚vie au) die nachrichten, fo werden wir fuchen felbe Hier zu Haben, nnd die 

„nachrichten erleuteren, auf weldje zu trauen oder nicht feind. Wegen der Bayri- 

„Shen trouppen wird ihn das meitere gefchrieben. Der Prinz wird big 15. Day 

„sehon, Hoffe, bey der armde feyn. ich winjhte die armde. wäre zu Heylbronn, 

‚vo er darauf gerechnet, aufs wenigft aber Hoffe die anbefohlene t&te. Berlaffe 

„ec fid) auf Gott und lafje fid) nicht fer machen oder Heinlant, und alles wird 
“ 

„aut gehen „Maria ThHerefia.’' 

3
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4) Maria Therefia an Oundader Starhemberg. Ohne Datıım. „Lieber 

„Örafj von Starenberg. Hier folgen die Relationes von dem guten Traun. 
„Er ift wohl nicht Khevenhüller, mic) haben fie recht gefchrädet, weilen aber 
„glaube, da notwendig alles anzuwenden, und alle Kräffte und gleich ziehen 
„machen alle ftellen, fo mögte daß Sr anftatt morgen bei mie zufamımen zu fom- 

„men, Kriegs Praesident und Weber fonmen Yaffe mit Ulfeld und Bartenstein, 
„damit die antwort concertirt werde au Traun. die erfteren fonnten fid) ent- 
„Fauldigen, fie wühten von nichts, alfo glaube, daß cs nöthig ift zufammen zu 
„retten und Bartenstein auzubefehlen, er folle reden md auffeßen, was er meir 
„tet, wie aud) von allem ein handfhreiben an Prinzen machen. Dies ift meine 
„einzige Hoffnung aus denen Confusionen zu fommen. Der Graff hat mir fhon 

„einmaßl zu Preßburg in Primas hauf daraus geholffen, und ift nadjbeme alfa 
„gut gegangen. Alfo zweifile nicht es wird c8 jett auch fo gelingen waı mur 
„Die Jalousien aufhöreten. habe nichts darwieder war er es aud) heunt nach- 
„mittag haften wolte, weldes ifme gemädjlicher ift.” 

„Maria Therefia.” 
Abfgrift. St. N. ° 

5) Bartenftein an Wlfeld. 18. April 1744, „Mit Berwunderung habe 

„aus des Graf Traun fehreiben erfehen, daß er zum Haubtgrundfaz fege, fid) 

„nach denen feindlichen bewegungen zu richten. ich verftehe zwar das militare 

„Nicht, aber foviel weiß doch, daß Prinz Eugenins und Graf Guido zur Haubt- 

„marime gehabt, die fadhen fo euujäiden daß der Feind nach dieffeitigen be» 
„wegungen fi richten müße”.. 

28) Beinz Karl an den Grofferzeg. Nedarsulm. 20. Mai 1744. ‚j'ay 
„rue notre armee aujourdhuy qui est magnifique®.. 

SU. 

2%) Prinz Kart fchreibt hierüber an feinen Bruder. Waldorf, 27. Zuni 

1744. 8, U. „le pauvre Menzel a &t& tus aupr&s de Stockstadt, ayant passe 

„le pont et etant dans Vile; il s’en fut pour sonder l’cau du petit bras, qui 

„est encore de Yautre cöt, ety etant, les frangois n’ont point tird, mais luy 

„2 ordonnd & deux de ces chasseurs de faire feu, eux plus raisonnables que 

„luy ne voulurent point, mais apr&s l’avoir‘encore ordonnde, il en rossat un 

„parce qu’il ne vouloit point absolument, enfin ayant tire il s’avanga encore 
- „plus avant, criant tire done Jean ete. si tu l’ozes. Voilä Menzel, et du pre- 

„inier coup il l’a recue dans le ventre, dont six heures apres il est mort. 

„Bernelau, pretlach y etoient, mais ils disent qu'il avoit bü. J’avoue que 

„quoique c’ettoit un fou, j'en suis bien fach‘, ce qui embarasse le plus, 

„C’est son corps qu’en attendant j'ay charge bernelau d’en avoir soins, car 

‚Je crains, que luy mort, tout va se debander“... 

’°) „selon mon intention“ fagt Karl VIL in dem von Häuffer heraus- 
gegebenen Zagebude. Onellen zur bayerifchen umd dentfchen Gefchichte. VIIL 337, 

2°) Contarini. 11. Zuli. „Il Trenck, che passö con indieibile valore 

„con soli 190 uomini,-arrivato di lä dal fiume fece suonare la sinfonia
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„dell'armata austriaca, cosi ceredettero i Nemiei che tutto il Corpo fosse di 

„a dal Ponte“... 

21) Kontarini. 7. Suli. „Trenck fü il primo di tutta Varmata che passd 

„il fiume con le sue truppe irregolari, e lo predisse alla Regina nel conge- 

„darsi da lei.“ 

22) Prinz Karl an Maria Therefin. Schred, 3. Sul. EM. „Le General 

„Natasty a fait ces dispositions a merveille et tout le corps qu’il avoit avec 

„luy surtout les bandours du Lieutenant Colonel Trenck qui ce sont di- 

„stingu&... ainsi done je la supplie comme une grace que j’espere qu’Elle 

„vondrat bien m’accorder de faire. Trenck Colonel, car en v£rit& il !’at me- 

„rit& tant par la bravoure que bonne disposition et bon ordres, qu’il tient 

„avee les gences. il y at aussy le Colonel morods du regiment Ghillany qui 

„gest distingu& et qui est un des plus anciens Colonels de ceux qui servent 

„et qui demanderoit la grace d’etre General major, et je peu dire qu’il le 

„inerite „0. 

An den Grofiperzog. Lanterburg, 16. Juli 1744. 8X. „Enfin, mon cher 

„frere, nous sommes en Alsace. Je ne puis vous mander comme nos regi- 

„ments ce sont comportes d’HIongrois tant de Cavallerie que d’infanterie, en 

„point, que je compte au premier jour vous demander une grace pour le 

„Colonel Forgatsch, s’il est vivant, puisqwWil a fait ce qui est impossible 

„d’exprimer avec, le regiments, ne s’ettant jamais voulu rendre, sans avoir 

„möme de patron; enfin je erois que s’il reste vivant, ce seroit l’occasion de 

„luy donner le regiments en propriet&... Je ne pnis vous exprimer la joye 

„et la bonne volont& que nos gences ont*... 

23, Marin Therefia an Prinz Karl, Wien, 10. Sult 1744, „Gott dem be+ 

„Shüzer der gerechten fad) gebühret zu vorberft vor diefe in ihren unibftänden 

„alle menfchliche hofjnung und erwarting überfteigende begebenheit der frhufs 

„bigfte Danl. Hiernädft ift mir aber aud) nicht verborgen, was E. Liebden 

„unermüdeten Eugen Anftalten und Anführung hierunter zu danken habe. Da 

„biefelbe fo zeitlich das große Beyipiel dero Grofvatters erfüllen, jo vermehren 

„Sie unter einftem ungemein wicht minder dero Berdienfte umb mid, Mein 

„Sryhaus, das tentfche Neid) und die ganze Chriftenheit, als auch deu vorhin 

„Hon erworbenen eygenen unfterblichen ruhm”... 

24) Contarini. 13. Ju. „essendo universalmente nota una lettera che 

„il Prineipe Carlo serisse familiarmente all’ Areciduchessa Marianna sua sposa, 

„con la quale le dice, che qual ora le riesca di passar il Reno, le seriverä 

„nuovamente da Parigi. La cosa qui viene raccontata come un tratto di 

„molto spirito e gran coraggio di questo Prineipe.“ 

25) Gonterini. 4,.Zuli 1744. „Le segrete mire dell’armata Austriaca 

„tendono d’avanzarsi verso la Lorena, e quantunque l’impresa sia ardun ed 

„assai arrischiata, il Prineipe Carlo n’& molto invaghito, sentendo amore na- 

„turale al di Lui proprio paese, per il quale anche il Gran Duca seconda 

„ad ogni potere le intentioni del fratello. V. E. ben conoscono, quanto per
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„consequenza sia opportuna, anzi necessaria la presenza del Prineipe Carlo 
„medesimo al commando dell’armata, ch’entrar dovesse in Lorena, mentre 
„li popoli inelinati al Prineipe naturale e non contenti della Francia e del Re 
„Stanislao facilmente si comovebbero in favore delle armi austriache, ma 
„speeialmente quando le vedessero dirette da un Prineipe Lorenese da loro 
„oltre modo amato, ed a tal segno che alcuni pochi di quella nazione, che 
„di tratto in tratto vanno giungendo in Vienna, tutti rifferiscono 1’ estremo 
„desiderio che universalmente regna in quel Ducato, di ritornare sotto il 
„vassallaggio di Prineipi per li quali hanno debito di spargere il proprio 
„sangue.“ = 

2°) Prinz Karl an deu Großherzog. 20. Zuli 1744. 8. U. 

7, „le 24. de Juillet le Traitt& partieulier sous la garantie de la France 
„entre le Roy de Prusso et moy a dt& signd.... ce qui m’a caus& le plus 
„de repugnance et m’at fait le plus de peine dans les noureaux engagements 
„que je viens de prendre est la ccssion que j’ai du faire A co-dit Roy de. 
„toute la partie. de la Bohcme situde au delä de PElbe®... Tagebud; 
Karls VIEL. 342, 343, 

°°) Avis trös seerets. Beilage zn Wasners Beridt vom 29, Mai 174. 
St... „I est diffieile de simaginer avec quelle peine l’Empereur a 
„eonsenti A la cession des villes de Pardubitz et de Kollin, qui est I’Ulti- 
„matum du Roy de Prusse, ayant outre cela demands au’ comencement le 
„eercle de Czaslau; et comme on lui a fait remarquer que cet agrandissement 
„et la domination au delä de l’Elbe ponrroit causer de la Jalousie aux 
„autres puissances et en particulier aux successeurs du Royaume de Bo- 
„heme, des sentiments desquels on ne pourroit repondre, le Roy de Prusse 
„a Et& sur le point de rompre enticrement, lorsqu’ä la fin !’Empereur, sur 
„les fortes instances de la France, lui a accord& tout ce qu’il a voulu®,.. 

Nad) der engfifchen Mittheilung Heißt es in dem Artiele seeret: „Ss. M. 
„Imperiale ...eede...A S. M. Prussienne... les droits qui lui appartien- 
„ment sur les cercles, Seigneuries et villes ei-apr&s nommes, savoir la ville 
„et tout le. cercle de Königgratz en son entier; en outre 8. M. cöde & S. 
„M. de Prusse les cereles de Bunzlau et de Leutmeritz, en sorte que tous 
„les pais qui se trouvent situds entre les frontitres de la Silösie et la riviere 
„de I’ Elbe, en suivant depuis la ville et le cerele de Königgratz jusqu’aux 
„confins de Ia Saxe, appartiendront & S. M. le Roy de Prusse, de manitre 
„que le cours de ’Elbe sera 1a barritre .des deux Etats, ainsi ce qui se 
„trouvera situ6 sur Y’autre bord de cette riviere, en dedans de la Bohtme, 
„testera AS, M. I, quandmöme ce seroit des d£pendances des cereles c&dds 
„AS. M. I. ä l’exception de la seigneurie et ville de Pardubitz et de la 
„ville de Kollin que S.M. I. c&de des A prösent A 8. M. le Roy de Prusse. 
»n+.. De plus S. M. I, cedeäS. M, Prussienne ... les droits qui lui appar- 
„tiennent sur la Haute Sildsie. Elle s’engage en outre de la lui garantir 
„pour Elle, Ses Heritiers et Descendants A Yinfini, aussitöt que $. M. Prus- 
„sienne en aura fait la conquite et s’en sera mise en possession; de m&me
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„que 8. M. Prussienne promet de garantir AS. M. 1 la Haute Autriche 

„pour Elle, Ses h£ritiers et descendants & Y’infini, aussitöt que S..M. I. en 

„aura fait la conquäte.“ 

Der Inhalt diefeg Artitels wird im Wefentlihen aud) durd die eigene 

Aufzeichnung Karls VII. beftätigt. Vgl. Capitel X, Anmerlung 29. 

29) Hohenholz an Maria Therefia. Petersburg, 15. Dez. 1744 SEN 

„Bu dießem fommet noc, weiters, daß als die Ezaarin vor wenig tägen bey 

„dent fpiel faße md der Chetardie von der partie war, fie gegen den Marquis 

„Yotta mit einer folhen irritation hervorgebrogen, daß fie gegen ihn Botta ein 

„garfliges fdimpfworth ofjentfid, lachirte, und darauf mit der gröften empfins 

„dung anführte, daß I. M, die Königin nicht glauben wolten, worüber fie fid 

„gegen den Botta hatte beffagen fafen, und darand fofgete, daß fie die Szaarin 

„gleihfa für eine Inguerin paffiven folte, wo fie dod) alfe worthe, welde die 

„gegen deu Botta geführte Flag ausmadeten, mit eygenen ohren angehöret hätte,’ 

30) Eigenhändige Nejohution. „jolle der wurmbrand als praeses, hartig, 

„pölser, jordan und hittner zusammtengeseßt werden.‘ 

*) Maria Therefia an Hohenhoßz. Wien, 13. Sum 1744, „Umb aber 

„unter einften, als die legale unterfudhung vor fid) zu gehen Hatte, die fad) jo 

„anzufehicen, dag der mindefte fein, ob wäre etwas hierunter verabfauntet 

„worden, weder bey der ruffifchen nation nod) der ehrbar gefinnten welt ftatt- 

„haben köndte, fo haben Wir mod) weiters entfchloßen ein gan anferordeut- 

„liches und ungewöhnliches mittel Hierunter zu ergreifen, das ift den Laus 

„Ichinsty mittelft anfdlüffigen billets einzufaden, der Berhör mit beywohnen 

‚gu wollen. - 

52) 3. Dez. 1743. „Webrigens Hat mich Lafhinsty fon in Borauf. er= 

„sucht, id © 8. M. zu Füffen zu legen, und um den allergnädigften jehut zu 

„bitten in Fall er von feinem Hof folle abgeruffen werben, da er eben aljvanır 

„gedendet hier zu verbleiben.‘ \ 

Gigenh. Nefot. „ift ihm nicht zu versagen; ich thätte e8 auch.” 

83) Originalbericht und Verhörsprotofoll. Beilage zu der Depefche nad) 

Vetersburg vom 18. Iumi 1744. St. U. 

4), Itefcript der Sarin an Sanczynsty. Moskau, 10/21. Mai 1744. St. X. 

35) Yoriges Nefcript. „Doc ift feine möglichkeit, als aus zweien weegen 

„einen zu erwehlen, das ift entweder dem weg rechtens deu ftrafen lauf zu lafien, 

„oder aber die fad) fürker, de Prince & Prince.  abzutgun... Wir über- 

„fafjen der Kayferin von allen Rufen aus diefen beeden weegen die wahl... 

„Umb aber diefefbe noch mehrers zu überzeugen, wie anfridtig und anfmerf- 

„Sahm Wir das Freundfgaft- und bündnnsband mit Ihr zu imterhalten be= 

„fiffen feind, jo haben Wir zur abfchneidung aller weitlanffigfeiten ihn Botta 

„auf das flog nad; Gräß überbringen Tafjen, md feind uhrbiethig, ihn fechs 

„monath und aud) nod; länger, wan e3 die. Kayferin verlangt, zu dero satis- 

„faction allda gefänglid) anhalten zu lafjen,” '
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°%5 Die Beglaubigung Nofenbergs if aus Wien vom 28., die Abberufung 
Larezyusty’s aus Mosfan vom 27. Iufi 1744 datirt. 

°) Hohenholz an Maria Therefia. Moskau, 12, Zul 174 SU - 

*°) Maria Therefia au die Ezarin. Wien, 3. September 1744. „Cum au- 
„tem, absoluto post triduum Inquisiti examine, a Judicio delegato monerer, 
„communicatum extractum actorum eriminalium ad infieiantis Inquisiti con- 
„vietionem juxta hujatis Jurisprudentiac regulas haud sufficere, uniecum quod 
„Dlihi hoc rerum statu ampleeti licuit, consilium cepi; dietando nempe talem 
„poenam extraordinariam, quae hie locornm pro viris in pari dignitate con- 
„stitutis, salva vita famaque salva, pro gravissima, quae infligi potest, 
„habetur“, \ 

”) Hohenhoßz an Maria Iherefia. Betersburg, 14. Mai 1744. St A 
„EB hat nembfid, exftlich der König von Preyffen durd) den Mardefeld vor- 
„tellen Tafjen, wie e8 gegen der Gzaarin honneur und dignitaet wäre, in der 
„JAon fo weit poussirten BVottaifchen fach nadhjzugeben, oder vielleicht gar von 
„der anverlangten satisfaction fid) abdringen zu Tafien. Es wolte dahero zwey- 
„tens der König von Preyfjen die Gzaarin auf das fräfftigfte verfiern Tafjen, 
„daß er derofelben die eclatanteste Satisfactioit mod) verfchaffen wolte, war er 
„fid) aud) an die fpite feiner Armee ftelfen mitte.“ 

*%) Maria Therefia an Nofenberg. Wien, 3. Erpt. 1744. St. A. 

#4) Berichte des Nefidenten Hohenhofz vom 25. und 29, Suni,' dann vom 
12. Yuli 1744. St. U. \ 

#2) Donado an die Nlepubfil, Pera di Constantinopoli. 4. Zuli 1744. 
„Rischiarata solo in questi momenti notizia, che da molto tempo 'correva 
„confusa, mi eredo in debito, di rassegnarla come degna della publica cog- 
„nizione, :Un Greco oriundo di questo fanai, arrivö da alcune settimane di 
„Prussia, ove da lunghi anni trasportd la sua Casa, tutto che coprisce con 
„titolo di affari privati la sua venuta, e vivesse con la maggior risserva, fü 
„Preso in osservazione, perche fü scoperto a la Corte ammesso a famigliare 
„discorso al Reis -Effendi sarebbe stato diffcile di mai saperne il vero 
„motivo, ma avendo necessitä di servirsi di altra persona per scriver in 
„Tureo, posso umiliare a V. S. con siccurezza il preciso delle sue Comis- 
„sioni.* \ . 

„Era dunque incaricato di esporre gli diritti e pretese, che il R& di 
„Prussia professa a avere sopra il Regno d’Hungheria, che come pero il 
„Re connosce, che sopra qualche parte del Regno medesimo ha anche 
„la Porta titoli eguali, cosi ben lungi di volerla pregiudicare, Te progettava 

„„anzi il procedere unitanıente, e stabiliendo una alleanza reeiproca di prat- 
„ticarne di concerto con questa. Intesa dal Reis-Effendi Tesposizione, disse 
„al Greco, di porla in scritto, per poter come asseri, communicarla al Sera- 
„glio, onde aver facoltä di ascoltare il progetto. E incerto, mä & ben natu- 
„tale, che prima di aver lestesa il Reis Effendi abbia communicato al 
„Seraglio l’affare; Certo & perö, che presentata dal Greco la Carta, il Reis- 

.
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„Effendi la rieev& e la tratenne, dicendo poi al Greco, “che dalla alleanza 

„con la Suezia aveva la Porta troppo vieini e troppo infeliei argomenti per 

„implicarsi in simili impegni co’ Prineipi forastieri, e che non aveva in 

„adesso motivi di alterare la pace di recente stabilita con la Russia e con 

„la Regina.“ 

„Voleva insistere il Greco amplificando il favor delle eircostanze, le 

„forze "del suo Patrone e la facilitä dell’impresa, ma il Reis-Effendi lo inter- 

„ruppe, dicendoli, che era inutile ogni discorso, che la Porta voleva man- 

„tener il suo immpegno con la Regina, e che non voleva, ne men dar sospcetto, 

„ne ad essa, ne alla Moseovia, egli dovesse solleeitamente partir da Con- 

„stantinopoli, il che fece dopo 2 Giorni. Se fatto tale ben mostra, a qual 

„grado l’ambizione e Yinteresse pud condurre i consigli e le deliberazioni 

„dei Preneipi, comprenderä egualmente la Prudenza publica, che a tali _ 

„stimoli averebbe resistito diffieilmente la Porta, se non fosse stata invo- 

„luta nella guerra dell’ Asia.“ 

„La qualitä del fatto, e le circostanze del tempo e del luogo, ove 

„fü dirretto, massime nell’aspetto torbido in eui sta eonfusa l’Europa, mi 

„anno persuaso dellindispensabile mio dovere il rassegnarlo a V. S., onde 

„niente manca alla sublime sua cognizione de'tentativi ed affari tutti che 

„emergono a questa Corte“. Bufenello’s Schreiben an Contarini vom gfeichen 

Tage enthält ungefähr diefelben Angaben. 

43) Ein Schreiben, welhes von einem Manne ans der Umgebung des 

 Nenegaten Bonneval herrührt, fagt hierüber: „Je tiens de lieu tout sur que la 

“ „Porte est vivement sollicitee pour prendre part aux brouilleries de la Chre- 

tiennetg, et de profiter de l’oecasion pour faire irruption sur les frontieres 

„du cöt& de la Transylvanie et du Banat; je ne scay positivement qui sont 

„les sollieitateurs, mais ce sur quoy vous pouvez compter, c'est qu'il est 

„vray, qu’on presse vivement la Porte A ce sujet, et que Bonneval ne sait 

„pas encore rien de cette intrigue.“ 

Der öfter. Nefident Penkler berichtet am 25. Dftober au den Hoftriegs» 

rath, „Wieschnyakow (der ruffifhe Gejandte) hat mir gefaget, daß der nenb- 

„le Gried,, welder verflofjenen Winter hier war, wiederumb im Monat Zul 

„vom König in Preußen hieher erpediret worden.” 

44) Bufenello an Contarini. Bujukdere, 26. Auguft 174. „Mi assicura 

„V'amico, ch’& lo stesso, che mi communicöd il progetto importante, che rassegnai 

„a.V. E. sotto li 4 Luglio eirea Prussia, che... non si perde di vista il 

„progetto medesimo. Il Cadi Leschiere di Rumelia ed il presente Reis Efendi, 

„uomini che molto adesso contano nelle consulte, anno disapprovato che 

„siasi rotto il filo cosi incautamente a manneggio di tanto peso. Le cose 

„presenti anzi li animano a ravivarlo, e ne cercano il modo, che per via di 

„Franeia non sarä diffcile rinvenire. Fü detto in una consultata, ö il Schah 

„fü d non fA; se no, perche non abbraceiar cosa certa e favorevole, se si, 

„qual altro rimedio, che cercare una pace ad ogni partito ed all’ ora qual 

„altro rimedio per tener quieto il popolo che una guerra in Europa, e per 

„questa qual miglior appoggio per confidarla propizia ...*
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*5) Contarini, 1. Aınguft 1744. „La Regina onorandomi di suo discorso 
„mi disse la fatalitä che provava con il R&.di Prussia, che non ancora con- 
„tento di tanto acquisto, va da ogni parte procurandole 'nemieci, non lasci- 
„andole di movere anche.le potenze pilı gelose e nemiche del Cristiane- 
„simo, parendo quasi volesse indicarmi il Turco nell’ Ungeria.“ 

*%) Der Großherzog an den Prinzen Karl. „On voit par li P’abominable 
„earactöre de ce monstre que j’ay en horreur.“ Und der feßtere antwortet am 
6. Auguft 1744. „Jay regue le votre que j’ay parfaitement dechiffre et jay 
„parfaitement reconnn l’infamie du Roy de Prusse, qui est plus infame qua 
„jamais, mais sans donner des avis je erois qw'il seroit bon de beaucoup 
„menager les Tures.“ 

7) Prinz Karl an den Großherzog. 28. Mai 1744. 8. 4. „ai vue un 
„certain M. le General Deckenfeld, sydevant dans le service de Prusse, 
„qui m’at dit de grande nourelle, entre autre quil yavoit eu entre l’electeur 
„de Baviere et le Roy de Prusse un trait& sign& du 22, de ce mois, par 
„lequel le Roy promettoit a l’Electeur et au Frangois d’entrer en Bocme, 
„pour la moiti& de Juillet, ponrvu qu’on lui-laisse les cercles de König- 
„gratz, Punzlau et Leutmeritz, ce qui luy avoit &t& promis; que les Fran- 
„gois avoient aussy signe ce traitd, ce qui avoit fort r&jouis la Cour de 
„Baviere, et que l’on regardoit cela comme chose sure et resolue, Je ne 
„scays & quelle intention il m’est venus compter tous cela, mais en grand 
„Secret, moyens en quoy je ne luy ay rien repondu, ainsy il aurat (t& assez 
„mecontempt, s’yl at fait cette demarche pour me sonder; cependant je ne 
„voye ancune autre raison, qwil ayet pus: avoir, du reste vous verrez par 
„les nouvelles que tout est A pen pr&s dans la möme situation“... 

*8) Prinz Karl an den Großherzog. 20. Suni 1744. N. 

42) Kannegiehers Bericht vom 15. Zumi 1744. . 
AG andentH unten gefeten dato des Herrn obriften Cantlers Excell. 

‚mid; ends unterzeichneten zu dem aus Boheim anhero gefommtenen Königl. 
Preußifchen Obriften von Heiningen in das wirthshanß, zur goldenen ganf ge» 
nannt, abgefhidet, um von ihme die urfad) feines entweidhens aus Preufifchen 
Dienften, und was Er daır feinem Borgeben nad) hier anzubringen Habe? Zu 
Vernefmen; So hat derfelbe fid, dahin geanfert: Er feye zwar ein 8, Preußi- 
Iher Untertgan aus dem Magdeburgifcen: Es feye ifme aber nicht möglich ge= 
wefen, fänger einem Seren zu dienen, weldher auf die alt meritirten ofüciers 
feine reflexion made, fondern bey fi ereiguenden aperturen nur die junge 
feuthe Her Borzichete: welcher keine treu und glauben Halte, auch feinen Gott 
und feinen Teufel Statuire, Der König Hätte ihme Vielmahl fein avancement 
Berfproden, da aber jego nacheinander zwey Negimenter vacant worden, habe 
der König ihn abermahl preteriret. „Er habe in Borigen Zeithen Neun Cam- 
pagnen in Preufifchen Dienften mit denen öfter. trouppen geımadht, umd habe 
Bon der zeith an jeder zeith ein guthes öfterreichifches Herk gehabt. Dasjenige So 
Er der Königin Hinterbringen wolle, beftehe in dee, daß der König ihn im
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Angufto des abgewidhenen jahrs Vermög des mir Vorgezeigten originafbefehls 
beordert Habe, die Böhmifche grängen DBon.glat bis gegen die Laußnig zur Dee 

fihtigen, alle weege, Steege, bruden, dämme, cin» md zugänge genan zu visi- 

tiren und darüber aufführliche rapport zu erjtatten. Nunmehro habe der König 

fih in eine alliance mit Frankreich und dem Churfürften Bon Bayern wieder 

ihro Mayft. die Königin eingelafjen, Die unterzeihnung feye zu Srankfurth ge 

fhchen und die ruptur gang gewiß zu beforgen; deßwegen wären die aljchon 

befante anfalten in Schlefien zum ftündfihen Mare gemadt. Ein jeder Ba- 

toilfon, welder fonften nur mit 2 Canonen Berjehen feye, befommte deren jeßo 

vier, und jeder Compagnie wurde ein Gifener badofen gegeben. Der officiers 

ifre Equipage feye Bon erften bis zum Testen visitirt worden, weldes ein ım- 

fehlbahres zeichen einer bevorftchenden Campagne eye, Die Beurlanbte Bon 

allen Negimentern wären auf den 1. Iufy bey ihren Compagnien zu erfcheinen 

beordert, mithin wurde der anjbruc) medio jufij, oder mit anfang Angufti gant 

gewiß erfolgen, und dasjenige was jego mit zunfahmen berufung des zug Viehes 

fürgegangen, feye nur gefchehen, um zu fehen, ob alles in bereithfchafit feye. 

Der Einbrud) feye auf Boheim gerichtet, und folle das abfommen dahin ge= 

troffen feyn, daß das Königreich) Boheim bis auf den Königgräger Ereyf dem 

-Churfürften Bon Bayern, dahingegen das übrige Schlefien und der Königgräger 

Creiß dem König in Preuffen zu teil werben folle. 

AB ich ih mm weither fragete, worauf Er diefe feine erzchlung gründe? 

gab er mir zur antworth, daß fein General der von Bredov, welder bey dem 

König fehr wohl ftehe, diefe nachrichten von Podsdam erhalten, umd ihme folhe 

anVertrauet habe. md es Hätte ihrer Mayft. der Königin gefandter zu Berlin 

wohl adjtung zu geben, warn das erfte Negiment aus dem Brandeburgifchen in 

Schlefien rudte; mafjen alfdan fo glei) die andere nadfolgen und der aufbrud) 

gefhchen wurde. Den Gtat von der ganken 8. Preußijchen armee hätte Cr 

Dbrifter bey fih. Dermahlen aber Tiegeten in Schleften und glag nur 5 Cır- 

raffier- und 2 Dragoner-, dan 14 Iufanterie-Negimenter. 
Uebrigens ift diefer Obrifter fon ein Mann bey Jahren, und Habe ic) 

an ihme wehrendem diseurs obferviret, daß Er im BVieler Furcht und Zittern 

lebe; wie Er fid) dan and Berfaithen Tafjen: Er fehe wohl, daß Er dahier 

nicht lang fier feye; wehwegen Er fid) dat auch nicht aufzugeben getraue; be- 

fonders da ihn der hiefige 8. Prenfifche Ministre graf Dopna gar wohl fenne. 

Daß diefem alfo beicyeine hiemit, 

Wien, den 15. Suny 1744, 

. ' * Kannegieher. 

50) Maria Therefia an Wasıer. Wien, 1%. Juni 1744. St. U. 

52) Bartenflein an den Großherzog. 30. Juli 1744. „je erois toujours, que 

„les affaires de la’Reine allant bien, le Roy de Prusse osera moins que 

„jamais rien entreprendre; au lieu, que si elles alloient mal et qu’on regut 

„un echee au Rhin, on Yauroit infailliblement sur les bras.“ 

52) Bartenfteing Gutachten, 31, Juli 1744. St. N.
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55) Boriges Öutadten. 

°*) Maria Therefia an Johann Palffy. Abgedrudt im Wiener Diarinm 
Rum, 65. und bei Fehler. X. 123, . 

55) Die Convention, am 1. Anguft 1744 zu London abgefchlojjen, im St. U. 

9%) Contarint 8, Auguft 1744. „quanto al Ministero et alle persone di 
„conto, 'ella vien presa con tanta moderatezza, che quasi si pud dire indif- 
„ferenza“... „nei primi bollori ha dovuto la Regina metter guardie alla 
„Casa del Ministro Dona per vietarne ogni tumultuario pericolo“... 

°°) Ejterhazy an Maria Therefio, 22. Febrnar 1744. Archiv der unga= 
rifchen Hoffanzfei,. 

°*) Gontarini 22. Auguftl. „erede ogn’ uno che non passeranno li 
„20.000. Ha dovuto $8. M. accordarle nuovi privileggj di esenzioni de’ dazj 
„© franchiggie. Si coprono come di buona eonsequenza, ma io so da buon 
„fonte che sono di molto riflesso e per pit anni.“ 

59) Zindal, XXL 76, 

°°% Der Großgerzog an den Prinzen Karl. Schönbrunn, 22. Anguft 1744. 

RU. „j’espere que Tanimosit& de nos gens contre les Prussiens empechera 

„la desertion ... Cette animosit& ne peut etre plus grande quelle n'est 
„dans les pays eten Hongrie d’ol nous venons; ie puis dire qw'il est &ton- 
„nant l’animosit& de la nation contre les Prussiens, et aussi je me promets 
„une forte insurreetion et au moins le double de ce qui at ete et cela 
„bientöt.“ 

°) Contarini. 22, Auguft 1744. „non fü cosi proffitterole come si lu- 
„singava il Ministero.“ \ 

°2) Gefdjichte und Thaten Maria Therefia’s. II. 581598. 

3), Gigenhändiger Zufak zu dem Königlichen Schreiben au den Palatin 

vom 14. Sept. 1744, Archiv der. ung. Hoflanzlei.. „mir ift der rudolph palfi 

„honm recht mit disen comitat. feuten, allein dan gehofft daf auff wenigft 1200 

„man heraus komen follen. ich zweiffle nicht das der eygen eyffer nod) darıınten 

„it alf wie afda ware wo fie mir felbften verfprochen viritim Alle auffzuftehen, 

„wo vill davon müfjen abgefallen feyn, welches .aljo abzuändern.” 

°%) Die dezüglichen Neferipte an die ung. Statthalterei im Archive ber 
ung. Hoflanzfei. 

65), Gigenhändige Bemerkung der Königin auf einen Beriht dev ungar. 

Statthalterei von 25. Sept. 1744, „das gehet nicht anz ernftlich mit morgiger 

„poft zu untersagen: mit. der contribution fan niemand ohne mein VBorwiljen 

„disponirn.“ 

°°) Battäyany an Prinz Karl. Lager bei Waidhaus, 19. Auguft 1744. 

Eigenhändig. 8. WM. „Je me fatte que V. A. S. est persuadde que si je voy
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„jour ä& domner sur les doigts ä cette ennemy du genre humain, je n’y man- 

„quere pas“... 

87) Maria Therefia an Prinz Karl. Wien, 8. Anguft 1744 8.4. 

, Maria ThHerefia an Prinz Karl. Brefburg, 12. Anguft 1744. 8, A, 

„wäre nicht ohmmögfid daß alle machende Triegsanftaften dahin Iediglid; abzie- 

„teten, dem Feind Tufft im Elfaß und G, 8. den Hein repassiren zu maden.“ 

9%) Der Großherzog an den Prinzen Karl. Schönbrunn, 22. Anguft 1744. 

&. %. „tout le reste sejoindra en Bolıtme pour donner de toutes nos forces 

„sur le Roy de Prusse et non seulement le chasser de Boh&me, mais meme 

„de, Silesie et au delä, car ie me flatte que si l’on le rosse un fois bien, 

„que cela lui pourroit eouter cela, et il le merite ..“ „n’ayant. Se heißt es 

fpäter, „ni foy, ni honneur, ni religion.“ 

70%) Der Großherzog an den Prinzen Karl. Schönbrunn, 22. Ang. 1744. 

8. U. „ce seroit beaucoup que d’eeraser ce diable lä tout d’un coup et de 

„le mettre hors d’&tat de le devoir jamais eraindre. Et c’est ce que j'espere 

„de la divine providence....il paroit que Dieu dispose tout ... pour punir 

„une fois bien celui qui est cause de tant de maux,“ | 

1) „was von einer postirung hier gemeldet wird, ift gar nicht die in- 

„tention, fondern nuv Freyburg wohl zu besegen, was e8 notwendig hat, nemb« 

„ld wohf ein 8000 man vonnöthen haben wird, nicht aber was von Daras- 

„dinern; wan ein oder anderer haftbahrer orth afda nod) wäre, funte c8 besett 

„werden, dis aber auff die disposition des afldorten verbleibenden zur Laffen. ha- 

„genbad) ift alda Hödjft nöthig ud wart tornaco oder ein anderer nod) noth* 

„wendig, fimte er alda gelafjen werden, aber fheine postirung ift aldorten gar 

„nicht vorzunehmen. Den fArwarzwald zu verhauen, wäre entlid) nicht fo bel. 

 „Bwifchen dem fehelfenberg und fridberg wäre wohl bie position bes zurudbfei- 

„benden Corpo das haubtwert, nnd die ziwey Flüffe vor uns zu haben und 

„pfaltz neuburg und fultzbad) in zanm zu halten.” 

2) Kriegsrathsprotofol, Hauptquartier Wiersheim zum Thurn. 20, Aug 

1744.84. 

73) Karl von Lothringen a den Großherzog. Ladenburg, 1. Juni 1744. 

8. U, „pour le Feldmarchall Traun est le plus honete homme que je con- 

„naisse, mais il n’entre dans aucun detaille et semble etre tous nouveau 

„dans le metiers; pardonnle sy Je vous mande cela, mais c'est que la chose 

„et comme je vous le dit, et s’yl etoit seul, je ceraint quil ne remueroit point 

„de sa place, mais du reste un parfait honnete homme et dont je ne scau- 

„rois trop me louer comme il at des attentions pour moy.“ 

74) Contarint. 15. Yuli 1744, „Tutte le operazioni della Campagna 

„passano di perfetta intelligenza tra il Principe ed il Maresciallo Traun, ma 

„come questo soggetto non ‚© vago di certa pompa, cosi con modestia la- 

„seia tutto il merito, a chi per nascitä & molto maggiore. Ho udito in Vienna



— 558 — 

„oe in Corte a molto commendarlo ed a riconoscere anche dal suo consiglio 
„gran parte della felicitä de’ successi.“ 

. ©) Deftern, mifit. Zeitf_hr. 1823, I. 146, 

?6) „avec honte et avce perte.“ Memoires de Noailles. Coll. Petitot. 
LXXII 380. 

°) Batthyany) an dem Großherzog. Mies, 25, Auguft 1744.88, W. „les 
„Varasdins ce sont revoltes et desertds au nombre de 10084 , 

”°) Orlie,. II. 27. 

) Gefchjichte und Thaten Maria Therefia’s, III. 633, 

°, Harfd) an Batihyany. Prag, 16. Sept. 1744... „Je dois avertir 
„par celle ei V. E. que nous nous trouvrons dans la plus funeste situation; 
„notre foible est trop bien connue ä l’ennemi pour esperer quelque discretion 
„de sa part, et si j’abandonne les villes, elles sont infailliblement saccagees, 
„et si je les soutiens, il n’y aura que peu d’heures de difference, et cela 
„reviendra au m&me; me retirant au Wischerad, je me soutiendrai jusqu’& 
nee que les batteries de l’ennemi seront faites, apres quoi je ne change en 
„rien notre cas. Les Milices seront tous perdues d’une fagon ou de l’autre 
„et soit en soutenant l’attaque ou en me rendant, je n’eviterai jamais d’etre 
„Pprisonnier de guerre ou pris d’assaut, c'est de quoi je juge trop necessaire 
„de luy donner part et de se souvenir du discours que je lui ai tenu encore 
„a Amberg devant de venir icy.“ 

*) Contarini 26, September... „ha posta in grande agitazione questa 
„Corte e tutto il popolo.“ 

°°, Batthyany) an den Prinzen Karl 17. September... „une longue 
„deffence n’osoit esperer, mais quelle sera attaqude et prise presqu’au meme 
„instant, c'est ce qu’on a jamais pu supposer." 8, N, 

°°) Hard) au den Prinzen Karl 1. Oftober 1744. „Les eing ou six jours 
„par lesquels moy ennant la retraitte au Wischerad...j'auroi pu prolonger 
„la defence, n ’auroient qu’empire l’etat des villes et milices que j’aurois &t& 
„obligd d’abandonner & discretion sans rien changer au sort des troupes 
„reglces“ .. 

84, Stengel. IV. 226, 

°5) Prinz Karl an den Großherzog. 3. Oktober, 8. X, „les prussiens ont 
„pris Budweis et Mninsky at fait une capitulation tres honorable apres 
„s’etre deffendu.... le roy est ä vessely et il paroit quiil commence a stuzen 
„dans son entreprise d’Autriche.“ 

*) Prinz Karl an den Großherzog. 6. Oftober. „s’yl fait cela, nous Io 
„ferons mourir de fin (faim) et en v£ritG je crois que le bon Dieu Pat 
„aveugl&, car ses mouvements sont d’un foux.“ 

®?) Histoire de mon temps, II. 112.
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2) Brinz Karl an den Großherzog. 13. Dftober 1744. 8. N. „vous 

„verrez pas les extraits que les houzards prussiens ne font pas grande chose 

„et que les notres les enlevent comme les mouches. J'ay ordonn& que leurs 

„chevaux qui vaillent quelque chose, soient achet&, mais la plupart ne vail- 

„lent absolument rien.“ 

8%) Graf Nicolaus Efterhazy an Maria Therefi. Dresden, 31. März 

1743. St. 4. \ 

20) Die Erklärungen wurden an diefem Tage zu Dresden, nicht zu War- 

Than, wie gewöhnfid erzählt wird, ansgewedjfelt, und der Dresner Hof wollte 

e8 afs eine befondere Freundihaftsbezeigung angefchen wifjen, daß er die Aus- 

wechslung am Geburtstage Maria ThHercfia’s vornehmen fie. Erft am 27. Mai 

reifte König Anguft nad) Warfchan ab, 

® Gfterhazy an Maria Therefie. Warfchau, 6. Augut. 1744. St. 

2) Nod) am 27. Auguft beauftragte der König den in Wien zurücges 

bfiebenen Gefandtfcaftsjefretär von der Helfen zu erflären: „que je ne preten- 

„dois faire aucune acquisition ni conquäte sur $. M. la Reine de Hongrie, 

„que mon intention n’etoit non plus de rompre la paix de Breslau, que con- 

„tent de la satisfaction qu’Elle m’avoit procurde sur mes legitimes preten- 

„sions & la charge de la maison ehe, Jetois resoln de m’y tenir et 

„que je n’en demanderois pas d’avantage“. 

93) Graf Ejterhazy an Maria Therefia, Warfdan, 8. Aug. 1744. St. U, 

„Wallenrode fhenete fi; nicht zur verfichern, daß fein Here bei diefem feinem 

„Vorhaben nicht die geringfte feindliche Abfichten gegen I. M. die Königin Hätte, 

„and, nicht dran dädhte, dem Bresfauer Frieden oder anderen Tractaten zus 

„wider zu Handeln; ev verlange ja den Durdhmarfcd vor feine andere als Tay- 

„lelije Ausxiliartrouppen” ... 

%) Graf Brühl an den jähfifhen Gefandten in Wien, Grafen Binaı, 

BWarfhaı, 6. Auguft 1744. SM 
: 

95) Boriges Schreiben. „Si le Feldmarechal et le Conseil priv& se voy- 

„ent assez prepares & faire töte, nous inclinons icy de refuser ce passage, 

„ou dans Y’autre cas, ne permettre ce passage que peu ä pcu,.pour faire 

„gagner du tems & 8. M. la Reine, quoique nous souhaitons de pouvoir 

„prendre la premiere resolution, * 

6) De Launay an Maria THerefia. Dresden, 10..Anguft 1742, Schon 

damals fagte ihm der Chef des geheimen Nathes, von Heunide, man werde 

dem Könige von Preuffen niemals mehr glauben, „nad) dee Er feine egentalige 

nidt nur mündlich fondern vielfältig Ichrifftliche gegebene Berbindfichkeiten unter 

„Verpfändung feines Lönigligen Wortes und Berfiherung, warn Er folgen zu= 

„wider handeln wire infame eigen zu wollen, anf die fändlichte Art ge» 

„brochen hätte“. 

7, Maria Ferefn an De Launay. 2, Sept. 1744. St. I.
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°), Sädfifches Promemoria vom 2, Sept. 1744, St, U, 

*°) Maria Therefia an Cfierhazy. Wien, 11. Sept. 1744, St, U, 

0) An Gfterhazy. 30. Sept. 1744. St, A, 

191) Defterr. milit. Beitjchrift. 1824. I. 272, 

02) Prinz Karl an den Großherzog. Janowig, 26. Oft. 174. nquoy- 
„que la Iune eclairoit comme en plein Jour, il n’y eutun coup de fusils de 
ntiree ... EM 

. 10%) Voriges Schreiben. „une centaine de deserteurs qui vinrent la muit 
„dirent tous egalement que l’ordre etoit donne pour nous attaquer A la pointe 
du jour“ .... n . 

104) Brinz Karl an die Königin. Teinig, 20. Nov, 1744, „So vieles Lob die 
„gute Anführung deren beedfeitigen Generafen von Schulenburg und Harthaufen, 
„dann bie ungemeine bey diefer passage bewvicfene Zapferteit fowohl deren Unfrigen 
„el Churfächfiichen Grenadier verdienet, eben fo wenig fan man. aud) denen 
„Preußifchen den Nuhın verfagen, daß fie durch ihre ftandhafte Gegenwehr fo= 
„thane Unternehmung fovich immer möglid). befcgwerlid; gemadjt haben“ ... 

195) Major von Simbfden an Prinz Kaıt. Prag, 27. Nov. 1744. 8. 4. 
„Ic kan nicht ermanglen in wahrheith zu melden daß die Städt von Prag in 
„der ganzen Zeith daß id; um Prag war, viefe gute bienft md getveue avisos 
„ertheilt, dazu die einfeithen zu meinem erften eingang in die Stadt verhifff- 
„lid war, dabey aud, viele bey unferer ankımfjt das gewöhr ergriffen und den 
„Seind mit delogirt haben.“ \ 

"08, Boriger Bericht: „ift unterdeffen der jenfeits der Moldau coman- 
„dirte Hauptmann Keyfler mit der Compagıte Grenadiers, fo aus Preyfifchen 
„deferteurs Deftehet, nebft einer Companie Dafmatiner an das Koruthor ge- 
„rudet“... 

197) Boriger Bericht, „Der famofe nnd berühmte Herr Deutfch ift zu 
„Suß bey dem Thor Hinaus gefoffen.“ 

10°) Doc) ift die in der öfterr. milit. Zeitfhrift IL 17. angegebene Zahl 
von dreigigtaufend offenbar eine fehr übertriebene, 

109, Erizzo. Wien, 9, Dec. 1744, „quello che giustamente meraviglia, 
„si € che tra disertori vi sia non solo gente di nazioni estere, de’quali nella 
„maggior parte € composta quell’armata, ma moltissimi originar) Prussiani 
„che hanno servito da molti anni, i quali si esibiscono di prender servizio 
„nelle truppe di questa Regina. Vi sono anche ammessi, e per quello si 
„dissemina, si divisa per servirsene per reclutar quelle d’Italia®... 

110) Prinz Karl an den Großgerzog. 15, Dez. 1744. 8. X, „nous mar- 
„chons selon vos ordres pour tanter 8’ yl y at mojens- d’entrer en Silesie, 
„mais je vous le repete encore, cette expedition ne me plait point, cepan- 
„dant par obeissance je la tanteray demain.“
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2) Sürft Scopold von Anhalt an Tram, Schweidniß, 9 Dee. 1744, 

„3ch habe bey der jeßigen Gelegenheit nicht Anftand nehmen fönnen, Ener Exec, 

„zu eröffnen, wie Se, Königliche Majetät jüngftgie mit Defonderem Befremben 

„vernehmen müffen, daß nidt nur einige der Königlicd) ungarifchen Truppen 

„unfängft in die Graffihaftt Glag eine würdfiche Invafion unternommen und 

„barinmen viel feindliche uud ganz muanftändige Dinge verübet Haben, fondern 

„and, dag von Mähren md andern Orten aus allerhand Streifjereyen und ver- 

„[hiedene Plünderungen in dem Er. Könige, Mojeftät zuftehenden Antgeit von 

„Dberfcjlefien geichehen wollen,“ 

„Sonder mein Anführen ift Euer Ercellenz befaunter als befannt daß des 

„Königs Majeftät, als Sie wie ein Stand des Reichs zu Herftellung der Nude 

„im eich und Anfrechthaftung der Kayf. Würde refofviren müffen, einen Theil 

„der Eruppen der Nöm. Kayf. Majeftät als auxiliares zu überlaffen, Allerhöcjft- 

„viefelbe gleic) anfangs und beftändig auf das Feyerlichfte declariret haben, wie 

„diefem gethauem pas mmeradjtet Sie dennod) vor dero Perfon mit der Königin 

„von Ungarn nnd Böheimb Majeftät in befändiger Sreumndfchaft feben und 

fi) an dem mit derfelben getroffenen Breslauer Frieden genanefl halten wollten, 

„Wie fehr aber durd) obvermefte von den fönigl. Ungarifchen Truppen 

„gethane demarches der Bredfanifche Friedens Tractat infringiret worben, md 

„was daher endlid) vor Suites erfolgen müffen, foldes will zu E. Ereellenz 

„eigener Einficht überlaffen und vor Mein Tgeit nur noch) zu überlegen geben, 

„ob nicht dergleichen Unternehmungen Gelegenheit geben Fnncı, daß anderen 

„Ständen, welde der Königin von Ungarn nnd Böheimb Majeftät Aurifiar 

„Truppen überlaffen, dabey aber vor deren Perfon und vor dererfelben Lande 

„fid) eine befiändige neutralität referviret Haben, ein gleiches, wie an Uns ver- 

„luchet. werden wollen, wiederfahren Tönen?“ . . 

212) Ratent vom 1. Dez. 1744. Abgedr, in Daria Tyerefin's Gefdichte 

und Taten. III. 690—94. > 

213) Maria Therefia an den Prinzen Karl. 15. Nov, 1744. 8. U. 

114) Conferenzprotofoll von 12. Nov. 1744. St. U. 

115) Gigenhändiger Zufag dev Königin zu dem Neferipte vom 15. Nov. 

„wegen der ofieirs von der infanterie wird der Herzog das mehrere fhreiben, 

„wäre nöthig das von ein jeden Hungerifden Negiment alfogfeid) fo wenig alf 

„68 jeyn fan, eomandirte in Hungern zu fielen zum werben"... 

119, Keldimarfhall Graf Efterhazy an die Königin, Natibor, 30, Dezember 

1744, N. . 

117) Gferhazy an Traun, Tefchen, 5. Febr. 1745. 8,4. 

218) Am 5. Jänner 1745. 8 U, 

119) Maria THerefia an den Grafen Efterhazy. Wien, 5. Jänner 1745, 

8X. „Gud) felbften wird foles, wie defien nur allzufehr verficheret bin, auf 

„das hödjfte empfindlich feyu, nadhdeme nad) Eurer beywoßnenden infigt Ihr 

„mehr als zu wohl erkennen werdet, wie nachtäeilig diefe in des Feinds ange» 

Arneth, Varia Therefia. Bb. II 36



„dt befchehene entweihung nicht minder der Nation ehr und glorie alf mei- „nem Dienft feye, Niemand mißfehliger ift es aber af mir, die ih die Insur- „reetion alf mein und Euer werd anfehe, und auf der befonderen der Na- „tion zutvagenden Gnad und liebe all jenes zu gemüth nehme, fo berjelben diefe „Sahr hindurch bey der ganken weldt fid erworbenen großen Nuhm vermin- „deren kan und muf* ... 

20) 19. Och... „will Ener Ereelfenz hiemit gewahrnet haben, baf Sie 
„Fi durch; die Nathfcjläge des General Bernflan nicht zu viel einnehmen oder 
„wer machen Taffen” ... 8, U. 

21) Yatthyany an ben Großgerzog. Münden, 14. Och, 1744, 8, U, 
122) Barthyany am deu Großherzog, 17. Oct, 1744 8. u. 

23), %. 

124) Bartenftein’fches Danufeript. Hofbibliothet. „fheinet nicht daß man 
„eines übertriebenen Miftrauens und Berdadjts befejtldigt werden möge, wan 
„man jenes was in den Niederlanden vorgefallen, eine widrige Abrede zwifcen 
„Engelland und Preußen zum Grund gehabt zu haben dafür Halten dörfte. We- „nigftens Hat cs Lord Shefterfiefd, fo damahls Antheil an denen Gefdhäften ge- „habt, it einer wenige Zahre hernad) in London gedructen Scrifft ohne Schen 
„angeführet, md umftändlid gemeldet, wie forwohl vor- als nadjhero elljährlid, 
„der hiefige Hoff von dem Englifhen unter dem faljchen Schein eines genteinnz= 
„lichen Borbabens und verftellter Srenndfhafftssverfierungen Hinter dag Light 
„geführet worden,” 

on 

125) „Madame ma chere socure, voila Kaunitz qui vient et que je vous 
„envois, me flatant qwil remplacera fort bien Königseck, dabord que ui Pin- 
„formera et le mettra au fait et que vous lui montrerez la möme confiance 
„et soutiendrez, car il en aura besoings. j’en suis d’autant plus persuadde 

- „qu’il vous conviendra, qu’il s’est aqui tout mon approbation dans le delicat 
„poste de turin, et sans penser a sa propre convenience ou agrement, il at 
„suivit et tres bien executee les ordres de la cour, möme en se sacrifiant, . 
„dont je lui saurois toujours gr&. je vous l’envois de Ia möme fagon comme 
„madame de belrüpt; si vous en est contente de le garder, si non, quil 
„trouvera toujours sa place chez moy et qu’on saura l’employer utilement; 
„eella facilitera beancoup ses operations. car je l’ais informde que je va 
„vous informer de cella et möme il m’at demande en grace de mettre cette 
„conditions, ne voulant nullement etre a charge, qu’il fera son possible, mais 
„quil ne, sauroit assez presumer de lui de croire de tout bien faire, que s'il 
„manque, ce sera faute ‚de le savoir micux mais non de volontde. tout ce 
„que je peux vous dire c’est qu’il me semble digne de votre eonfiance, qu’il n’en 
„abusera pas, pour donner un bon conseils m&me dans des choses particu- 
„lieres; je T’ais beauconp tournde de tout cot& le tems qu'il at etoit iei pour 
„eire sure de tout et j’en etoit satisfait. je crois avoirs dit tout ce qu’on 
„peut et laisse le reste a votre Propre jugement, ne vous mandant ni
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‚„nouvelles ni autre chose, puisqu'il sera long tems en chemins; vous embras- 

„sant tendrement et suis | 

einmaht alfzeit 
Terese.“ 

126) Ehreiben Maria Therefia’s an ihre Schwefter, die Erzherzogin Ma» 

tianne, Ganz eigenhändig. 3. Det. 1744. Hausard). 
. 3 Octobre. 

„Madame,ma chere soeure. pardonnez moy la tromperie que je vous 

„ais fait, mais möme si faloit encourir tout votre courous, jai aimee m’y 

„exposer pour etre plus tranquil. il m’importe trop votre heureux acecouche- 

„ment, et je peux dire depuis le premier de ce mois je n’ais plus un moment 

„de repos et je pense continuellement a cet accouchement; je sais ce que 

„eela est, ainsi j’y pense avec horreurs. celle ei vous trouvera deja 

„dechargee et j’espere bien; e’est pour ca, celle ci et les avenirs seront 

„plus courtes, d’autant plus qu’asteur möme les embassadeurs et leurs equi- 

„pages et ecrits d’autant plus nos lettres sont arretes, et mäme il’ nous 

„manquent deja deux couriers et'ordre du grobianus Seckendorffe et du 

„digne chef qui soutient si bien les droits de l’empire, d’arreter m&me dans 

„tout les villes d’empire tout les österreicher, et les pauvres messieurs sporck 

„qui venoit de chez vous ont &t&@ pill& jusqu’ a la chemise, Tappetit du 

„general est connut et Tindigence des ces trouppes. la derniere est une 

„eharit& et pour le premier ces sont des degr&s toujours plus a l’approcher a la 

„potence qu’il at deja pleimement merit& plus d’un fois et ou il viendra ala 

„fin. pour couriers je vous dirois que pour un avancement je no sais comme 

„il peut et l’ose demander; apres la mort de l’Empereur il n’etoit que Colonel, 

„moy sans exemple et meme contre tout regle je Vais fait general et Feld- 

„marjchall-Iieutenants a la fois en 6 semaine de temp; pour un regiment, je 

„suis engagde, de la cavallerie pour 3, surement s’il n’y a 4 et les maris 

„vous le pouront dire mieux l’etant avec cela, a force d’etre importun il 

„espere de se pousser plus loings; comca je sais que cet un bon homme, 

„mais il faut rester daus des bornes convenables. pour capons ga ne pressant 

„Pas, j’y ferois reflexion. la marianne est assez bien, mais foible et on n’ose 

„la regarder de foiblesse; les autres sont assez bien. Vous ferez toujours 

„bien d’etre sur vos gardes avec la hı; car je la crois dangereuses; je n’aime 

‚„Jamais pour avoirs a l’entours de moy des gens qui sont des bonnes amies 

„de tout le monde, et qui cerivent de meme. si je pourois faire son vilains 

„mariage, je le ferois volontiers; l’intrigue et la malice seroient bien assortis; 

‚je vous avertis aussi qu’elle ecrit a la conradin, encore autre -trompette. 

„ai etoit malade de colere et chagrins et at causeo par ma wmechancet6 la 

‚„‚fievre-aux vieux, tout un coup l’id&e lui est venu d’aller & l’armde, mais 

„avee un tel envie qui’l at fait deja tout cette et&, dabord que la danse alloit 

„recomencer dans mes pais, raccomoder son equipage, et apres que tout at 

„etC fait il commenca tout doucement & m’y preparer. au commencement je 

„mais fais que badiner, mais a la fin j’ai vue’que ga etoit tout de bon; je 

„suis recourut a nos instruments ordinaires, les caresses, les pleurs, mais que 

36*
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„ce que ceux ci peuvent sur un maris apres 9 ans de mariage; aussi n’ais je 
„rien obtenus, quoique du meilleurs maris du monde. j’ai enfins repris ma 
„colere qui m’at si bien servit que moy et lui sont tomböe malade. la saignee 
‚m’at remis et je suis asteur dans l’etat d’esperer plus que de eraindre, ne 
„pouvant surmonter les raisons que interieurement j'ai du avouer moy meme 
‚assez plausible. je commence a ne les plus combattre, a lantrener d’un jour 
„a l'antre et gagner du tems, mais s’il partoit encore, je le suive ou m’en- 
„ferme dans un couvent. j’ai oublide que celleci ne devoit etre longue; je 
»,la finis. vous embrassant tendrement ..et le petit neveux; je vous prie fait 
„moy ecrire regulierement par la belrupt; adieu 

einmahl allezeit 

Terese.“ 

127, Na) Echönbrunn. 

21. Oct. 1744. 
128) „Madame ma chere soeur, jamais 20 j’ai passee et nous tous ici 

„avce tant de joie et plaisir que celui de hier, ou cette heureuse estaffette 
„nous at mis au comble de joie, mais jamais 19 at &t& passde comme celui 
„ci, et je ne sais comme je peux encore respirer. je ne veux vous flatter, 
„mais la consternation at etoit si grand qu’a la mort de l’emp: et la ville 
„est devenue folle en leurs aprenant hier que vous etiez presque hors du 
„danger. la confirmation de celle d’anjourdhui nous at comblez de Joie; aussi 
„suis je de nouveau venut ici, car ces 8 jours je suis restde en ville ne von- 
„lant voirs personne. je suis enchantde de nouveau du maris; il est adorable, 
„mais que ne suis je pas aussi du votre; non seuleinent ces lettres, mais 
„tous de l’armde ne savent assez marquer son desespoirs: il n’at pu se pro- 
„duire, les larmes lui tombant toujours des yeux; il etoient comme il le de- 
„voit. les remereiements gn’il nous fait pour les bonnes estafettes marquent 
„assez la vivacitö de cette passion qwil ne peut avoir trop, et assez adınirer 
‚et louer Dieu quwil vous aye et qwil vous at conservde. j’ai ces raports d’un 
„amoureux a l’armde qui en etoit extremement touchee; vous pouriez bien 
„vous imaginer quo c’est astenr; pensons seulement a votre retablissement 
„et ne nous plongeons pas dans les affaires ou tristes reflexions. Dieu nous 
„aidera surement, Y’ayant montree dans cette oceasions qu’il ne veut que nous 
„eprouver, ct ne prenez point d’exemple en riens de moy, car j'etois tou- 
„Jjours que irop heureuses ‘dans mes. eouches, plus que je n’ai meritee, je 
„YeuX encore vous menager; c'est pour ga je finis vous embrassant tendre- 
„ment et 

einmahl allezeit 

" Terese.* 

„mons avons abandonnd munich, ce qui fera de nouveaux beaucoup de 
„bruits, ayant en si peu de tems ces deux Capitales. de boeme les Prussiens 
„se retirent toujours et nous les suivons et sont bien aise. adieu.“ 

129) Sm 8. M
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130) Bericht des Grafen Kaunig. Brüffel, 11. November 1714. St. U. 

„& Ja grande consolation de nos Medeeins apr&s une dissertation tr&s savante 

„et trös sensee rendue avec un esprit d’ordre et de justesse qui m’a 

„enchantde, il a approuv6 tout ce quia &t& fait jusqu’iei. Ann Tarorca [hreibt 

Kaunig am felben u. ‚„Jai dte enchantd de l’erudition et de la sagesse du 

„dit Sr. van Swieten“. 

351) Grigzo nennt fie in feinem Berichte vom 2, Jänner 1745 „prinei- 

„pessa di doti rare, e che con le soavi sue maniere e con la sua mirabile 

„desteritä si era nel breve tempo che resse le Fiandre, talmente captivato gli 

„animi_ di que’ Popoli, che disponeva in vantaggio della sorella con assoluto 

„potere della volontä loro.“ 

182) Maria Therefia an van Swieten, 9, Nov. 1744. Ganz eigenh, 

Driginaf. 
29. Nov. IT. 

„les soings que vous rendez a ma soeure, et la promptitude avec Ia- 

„gu ’elle vous vous y est rendue, m’ont infiniment obligde, aimant cette uni- 

„que soeure avec une tendresse que ces qualit&s personels outre son carrac- 

„terre ne meritent que trop. vous pouvez dont juger de ma reconoissance. je 

„ue vous parlerai plus de nos affaires, vous ajant adresse a mon sceretaire 

„de cabinet qui vous contentera sur tout ce que vous souhniteriez de savoirs 

„de lui. mais je suis tres console sur la resolutions que vous avez pris et 

„vous auriez pas manqu& en me donnant a moy meme cette agreable et 

„interessante nouvelle. pour asteur je vous demande l'uniquo consolations de 

„m’eerire au juste comme vous trouvez ma soeure et-si vous ne eraignez des 

„suites facheuses et lui promettez l’entiers guerison, je vous prie de me 

„mander cela avec votre franchise et -sincerit& sur laqu’elle je fais mon 

„plus grand conte. et suis toujours la meme 
Marie Therese.“ 

„vous aurez vue mon medeeins engel quo j’ai envoyde expres la pour avoirs 

„une exacte informations; jusqwasteur il etoit le premier a ına cour, mais cela 

„ne derangera en riens les conventions prises entre nous.“ 

139) Maria Therefia’s bisheriger Leibarzt, dei fie gleichfalls nad) Brüffel 

. fehiefte, und welcher dort van Swieten fortwährend entgegenwvirkte. 

134) Maria Therefin an van Swieten. Ganz eigenhändig. DOrigiiaf. 
ce 8, Janvier 1745. 

„le coup le plus aceablant que le bon dieu auroit pu m’envoyer 

„asteur est celui de la perte de ma soeure. la tendresse avec laqwelle je vis 

„dans ma famigle laugmente tout les jours, et le tems qui guerit ces sortes 

„de pertes ne fera que l’aigrir de plus en plus. ma sant& at soutenue ce 

„coup comme bien d’autres, et quoique dans mon neuvieme mois, je me porte 

„autant qu’on le puisse pretendre. je vois clairement les decrets de dieu 

„operer en moy, me soutenant avec sa grande grace pour poursuivre le che- 

„mins des travers, chagrins et larmes qu’il m’at preserit; aussi m’y soumes je



„volontiers et n’attens que la recompense dans l’autre, ne m’ayant fait ’autre „douce consolations dans mes grandes adversitds de mon regne, que l’etablisse- „ment de ces deux maisons, qui devoient etre le soutiens mutuels pour le „bien des etats plutot que pour agrandissement de nos Successeurs. j’ai „esperde que ces innocentes desirs seront la consolation de ma viellesse, „mais dieu en at agit autrement. je lui sacrifie volontiers cette seule dou- „Cceurs que je me proposais. vous avez eu que peu de tems a connoitre, je „peux dire cette illustre Princesse, mais vous m’en plaindrez d’autant plus, „mais ayant fait l’offre a dieu, je n’en veux plus parler et le lui donner en „entier, je me trouve seulement obligee de vous marquer ma vive reconois- „sance pour tout les soings ct services que vous lui avez rendue et dont je „suis tres contente, les sentiments que vous avez montr& de moderation et „Aaflection tant en la servant qu’en supportant et cedant aux caprices „Wengel qui est plus a plaindre pour lui möme et qui ne se fait tort qu’a „lui tout seul, m’ont tant fait d’estime de votre caracierre personels que je „vous donne deja une grande Partie de ma confianee et amiti& m&me hors „de votre sphere, on ne peut assez chercher et etre heureux de trouver des „pareils gens autours d’un prince, par la j’espere vous rassurer que ce mal- „heureux ne vous fera surement point de chagrins, c’est mon affaire, et qu’une „de me plus grandes seroient; si je croirois de vous avoirs arrachle a cette „douce tranquilitG dont vous Jouissiez et'qui est le seul vrais bonheur dans „ce monde. je ne crains que les sentiments ou prevention qu’auroit pu prendre „votre epouse, moins philosophe et plus tendre des sentiments et par la plus „susceptible aux premieres impressions, mais je peux vous assurer encore une „fois, que plutot de vous rendre malheureux, je sacrifierai plutot mon propre „interest, et fant que je souhaite de vous voirs bientot iei, autant je vous „donne tout la aisance et liberts de Ventreprendre, de reculer et m&me me „refuser si vous eroyez ne pouvoirs vous surmonter; le derniers me feroit de „la peine, mais aussi cela je vous sacrifierai et a votre repos, et sera tonjours „la m&me 
. - . 

Marie Therese. 
Die beiden Schreiben der Königin an van Siwieten verdanfe id; ber gütigen Mitteilung des £ f. Hauptmannes Freiherr Egyd van Swieten.
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