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Erfies Cnpitel.
Mit dem Wiederausbruche des Krieges gegen Breufen im Som:
mer de8 Jahres 1744 Hatten die politiihen Beftrebungen
Maria
Therefin’8 einen völlig neıten Zichpunft erhalten. Man Kann
ihn als
das dritte Stadium bezeichnen, in welches diefelben feit
der Ihron‚befteigung der Königin getreten waren. As das erfte ift
ihre Ber
mühung anzufchen, die pragmatiihe Sanftion aufrecht zu
erhalten
und

fih

in

dem

imgejchmäferten

Belize. der

nad)

dem

Tode

ihres

DBaters crerbten Staaten zu behaupten. Nachdem fie Schlefie
n an
Preußen Hatte abtreten müffen, traditete Maria Iherefia darnad),
fich

für den Berluft jenes Landes duch die Erwerbung
Baierng zu ente
Ihädigen. Nad) dem Bruce de8 Breslauer Friedens
und der Eruene

erung ber Jeindfeligfeiten durch König Friedrich trat jedod)
Alles vor
dem Gedanken der Wiedereroberung Schlefiens in den Hinterg
rund.
Hierauf waren von nun an Maria Therefin’s Plane faft ausichli
chlich
gerichtet, und der für fie günftige Ausgang des verfloffenen
Feldzuges,
das Zurücweichen de3 Königs von Preußen aus Böhmen, die
enpfind-

liche Einbuße,

welde

er in diefem Lande

erlitten hatte,

fonnten

die

‚Königin in jener Abficht nur beftärken. Ia fie erwecten
in ihr den
Bunfd) amd die Hoffnung, daß c8 Hiebei nicht fein Bewend
en Haben,
fondern

gelingen werde, dem Könige von Preufen aufer Chlefie
n

aud)

nod) einen Theil der von ihm ererbten Länder zu entreifen
md ihn
dadurd) für alle Zukunft mihädiih zu madhen. Es jei dieh,
wurde
von Maria Therefia zu oft wiederholten Malen erklärt, ein
unerläßArneth, Dario Therejis. Bd. II.

1

—_—
123 —
fiches

Erfordernig

Gedeihen.

Beide

für
wären

Oefterreichs
gleichmäßig

äußere

Hude

inneres

und. fein

gefährdet, wenn

von

man

dem

unruhigen und mächtigen Nadjbar beftändig eines bewaffneten Angriffes
gewärtig fein müßte, Cs war aljo nicht allein cin MWunfch, welchen
ihr die Schnfucht nad) der Demüthigung eines verhaßten Veindes.
eingab, fondern Maria Therefia hielt c$ für ein dringendes Gebot der
Stantsflugheit, den König von Preußen für alle Zukunft der Mad
zu beranben, feine Angriffe auf Defterreid) mit Ausfiht auf Erfolg
.

zu erneuert.

So ziemlid) die gleichen Anfichten wie in Wien waren jeßt
and) am Dresdner Hofe vorherrfchend. Abgejehen davon, daß man
dort König Kriedrid) nicht viel weniger hafte als dic von Seite
Marin Therefia’s gefchah, Ihien and) Sadjjens wohlverftandenes Intreffe 08 gebieterifch zu fordern, daß nicht nur einer ferneren Ber
gröferung Prenfens vorgebeugt, fondern bie Macht diejes Staates
wieder anf das vorige Ausmaß, ja wo möglid) nod) unter dasjelbe
zurüdgefühtt werde. Endlich) glaubte man die bleibende, aud) territos
riole Verbindung

mit Polen

am

beften

anf Koften Preußens

erlangen

zu fünnen. Breific wurde die von Maria Therefia in Ausficht ges
ftelfte Erwerbung des FürftentHums Grofjen mit Zülihau md den
preufifchen Lehen in der Lanfig von den fähjifchen Staatsmännern
als cin alfzugeringer Preis für die Opfer bezeichnet, welde die Kriege
führung gegen den gemeinfamen Feind von Sadjjen in Anfprud) nah.
And) jest wieder von England unterftüßt, das cs ja allzeit an me
geftimenm Drängen .nicht fehlen lieg, wenn c8 fid) darum Handelte,
Dcfterreidh zu Gunften anderer von England bevorzugter Staaten, c8
mochte dich Preußen oder Sadfen, Baiern oder Sardinien fein,

|

Berahtheifigung widerfahren zu lafjen, Fam König Auguft immer
wieder auf das Begehren der Abtretung der Schlefiigen Fürftenthümer
ftandSagan, Glogan und Sauer zurück. Aber Maria Therefin blieb
fie
entlocen,
zu
Zufage
die
als
mehr
ihr
nicht
haft, und e8 gelang
von
Theil
gmäßigen
ei bereit dem Könige von Polen einen verhältni
Schlefien für den Fall zufommen zu Tafjen, daß man in Folge ihres
eigenen Berfchuldens oder wegen zu geringer Anfpannung ihrer Kräfte -

—
dem

Könige

von Preußen

nicht nod)

Ölag zu entreigen vermöchte?),

mehr

als nur Schlefien

und

. Es Tägt fi) nit in Abrede fteffen, daß mit einer dergeftalt
verelanfulirten Erklärung für Sadfen nicht viel gewonnen war. So
fehr 08 darüber im Damfeln gelaffen wurde, was Maria Therefia
unter einem verhäftnigmäßigen Theile von Schlefien eigentlic) verftand,

fo bejtimmt Tonnte e8 doc; aud) wieder vorherjehen,

die Königin

von

- Ungarn werde, was aud) der Ausgang der Kriegführung gegen Preußen
fein möge,

c8 niemals zugeben,

daß ein

den Erwartungen etiva nicht

volfftändig entjpredender Erfolg durd) ihr Verfhulden Herbeigeführt
worden fei. Sa man durfte Ihon jet mit ziemlicher Sewißpeit
annehmen, daß fi eine folhe Anklage gegen Maria Therefia mit
einiger Berechtigung gar nicht werde erheben laffen. Denn bei ihrer
verfönfichen Erbitterung gegen Friedrich, bei ihrem. fehnfüchtigen
Wunfche, ihm nicht allein Schlefien wieder zu entreißen, fondern ihn
noch tiefer zu demüthigen, war darauf zw rechnen, daß cs Maria
Therefia aud) an den erforderlichen Anftrengungen hiezu nicht werde
fehlen affen. Diefe Borausficht vermehrte jedod) wieder die Hoffnung
auf

das

Gelingen

des

wider

Preußen

gerichteten

Planes

und

auf

die Möglichkeit, Fricdrid) zur Abtretung fo beträchtliche Gcbietstheife
zu zwingen, dag nicht nur Maria Therefin das Berlorene wieder ges
winnen, fordern and) Sachen der erfehnte Zumwadis zu Theil
werden Fönte,
Solde Erwartungen md die Erklärung Maria Therefia’s, wenn
etwa die Eroberung des Herzogthums Magdeburg gelänge, dasfelbe Sad):
fen voffftändig zu gönnen ?), endlich die Zufage namhafter Subjidien De- Ihwichtigten wenigftens einiger Magen die Bedenklichfeiten des Königs
von Polen. And) die gewiß zutveffende Benerkung Nlaria Therefio’s,
man möge dod) cher bemüht fein, den Bär wirkfidh zu evlegen, bevor
man über die Vertheilung feines Felles in Bwiefpalt gerathe, mochte
nicht ganz ohne Wirkung bleiden?), Am 8. Sanıtar 1745 kam zu
Barfhau die Quadrnpelalfianz zwifcen Ocfterreid), Sadjfen, England
und Holland zu Stande. Marin Therefin und die Könige Anguft
und Georg als Knfürten von Sacjen und Hannover verfpradjen,
1x
}
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auf dem deutfchen Neichstage gemeinfchaftliche Sadje zu maden. Im

Einvernehmen mit den drei geiftlichen Kurfürften und den übrigen
wohlgefinnten Neichsftänden Hätten fie über die geeigneten Mittel zu
bevathen, mm Deutfchland die Nuhe wieder zu geben und c8 vor &efahr und Schaden zit bewahren. Sadjfen erllärte gegen eine jährliche
Subfidie von anderthalb Millionen Gulden dreifigtaufend Mann zur
VBertHeidigung Böhmens ins Feld ftellen zu wollen. Da «8 fich) 'je=
doc) in diefem Vertrage zu nichts weiter anheifdhig madte, fo Hatte
man and) jet wieder nur eine Defenfivallianz zu Stande gebradit,
während cs dod) fowohl Maria Therefin als and) Sadjjen feloft
eigentlich um die Offenfive, den Angriff auf Preußen, die Groberung
preußifcher Länder zu thun war. Und fogar diefen Defenfivvertrag
werde König Auguft, fo Lautete die Erklärung des fähfihen Minifters
Grafen Brühl an den öfterreihifchen Gefandten Nikolaus Cjterhazt,
nicht genchm

heifen, wenn

die Natififation

der Königin

von Ungarn

nicht von der Zufage begleitet fei, Sagan, Ölogau ımd Yaucr nad)
ihrer Wicdereroberung an Sadjfen gelangen zu Laffen *).
Da Maria Therefia auf ihrem Widerfpruce gegen dieje For
derung fortan beharrte und fomit über den wichtigften Punft eine
Vereinbarung nicht erzielt wurde, die Verhandlungen über denfelben
vielmehr noch fortdauerten, fo war eigentlich mit dem Abjchluffe des
Warfcaner Vertrages

gar nichts gejchchen.

Er bradjte um

fo gerinz

geren Eindrued auf Maria Therefin hervor, al$ wenige Tage, nachdem
der Königin das Auftandefommen des Tractates befannt geworden,
eine Nachricht nad; Wien gelangte, welche dort Alles in die Höchite
Aufregung verfegte. Es war dich die Kımde von dem Xode des
Kaifers, der nad) feinem Furzen Feldzuge nad) Minden zurüdgefehrt,
dort am

20. Sänner

1745

plößlid)

jtarb.

Wohl befag man fchon feit Längerer Zeit Kenmtnig von dem
Zuftande tiefer Zerrüttung, in welchen die Gefundheit de8 Kaifers getathen war. Da Karl VOL fig. jedod) von Frankfurt nad) Münden,
ja fogar zur feinen Truppen zu begeben und ihren Bewegungen einige.
Zeit Hindurch zu folgen vermochte, fo.hatte man nicht mehr vermthet,
daß feinem Leben ein fo vajches Ende beftinmmt fi. Zu dejjen Be=

5
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Zweifel die vielfahen Gemüthsbewegungen,

die er and) jeßt nod) erdulden mußte, nicht wenig bei.

Sie entfprangen

gleihmäßig der Unzufriedenheit mit feinen Freunden wie der
Beforgnif
vor feinen Feinden. Nicht weniger als vier Bevollmägtig
te Frank:
veih8 hatten fi) damals in München eingefunden, unter
ihnen der
Hanptfeind Defterreichs, der Marfchalt Belfeisfe, weldher wenige
Tage
jpäter auf feiner Neife durch hanmoverfhes Gebiet gefangen
genommen
und nad England gebracht wurde, danır jener Chaviguy,
einer der
hervorragendften Diplomaten der damaligen Zeit, einer der
Männer,

deren Gewandtheit

Frankreich

den begründeten Nuf verdankte, daß c8

auf dem Schladhtfelde erlittene Schlappen auf dem Gebiete
der Berhandlungen immer wieder wett zu machen verftehe. Aber aud)
Chavigny’s beidhwichtigende Worte vermochten den Kaifer ‚nicht über
die
beunruhigenden Nachrichten zu tröjten, welche er aus der Oberpf
alz
empfing. Dort war der öjterreichifche Seldzeugmeifter von
Thüngen
aus Böhmen mit einem Armeecorps von zwölftanfend Mann. eingerü
ct

und Hatte am 6. Jänner

1745

die Belagerung

Ambergs

begonnen.

Am folgenden Tage verfuchten die Daicrn Verftärkung in
den Pat
zu werfen; fie wonrden jedocd) mit bedeutenden Berlufte zurücge
fchlagen.

Auf diefe Nachricht zog Segur, weldjer die franzöfifchen Streitfräfte in Baiern befehligte, diejelben rafch zufanmen und brad)
von
feinem Hanptquartiere Kelheim auf, um Amberg zu entfeßen
. Felde
seugmeilter von Thüngen rüdte ihm entgegen, und bei Gaftel,
in
dejjen Kirche dag Grabmal des alten. Schweppermann gezeigt
wird,
fan c8 zum Treffen.
Der Umftand, daß Bernflaun rechtzeitig
zur
Unterftägung Ihüngens herbeifam, entfdied den Kampf zu
Gunften
der Defterreicher. Segur wid) nad) Kelgeim zurüd.
Thüngen eroberte Neumarkt; die dortige Befagung, welde ficbzchnhundert
Man
“zählte, wurde Triegsgefangen.
General Trips nahm Hemman uud
vertrieb die Franzojen aus Dietfurt;, die öfterreichifche Belakung
von
Ingofjtadt aber bemäcjtigte fi) des an der Donan gelegenen Schlofjes

Raderftein.

Solde Nahricten waren gar wohl geeignet, dem Kaifer die
Sende an der Wiederbefegung Miündens zu vergälfen und ih
mit

-
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febhafter Beforguig vor einer nenen Vertreibung aus feiner Haupte
ftadt zu erfüllen. Cr -überhäufte Chaviguy mit DBorwürfen und '
beffagte fi) bitter, daß Frankreich ihm verlaffe und fid nicht fchene,
feine Berfon und fein Land zum Opfer zu bringen. Cr erging fid
in Teidenfchaftlicher Drohung, daß obgleid) er bisher, wu Sranfreid)
feine Trene und feine Erkenntlichkeit zu beweifen, alle Borjchläge zur
Herbeiführung einer Berföhnung mit Maria Therefia zurücgewiefen
Habe, er diefen Anträgen von nun an Gehör fAhenfen werde, wenn
ihm nicht allfogleich eine beträchtliche Truppenmacht zugejendet würde,
um mit Hilfe derfelben fi) feines ganzen Erblandes wieder be>
mächtigen zu können.
Chavigiy’s Berfpredungen waren nicht im Stande, die üble
Wirkung zu bannen, welche die tiefe Gemüthsbewegung auf den Zus
ftand des Kaifers Hervorbradte. Sie wurde zwar nidt die Urface,
wohl aber der wahrfceinliche Anlag feines Todes. AS er von demz
felden ereitt wurde, hatte Karl Albrecht fein adhtundvierzigftes Lebensjahre nod nicht zuricgelegt?). Sein. einziger Sogn, der nod night
achtzchnjährige Exbprinz Maximilian Sofeph folgte ihm in der fur
fürftlihen Würde,
Es ift feiner Zeit auf die faft eidenfchaftliche Heftigfeit Hinz
gewiefen worden, mit welder Maria Iherefia nad dem Tode ihres
. Baters darnady ftrebte, für ihren Gemal und durch) ihn für ihr eigenes
Haus die Kaiferfvone zu erlangen. Auch) nachdem diefer Plan dur)
die Erwählung Karl Albrehts von Baiern für den Augenblic gefcheitert
war, wurde derfelbe doc) Feieswegs aufgegeben. Bei all den Boridlägen zur Berföhuung umd zum Srieden, welde feither gemacht
wurden, trat der Gedanke, den Srofherzog von Toscana oder feinen
älteften Sohn zum vönifhen Könige wählen und in jolher Weije
die Raiferkrone Deutjchlands wicder an das Haus Defterreich gelangen zu
lajjen, gar fchr in den Vordergrund. In Dentfchland war man mehr
zu Gumnften der Ichteren Modalität, der Wahl des Erzherzogs, und
‚gegen diejenige feines Vaters gejtimmt, in welden man einen Deutfche
land fremden Zürften erblickte, dem

weder ein verhältwigmäßiges Veit:

thum auf deutjchem Gebiete, nod) font die einer fo hohen Würde entjpre-

17.
Hende Hansmachtzur Gchote ftche. Gerade die perfönliche Erhebung ihres
Gemals auf den Kaiferthron war cs jedod), was Maria Therefia
immer mit größter Lchhaftigfeit gewünjcht hatte. Mit ernenerter Kraft
erwachte diefe Schufucht in ihr, als die-Nachrict von dem Tode deg

Kaifers

nad) Wien

gelangte.

Und

mit um jo größerer Entfhiedendeit

arbeitete fie num auf Erreichung diejes einen Zielpunftes Hin, als ja
jhon das Kindesalter, des Erzherzogs, weldyer damals nod} nicht vier
Yahre zählte, feine Erhebung auf den Kaiferthron ganz unmögfid)

gemacht hätte..

.

Diefer Iegtere Umftand war- ohne Zweifel ein für den Grofherzog von Toscana in hohem Grade günftiger. Dem c8 wurde
dir) deifelben jeder Zerfpfitterung der Anhänger des Haufes Dejter
rei in Deutjchland vorgebeugt. Alle diejenigen, welche fonjt dem
Erzherzoge

weitaus

ben

Vorzug

vor

feinen

Bater

gegeben ‚hätten,

jahen fid) jegt wider ihren Riffen genöthigt, fir die Candidatur des
Legteren zu wirken. Denn feine Erwählung - bot den einzigen Aug:
weg dar, die Kaiferkrone wieder an das Haus Defterreic) zu bringen.
Durd) die Verwirklichung diefer Abficht md die Zurüderoberung
Shlefins für Maria Therefia wären in der That die früheren Ber:
hältniffe, welde bei Lebzeiten Kaifer Karls VI. im dentfchen Steiche
‚beftanden hatten, fo ziemlic) wieder Hergeftelft worden, Wer aljo durch
die nene Seftaftung der Dinge entweder wirklich verloren Hatte oder
fi) doc) durd) diefelbe in feinen Iutereffen bedrogt glaubte, war fort
an in diefem Sinne thätig. Auf fie Alle durfte Maria Therefia
zählen, wenn es jic) darum handelte, dag doppelte Ziel zur erreichen, den
fie von mm an mit der ganzen Energie ihres Wefens zuftvebte, die
Erhebung ihres Gemals auf den Raifertron und die Wiedereroberung
Shlefiens für ihr Haus,

Obwohl damals der Förperliche Zuftand der Königin, welde
binnen wenig Zagen ihrer ficbenten Niederfunft entgegenfah, c8 wohl
hätte erHlärlid) erfcheinen Lafjen, wenn fie mit geringerer Entfchloffen=
heit aufgetreten wäre, jo war dieg doch Feineswegs der dal. Mit
dem ihr eigenen Scharfblide überjah fie and) jet wieder ihre Lage,

—
und ohne alfe Zeitverfäummniß
Kar

Ss —
traf fie die entjprehenden Mlaregeln,

erkannte fie, von weld)' entjheidender Wichtigkeit c8 für fie war,

den jungen Krfürften von Baiern nicht in diefelde Stelfung gegen
fie treten zn fehen, welde fein Vater eingenommen Hatte. Die Aus:
fühnung mit Baiern war alfo der cerfte Zwei, den Maria Therefin
zu erreichen fic) vorjette.
Die Ausjicht Hierauf war um fo mehr begründet, als Thon
Karl VIL während ver lebten Zeit feines Lebens größere Neigung
als zuvor an den Tag gelegt Hatte, mit Maria Therefin Frieden zu
Ichliegen. Die Schritte, welche zu diefem Eude von feiner Seite geIhahen, fanden aud am Wiener Hofe ein ungleich Frenmdlicheres
Entgegenfommen als die früher der Fall gewejen war. Denn von
den Angenblide angefangen, in welden König Sriedrid) den Kampf
gegen fie nenerdings eröffnete, Hatte ja Maria Iherefia jeden Gedanken
an die Croberung DBaierns entfagt und alle ihre Plane mm darauf
gerichtet, fi) Schlefiens wicder zu bemächtigen. Zur Erreichung diefes
Zieles war aber die VBerfühmug mit Baiern von ganz auferordente
lichen Werthe. Maria Tgerefin hätte fi dadurd) nicht allein eines
dod) inmmerhin

beachtenswerthen Gegners

entledigt, Jondern die Wahr:

Icheinfichfeit, den Frieden mit dem mächtigften ihrer Feinde, dem Könige
von Frankreich wieder Herzuftellen, gar fehe in die Nähe gerüdt.
War

aber erjt der Strieg gegen dranfrei)

fonnte
Prenfen

Mlaria Therefia

fat

und Baiern

alle ihre. Kräfte

gegen

zu Ende,

den König

dann

von

vereinigen.

Wenn man fid zu folden Erwartungen fchon bei Lebzeiten des
Kaijers berechtigt glaubte, jo nıngte man durd) dejjen plöglichen Tod
noch mehr darin beftärkt werden. Demm mit diefem Greigniffe fick
ja der Widerftreit aller derjenigen hinweg, welche in dem Srampfe
zwifchen Defterreid) und dem Dberhaupte des deutjchen Reiches für
das Letztere Partei nehmen zu -müffen glaubten. Und die erfter Nadjrichten, welde aus Münden nad) Wien gelangten, waren gleichfalls
dazır angethan, die Hoffmmg auf eine Ansgleihung mit Vaicrn nod)
zit vermehren. Cs wurde erzählt, die Kaiferin Witwe Marie Amalie
biete all ihren Einfluß auf, um ihren Sohn dem Srieden mit

9
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Orfterreich geneigt zu machen. Sie hatte ja fon,
no) während ihr
Gemal am Leben war,, fortwährend zur Ausführung
mit Defterreich
gerathen und ihrem Sohne die Drangjale zu Gemüt
he geführt, welche
fein Bater und fein Großvater durch ihre Feindfe
ligfeit gegen den
übermäctigen Nachbarjtaat über fi Heraufbefhwo
ren. Darm bes
hanptete man and) jeßt, auf ihre dringende Bitte
Habe Karl VII
no) vor feinem Tode feinen Sohne empfohlen,
fi) mit Plaria
Therefia zu verföhnen und mit ihr fortan im
Frieden zu Tchen.
Marimilian Iofeph habe feinem Bater dag feierlic
he. Berfpredhen ge=
feijtet, feinen Tegten Wunfd) trenlih zu erfülfen.
- Freilich fehle cs
nicht an Leuten, welde den jungen Kıurfürften
von diefem Borfage

wieder abzubringen

und

in die don feinem Vater und

jeinem

Grop-

vater eingefhlagenen Bahnen zu drängen fi beftreb
ten. Unter ihnen
müjje der Feldimarfchaff Oraf.Törring, von jcher an
dranfreich blinde
fing$ ergeben und nicht mit Unrecht als der eigentl
iche Urheber alt
de8 Unglücdes geltend, das feit drei Sahren über Baicrn
hereingebrochen
war,

ir erfter Linie genannt werden.

Shın

ftehe der Oberftfänmterer

Graf Preifing und der alte Sedendorff gegenüber, weld’
Leßterem der
Kaifer auf dem Sterbebette empfohlen habe, ‚den
jungen Kırfürjten
nicht zu verlajjen. Durd) bittere Crfahrungen
aber fei Ccdendorff
von der Ueberzengung durchdrumgen worden, der
franzöfifche Einfluf
habe nur Unheil über Baiern gebradjt und cs
müffe demfelben um
jeden Preis ein Ende gemacht werden. Dieje Anfha
nıng werde and)
von dem jichzigjährigen Vreiheren von Unertel, der
ja fon einmal
in wahrhaft draftifcher VBeife gegen den Krieg wider
Defterreidh proteftirt hatte, dem VBicefanzler von Praidlohn, insbef
ondere aber von
der Kaiferin Witwe mit Nachdruc unterftügt. Auch
der junge Kurs
fürjt neige fi) dem Gedanken einer Ausjöhnung
mit Defterreich zur.
Dieß beweife fon der Umftand, daß er fi)
nicht Habe überreden
lajjen, den Titel eines Erzherzogs von Defterreich
oder eines Königs
von Böhmen anzunehmen.

Durd) Vermittlung des päpftlichen Nuntius
Stoppani waren
diefe Nachrichten, derien die Kaiferin Witwe jelbjt
nicht fremd gewefen
zu fein fcheint, am den Vertreter des heiligen
Stuhles am Wiener

._-
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. Hofe, den Gardinal Paolıreci, und durch ihn an Maria Therejia
gelangt). Altfogfeih entjchlog jid) die Königiy zuerft einen Schritt zu
th, durch welchen ihre Bereitwilfigfeit zur Ansföhnung mit DBaiern
auger Zweifel gejtellt wurde. An den befreundeten Eurfürftlihen Höfen
wurde in ihrem Namen und dur) ihre Nepräfentanten die Erklärung
abgegeben, dag wenn nur Batern dem Bünduijje mit Sranfreich md
Preußen ein für allemal entfage, die Grundlage zum Abjchlufje eines
dauernden Friedens mit dem Kurfürften fi) Leicht werde finden Lafjen.
„Habe alles gelejen; Gott gebe, daß mr etwas daraus werde,“
Ihrich Maria Therefia, eigenhändig. auf den Bericht, mit weldhem der
Staatsfanzler Ulfeld ihr den Entwurf der abzugebenden Erklärung vorlegte. „Es wird wohl diefes das legte fein,“
- fügte die Königin mit
einer Anfpiclung auf ihre-bevorftchende Nicderfunft Hinzu, „was id)
„jehen werde, obwohl cS noch lang ausficht und allerhand Umftände
„Lind, die id) ‚dei jechs Kindern nicht gehabt Habe.”
Schon an dem Tage, nad) dem fie dieß niedergefchrieben, gebar
Maria Therefia einen Prinzen, welder in der Taufe die Namen
Karl Zofepg Emannel erhielt. Da die Königin bis dahin aufer ihrem
Sohne Iofeph nur Töchter zur Welt gebradht hatte), wurde die Geburt eines Knaben mit verdoppelter Freude begrüßt. Im ihm erblickte
man eim ernenertes Unterpfand für den Yortbeftand des Hanfes
Defterreich, und Maria Therefia fah in der Erfüllung ihres fehnlichen
Winfches, dag ihr ein Sohn bejchieden fein möge, eine günftige Vor: .
bedeutung für das Gelingen der. jtoßzen Entwürfe, welde gerade
damals ihre Seele erfüllten und für deren Durdführung fie in rajt
fofer Thätigfeit bemüht war ®).
Nicht nur den Weg der Verhandlungen meinte fie hiezu betreten
zu joffen, fondern fie hielt cs, von Bartenftein in diefem Gedanken
bejtärkt”), aud) für nothiwendig, die Erklärungen welche fie abgab, durd) .
die Gewalt der Waffen zu unterftüßen, Wie viclverfprechend die Bes
richte aus Münden and Tauten mochten, fo glaubte dod) Maria
Therefia, die dortige Negiernng werde fi) zu einer wirklichen Aenderung
ihrer bisherigen Politif ext dann entfchlichen, wenn ihr die Noth-

wendigfeit davon durch das ernenerte VBordringen der öfterreichiichen
Streifräfte unmmftößlic; bewiefen würde. Die Führer derfelben, die
Generale Yatthyanyy nnd Ihüngen erhielten daher den Befehl, unver
züglid) und troß der Ungunft der Iahreszeit an die Wiedereroberung
Baierns zu Ichreiten.
Mean würde irren, wenn man in diefer Mafregel einen Wider:
Ipruch ‚gegen die friedfertigen Erklärungen Maria Zherefia’s erbliden
wollte. Schon damals verficherten unterrichtete Gewährsmänner, die
Königin wolle nicht ettva Baiern erobern, um e8 zu behalten, fondern
‚mm um biedurdh den Kurfürften zum Ajchluffe de8 Friedens zu
zwingen!?), Daß fie an der Abficht fefthielt, dem Kriege gegen Baiern
ein für allemal ein Ende zu machen, beweifen alle fonftigen Schritte
Maria Therefin's. Sie wandte fi) an die Kurfürften von Mainz und
Köln, von welden der Erjtere fi) immer gut öfterreichifch gezeigt, der
Letere aber fid) im April des verffoffenen Sahres durch einen mit England abgefchlofjenen Subfidientractat von der Sade feines Bruders Hatte abwendig machen Taffen. Ihnen fowohl als der enge
lien und der Holfändifchen Regierung wurden die einzelnen Punkte
mitgetheilt, anf deren Grundlage Maria Zherefia fi zur Ansföhmmng
mit Baiern bereit finden Lafjen wollte. Sie beftanden darin, dag
Karl VII von der Königin von Ungarn als Kaifer, feine Witwe
als
Kaiferin
anerkannt und dem jungen Kurfürften alle Gchictstheife
surücgegeben twerden follten, welde fein Vater vor dem Sabre
1741
bejeffen Hatte. Maria TIherefin werde auf jede Schadloshaltung,
der
- Kmfürft aber für fi, feine Erben und Nahfommen auf
alle der
pragmatifgen Sauftion zuwider Laufenden Anfprüce auf öfterreic
hijche
Länder verzichten. Cr ftimme der pragmatifchen Sanftion bei
und
übernehme ihre Gewährkeiftung. Er räume die in feinem Befite
befindlichen öfterreichifchen Borlande; doc) fei Maria Therefia nicht
abgeneigt,
anf einen etwa vom Aurfürften gewünschten Austaufc des
Landes anı
rechten Ufer der Salza und des Ian, Braunau imd Schärdi
ng mit
inbegriffen, gegen Schwäbifd-Ocfterreid einzugehen, worunte
r jedod)
weder Breisgau nod; die Waldftädte, weder Conftanz mod)
Vorarlberg
zu verftehen wären. Der Kurfürft verpflichte fig darauf Hinzimvi
rken, daß

fein Anftand gegen die Ausübung der böhmifchen Wahljtimme durch)
Maria Therefia erhoben werde. Er erkläre fid) bereit, feine Stimme
bei der Kaiferwahl dem Großherzoge von Toscana zu geben und jid
zu bemühen, daß Gleiches and) von Kurpfalz und Köln gefchehe. Gr
trete der zu errichtenden Affociation der fünf vorderen Neichskreife bei,
um

Deutfchland

von

fremden

Truppen

zu reinigen

und von Frank:

veih Genmgthng für die Vergangenheit, Sicherheit für die Zukunft
zu erzwingen. Sollte der Friede mit Frankreich nod) vor demjenigen.
mit Preußen zu Stande kommen, fo hätte der Kurfürft zum Kriege
gegen das Leßtere der Königin von Ungarn fechstanfend Mann Hülfstruppen zu überlaffen. Bis zur Crfüllung diefer Bedingungen follten
Sgolftadt und Drama von eleneiatigen®Truppen bejegt bleiben !),
G8 fügt fid) nicht leugnen, af
ein Borfhlag, dir) den
Maximilian Zofeph plöglich in den undeftrittenen Befit feines ganzen
Erblandes gelangen jolfte, von weldem fich nod) ein fehr beträchtlicher
Theil in den Händen Maria Therefia’s befand, als ein für denfelben
nicht unvortHeilhafter erfchien. Dem die Hoffnung, durd) eigene Kraft:
entfaltung oder durd, die Hülfe feiner Verbündeten die öfterveichifchen
Truppen aus Baiern zu vertreiben, fonnte- nad). den Creigniffen der
fegten Jahre fi) aud) jegt wicder gar leicht als eine trügerifhe erweijen. Und dasjenige,: was der Kurfürjt aufgeben follte, durfte feineswegs als ein fchweriwiegendes Opfer gelten. Seine Ausfiht, auf den
Kaiferthron zu gelangen,

war

eben fo gering als fie nad) den traurigen

Crlebniffen feines DBaters für den jungen Kurfürften nicht eben ver
führerifch fein konnte. Den Erbanfprücen "auf Defterreidy zu entjagen,

an

deren Verwirklichung

jegt

ohmedieh

nicht mehr zu denken

war, mochte ihm gleichfalls nicht jhwer fallen. Es war alfo feine
Parteifichfeit für Ocfterreih, wem fowohl der Kurfürft von Mainz
‚als die englifhe und die Holfändifche Negierung die. von Maria
Therefia aufgeftellten Bedingungen für Baiern als annehmbar bezeichneten. Der Erftere erflärte den Sreiherrn Sofeph Franz von Kefjelftatt
nah München abfenden: zu wollen, um auf Grundlage jener Bedingungen den Frieden zwifchen Dejterreid) und DBaiern zu vermittehn.

—
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Anders als der Kurfürft von Mainz fah
Clemens Auguft von
Köln die öfterreichifchen Vergleihsvorfchläge
an, Zwar wänfhte and)
er die Beendigung des Krieges zwifchen DOefte
rreih und Baier. Aber
als Mitglied des Infürjtlic baierifchen
Hanfes konnte er fic dod)
wieder nicht mit dem Gedanken befreunden
, daß dasfelbe ohne alfe
Bortheile aus einem Kampfe Hervorgehen jolfte,
den e8 mit fo jtofzen
Ausfihten begonnen ud mit fo unglaublic
hen Opfern geführt hatte,
In diefer Meinung wurde er dur den
Fürftbifchof von Bamberg
und Würzburg, den greifen Friedrich Karl
von Schönborn mod, be
ftärkt. Bon ihn ging der Vorschlag aus,
Maria Therefia folfe die
Vorlande an Baiern abtreten und dafür
außer Schleficn and no
Stoffen, die chen in der Laufig und Sranf
furt au der Oder erhalten,
Mit jo großer Zuverfiht man num
and in Wien darauf

zählen

mochte,

daf

e8 gelingen

werde,

dein

Könige

von

PBrengen

Schlefien zu entreißen, fo fah man dod)
mod) weiter gehende Grobe:
rungen al$ cine zu ungewiffe Sade an,
um fid durch diefelben für
die Abtretung öfterreichifcher Grbfänder
entfchädigen zu Lafer. Aber
“ Telbft wenn man auf diefe Eroberungen
mit Beltinmtheit zu zählen
vermocht Hätte, fo durfte man den Umft
and nicht aus den Augen
verlieren, ‚daß diefelben ja dazu befti
mmmt waren, Sadjen für feine
Zheilnahme an dem Kriege wider Preuß
en zu belohicn. Sa noch, ehr;
König Auguft war mit diefen Eroberun
gen nicht einmal zufrieden ge=
ftelft, fondern er beanfpruchte befanntlid
) drei fchlefifche SürftentHüner,
und
er wurde

in diefem Begehren

von

den

Scemächten

angelegent

lich
unterftügt. War c8 da nicht mit Bejtimmthe
it vorherzufehen, dag der
Borfchlag des Virjtbifhofs von Bamberg
bei dem Dresdner Hofe
und den Scemächten entjchiedenem Vider
ftande begegnen werde? Man
hätte beforgen müffen, über der Ausföhnu
ng mit Baiern in Zwicjpalt
mit Sadhfen zu gerathen uud vielfeicht
deffen Beihülfe gegen Preufen
zu verlieren,
\
Diefe Befürhtung war um jo mehr begrü
ndet, als man odlte=
dieß erwarten mußte, in Bezug auf
den zweiten Hanptzielpunft der
öfterreichifchen Politik, die Erierbung
der Kaiferkrone für ben Großherzog von Toscana, au Sadjfen einen
berjtedten, ja vielleicht einen

.-
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offenen Gegner zu Haben, Darum nahm man and) das Anerbieten des
- Königs Anguft, einen feiner Minifter, den Grafen 2o5!?) nad) München
zu jenden, um den Frieden zwifchen Defterreih und Baiern zu ver:
mitteln, nicht eben bereitwillig an. Man fühlte wohl,. daß es dem
Könige nicht Fo jehr um diefen Frieden als darum zu thun war, fid)
in der Abficht an den Berhandliingen zu betheiligen, bei denfelben für
fi) Jeldft den anfehnlichjten Gewinn zu erlangen. Da man an den
Kinfirjten von Mainz “schon einen felbjtgewählten Vermittler befaf,
da als folde nod) überdieß der Kurfürft von Köln, der Fürftbifchof
"von Bamberg'?), ja felbft Papft Benedift XIV. fi anboten, Tauter
Zwifchenperfonen,

von

denen man ohnehin fchon eine allzu weit gehende

Parteificjfeit für Baiern beforgte, jo war c8 natürlich), daß man die
Zahl der umverläßlicen Freunde nicht aud) nod) durd) den König von
Polenzu vermehren beabfichtigte. Doc, wollte man ihn ebenjowenig
durd) offene Zurücweifung feiner Bermittlung verlegen, und Graf
Lop eilte nad) Wien, um fid) von da nad) Münden zu begeben, wohin
au der Kurfürft von Köln den Freierin von Drofte abgehen Lich.
Odgleidh es nun in Minden an diplomatifchen Agenten nicht
fehfte, welche mit größerer oder geringerer Gefdjäftigfeit für die Aus-föhnung

der

beiden

benachbarten

Staaten

wirkten,

fo

Hatte

dort

inzwifchen die franzöfifche Partei doch fo ziemlich) wicder die Oberhand
gewonnen. In ähnlicher Weije wie einft Belfeisle den Vater, fo wußte
jest Chavigay den Sohn mit glänzenden VBerheifungen zu ködern. Er
verficherte ihn des ftets fic) gleic) bleibenden Beiftandes des Königs von
Branfreih, und um die Worte durd) Thaten zu wterftüßen, foll er
ihm eine Halbe Million Livres dbezahlt und ihm für jeden Monat die
gleiche Summe verfprochen Haben, wenn er den bisherigen Verbindungen
Baierns tren bleiben würde. Dlarimilian Sofeph wurde Hiedurd) vers
. mot, den Titel eines Erzherzogs von Defterreid) anzunchnien und
die Erklärung abzugeben, daß er ohne Wifjen und Willen feiner
Bırndesgenoffen feinen Frieden eingehen werde,
Die nm jene Zeit eintretenden Creigniffe fehienen jedoch bald
die Deeinung derjenigen zu rechtfertigen, welche den von dem Kurs
fürften eingefhlagenen Weg als feinen glüdbringenden anfahen. Gleid-

—
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zeitig zeigte c8 fid), wie weife Maria Therefia
gehandelt, als fie den
Entfchluß gefaßt Hatte, ihrer friedfertigen Erflärung
durd) Vortfegung
der Feindfeligfeiten Nadydrud zit verleihen.
Durd) die Groberung von
Amberg vollendete Ihüngen diejenige der Oberpfalz;
der Herzog von

Aremberg

aber, welcher mit öfterreichifchen, hannoverfchen
md

Hofläns

difhen Truppen von den Niederlanden nad
Weftphalen gezogen war,
um Hannover und Köln gegen die Sramnzofen
zu deefen, rüdte den,
Khein aufwärts und mäcte Micne auf demfelben
Wege nad) Baiern
st gehen, auf melden cinft Marlborongh
feinen berühmten Zug
dorthin ausgeführt hatte. Batthyand) war emfig
mit den Vorbereitungen
zur Wiedereröffuung der Seindfeligfeiten
beichäftigt und ihr Begim
mußte täglicd) erwartet werden. Das Nefultat
derfelben fhien für.
Baiern um fo ungünftiger zu werden, als
die Vranzofen Feine Micne
zur DBerftärkung ihrer dortigen Streitkräfte
machten, fondern nicht
undentlic) die Abficht verriethen, fie gegen
den NhHein Hin in Sicher:
deit zu bringen.

Diefe traurige Lage verurfachte, daß in Münd
en die Friedens:
partei wieder größeren Cinfluß auf den Kurfü
rten erhielt. Die Kaiferin Witwe und Graf Preifing waren c8
zunächft, tele diefen Um:
[hwung Herbeiführten 19, Ad Sedendorff
arbeitete fortwährend in
gleihen Sinne. Su geheimer Miffton fdhiet
e er einen feiner Neffen,
den in Freiburg gefangen genommenen öfterr
eichifchen Hauptmann Karl
Ludwig von Scendorff zu dem Veldzengme
ifter von Thüngen und bes
nadhrihtigte ihn von der Ajicht dc8 Kurfürften
, einen Bevollmächtigten
nad Argsburg abzufenden, um dort in
unmittelbarer Berhandfung
mit einem Nepräfentanten Maria ThHerefia's
dei Srieden zu Stande.
zu dringen. Hauptmann von Sedendorff eilte
im Auftrage Thüngens
nad Wien und cerftattete windlich der König
in und dem Srofherzoge
von Toscana Bericht. Seinen Angaben zufolg
e wuften nur die Witwe
Karl Albrehts, Sedendorff, der Fürft von
Vürftenberg, welden ber
Kurfürft zu feinem Bevollmächtigten zu ernen
nen gedachte, Preifing und
Praidlohnd on dem gemachten Schritte 5),
während derjelbe vor Törving geheim gehalten wirde, Als Deranlaffu
ng dazu gab Scedendorff
mit ziemlicher Offenheit den Ihlechten Zufta
nd der franzöfifchen Streit-

.
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fräfte in Baiern und den geringen Beiftand an, den man fid) dort von
ihnen verfprad). ALS Preis der Berföhnung wurde. and) jet wieder
die Abtretung der öfterreichifchen Vorlande bezeichnet.
Ohne für den Augenblid Hierauf einzugehen, begnügte fi Dlaria
Therefia den Hauptmann von Sedkendorff an demfelden Tage, an welchen
er in Wien eingetroffen war, mit der Botfchaft zurüczufenden, der Conferenzminifter Graf Mudolph Colloredo habe den Auftrag erhalten, fid) unge
fäumt nad) Augsburg zit begeben, um dort mit dem Fürften von Für
ftenberg die Sriedensverhandlung zu eröffnen. Die von Baiern verlangte

Beobachtung unverbrücjlichen Geheimnifjes wurde

Unverweilt fehritt
Snftruction

für

man

den Grafen

verfprodhen.

an die’ Ausfertigung einer umfaffenden
Colloredo.

Bon

Bartenftein

entworfen,

enthielt fie nicht alfein Hinfichtlid) der formalen und der materiellen
Aufgabe de8 öfterreichifchen Mäinifters, fondern and) in Bezug auf
die Perfonen, mit weldener voransfihtlid in Berührung gerathen
mmöte,

umftändliche VBerhaltungsbefehle.

Die

größte Borfiht

wurde

ihm in Bezug auf den Feldmarfcall Sedendorff empfohlen, denn auf
diefen argliftigen Mann fönne man niemals bauen, ‚wenn er. ih) aud)
no) jo gut und harmlos ftelle. Nur den Nepräfentanten des Kur:
fürjten von Mainz und denjenigen der englifchen und der holländifchen
Regierung

dürfe

fi) Colforedo

volfftändig vertrauen.

Größere Zur

rüdhaltung fei dem fölnifchen Minijter gegenüber nothiwendig, insbe=
fondere

im

den

Dingen,

die

fid)

auf

die

von Baiern

angejtrebten

Bortheile dezichen, während in Allen, was gegen Preußen gerichtet
ei, fi) Niemand eifriger beweife als gerade der Kurfürft von Köln.
Bor dem päpftlihen Numtins Stoppani und den Grafen 2oß wurde
Solloredo ernftlid) gewarnt; dod) folfte er c8 gleichzeitig vermeiben,
fie durch fihtliches Miftranen zu verlegen.

Was die Friedensbedingungen felbft anging, wurde Colforedo
im Vefentlichen auf die von Maria Therefia nad) Karl Aldredts Tode
abgegebene Erklärung verwiefen. Wenn auf dem Begehren der Abs
tretung des Dreisgaw’s, der Waldftädte „oder Borarlbergs beharrt
werden Jollte, hätte Colforedo die Verhandlungen unverzüglid) abzu=

breden.

Was

befanntlic)

o

jedod) Schwäbifc = Defterreid)

bereit, c8 gegen das Land

beireffe,

fo fei an

am rechten Ufer der Salza

und

de8 Im zu vertanfden. Ia man wolle c8 aud danı
ar Daicen
gelangen lafjen, wenn nad) dem Antrage des Kurfür
ften von Köln
aufer Schlefien noch Groffen, Zülfihan, die Lehen in
der Laufig und
Sranffurt an der Oder fraft eines feierlich verbrieften,
von alfen Betheiligten garantirten Vertrages dem Haufe Oefterreih
fhon wirkfich
zu Theil geworden wären,
Befondere Erwähnung verdient nur noch die Bemerkung,
daf
der Wiener Hof id) unter feiner Bedingung zum Abihluf
fe eines
Woffenftiffftandes werde bereit finden Tafjen. Man wifje
wohl, daf
der Kurrfürft un durch) die Furcht vor den öfterreihifchen Streitk
räften
und das geringe Vertrauen auf die Sranzofen zu feinen Anerbi
etungen
vermocht worden fei. Cs dürfe nicht daran gezweifelt werden,
dak
nad Maßgabe des mehr oder minder glücklichen Fortganges der
Triegeviihen Unternehmungen aud) Baiern fi) Schneller oder Tangfam
er den
Begehren Maria Therefie’s fügen, fid) in Bezug anf diefelben
mehr
oder weniger willfährig bezeigen werde. Man fei daher fortan
ente
Ihloffen, die framdfchaftfichten Anerbietungen mit den ansgich
igften
Zwangsmitteln zu vereinigen, um auf beiden Wegen zugleid)
den
Münchner Hof zur Nacdgicbigfeit zu vermögen),
Wohl um das Geheimmiß feiner Sendung -beffer zur bewahre
n,
vielleicht andy um nicht ctiwa feindlichen Truppen in die Hände
zu
fallen, begab ji) Colloredo durd; Steiermark und Kärnten nad) Smsbrud. Er meinte dort die erforderlichen Päfje anzutreffen, um
den
Weg nad) Augsburg fortfegen zu Fünnen,
Diefe Erwartung -wınde
jedoch getäufcht, denn in München hatte jet neuerdings, und zwar
zum
dritten Male die franzöfiiche Partei die Oberhand gewonnen.
Nun
erflärte man dort, fich auf Berhandfungen nicht -einlaffen zur
Können,
‚welche man nur fehwer verborgen zu halten vermödte. Sollten
fie
Sranfreid) und Preußen befannt werden, fo, würden diefe Höfe den
Kurfürften verlaffen und er fid) ‚dann zu Affen verftchen müffen,
was DOefterreidh von ihm verlange. Er fei fonit ganz anfer Stande,
auf die beantragte Verhandlung einzugehen!?),
Arneth,

Maria

Therejia.

Bd.

II.
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Aus diefer Mittheilung, welde den früheren Grffärungen des
“ Mindner Hofes fo fehr widerfpricht, geht deutfich ‚hervor, daß der
Kurfürft, wie e8 bei feiner Iugend und Unerfahrenheit wohl nicht
feicht anders fein Eonnte, den verfhiedenften Cinwirkugen Dingegeben
und nur ein willenlofes Werkzeng war in ber Hand der fid) widerftreitenden Parteien, Derjenigen aus ihnen den Sieg zur verichaffen,
welche die Berföhnung mit Oefterreich als das nächjfte und dringendjte
Erfordernig für Baiern anfah, war mn ‚die Hauptaufgabe Maria
Therefie's. ALS das Träftigfte Mittel hiezu erjchien aud) jebt mod)
die Wiederaufnahme der Friegerifchen Operationen.
Am 21. März,
vier Tage nadden Colloredo zu Sunsbrud eingetroffen war, wurden
diefelben durch Batthyany) begonnen.

Veld’ Hohen Werth Maria Therefia auf einen rajhen Erfolg
der Kriegsunternehmungen in Baier Iegte, bewies fie [chon dadurch,
daß fie dem Grafen Batthyanty den Feldmarfchall-Lientenant Grafen
° Brotie beigefelfte, von deffen Fühnem Unternchmungsgeifte fie hod)=
gefpaunte Erwartungen hegte. Freilich mag aud der ftete Zwiefpalt
Bromwne’s mit Lobfowig nicht wenig zur Abbernfung des Grfteren aus
Stalien md zu feiner Verfegung nad) Baiern beigetragen Haben.
Anger Bromne. ftand nod) Bernflau unter Batthyanyz von Beiden
durfte man gewiß fein, daß fie nur einen anfpornenden Einfluß auf
den Obergeneral ausüben würden, Der Borfchlag des Leßteren, einen - Angriff auf Vilshofen auszuführen, wurde von der Königin genchmigt,
denn fie erblidte hierin, wie jie Batthhyanı) ausdrücfic) erklärte, einen
entjcheidenden Schritt zur VBewirkliihung de8 Zivedes, welchen fie durd)
die Wiedereröffnung.
der Feindjeligfeiten zu erreichen fuchte. Derfelbe
beftche nur darin, wurde auch) jet wiederhott, den Kurfürften von
Baiern

zur Ausfühnung and zum

Srieden mit Defterreich zu vermögen.

Am 21. März 1745 rückte Batthyanı) mit einer GStreitmadht,
welde nicht mehr als elftanfend Mann, jomit ungleich weniger betrug
als der Feind ihm entgegen zu ftelfen vermochte, in drei Colonnen,
und

äiwar bei Bafjaır,

bei Schärding und bei Braunau

über den Inn. Schon

in Pfarrfirhen wurde eine baierifhe Truppenabtheifung gefangen
genommen; das Gleiche gefchah in dem Schlofje Griesbad,
deffen fedhs-

|

N
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Hundert Mann ftarke Befakung fi, am 24. ergab.
Unverzüglid, begann

nun der Angriff auf Vilshofen, weldes dreitanfend Baiern
und Heffen
befeßt-Hielten. Sie ergaben fi am 29. März als Kriegs
gefangene,
und e8 verdient als ein Zeichen der Bildheit eines Theiles
der. croa-

tifchen Truppen erwähnt zit werden, daß diefelb
en nod) während
Dauer der Berhandlungen gewaltfam in die Stadt
drangen und

anfdicten diejelbe zu plündern.

fen Batthyand, Browne

der
fi

Mit dem Degen in der Fauft war-

und die übrigen Generale

fid) ihnen

entgegen,

und mr mit Mühe gelang c8 die Plünderung zu verhind
ern. Aber
Browne wurde bei diefer Öelegengeit von. den eigenen
Soldaten
verwundet 18),
Bon

Schreden

erfüllt

verlich

der Feind

Landau,

Dingoffing

und fogar Straubing, weldes er während des erften
Feldzuges jo
tapfer vertheidigt Hatte. Cr zog fic) nad) Landshut und
von da Hinter die Amper zurüd, Batthyany) folgte ihm, Lich im
Angefichte des
Seindes Harcek wegnehmen md beichog das Hinter der Amper
befinde
liche Lager. Eifigft räumten die Baiern dasselbe; Batthyany)
aber wandte
ih) auf die Nachricht, daß die franzöfifchen Streitkräfte
unter Segur
bei Pfaffenhofen ufammengezogen

wurden,

nad) diefer Nichtung.

A

15. April überrafchte DBatthyanyy’8 Borhut unter Seldma
rfchalf-Lientenant Graf Mercy den Feind. Die Poften, weldje
derfelbe vor
Pfaffenhofen inne Hatte, wurden von den öfterreichifchen
Dragonern
‚unter Serbelloni gleich im erften Anprall genommen.
In Unordnung
zogen fi die Sranzofen nad) Pfaffenhofen zurücd, deffen
fid) die
Orfterreicher nad) Kurzem Viderftande gleichfalls bemäct
igten. Auf
den Anhöhen Hinter der Stadt ftelte Segur feine Truppe
n neuerdings
in Schladtordnung.
Nachdem fid) jedod, Battdyant) mit feiner BorHut vereinigt Hatte und Micne zum Angriffe machte,
glaubte Scaurjeine Stelfung

nicht behaupten zu können. - Bon

Anhöhe

zu Anhöhe,

von Gchölz zu Gchöfz zog er fi Hinter die Paar, von
den Defterreihern Hart verfolgt 1%). Bis über die Hüften im Waffer
überfchritt
das öfterreihifhe Fußvolf den Sup. Hierauf griff cs
neuerdings
die Franzofen an, welde aud) hier nicht Stand hielten und
auf ihrem
uchtägnlfichen Nüczuge fehr beträchtliche Verlufte erlitten
.
Audı die
.
9%

—

2%

—

Stellungen am Led wurden von den Franzofen geräumt. Selbft
Donamwerth verließen fie und gingen bis Laningen am rechten Donanufer zurüd. Die Baiern aber wichen bis gegen Augsburg, wohin fic
der Kurfürft

vor den gegen

Minden

herandrängenden

Dejterreichern

geflüchtet hatte, während die Heffifchen Truppen bei Friedberg ftchen
blieben und fid) neutral erffärten:.

Sp war nad) einem Feldzuge von wenigen Wochen fajt ganz
Baiern wieder in der Waffengewalt Maria Therefia’s. Zeden Augenblid Fonnte Batthyanı) München bejegen, und mr die Bitte der
verwitweten Kaiferin, Feine Truppen dorthin zu entfenden, hielt ihn
hievon zurüd, Denn Maria THerefia Hatte ihm aufs ftrengfte befohlen,
diefer Fürftin mit der ihrem Nange und ihrer Abjtammung entfpredens
den Nückficht zu begegnen. Aurd) ode die Brfegung Münchens, welches
durdh Abgeordnete feine Unterwerfung ankindigen tie 2%), hatte ja
Maria Therefia ihre Abficht, den Kurfürften fo jehr in die Enge zu
treiben, daß er zum Abfchluffe des Friedens die Hand bieten mußte,
volfjtändig erreicht. Ya cs lag vielfeicht die Berfuhung nahe, nad)
den rafchen und glänzenden Erfolgen, die man errungen, den Kurfürjten
jet weit härtere Bedingungen aufzuerlegen, als man ihm früher vorgefhlagen hatte. Aber Maria Iherefia widerftand diefer Berlodung.
Sie verlor den eigentlichen Ziwed ihres Verfahrens, die Verführung
mit Baiern, um eine defto größere Streitmadjt zur Behriegung des
Königs von Preußen verwenden zn Können, nicht aus den Augen.
Darum blich fie, wie groß and) ihr Kriegsglüc in Baicrn fein modite,
doc) gleihmäßig bei den Borjchlägen jtehen, weldhe fie nod) vor Ausbrud) des Feldzuges dem Kurfürften gemacht Hatte. Und der Legtere
hatte fid) Längft fchon bequemen müjjen, auf Grundlage derfelben mit
der Königin in Verhandlung zur treten. Anfangs verlangte: er, Colfovedo folle fi) zu diefem Ende nad) Nürnberg begeben. Maria The:
tefia aber, welde in diefem Begehren nur ein Kennzeichen des Beftrebens fah, die Sade in die Länge zu ziehen, erklärte Hierauf nicht
eingehen zu wollen. Wohl aber jei fie nicht abgeneigt, dem Grafen
Cofforedo den Befehl zu ertheilen, fh nad) einer in der Nähe
der
tirolifchen Grenze gelegenen Stadt, etwa nad) Füffen, weldes
zum

—_—
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Bisthume Augsburg gehörte und daher als nentrales Gebiet galt, zu
verfügen, um dort mit dem Fürjten von Vürftenberg, wenn 08 Baier
mit der DVerhandlung Ernft fein follte, diefelbe auch wirklich zu
eröfftten.
Mit einem Schreiben vom 6. April?!) benachrichtigte Fürftenberg
den Örafen Golforedo, daß der baierijche Hof aud) feinerfeits Füfjen als
den geeignetjten Ort anfehe, um dort die Sriedensverhandlungen zu
pflegen. Am 12. April trafen die beiden Bevollmädtigten in Füffen
zufammen, wo fid) aud) Schendorff einfand, ohne jedoh an den Verhandlungen

unmittelbaren

Antheil

zu nehmen.

Anfangs

gingen

dies

jelben nur langfam von Statten, und Golloredo Tonnte fi) des
Verdadhtes nicht erwwehren, daß der Münchner Hof aud) jet nod) die
Zuftandebringung de8 Friedens nicht anfrihtig wolle.
Schon die
Vapl des Bevollmächtigten fhien ihm dich anzudenten. Fürft Sofeph
von Fürftenberg, damals Oberjthofmeifter deg Kurfürjten von Baiern,
war der Gemal jener Gräfin Marin Ara von Waldftein, deren
Güter nad) der Wicdereroberung Böhmens durch die öfterreichifchen
Zruppen

mit Defchlag belegt worden

waren.

Allerdings

durfte mau

von ihm erwarten, daß cr jid) für die Wicderherftellung des Friedens
Ihon aus dem Grunde eifrigft bemühen werde, um die Auriidgabe
der reihen Befigungen feiner Gemalin an dicfelbe zu erwirken. - Und
er Tick 8 Hiezu an gutem Wilfen Feineswegs fehlen. Aber in jeder
andern Bezichung fhien er der rechte Mann nicht zu fein, um cin fo
bedeutungsvolles Werk zu Ende zu führen. Gr hatte niemals augreichende Kenutniffe und Erfahrungen in Staatsfacdhen erworben, und
Colforedo fchilderte fowoHl ihn als den ihm beigegebenen Hofrath, von
DBrandtner als Männer von fo geringer geiftiger Begabung, daß er
fie nicht einmal für fähig hielt, dem Orafen Schendorff zutreffenden
Bericht über den Gang der Verhandlungen zu erftatten. Hiezu Fam
nod) die Unvollftändigfeit der dem baterifchen Bevollmächtigten von
feinem Hofe ertHeilten Inftrnetion, fo daß -Collorcdo Anfangs nur
‚Tehr geringe Hoffnung auf die Berwirktihung des Zivedies feiner Reife
nad Füffen hegte *?).

.
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Venn

es dem Münchner Hofe

—
mit den driedensverhandfungen

bisher wirflid) nicht Ernft gewefen fein folfte,
zwifchen durch die Friegerifchen Creigniffe Hiezu

jo wurde er doc) ins
gezwungen.
In dem

Angenblide, in weldem der Kurfürft nad) Augsburg flüchtete, waren
jeine- Streitfräfte in völliger Auflöfung begriffen. Die Franzofen
festen ihre zurücweichenden Bewegungen fort; von ihnen lieh fi)
daher Feine Hülfe erwarten. Das ganze Land rief nad) Frieden, nad)
Ausföhnung mit Oefterreid). Sedendorff aber eilte von Füfjen
nad)
Augsburg, um’ bei dent Kurfürften ir gleihem Sinne zu wirken.
:

Den Eifer, welden der greife Schömarfchall in diefer Sadıe
entwidelte, Hat König Friedrid) jelbjt dur) die Behauptung,
Sedendorff fei von Maria Therefia durch beträdtlihe Summen
beftochen
worden, zu erkfären und zu verbäctigen gefucht??). Bon einem
foldhen
ES Hritte der Königin. Sedendorff gegenüber ijt jedod) nicht die
Leifejte
Spur zu entdeden. Ia c8 bedarf wohl Feines folhen Erkfäru
ngsgrundes, nm Sceendorfjs Abneigung gegen dranfreid) und Preußen
begreiflich zu maden.
Schon die Erinnerung an die Griebniffe des
vergangenen Feldzuges und am die Umtriche Schmettaug, welde
vor
kurzem exjt Seefendorjfs Abdanfung herbeigeführt hatten, werden
hiezu
al3 genügend erfcheinch.
Im Augsburg hatte Sedendorff die Bemühungen des Königs:
von Prengen und den Einfluß.
der Gefandten Frankreichs und Spaniens zu befämpfen. Im Einverftändniffe mit ZTörring
fuchten die
. Leßteren den Kunfürften; um ihn ganz in ihren Händen
zu Haben, zur
bereden, mit ihnen Baiern zu verlaffen und fi) nad Mannhe
im zu
begeben ??), Aber zu einem foldhen Schritte, zu dem Entjchluffe,
die Negierung

feines Landes

niit einer Sucht aus demfelben zu beginnen,

Fonne

ten fie den Kurfürften dod) nicht bewegen.
Allzwdrohend jtand das
unglüdlihe Beifpiel feines Vaters und feines Großvat
ers vor ihm.
Endlid, machte fi) noch die peinlihe Seldverlegenheit,
in weldjer der
Kınfürft fi) befand, in, drängendfter Weife fühlbar. Sie
und der bevorftchende Verluft feiner Hanptjtadt, weldhe Batthyany
jeden Augene
blid widerftandglos zu befegen vermochte, wirkten
fo entjcheidend auf
den jungen Fürften, daf er endlich dem Zureden
Schendorffs wid.

3
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Der Feldmarfchall eilte mit der Vollmacht für Fürftenberg, die Friedenspräliminarien zu unterzeichnen, nad) Füfjen zurüd, Sedeudorff
trat jegt felbjt als Unterhändler auf; bald waren affe Hindernifje
befeitigt,

und

nod)

Vriedenspräliminarien

am

Bormittage

von GCollorcdo

des 22.

April 1745

und Fürftenberg

wurden

die

unterjhrichen.

Diaria Therefia erfannte-den verftorbenen Kurfürften Karl At:
brecdt von Baiern als Kaifer und feine Witwe als Kaiferin an. Sie
gab dem gegenwärtigen Kurfürften fein Sand in der Ausdchnung zu
rüd, in welder c8 fein Bater vor dem Jahre 1741 befeffen Hatte.
Endlid, verzichtete fie anf jede Schadloshaltung, die fie etwa von DBaiern zu fordern Haben follte. Der Kurfürft Hingegen entjagte für fid),
feine Erben und Nachkommen allen der pragmatifchen Sanftion zır
widerlaufenden Arfprücen auf öfterreihifche Länder.
Er erffärte
feinen Hierauf bezüglichen Titel führen zu wollen, und trat der vom
deutfchen Neiche übernommenen” Gewährleiftung der pragnatifchen
Sanftion bei. Er feiftete ferner anf die im feinem Namen von den
Sranzofen

eroberten Borlande Verzicht, und verjprad) fid) angelegentlic,

dafür zu verwenden, dag dieje Landftriche von den franzöfifchen Truppen
geräumt würden. Er anerkannte das Necht der Königin zur Ausübung
der böhmifchen Wahlftinme, md verpflichtete fich dahin zu wirken, dag
ihr dasfelbe nicht etwa wie im Sahre 1741 verfümmert werde. -Er
erklärte, bei der nächften Kaiferwahl feine Stimme dem Grofherzoge
von Toscana zu geben. Wenn die beabfichtigte Affociation der fünf
vorderen Neihsfreife zu Stande fonıme und feinen anderen Zmed
verfolge als die Nude und Sicherheit des Neiches, werde der Kurfürft
ihr beitreten und fic, Fünftighin al’ demjenigen fügen, was das Neid)
im öffentlichen Interefje zu befchliegen für gut finde, Bis zum Bolfzuge der Kaiferwwapl foll Iugolftadt von neutralen, Brannan und Schärding aber von öfterreichifchen Truppen befeßt werden, und der Landftrid)
am rechten Ufer der Salza und des Inn, jedoch ohne deffen Einfünfte
im Beige Maria Therefin’s bleiben.
Alle mit Befchlag belegten
Siüter baierifcher Unterthanen werden ihnen zurüefgegeben. Cine altgemeine Anmejtie foll erfaffen werden und die Zurüdftellung der con
fiseirten Güter, die Wiedereinfegung in die verloruen Ehren und

—_
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Hinfichtlic)

aller

anderer Urfachen willen
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derjenigen
gefangen

—
ftattfinden,. die nicht etiva m

genommen

oder verbannt

wiırden.

Zwei Separate ımd ein geheimer Artikel wurden gleichze
itig mit
dem Hauptvertrage unterzeichnet. Im dem erften Scpara
tartifel ernenerte der Kurfürft fein Berfpreden, dem Grofherzoge
von Toscana
feine Stimme bei der Kaiferwahl zu geben, und
fagte feine Ber:
wendung zu, daß gleiches aud) von Köln und Kırpfa
lz gefchehe. Im
dem zweiten Artifel verfpricht Maria Therefia ihr
eifriges Vürtvort,
dag die Scemädhte dem Kurfürften gegen Ueberlafjung
einer Anzahl
von Truppen zureichende Subfidien gewähren.
In dem geheimen
Artikel erklärt endlic) die Königin, den Kurfürften
auf Abfchlag diefer'
Subfidien glei) nad) erfolgter Natification dc8 Vertra
ges 400.000 Sul:
den in fiheren Wechjfeln auf Augsburg oder Nürnbe
rg vorzuftreden *>),
Nachdem die Behauptung, der Kurfürft von Baiern
Habe ji
verpflichten müfjen, fünftighin nicht mehr als
fechstanfend Mann
Truppen zu Halten und diefelben jederzeit auf Verlan
gen Maria Thes .
tefia’8 ins Feld rücen zu lajfen, als cine ganz
irrige ericeint, fo
Fan auch der zu Füfjen gefchlofjene Vertrag für Baiern
fein jchimpfficher genannt werde 2%), Als folder wurde er
auch damals weder
von dem Kurfürften felbft 27), no don der
weitaus größten Zahl
der. Bevölkerung angefehen ), Mer freilid) gab
cs noc) immer cin=
zelne Männer, wie Zörring und jogar der Oberjtfänm
erer Graf Preifing,
der doc) früher fo fehr zur Ausjöhnung mit Dejter
reic) gerathen Hatte,
welche jet dem Bertrage nicht zuftimmen wollten.
&8 wäre gewiß nicht
billig, wenn man ihren DBeweggründen jede
Berehtigung abjpredhen
würde, Wag Törring anging, fo hätte ev
durd) die Sutheigung
de8 Bertrages mit Oefterveich feiner bisherigen
politifchen Wirkfantkeit
allzufchr entgegengehandelt. Gr an feiner Entlaf
fung zuvor, legte
feine Aemter nieder und z0g fi auf feine
Güter zurüd 29), Ad)
von Preifing behauptete man die Erflärung
vernommen zu haben,
. er wolle Tieber gleichfalls vom Hofe fcheiden,
als mit einem fo une
günftigen Frieden fid) einderftanden erklären),
Wohl mochte c8 ihn
mit. tiefen Schmerze erfüllen, daf; das furfürf
tliche Haus einer glänzenden Hoffnung für immer entfagen mußte,
mit welcher c8 fi) Tage
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sejhmeichelt Hatte und die cs no vor wenigen Jahren
faft jchon
erfüllt glaubte. Und wenn er and einfah, dag Hiczu
Feine Ausficht

vorhanden

fei,

empfunden

Haben, dak faft alfe von Maria Therefia glei) Anfang
s

fo

mag

aufgeftellten Bedingungen

er

8
von

dod)

als eine Demüthigung

dem Nurfürften

angenommen

Baierus
werden

mußten. ine VBergleihung der nad) Karls VII. Tode
von Maria
Therefin gemachten Borfhläge mit den Bejtinmmungen
des Friedeng
zeigt die deutlich, und nur dag einzige Begehren wurde
nicht erfüllt, daf
der Kurfürft fi) durd) Beiftellung von Truppen
am Kriege gegen
Preußen betheiligen folle.
-.

Man würde irren, wenn man glauben wollte, daß am
Münchner
Hofe alle Luft zu einem folchen Unternehmen gegen
den bisherigen
Verbündeten gefehlt Hätte. Es findet fi) vichnehr
in den BerhandIungen der von baierijcher Seite ausgegangene Borfch
lag, Baiern durd)
Neuburg und Sulzbad) su vergrößern und Kurpfa
lz dafür durd)

Frengifg-Öehern oder die Graffdaft Mark, ja ‚vielleicht
dur) beide

zugleich zu entjchädigen. Colloredo erhob dagegen feine
Bedenken, dod)
fügte er Hinzu, daß Baiern fodanıı and mitwirken
müffe, um dem Könige von Preufen jene Landftriche zu entreigen.
Aus Beforgniß vor
Sedendorff aber, von dem’ man anmahın, daß
er für Preußen gewomen fei, wollten Gofforedo und dürftenberg diefen
Punkt zum Gegenftande eines geheimen Artifels machen?!). Später gingen
fie auch) Hievon
ab ımd behielten diefe Verabredung einer ferneren
Verhandlung vor. .
Dearia Therefin war nicht damit zufrieden, daß
der Vertrag
feine Verabredung über die Theilnahme Baierns
an dem Kriege gegen
Freugen oder doc) wenigjteng gegen Srankreih
enthielt. Aber die
Ratification wurde darum doc) nicht verweigert, fonder
n man beichränfte
ih darauf, dem Kurfürften anzudenten,
cv möge doc) die günftige
Gelegenheit nicht ungenügt vorüber gehen
Tafjen, feinem Haufe auf

Koften Preußens cine
Auch bei dem Artikel,
verrathes Derurtheilten
Königin peinlih, daß
vergangen hatten, der.

fo anfehnliche Vergrößerung zu verjchaffen ?%),
welder die Wicdereinfegung der wegen Hod;=
in ihre Beligthümer beftimmt, berührte c8 die
jenen Mämern, welde an ihr jo fhwer fi
ungeftörte Aufenthalt auf ihren Gütern, fomit
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innerhalb der öfterreichifchen Grbläuder geftattet fein folfte. Rod
während die Verhandlungen dauerten, hatte Maria Therefia erklärt,
daß Kaiferftein, Kolowrat, Lazanzky umd die Anderen, welde des
Hochverraths [huldig waren, niemals anf ein größeres Zugeftändnif
als auf die Erlaubrig Hoffen dürften, aufer Landes die Einkünfte
ihrer Güter zu verzehren 9°). Bei diefer Anfhanung blich mar in Wien
and, nad) der Unterzeichnung des Bertrages, und obwohl man deimjelben aud) darımm

die Natification

nicht

verfagte,

fo bemühte

man

jic

doch ihm eine Auslegung zu geben, welche c8 möglich erjcheinen Tick,
jenen verhaßten Perfonen den Zutritt auf öfterreichifches Gebiet. zu
verwehren. - Daß diefe Auslegung eine Hödjft geziwungene war md
gegen den Elaren Wortlaut des Vertrages offenbar verftieh, Konnte
jedodh feldft von Wiener Hofe nicht Abgeleugnet werden 3%).

Ungleich größeres Gewicht Iegte Maria TIherefin dem Umftande
bei, daf der Kurfürft von Baiern nod am demjelben Tage, an welchem
fein Bevollmäctigter zu Füffen den Frieden unterzeichnet hatte, in.
Augsburg die Nepräfentanten der Krfürften von Mainz und Köln zu
einer verfraufichen Mitteilung zu fid) berief. Ex wolle zwar, erklärte
ev

ihnen,

dem

BVertrage

getren gegen

die Ausübung

der döhmiichen

Bahfftinme dur Maria Therefia Feine Cimvendung erheben und aud)
feine Stimme dem Grofherzoge von Toscana zu Theil werben Taffen.
Um jeden Anftoß bei fremden Höfen zu vermeiden, wünfce. er jedod,
daß aud) diefe beiden Artikel von der, Veröffentlichung ausgejchlofjen
und als geheime behandelt werden möchten. Und um jedem Miftrauen
der Königin von Ungarn ‚vorzubeugen, vichte er gleichzeitig ein Schreiben an fie, im welden er feinen feften Vorfaß, jene beiden Ver:
tragspuufte darum nicht minder trem zur erfülfen, neuerdings feierlid)

befräftige 95),

Zroß diefer. Berfiherung glaubte jedod) Maria TIherefia in dem
Schritte des Kurfürften einen vorbereitenden Verfuch erbliden zu folfen,
fi) der eben übernommenen Verpflichtung bei günftiger Gelegenheit
wieder zu entziehen. Eigenhändig antwortete fie. dem Kurfürjten und
bejchwor ihn, durd) rücfhaftfofe Berfühnung dem Awiefpalte beider
Sürftenhäufer völlig ein Ende zu machen 3°). Um jedod) ihren Worten
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nod) Fräftigeren Naddrud zu verfeiden, wide Yattyy
anyy beauftragt,
dem Kurfürften zur erflären, er habe zwar nad)
dem Empfange der
Nachricht von dem Abfchluffe der Präliminarien
die Veindfeligfeiten

eingeftelit. Wenn

der Baierijche Hof
demfelben

num

aber, wie ihm jet zuverläffige Kunde geworden,

fi) von

Agenblide,

in

den

Friedenspräfiminarien

welhen

er

fie

abgefchlofjen

faft noch in
Habe,

fon

wieder entfernen wolle, fo würde man fi genöth
igt fehen, die frieges
riihen Unternehmumgen

neuerdings zu

beginnen,

Bar c8 diefe Drohung oder die überhaupt am Mind
ner Hofe
obfiegende Ueberzengung, daß eine aufrichtige Berföhnung
mit Dejterreich
ebenfowohl durcd das Intereffe.
des Fürftenhaufes als de8 Landes ge=
bieterifch gefordert werde, gewif it nur, daß die Ablehn
ung des von
"dem Krfürften geftelften Begehrens die Vollendung
des- begonnenen
Werfes nicht hintertrieb, Der urfprünglichen Verabredung
treu trafen
Sürftenberg und Colloredo in Salzburg neuerdings
zufammen. Dort
wurden nicht alfein am 2, Mai 1745 die Natificationen
der zu Füffen
abgefchlofjenen Präliminarien ausgewechfelt, fonder
n der baierifche
Bevollmächtigte gab no überdieg Erklärungen
ab, durch welche fein

Hof die Tetten Bedenklichkeiten Maria Therefia’s zu
befeitigen jugte.
Schriftlid) verficerte er, daß die Zremmung Baicrn
s von Branfreid) -

und

Preußen

cine

volfftändige

fei und

da

c8

nur von

der Berab-

folgung der in Ansficht gejtelften Subfidien abhäng
e, die baierifchen
Truppen an dem Kriege gegen jene Mächte werkthätigen
Antheit nehmen
zu fehen 37), Für die aus den Öfterreihifchen Provin
zen Verbannten
werde die Bewilligung zur Kiückfchr Feineswegs verlan
gt werden 38),
Endlich richtete der Kurfürt ein eigenhändiges Antwor
tfchreiben an
Maria Therefia
39), Neuerdings gab er den Borfaß fund, die Verfragsbeftimmungen pünktlich zu erfüllen und nicht
nur jelbjt dem
Grofherzoge von Toscana feine Stimme bei der Kaifer
wahl zu geben,
fondern fich angelegentlic, zu bemühen, daß foldes and
von Köln und
Kurpfalz gefchehe. Als zulekt no die Auszahlung der
viermalhunderttanfend Oufden an Baiern wirklid) erfolgte, da Tonnte der
Kampf zwifchen
DOrfterreih und Baiern, welder Anfangs fo glücklich
für das furfürftÜche Haus begonnen, dann aber ihm und feinem Lande
tiefe Demüthi-

_
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gung

nmd

unbejchreibliche

beendigt angefehen

3

Drangjale

—
bereitet Hatte, als vollfonmen

werden.

Mit umnbefchreiblichen Zubel wurde der Friedensfchluß mit
‚Defterreih in ganz Baiern begrüßt *%), Auf das Halbe Sahrhumdert,
während deffen zwifchen Defterreid) und Baiert, zumeift durd) die Vergrößerungsfucht ziweier Kurfürften hervorgerufen, entweder offener Krieg
oder doc eine nur wenig verhüffte feindfefige Spannung bejtanden
hatte, folgte num ein noch Tängerer Zeitraum friedlicher md freunde
Thaftlier Beziehungen, wie fie den gleichartigen Berhältnijfen der
“ beiden benadybarten Länder und der gemeinfchaftlichen Abjtammung
ihrer Bewohner, wie fie ihrer Steffung als Gfieder der deutfchen
Staatenfamilie alfein entfpredjen. Kein baierifher Soldat ftand mehr
einem Defterreicher gewaffnet gegenitber, bis nicht Napoleons Mad)tzgebot neuerdings Dentfche gegen Dentjche in den Kampf trieb.

Zweites Cnpitel,
- Sfeid) in dem erften Augenblice, in welchem
der junge Kurfürt
von Baiern Miene gemacht Hatte, in Bezug
auf die Ausübung der
böhmischen Wahljtimme und die Abgabe feines
Botums zit Gunften
des Grofherzogs von Toscana eine wenn glei)
vor der Hand mır
formelle Aenderung der Präliminarien herbeizuführ
en, hatte man in’
Bien diefen Schritt der Einwirkung dc8 fächfischen
Gefandten Örafen
Lo zufchreiben zu folfen geglaubt. Die Nadrigten
aus München beftätigten die Nichtigfeit diefer Vermuthung!)
und des Berdadites, daf
e8 darauf abgefehen fei, dem Könige von Polen
die Raiferkrone zuzıre
wenden. Bon Seite Frankreichs ging diefer Plan
aus, welder darauf
berechnet war, aud) jett wieder den Großherzog
von Toscana von der
Kaiferwürde auszufhlichen. Denn Franz von
Lothringen galt ja als
ein perfönlicher Gegner dranfreihs umd man
traute ihm die Abficht zu,
früher oder fpäter die Kräfte Deutfchlandszu
dem Zwede der Wieder:
eroberung feines Stammlandes zu vereinigen,
Anferdem jchien c$
Srankreis Intereffe zu fordern, daß Deutjchlan
dg Kaiferkrone nicht
wieder an das Haus

Defterreich

gelange.

Schon während der fpäteren Monate de8 Yahre
s 1744 Hatte
zwifchen den Höfen von Dresden und Verfailles
ein geheimer Scriftens
wechjel ftattgefunden, durd) welden eine Verfö
hnung Maria Therefin’s
nit ihren Gegnern, Sriedric II. jedod;
ausgenommen,
herbei=
geführt werden follte?). Der König von Franfreid)
‚gab wenigftens in

—
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allgemeinen Ausdrücen feine Geneigtheit zu erfennen, mit Defterreid)
und England feloft ohne Nücficht auf Preugen Frieden zu fehliegen.
Dog feheint e8 der franzöfiichen Negierung mit der Abficht, Preufen
feinem Schidfale zu überlaffen, nicht Eruft gewefen zu fein. Denn
- als Karl VIL. plögfid) ftarb und Frankreich es gerathen fand, mım
jeinerfeit8 Sadhjfen gegenüber mit Har formulirten Sriedensanträgen
hervorzutreten, da war die Betätigung des Breslauer Vertrages zu
Sunften des Königs von Preufen cine der erften Bedingungen. Die
Nücftellung ganz Baierns an das Eurfürjtliche Haus und die Hinzu
fügung BVorderöfterreichs, die Wicdereinfegung dc8 Herzogs von Modena in feinen Staat, die Ueberlaffung entweder Savoyens und
Niza’s oder Parına’s, Pincenza’s amd der Infel Sardinien an den
Infanten Don Philipp waren die übrigen Forderungen Frankreichs.
Dem Könige Auguft folfte die dentfche Kaiferkrone zu Theil werden 3).

Der franzöfifche Gefandte am preugifchen Hofe, Marquis Balort,
erhielt Befehl, nad) Dresden zu eilen und den König von Polen zur
Annahme diefer Vorfchläge zu vermögen. Um ih Hiezu leichter zu
überreden, war Balori ermächtigt, dem Könige Subfidien anzubieten,
die zur Ausrüftung und Bezahlung von fechzigtaufend Mann Truppen
ausreidend waren‘).
"
Dean Hätte glauben follen, daß Fricdrid) IT., mit welchem
diefer Plan vereinbart worden war, einer peinlichen Selbjtübertwindung bedurfte, um feine Zuftimmung zu demfelben zu geben.
Denn die Erhebung de8 Königs von Polen, dejfen ihm wenig
geneigte Sinnesart Friedrich wohl bekannt war, auf den beutjchen
Kaifertäron Fonute ihm Faum willfommen fein. Demmod ertheilte
Sriedric) feine Eimilfigung, währendcr freilich zu gleicher Zeit aud)
in den jungen Kurfürften von Baiern drang, jid) um die Raiferwürde zu bewerben.
Wie Sriedric) felbft berichtet, war c8 ihm eben
mr um die Trennung Sadhfens von Oefterreich zu thun, während
ev die Wahl des Königs von Bolen fchon wegen ..der Unvereinbarkeit
der Kaiferwürde mit der polnifchen Königskrone für eine Unmöglichkeit
anfah?). Es Fam ihn alfo nicht darauf au, fi mit einem von ihm
für unausführbar gehaltenen Plane einverftanden zu erklären, wenn er
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dadurd) den Frieden und den id jehr gefährdet
erfcheinenden Befit
von Sclefien zu erfanfen vermochte.
In weld, Hohen Mafe er für fegteren beforgt war,
zeigte jede
der damaligen Kumdgebungen des Königs von
Preufen, Selbjt mod
vor dem Tode des Kaifers Hatte er in angele
gentlicher Weije die
Bermittlung Englands zur Herbeiführung des Öriede
ns mit Dejterreid)
in Anfpruch genommen. Su England. war endlid)
Garteret, der jegt
den Zitel eines Carl von Granvilfe führte, feinen
zahlreichen Wider:
fachern, in&befondere aber der Beihuldigung erlegen
, ex habe die Interejfen des Landes den perfönlichen Winfden
des Königs und defjen
hannoverfcher Hauspolitik zum Opfer gebracht.
Andy dag wurde ihm
zur Saft gelegt, daß er den Nüczug Karls von
Lothringen aus Frank:

reid)

und

die Verwendung

des öfterreichifchen

Heeres

gegen

Preufen

‚ zugegeben habe. Denn in folder VBeife fünne
der Zived, fo wurde
von der Gegenpartei behauptet, um defwillen
England Krieg führe
und

ımermeßlihe

Summen

Teinestwegs erreicht werden.
Nicht
Öranvilfe

ohne
durd

veransgabe,

Sranfreichs

"

Hartuäciges
Harrington

die Demüthigung

Widerftreben

erfeßt. Bon

Georgs IL. wurde

den Leteren

mm

erwartete driee

drid) eine bereitwilfigere Annäherung der
englifchen Negierung an
PFreugen. Wasner Hingegen berichtete nad) Wien,
daf aud) die neuen
Minifter Frankreich uud Preußen feindlic
gefinnt feien®) und ihn
unaufhörlidh verficherten, fie würden mit nicht
geringerer Entjchlofjenheit fortfchreiten auf der von England bisher
betvetenen Bahın. Es fei
wohl zu erwarten, hätte ihm Lord Harrington
gefagt, daf der König
von Preußen an allen Thüren anklopfen werde.
Wer ihm jedod)
frauen wollte, würde ohne Ziveifel der Betrogene
jein?). Nicht wegen
der politischen Anfhannngen der gegenwärtigen
Lenker de8- englifchen
Staatsruders, fügte Wasner Hinzu, fondern darım
jet die Abdanfung
Oranvilfe’s zu beffagen, weil der energielofe Harri
ngton und der wenig
befähigte Herzog von Newcaftle nod) jchwerer,
al8 c8 fchon bei ihrem
Vorgänger der Fall war, zır entfcheidenden Mafre
geln in Bezug auf
die Kriegführung gelangen würden,

Die Berficherungen der britifchen Minifter, daß fie den Krieg mit
gleichem Eifer fortzuführen beabjichtigten, fand auch in der Thronrede
des Königs von England eine ausdrüdfiche Betätigung. Der Stand»
haftigkeit md Entfchlofjenheit, welde die Königin von Ungarn an den
Tag gelegt habe, als fie von Mächten angegriffen worden fei, von
denen man dieß am wenigjten hätte erwarten folfen, war darin in den
rühmendften Ansdrüden gedadht. Die Antworten beider Hänfer des
Parfamentes Tauteten in gleihem Sinne. Und daß Lord Harrington
den Oefandten Maria Therefia’s allfogleic) Abfchriften der Meittheilungen und Anträge zufonmen Tich, welde don Seite König
Briedrich8 an die englifche Regierung gelangten, konnte nicht verfehlen,
das Bertrauen ze der Teßteren wieder zu befeftigen®).
Diefe Kumdgebungen blieben fich gleich, ja fie gewannen nod)
an Lebhaftigfeit, als die Nachricht von dem Tode de3 Kaifers nad)
London gelangte. Wetteifernd ernenerten die englifchen Minifter ihre
früheren Zufagen. König Georg felbjt ging aber fo weit, c8 int Gejpräde mit Wasner als nothiwendig Hinzuftellen, dag alle Kräfte
angefpannt

würden,

um

Sriedricd

volljtändig

zu Boden

zu werfen.

Dann folle mar den König von Prengen in die Acht erklären und fein
Kurfürftentjum feinem Bruder übertragen ?).
Wo folhe Gedanken, denen man bisher felbjt bei Friedrid)s
erbittertjten Feinden nicht begegnete, ausgefprochen werden Fonnten, durfte
wohl angenommen werden, daß jeine wiederholten Fricdensanträge
um jo weniger Gchör finden würden, als man gleichzeitig neue Ber
“ weife feiner doppelzüngigen Spradje erhielt. Denmm man erfuhr in
London mit Beftimmtheit, wie fehr der König von Preußen dem jungen

Kurfürften

von

Baier

anlag,

in

die politifchen Berbindungen

feines DBater8 einzutreten md fid) um die Kaiferfrone zu bewerben.
Der Unterftügung Preußens dürfe er gewiß fein, dem Friedrid) werde
fi) nie mit Sachjfen verführen, dem Könige von ' England aber nic=

mals verzeihen 39),
dag

Unter dem Eindrude folder Mittheilungen Fonnte e8 nicht fehlen,
die englifde Negierung König Friedrichs Vorfchläge abfchnend

_
beantwortete,

am

Dresdner
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Hofe

aber

auf

inniges

Einverjtändnig

diefelbe

mr

Sadfens mit Maria Iherefia drang. Die erfte Beding
ung Hiezu be
ftand jedod) offenbar in der Mitwirkung des Königs
von Polen, dem
Grogherzoge von Toscana die Kaiferkrone zu verfdaffen.
In Dresden

aber gab e8 eine gar mächtige Partei,

welche

alfzugern

auf dem Haupte des Königs gejchen Hätte. Er jelbft
trug nicht eben
große Luft nad) ihr, den bei feiner angebornen Träghe
it md Sorg-

lofigfeit

fchien

ihm

die

Saft einer

folden

Würde

Faum

wünfchens-

wert zu fein’). Außerdem fürdtete er durd) die
Bewerbung um
fie den ihm fo Tich gewordenen Befik der polnisc
hen Krone für
fi) und fein Haus zu gefährden. Von der Königi
n aber, deren
Einfluß auf ihren Gemal ein ziemlid) beträct
licher war, be
hanptete man, fie jtrebe um fo mehr nad) der Kaiferk
rone, als fie cs
immer als eine Hintanfegung empfunden habe, daß
diefelbe ihrer jüngeren Schweiter vor ihr zu Theil geworden war 12),
Der Günftling
Graf Brühl täufchte fic) nicht darüber, daß cr als
eriter Minifter des
. beutfchen Kaifers eine ungleid glanzvollere Stellung
einnehmen würde,
als er fie im Dienfte
- des Knrfürften von Sadhfen und Königs
von Polen jemals beffeiden könnte, Ia man erzählt
e fogar, da cs
in Dresven eine Anzahl hervorragender Nechtsgelehr
ter gebe, welche
in der Hoffnung, daß der Neihshofrath dorthin
verlegt werde, den
König zur Amahne der Raiferkrone zu überreden
fuchten.
Soldjer Art mögen die Gründe gewejen fein, weßhalb
die Antwort,
welche im Namen des Königs von Bolen dem franzöf
ifchen Hofe erteilt
wide, Teine fo ganz uneigenmüßige war, wie die feither
zu wiederholten
Malen erzählt worden ift 9). Dod) war das Bindn
ig mit Branfreid)
und Preußen

dem

Könige, fhon

einmal zu thener zu ftehen gefonmmen,

als dag er fo Leicht fich neuerdings auf cin joldes
eingelafjen Hätte. Er

führte daher die Verhandlungen nad) beiden Seiten
, und zwar cbenfowoht
mit Sranfreid) als mit dem Wiener Hofe fort,
mit welchem er über

die Natification des Bündniffes vom-$. Sänner
1745 und die Hiefür
verlangten Opfer no) immer fein Einverftändnig erzielt
hatte,

, Dem- Könige war c8 nad) wie vor darım
zu thum, die drei
Hlefifghen Fürftenthüner Sagan, Slogan und Zauer
für fid au.erArneth,

Maria

Therejia.

Bd. II.

3

-
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halten, während Maria Therefia auf die Wiedereroberung ganz
Scheefiens, auf die Erneuerung der pragmatifchen Sanftion ausging
und darum Feines der Känder ihres DBaters fremden Händen zu überlaffen gewilft war!?). Wozu Hätte fie dann fo erbitterten Krieg gegen
Preugen geführt, und galt es ihr nicht am Ende fo ziemlid) gleic), die
Ichlefifden FürftentHümer an Preußen oder an Sadjfen zu verlieren?
Darum weigerte fie fi) fortwährend, auf das Begehren des Königs
von Polen einzugehen und die DBerhandlungen wären fruchtlog geblieben, wenn fid) nicht König Auguft endlich dazu bequemt Hätte, jid) mit
einem ungleich geringeren Zugeftändniffe zu begnügen.
‚Die damalige Haltung Sadjjens wird gewöhnlid; einer Eleinz
lichen perfönfihen Feindfhaft des Minifters Brühl gegen den König
von Preußen zugefhrieben. Durd) jene beigenden Spottreden, welde
fo jehr zu Sriedrihs Gewohnheiten gehörten und denen Graf Brühlimmers
hin eine geeignete Zielfcheibe darbieten mochte, foll diefe Feindeligkeit
hervorgerufen worden fein. Ohne die Nichtigfeit der Behauptung von
Brühls Abneigung gegen Friedrih) in Abrede ftellen zu wollen, darf
doc) aud) nicht völlig aus den Augen verloren werden, daß es nicht
eben perjönlichen Hafjes bedurfte, um fähfiiche Staatsmänner von
den auch jeßt mod) andauernden Gefahren zu überzeugen, mit welchen
das rajche Emporlommen Prengens und insbefondere die Art, in der
diefes Emporkommen durch) Friedrich herbeigeführt wurde, and) ihr
Land bedrogte. Wenigftens das Fanıı bewiejen werden, daß nicht fowoht
Brühl, der fid) für den Glanz der Erhebung feines Füniglichen Heren
auf den -Kaiferthron in hohem Grade empfänglic, 'zeigte, als andere
fächfifche Staatsmänner e8 waren, welche vor jeder Verbindung mit
Preußen ernftlich) warnten. Sie drangen darauf, König Auguft möge
fi) durch Friedrichs Todende Anerbietungen nicht ivre leiten umd nicht
abwendig machen Laffen von dem eben erjt mit Defterreic) abgejchlofjenen Bunde.
Der

fähfifsche

Gefandte

in London,

Graf

Flemming,

md

der

Legationsrath von Saul, welder in Wien die Verhandlungen führte,
müffen hiebei im evfter Linie genannt werden. Unabläfjig machte
Vlemming

auf Friedrichs Bemühungen "anfmerffam,

um

hier Grof-
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britannien und dort Sadjfen von dem Bunde
mit
löfen. Die Naftlofigkeit diefer Bemühungen
fei der
die Gefahr, mit welcher jene Alianz den König
von
Niemals fei die Öelegendeit günftiger gewvefen,
den
bar zu demüthigen und ihn fo fehe zu fhwäc
hen,

ihm

Feine ernftlichen Beforgniffe mehr zu hegen

Ocfterreih Toszubejte Beweis für
Preußen bedrohe.
furchtbaren Nad)dad Sadjen vor

brauche.

Sewiß

werde

er jest überftrömen von Verfiherungen, daß
cs ihn mw nm die
Erhöhung und den Bortheil Sadhfens zu
th fei.. Man möge
fid) doc; forgfältig hüten nicht in diefe Falle
zu sehen. Cs jei dich
die gleiche. verführerifche Sprache, deren fic)
Srankreicd) bediene, Aber
wie Fönne mar zwei Mächten vertrauen, die
überreich feien an Ber:
heiungen und Scjmeicheleien, wenn fie der Hülfe
bedürften; die jedod)
derfelben vergäßen, wenn die Gefahr vorüb
er fei. Frankreich werde
Sadjfen verlaffen, wenn- c8 mit feinem Beift
ande Deutfchland Neuere
dings in Verwirrung geftürzt haben werde.
Der König von Preußen

aber Suche

dann

nur

Sadjfen

von feinen

Verbündeten zu trennen, um c8

in feiner Gewalt zır haben, ohne Hüffsmitte
l, ohne Beiftand,

ohne Fremde.

Ia felbft wenn

er ftatt wieder in feine alten Bezichun-

gen zu England zu treten, c8 vorziehen follte
, feiner Verbindung mit
Sranfreid tren zu bleiben und eine foldhe
mit Sadfen anzufnüpfen,
Was werde das Ergebniß davon jein al8
die Vernichtung des Haufes
DOcfterreih? Und wenn Öriedrich dem König
e Anguft als Preis feiner
Mitwirkung an einem foldjen Werke felbft
die Hälfte Böhmens anbieten wollte, fo werde, naddem in folche
r Weife das Schicjal Ocfterreid)s entfehieden worden, au dasjenige
Sadfens und vielleicht ganz
Dentfchlands nicht lange Zeit zweifelhaft
bleiben. Bald werde der
König von Preußen Sadjjen vernichten und
Niemand mehr übrig fein,
um c8 vom Berderben zu retten. Mein
e8 Friedrich gelinge,: das
Barfhauer Bindnif zit fprengen, dann werde
Sadhjen cbenfofche das .
Opfer feiner eigenen Leichtgläubigfeit wie
der Zreulofigfeit des Königs

bon Preußen fein Bo

Achnlid) lautete die Sprache, welche der Legat
ionsrath Saul dem
Grafen Brühl gegenüber führte. Auf die
Depeichen des Rebteren, die
von Bedenflichkeiten überftrömten, antwortete
Caul, daß auf cin. ge
3*
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wiffes Wagnig

man stets fich einlaffen müffe. Ohne ein foldes wäre

e8 ganz unmöglich,

Sacfens gefährlichen Nachbar zu [dwäcden,

worin

doc) der erfte und einzige Zielpunft der fähfisgen Negierung beftehen
folfe. Die Ausführung Oefterreihs mit Baicrn werde aud den König
von Preußen immer mehr zur Nac;giebigfeit ftimmen. So wie er fid)
fon angeboten Habe, Oberjchlefien zurücdzugeben, fo wäre c3 Teicht
möglich, daß er fi) Herbeiließe, auf ganz. Schlefien oder dod) auf den
größten Theil davon freiwillig zur verzichten 16). Und was das von
Brühl aufgeworfene Bedenken betreffe, was denn das Schidjal des
Grofherzogs von Toscana fein werde, wenn etiva feine Gemalin und
feine

Kinder

vor

ihm

ftürben,

jo

fei

diefer

Tetere Fall, da nicht

weniger als fünf Erzherzoge und Erzherzoginnen am Leben feien, cin
jo unwahrfheinlider, daß er Faum in Betracht gezogen zu werden
verdiene,
\
Die in dem Schreiben des Legationsrathes Saul enthaltene Anz
deutung, derzufolge König Friebrid) fid) bereit erflärt haben foll,
Dberfchlefien an Maria Therefia zurüdzugeben, wirde von Hödhjter
Wichtigkeit fein, wenn and mur-fonftwo eine Beftätigung derfelben zu
entdeden wäre. DieR ift jedoch nirgends der Fall. Der von dem Könige
von Prengen in London- vorgelegte und im dringendfter Weife zur Arte
nahme empfohlene Sriedensplan ftelfte vielmehr die Ernenerung des
Breslauer Vertrages als die Bedingung auf, unter welcher er feine
‚ Stimme bei der Kaiferwahl den Großherzoge von Toscana geben und
der Königin von Ungarn den Befig der ihr in Dentjchland nod) ver
bleibenden Länder gewährleiften wollte'”).
In Dresden wie in Wien war man jedod) einem folden DBorTchlage gleichmäßig abgeneigt. Beide Höfe wurden ja durd) die mäd). tigen Impulfe,

von denen

fie damals völlig beherrfcht waren,

nad) ganz

entgegengefeter Nichtung getrieben: der Eine durd) die Begierde nad)
anfehnlicher Bergrögerung, der Andere dur) die Schnfucht, das Verlorene zurück zu gewinnen, Beide durd) den Tcbhaften Wunfd), den
gefahrdrohenden Nachbar für alle Zukunft unfhädlich zu maden. Bon
folhen Abfichten geleitet, Hatten fie fid) feit Monaten über die Theis
lung

defjen geftritten,

was

fie Preußen

im

bevorjtehenden

veldzuge

—
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abringen zu Können hofften. Es Tag daher auf der Hand, daf weder.
Orfterreih no) Sachjjen zur Annahme der Sorfäläge Sriebrichs hätten
vermocht werden

können.

Ihrer Anfchanung gerade entgegengefekt war die de8 holländijchen
Großpenfionärs, welcher Friedrichs Anträge in Wien Iebhaft bevorwortete. And die engliihen Minifter waren nicht ganz ungünjtig für
fie geftimmt,

demm nod) immer

verfolgten

fie ihre wejprüngfice

Sdee,

welche dereinft fogar Maria Therefia einen Augenblid für ausführbar gehaften hatte, die Kräfte von ganz Dentfhland gegen Franfreih
zu vereinigen. Tedenfall® aber hätte der Friede zwifchen Defterreich
und Preußen, wie cs nad Abflug de3 Breslauer Vertrages wirklich,
der Fall war, and) jet wicder eine ftärkere öfterreichifche Streitkraft

gegen Franfreid, verfügbar gemacht. Gleichwohl fah man in England
ein, daß bei dem damaligen Stande der Dinge und der zuverfichtfichen
Hoffnung, mit der Diaria Therefia fich [hmeichelte, den König von Preußen
zu defiegen, nichts fie abzuhalten vermöcte, das Glüc der. Waffen
wider Sriedrid mod; einmal zu verfuchen. And) Sachen wäre durd)
die Bereitlung der Ansfiht, preußische Oebietstheife zu erlangen, mit
ziemlicher Betimmtheit in das franzöfijche Lager getrieben worden.
Die englifhe Negierung unternahm c8 daher gar nicht, Dejterreid) und

Sadjfen zur Annahme der preufifchen Borfchjläge bereden zit wollen;
ja fie machte vielmehr in Ablchrung derfelben gemeinschaftfiche Sache
mit ihnen md war c8 ganz zufrieden, daß man von dem Gedanken
ausging,

Schlefin

dem

Könige

von

Preußen

wieder

zu

entreigen.

Nur fheint cs als wäre fie ungerit nod) weiter gegangen 18); fie bee
Thränfte

fid) vor der Hand

Einigung md

darauf,

in Wien

ımd

in Dresden

raicje

gemeinfames Handeln angelegentlid) zu empfehlen.

Diefe Verwendung Englands und die Drohung, im Falle fort»
gefegter Weigerung die Zahlung der Subfidien einzuftelfen, blieben
nicht ohne gewaltige Wirkung auf den Dresdner Hof. Hiezu Fam
no das Miftranen Sadjjens gegen Frankreich) und Preußen, welches
dadırd) nicht wenig gejteigert wurde, daß jet and) König Friedrid), wenn

man ihn mr des Defiges von Schlefien verficherte, ic) zur Erhebung des

GrofHerzogs von

Toscana

auf den Kaiferthron bereit zeigte.

Die

-

—_
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Hicdurd) hervorgerufene Beforgniß, bei allzu langen Befinnen von
feiner Seite etwas zu erhalten, endlicd) das Drängen der eigenen
Staatsmänner

vermodhten

Grafen Brühl,
zu Iaffen.

zulet

fi Maria

dei

Therefin

König

von

gegenüber

Polen

und

nachgiebiger

den

finden

-

An 15. März 1745 bequemte man fi) in Dresden die Aus-.
wehstung der Ratificationen de Warfchauer Vertrages vom 8. Jänner
vorzunehmen. Um den dortigen Hof hiezu zu vermögen, Hatte Maria
Therefia
den Feldmarfchall-Lieutenant Grafen Bernes eigens nad)
Dresden abgefhicdt. Demm der Gefandte Oraf Nikolaus Efterhazy
befaß nicht die nöthigen Eigenfchaften, um dort Erfolge zu erringen,
der Refident de Lana) aber war eine in Dresden fo wenig beliebte
Perfönlichkeit, daß man fid) von feiner Dazwiihenfunft gleichfalts
feine günftige Wirkung verfprad!?). Die Hanptfadde beruhte wohl
darin,

daß Bernes

im Stande

war,

über die Stärke.
der Streitmadt,

welde Maria Iherefia in dem bevorftchenden Veldzuge gegen Preußen
zit verwenden vermochte, ziemlich günftige Auffchlüffe zu geben. Aber
auch jeßt mod) wurde die Auswechstung der Natificationen von Seite des
Grafen Brühl mit der Erklärung begleitet, der König von Polen fajje
diefelbe nur in der VBoransfeßung vor fid) gehen, daß aud) die abgejonderte Vereinbarung zwifchen ihm umd der Königin von Ungarn über
den ihm zufommenden Antheil an den Croberungen baldigft zum Ab=
hluffe gelange 20),

Nod durch fehs Worjen dauerten die Verhandlungen hierüber,
umd e3 würde zu weit führen, alle einzelnen Bhafen derfelben Hier
näher zit beleuchten. Schwerer als man unter den obwaltenden Verz
hältniffen glauben follte, entfagte man in Sadjfen der durch Frankreich und
Preußen wachgernfenen Hoffnung, die Kaiferkrone an das Furfürftfiche
Haus gelangen zu fehen. Sie wenigftens dem Könige Auguft perfünz
fi) zuzinvenden, war das Motiv des Vorjchlages, ihn zum deutjchen
Kaifer und den Cröherzog Tofeph zum römifchen Könige wählen
zu
fafjen ?'). Und als aud) damit nicht durchzudringen war, wurde
dod)
der Borwand, auf den Großherzog von Toscana Fünne die Wahl
der
Kurfürjten nicht fallen, weil er fein deutfches Land befite,
zu mand)’

-
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ungereimtem Antrage benügt. Einmal hieh c8, Maria Therefia folfe ihm
Sälefien, dan wieder, fie folfe ihm den größten Theil Böhmens
überlafjen.

Erjt als man

fid) in Dresden von der Unmöglichkeit über

zeugt hatte, e8 zu Hintertreiben, dag der Kurfürjt von Baiern feine
Stimme dem Oroßherzoge von Toscana zufichere, befcjloß man fic) der
Erhebung desfelben auf den Kaiferthron gleichfalls nit Länger zu
widerfegen.

Jedoch wurde diefe Iufage

aud)

jeßt

nur mit dem Bor-

behalte gegeben, daß nicht die Mehrheit der Stimmen fi) auf
den König von Polen vereinige, in weld) Tegterem Talfe derfelbe die
Vahl annehmen würde.
And in Bezug auf die Gebietserwerbungen für Sadhfen fam
man nur langfam von den Anfangs fo hochgefpannten Horderungen
zurüd, Hatte man dod) fogar drei oder vier Kreife Böhmens mit der
Hanptjtadt Prag oder dod) wenigjtens den Elbogner Kreis mit Eger
für Sadhjfen verlangt). Es war natürlich, dag folhe Begehren gar
feiner ernjten Berüdjichtigung tHeilhaft wurden. Nicht weiter. lich
Maria Therefia fi drängen, als daß fte von den in der pragmatifchen
Sanktion inbegriffenen Ländern den Bezirk von Schwichus nad) feiner
Nüderoberung an Sadjjen zur überlaffen verfprad. Der Abjchluß des
driedens mit Baiern und die Befürdtung bei noch längerer Zögerung
gar Feine Vortheile zu erlangen, bewog cendlic die fächfijche Negierung, fid) hiemit zu begnügen. Gleich) nad) dem Eintreffen der Nadjricht von der” Unterzeihmumng de8 Friedens zu Füffen erhielt Saul
Befehl, die Verhandlung mit DOefterreid muverzüglid) zum Abfchluffe

zu bringen.
Eigenthünlic ijt die Form, im welche diefe Vereinbarung ges
bracht wurde. Die beiden Hauptpunfte derfelben, die territoriale Frage und
diejenige der Kaiferwahl waren ftreng gefehieden. Im Bezug auf die
Srftere wurden zwifden Maria Therefin und dem Könige Auguft
gleichlautende Erklärungen ausgetaufcht. Sie verjpraden darin die
Waffen nicht niederzulegen, bis dem Könige von Preußen nicht allein
“ Sclefien und Öfat, fondern and) ein Theil feines ererbten Gebictes
abgenommen wäre,

—
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Hinfichtlid) diefer Eroberungen waren verfchiedene Fälle als möglic) gedacht. Wenn c8 gelänge, aufer Schlefien und Öfag and) mod) das
Herzogtgum Magdeburg mit dem Saaltreife, Sroffen mit Züffichau
und. den böhmischen Lchen im der Laufit wezumchnen, fo würden
‚Scälefien und Glag der Königin von Ungarn, die übrigen Gebietsheile und mod) außerdem der Schwichufer Kreis dem Könige von
Bolen zu Theil werden. Wenn man fich Magdeburgs nicht zu bemeifteru vermöchte, fo würde der Autheil Sadjens fi um dasjelbe verringern, ja c8 fünne der Fall fein, daß es jich mit Croffen, Züllichau,
den böhmifchen

Lehen in der Laufiß und

Schwiebus

begnügen

müfe.

Schlefien und Gla& hätten unter alfen Umftänden au Maria Therejia
zurüdzufaffen 2),

Bas die Kaiferwahl betraf, To hatte König Auguft verlangt, um
feine Stimme von Maria Therefia und dem Großherzoge von
Tos:
cana in eigenhändigen Schreiben angegangen zu werden. Man
fügte
ih in Wien feinem Wunfce, aber aud) jeßt noch) erfolgte Feine
ganz
unzweidentige Zufage. Er Fönne nur wiederholen, erflärte König
Auguft
and) jegt wieder, daß er zwar die Kaijerkrone, falls fie ihm ange:
tragen würde, Feineswegs ausfchlagen werde, dag er jedod) nicht
gewillt fei, fi um diefelbe zu bewerben. „Ebenfowenig werde
er entgegen
fein, daß fie der Großherzog dur die Mchrheit der Stimme
n erfange. Ia er wolle zur Förderung feiner Wahl mit dem Könige
von
England und anderen Kurfürften ins Einvernehmen treten. Doc,
Fönne er
folches nur unter der Bedingung than, dag nichts zu Gunften
des Grof. herzogs gefchche, wodurd; die pragmatifche Sanktion
md das Fraft
derfelben der Königin von Polen zuftehende Erbrecht
in Defterreid)

beeinträchtigt oder geändert würde”),

Dieß find die VBerabredungen, anf deren Grundlage Defter
reic
und Sadjfen die gemeinfane Kriegführung gegen Preuße
n wieder aufs
nahmen. ALS die Beweggründe, durch welche man
zu fo vieler Sicgesgerwigheit vermoc)t wurde, daf man den Tall des gänzlic
hen Fchljcjlagens
der Entwürfe, die man wider Prengen im Schilde
führte, gar nicht
in Betradht z0g, dürften insbefondere der glücklic
he Feldzug des ver- -

gangenen Sahres, der Njhlug

des Friedens mit Baiern. und

and)

das

—
günftigere Verhältnig,
war, fi darjtelfen.
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in welches

man

feither zu Nıkland getreten

Dan Hätte glauben follen, daß nachdem in Folge ihres Ber.
würfniffes mit dem Marquis de Ia Chetardie die Gzarin Cfifabeth
ih dem Einfuffe Frankreichs und Preufens mehr und mehr entzogen
Hatte, auc die Ansgleihung dev Botta’fchen Angelegenheit amd fomit
die Annäherung der Höfe von Wien und St. Petersburg "geringeren
Schwierigkeiten begegnen werde als

dieg früher der Fall war.

Darm

lieg c8 and; Maria Therefia an freundfhaftlichen Entgegenfommen
nicht fehlen. Um der Gitelfeit der Gzarin zu fchmeicheln, Hatte die
Königin dem Grafen Nofenderg den Nang eines Stroßbotichafters
beigelegt. Da man ferner aus den Mittheilungen, welde der rujjiiche
Sefandte Lanczyusky vor feiner Abberufung gemacht hatte, zu cuts
nehmen glaubte, ein von Maria Therefin au die Gzarin gerichtetes
Schreiben würde anf die Legtere einen günftigen Eindruck hervorbringen,
zögerte die Königin nicht, ein foldhes an Glifabeth zu erlafjen ?®).
Umftändlid

vehtfertigte fie das Verfahren,

welches

fie gegen DBotta

beobachtet Hatte. Neuerdings firchte fie ihrer autofratiichen Gegnerin.
begreiflich zu machen, dag nicht überall die gleichen Oefetze bejtänden,
und and die oberjte Machtvollfommenheit fid) in einigen Ländern
innerhalb engerer Begränzung als anderswo bewege °%. Graf Rofenberg ergänzte diefe Anseinanderfegung dur) eine Erklärung, durd)
welde er die Leidenfchaftlichkeit der ruffiichen Kaiferin noch mehr zu
befhwichtigen

trachtete.

Aber immerhin

war

der Groff berjelben

noch)

jo TebHaft, dag fie, als der Großfanzler Beftufchew fi zu der Bitte das
Herz nahm, fie möge die ganze Sadje in Bergefjenheit begraben, |
in eine wuthähnliche Aufregung gerieth *”).
Sie behauptete, Zeit
ihres Lebens von dem Haufe Orfterreih nur Haß md Berfolgung

erfahren zu haben.

Schon

während. ihrer Kindheit

fei ihr von

dem Sefandten Karls VI, dem Grafen Nabutin Böfes zugefügt
worden. Die Gemalin biefes Kaifers, Maria THerefin’s Mutter, habe
in Aufland den Rath ertheilt, fie in cin Kofter zu fteden. Die
Königin felbft Habe fie vor alferWelt verunglimpft und ihre eigenen
Ausjagen überall als. Tügnerifch erklärt,

-
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Aber troß der Zornesausbrücde der Gzarin hielt dod) Bejtujder
wader Stand.
ES gelang ihm, feine Herrin wenigftens in ehvas zu
beruhigen and ihr den Ungrumd jener Behauptimgen zu Gemüthe zu
führen. Einige Wochen fpäter benügte er einen günftigen Arngenblict
und errang von der Gzarin die Zufage, daß wenn Nofenberg .eine
no) weiter gehende Erklärung unterzeichne, durd) welche die Anfchufdigungen wider Botta als begründet anerfannt würden, fie die Sadje
als beendigt anfchen wolle.

Erft vor Furzem hatte Rofenberg an Maria THerefia gejchricben,
daß er cher den ruffifchen Hof verlaffen als fich einer demüthigenden
Bedingung unterwerfen werde. Diefer Entfchluß war von der Königin
volfjtändig gebilfigt worden ?°). Dennod, unterzeichnete jeßt Nojenberg
auf eigene Gefahr und ohne dazır irgendiwie ermächtigt zu fein, die
ihm abverlangte Erklärung. C8 war darin gefagt, daß die Königin
von Ungarn Botte’s findwürdiges Berbreden verabfcdhene, umd
daß die Drudlegung des in diefer Angelegenheit an die öfterreiHifchen Nepräfentanten im Auslande ergangenen Nejcriptes und des
. Schreibens der Königin von Ungarn an den König don Preufen
gegen den Villen Maria Therefia's erfolgt fei. Die Dauer der Ber:
Haftung Botta’8 zu Graz wurde ganz dem Ermejjen der Gzarin an
heimgeftellt.. Ein neues Nmdfchreiben an die Gefandten derKönigin
8
von Ungarn bei den fremden Höfen follte die überall Fundthun.

Am 3. November 1744 Hatte Rofenberg diefe Schrift in Moskau
ausgeftelit und drei Tage fpäter darüber nad) Wien berichtet. Doc
war man dort in den erfte Tagen des Monats Dezember nod) nicht
davon in Kemmtnig. Man wußte ext von der früheren, no) ganz
unverfänglichen Erklärung Nofenbergs, und obwohl man fte bilfigte,
fo wurde er doc) beauftragt, in der Sade feinen Schritt mehr zu
than. ° Nachdem man die Willfährigfeit fchon fo weit getrieben Habe,
möjje man fid, jeßt auch ftandhaft eriweijen. Sonft Fönnte die über:
große Bereitwilfigkeit, auf die vielfad) wechjelnden Begehren der Gzarin
einzugehen, alfzufchr mißbraucht werden. Durd) die Unmöglichkeit
Alles zu erfüllen was verlangt werde, würde gerade dasjenige, was -
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man vermeiden Wolfe, der offene Zwiehpalt
- herbeigeführt werden ??),

zwifchen
-

beiden Höfen

Im dem Augenblide, in welden man in joldem Sinne gegen
Rofenberg fid) ausjprah, empfing man in Rich dejjen
Anzeige von

der neuerlichen Erklärung, zu deren Austellung er fid Herbeilaf
fen zu
jolfen geglaubt hatte. Maria Therefia war Hievon aufs peinlichj
te
berührt und Nofenberg wurde von ihr lebhaft getadeft. Nach
reiflicher
eberlegung aber glaubte fie unter den obwaltenden Umftänd
en bie
fhon gefdehene Sadye dod) nicht mehr rückgängig machen zu
Fönnen 20),
Hätte fie foldes verfucht, fo wäre bei der teisbaren Gemüthsart
der
Gzarin wohl der offene Brud, mit Nufland die unvermeidliche
Folge
gewejen. Maria THerefin fügte fic) alfo in das Unabänderfiche,
und
am 30. Dezember 1744 erging an ihre Gcfandten in London,
Dresden
und im Haag das Numdichreiben, in weldem fie ihren Abfchen
vor
den Thaten ausjprad), deren Botta befchuldigt wurde.
Daß er
‚diefe Thaten auch wirflid) begangen habe, war jedod) feineswe
gs
darin gefagt. Zu einer fofchen Demüthigung Fonnte Maria Therefia
fid) nimmermehr

verftchen.

And von Seite der Gzarin erfolgten nun verjchiedene
Rund»
gebungen, durch welche fie ihre Ausföhnung mit der Königin
von Uır
garn offen an den Tag legte. Sekt erft empfing fie den Botjcha
fter Grafen
Kofenberg in feierficher Andienz. Sanczynsky erhielt den
Arftrag,
nad) Wien zurüczufchren.
Endlich) wurde in Clifabet58 Namen die
Crffärung abgegeben, daf; fie gegen die Entlaffung Botta’g
aus feier
Haft Feine Eimwendung erhebe.
Die wichtigfte Folge der Beilegung de8 Streits beftand
jedod)
in der Förderung der Verhandlungen, welde zwifchen beiden
Höfen

gepflogen wurden, um die Grfülfung der traftatmäßigen
Verpflichtungen

KAuffands zur Unterftigung Maria Therefie’s wider ihre
Feinde zu
erwirfen. Insbefondere galt cs, Kupfand zur Theilnahme
an dem
Kriege gegen Preußen zu vermögen. Gine mächtige Partei,
und man
fan fagen diejenige, welde damals in Aupland die
Oberhand gewonnen hatte, war einem folden Plane günftig geftimmt.
So weit

—-
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ging dich, dag der Groffanzler Beftufchew jelbft die verfchiedenen Bunfte
zu Papier bringen Ließ, welche. dem neuen Bertrage zwifchen beiden Höfen zur Orundlage dienen follten. Bor allem verlangte er eine
jährliche Subfidie von zwei Millionen bel, um außer den vier und
zwanzigtanfend Mann, zu deren Stellung Nufland fhon Eugland und
Holland gegenüber fi anheiichig gemacht hatte, mod) vierzigtaufend
zum Dienfte Maria Therefia’8 gegen Preußen mobil machen zu
fünnen ?%), Der Sriede Europa’s werde fo Tang nicht gefichert fein,
heißt‘ e8 in der von ihm Herrührenden Denffhrift, bis nicht die Mad)t
des Königs von Prenfen eine wejentliche Einfchränfung erfahren habe.
Denn fie werde ihren Nachbarn im Allgemeinen und insbejondere
Rupland um fo gefährlicher, als Friedrich ur den Gingebungen feines
unruhigen Chrgeizes folge und felbft dasjenige nicht rejpeftire, was
der menfhlichen Sefelffchaft bisher als das’ Heiligfte gegoften Habe.
Dem werde am leichteften ein Ende gemadjt werden, wenn jeder ‚der
Nachbarn Preußens fid) der ihm zunächit gelegenen Gebietstheife diefes
Königreiches bemächtige??). Das Herzogtfum Prengen jolfe an Polen
falfen, Nußland aber dafür die an die Ukraine angränzenden polnifchen
Sandftriche erhalten,
Diefer Plan konnte natürlicher Beife von Maria Therefia mr

mit

Beifall aufgenommen werden. Da fie jedod) jelöjt ganz aufer Stande
war, der Gzarin die verlangten Subjidien zu bezahlen, wandte fie jid)
zu folhem Ende mit febhaften BVBorftellungen an die Scemädte,
Bährend fie dort auf die Anweifung der nöthigen Geldfummen drang,
lieg fie durd) Nofenberg unabläfjig darauf hinarbeiten, daß Fein
Augenblid mehr verfänmt werde, um eine möglihit große Anzahl
vnffiüher Truppen für den nädjften Feldzug gegen Preußen verfügbar
zu machen, Und wirklich erließ Elifabeth zu diefen Ende am 25. De:
zember 1744 die nöthigen VBefchle an den Seldmarjgalt Lascı uud
den Prinzen von Homburg 9°).
And die
den mächtigen
am Kriege der
fie nun aud

englifche Negierung Konnte fid) feinen Augenbliet über
Borjchub täufchen, welden die Iheilnahme Nuflands
Sade der Verbündeten gewährt Hätte. So ungern
die ungehenren Koften, die ihr der Krieg fhon °
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verurfachte, durd) eine neue Auslage nod) vermehrte, jo zeigte fie
id) dod) bereit, wenigftens einen Theil der Begehren zu erfüllen, au
welde Kußland feine Kriegsgülfe Fnüpfte. Der englifche Gejandte
Kobinfon übergab in Wien den von feiner Kegierung ausgearbeiteten
Entwurf eines Vertrages, welder von England, Holland, Sadjfen,
Defterreihh md Nufland abzufchlichen wäre.
Bon der Tetteren
Macht folkten fünfzigtaufend Mann ins Selb geftellt und dort
verwendet werden, 10 c$ die Königin von Ungarn für gut fände ®®),
England und Holfand wolften hiefür jägrlid zwei Millionen Holländifcher Gulden, und zwar Erfteres drei Viertheile, Leßteres cin Vierz
theil bezahlen.
Endlich) wurde der Gzarin ein verhältnigmäfiger
Antheil an den zu nadhenden Groberungen in Ausficht geftellt.
Der ungehenren Gefahr, welde ihm von Rußland drohte, Hatte
indefjen König Sriedrid) durd) einen änperft gefhieten Schadhjug bvor=
zubengen gefucht. Seinem Scarfblide war c8 nicht verborgen, daf
die Gzarin eigentlich nur geringes Itereffe an der Kriegführung
nahm. Nicht um Ausdehnung ihrer Macht, nicht um Friegeriichen
Kuh, fondern nur mm Vergnügungen aller Art war c8 Elifabeth
zu tun.
Zur Beftreitung derfelben vergendete fie die Summen,
welde für die Bebürfniffe des Staates hätten verwendet werden
follen. Wie wenig Sinn für die öffentlichen Secidhäfte fie befaf,
wußten ihre Minifter anı beften, welche oft länger als einen Monat
Hindurd) zur Entfheidung der wichtigften Angelegenheiten nicht für
eine Stunde Gehör zu erlangen vermochten. A cheften Tick fie fid)
nod für Staatsfahen intereffiren, wenn ihre unbegränzte CEitelfeit
dabei ins Spiel Fam. - Dich Hatte Maria Therefia bei den Anfchuls
digungen wider Botta gar bitter empfunden. Gerade diefer Citelfeit
aber fchmeichelte Friedrid), indem er an die Gzarin das Anfuchen
“ ftelfte ° ), den Frieden Enropa’s

Dazwifgenkunft einem
Das Schreiben
einen nicht geringen
habe ihr die mißfiche
verfichert, dag mr

ganzen

zu vermitteln amd durch ihre mächtige

Welttheil

dic Nuhe

wieder zu geben,

Sriedrids bradte in der That auf die Gzarin
Cindrud hervor. Es wird behauptet, der König
Öeftaftung feiner Berhältnife gefhifdert und fie
ihr Beiftand ihm zu reiten vermöge 3%), Sie

wänjde
Schreiben

nicht,

Habe

durchlas,

Hierauf
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Elifabeth

daß der König

gejagt,

von Preußen

als

fie Friedrichs

vollftändig zu Boden

getreten werde. Sie Tönne nicht Iengnen, daß fie von ihn vichfadhe
. Beweife der Fremdfchaft und des Bertraneng entpfangen habe umd

darum fein Berderben nicht wolle ??).

Der öfterreihifche Gefandte in St. Petersburg, Graf Rofenberg
degeichnete in richtiger Weife die Stimmung der Garin, wenn er von
ihr fagte,. in dem Gedanken, als die Schiedsrigterin Europa’s zu
gelten, Liege eine mächtige Lodung für fie 2), Hiezu fomme nod) ihre
angeborne Neigung zum Nichtsthun, welche fie ohnehin nur Schwer
dazu gelangen Laffe, in Bezug auf die Kriegführung einen entfcheidenden
Eutjhluß zu faffen. Werde nod) überdieh von Franfreid) und Preußen
vielleicht eine anfehnliche Geldfunme geopfert, jo Fönne c8 wohl fein,
dag die Hoffnung, Nußland jekt endlih an dem Kampfe wider
Prengen Antheil nehmen zu fehen, neuerdings getäufcht werde,

Um den Beftrebungen Sriedrich8 entgegen zu wirken, wurde
Lord Hyndford, welcher den König von Preufen und jene fdhlauen
Runftgriffe, deren er fid) zur Erreichung feiner Abfichten zu bedienen
pflegte, aufs genanefte Fannte, von Seite Englands als Botfchaf
ter
nad St. Petersburg gejhict. Für Holland begab fidh in
gleicher
Cigenfhaft Daniel de Dien dorthin, der jich noch, feit einer
früsheren Amwefenheit in Nußland des perfönlichen Wohfwolfens der
Gzarin
in hohem Maße erfreute,

68 war ein günftiger Umftand für den Zwed, welder
durd)
das Auftreten diefer Männer in St. Petersburg erreicht werden
follte,
dag im dem Augenblide, in welhen de’ Dien dafelbft anfam,
die
Szarin mit König Friedrid) Ihon wieder in Zwvieipalt gerathe
n war.
In der offenbaren Beforgnif, bei den ihm verbündeten bonrbon
ifchen
Höfen Miftrauen zu erregen, Hatte Friedrich) es in Abrede
geftelft,
daß er die Kaiferin von Aufland um Vermittlung de8
Friedens angegangen Habe, Denn jener Schritt des Königs, aus eigenem
Antriebe

und

ohne Zuftimmung

derjelben wachgerufen,

feiner Verbündeten

gethan,

Hatte den Verdacht

daß er wie fchon einmal, fo aud) jet wieder
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fie im Stiche zu Tafjen gedenfe. Friedrid) tradhtete aljo eine Erklärung
der Ezarin zu veranlaffen, daß fie fic) freiwillig und ohne von ihm

darum

gebeten

worden

zu

fein,

zur

DVermittferin

angeboten

Habe,

Diefes Berfahren des Königs verlekte natürlicher Weife den Stolz
der Kaiferin von Nufland, md fie Tick dem preugiihgen Gefandten
Mardefeld bedeuten, daß fie fid) von der Sriedensvermittlung völlig
zurüdziche 3°),

. And) die Nachricht von den fortdauernden Bemühungen Preußens,
mit der ottomanifchen Pforte in nahe Berührung und wo möglid)
in ein Bindnig zu treten, diente dazu, die plögliche Aufwallung der
Gzarin zu Gunften Friedrichs bald wieder in die frühere Abneigung
zu verwandeln. Der fhwediiche Gefandte Carlfon diente als Mittels:
perfon, um

Sriedrihs

Plane in Conftantinopel zur Berwirklihung

zır

bringen *), Diefen Einflüffen fehrieb man den anffalfenden Schritt
zu, welchen die Pforte that, dag fie die Hriftlihen Mächte überhaupt

und

Maria

Therefia insbefondere zur Beendigung

der Feindfeligfeiten

anfforderte und fi) ihnen als Vermittlerin anbot). Der König
von Preußen mochte der Anficht fein, dag die leicht vorherzifchende
Sruchtlofigkeit eines folhen Schrittes die Pforte mm fo fchneller beftimmen werde, gemeinfgaftlihe Sadje. mit ihm zu madhen und die
Königin von Ungarn au der Donau mit Frieg zu überzichen.
Die Störung des Friedens in jenen füdlihen Gegenden hätte
natürlich and) Nußland nicht mit gleichgüftigen Augen anfehen Fönnen.
Ia fchon die enge Verbindung Preufeng mit der Pforte und Schiweden Tonnte der vuffifchen Negierung Feinesiwegs willfonmen fein. Me
Diefe Umftände zufammen würden nun, fo hoffte man in Wien, die
Gavin endlich zur Theilnahme am Kriege wider Preugen vermögen.
Zum Abfchluffe des Hierauf abziefenden Bertrages wurde Graf Nofenberg am 14. Mai 1745 mit der erforderlichen Bollmacht verjchen.
Und als Nofenberg die Möglicjkeit Hervorhob, dag die OCzarin wohl
mit den Seemädjten md Sadjjen, nicht aber mit Defterreich einen
‚Alltanzvertvag abfehlichen Könnte, weil ihre frühere Grbitterung gegen
diefe Mad)t doc) mod) nicht ‚völfig gefchwunden jei, fo wurde aud)
hiezu Dlaria Therefia’s volle Beiftinmung erklärt. Dem fie durfte

—
wohl

darauf zählen, daß
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aud) die Secrmädte

und

Sadfen

die rujji

ichen Truppen kaum anderswo als gegen Preußen verwenden würden **).
Ein günftiges Borzeihen für diefe Berhandlungen fchien c$,
daß mm das Begehren Friedrihs um Hiüffcleiftung gegen den ihm
bevorftehenden Angriff feiner Feinde von Nugland in- ziemlid) verlegender Weife abgelehnt wurde. Der König von Preußen bleibe, erklärte,
man ihm, fo lang der von ihm begonnene Krieg aud) dauern möge,
doc) immer der angreifende Theil, wenn

and)

die Königin

von Ungarn

amd ihre Berbündeten al feine Länder mit Truppen überfhwernmten.
Gerade fo fei für Nuland defjen feßter Krieg mit Schweden and) danır
nod) ein Bertheidigungskrieg geblieben, als c8 Thon ganz Finnland erobert Hatte. Er folle fid) nicht daranf Rechnung machen, au mr einen
Dann ruffiiher Truppenhülfe zu erlangen ??).
Damit war freilid) nody nicht gefagt, daß Nußland eine folde
den Gegnern dc8 Königs zu leiten gefonnen fei. Während die Ne:
“ präfentanten derfelben fi) eifrigft bemühten, die ruffiiche Negierung
hiezw zu vermögen,

und

die Verhandlungen darüber noc) fortdanerten,

hatte.auf den verfchiedenen Rampfplägen, und zwar in Italien, am
Adein, in Schlefin und den Niederlanden der Krieg don neuen
begommen.
Am

erften

war

dich

in Italien

der Tall.

Nicht

alfein

dem

milderen Clima, welches die Wiedereröffnung der Feindfeligkeiten dort
am meiften erfeichterte, war foldyes zuzufhreiben. Den eigentlichen
Anlag bot wohl der feite Borfaß der fpanifchen Negierung, während
de8 nächjften Teldzuges in die italienichen Känder des Haufes Defterz
veid) einzudringen und id) derfelben ganz oder doch zum Theile zu
Gumften des Infanten Don Philipp zu bemädjtigen. Der für jolde
Plane nicht ungünftige_ Ausgang des verflofjenen Seldzuges, der Nücmars des Fürften von Lobfowig Bis in den nördlichen Theil des
Kirchenftantes beftärkte die fpanifche Negierung im diefem Gedanken.
Schon im März 1745 begann ihr Obergeneral, der Graf von Gages.

feine Benyegungen. Lobfowit wid vor ihm nad) Bologna, von da
aber biE Modena zurück +), Hier bezog er, durd) die Kanonen der

—-
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Gitadelfe gededt, ein vortheilhaftes Lager. Da
fid) Lobfowig hiedurd
feine Zufuhren aus DOcfterreicd) und Sardi
nien ficherte, beabfichtigte
Gages, ihn nod) vor dem Eintreffen derfelben
anzugreifen.
Während Gages
erhielt ex den Befehl,
äut bereinigen, welder
sndringen date; um

Sardinier zu wenden.

mit den Vorbereitungen hiezu befhäftigt war,
fi) mit der Armee des Infanten Don Phili
pp
von Meften her in das genuefifche Gebiet
vorfid von dort aug gegen’ die Defterreicher
und

In drei Colonnen zogen mm die fpanifchen Trupp
en auf Höchft
befchwerlichen Wegen über denjenigen Theil
der Apenninen, welcher
das Herzogthum Modena von dem Öcbiete
der damaligen Hepublif
Senma fheidet. Am 1. Mai trafen fie zu Sarza
na, der erften genue-

fücdhen Ortfdaft ein.

Statt feinem Gegner zu
zu wagen, ihm während feines
fügen, begnügte fid) Lobfowig,
und von da nad) Firenzuola

Suli der Abrufungshefept.

folgen und twenigftens einen Berfuch
Ihwierigen Dearfches- Nadıtgeile zuzu=
fein Lager. von. Modena nad; Barına
zu verlegen. Hier traf. ihn Anfangs

Schon den ganzen Winter hindurd) hatte
man fi in Wien
mit der Frage befcjäftigt, welden Generalen
im bevorftchenden Feldzuge das Obercommando auf den verfhieden
en Kriegsfhauplägen zu
übertragen fei. Dort wo man Urfadhe zu
Haben glaubte, mit der
Leitung der Operationen unzufrieden zu fein,
dachte man natürficher
Veife an Abänderung, dort wo dag Segentheil
der Fall war, an
Beibehaltung des bisherigen Commando’s.
Entjehieden glücklich
war man in den Niederlanden und Italien,
entfchieden glücklich in
Böhmen gewefen. Daß die Kriegführung
in den Niederlanden nit
mehr einer Anzapl fic gleichgeftelfter Generale
anheimgegeben werden
fönne, fondern daß die Leitung de8 Heeres
and) dort einem einzigen
Dianne zu übertragen fei, dem die Befehlshaber
der von den verschiedenen
Staaten gejtelften Zruppentheile unterzuordnen
wären, darüber waren

die Verbündeten

einig...

Es

Handelte

fi)

mr

darum,

jenes oberite

‚Haupt des Heeres zu finden, und da fiel denn
die Wahl der Alftirten
Arneth, Maria Therefia. Bd. I.
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auf den Mann, auf welchen damals alle Dlice gerichtet waren, auf
den Prinzen Karl von Lothringen. Es Täßt fich nicht leugnen, daß während des verfloffenent Jahres
eine Neihe fhöner Erfolge an den Namen des Prinzen fi) Enüpfte,
Der Uebergang über den Nhein und die Nückehr über diefen Strom,
der eine wie die ‚andere gegen die allgemeine Meinung faft ohne allen
Berkuft bewerfftelligt, der verhältuigmäßig rafche Zug feines Heeres
nad) Böhmen, insbefondere aber die Vertreibung König Sriedrichs aus
diefem Lande hatten dem Prinzen von Lothringen glänzenden Kriegs:
ruhm erworben. Cben jo vafch als man bei der Hand war, das
Feldherrntalent des Königs von Preußen zu verkleinern und ihm jede
Höhere Begabung abzufpredien, eben jo fehnell war man bereit, die
friegerifchen Eigenfcaften des Prinzen von Lothringen bis_ im den
Himmel zu erheben. Die Scemädhte äußerten den dringenden Wunjd),
c8. möge ihm der Oberbefehl über das vereinigte Heer in den Nieder:
landen anvertraut werden. Die englifche Negierung feste Hinzu, c8
fei zwar etwas durchaus Ungewöhnliches, britifhe Truppen unter ein
fremdes Commando zu ftelfen. Bei dem Prinzen jedod,, den fie nocd)
überdieß gewiffermaßen wie ein fonveränes Haupt anfehe, getraue fie
fi) fon eine Ausnahme zu verantworten,
Maria Therefia dachte jedod nicht daran, diefem Begehren der
Scemädte Folge zu geben. Bielleiht mehr mod als alle Uebrigen
war fie durddrungen von der Meberzeugung, daß der. Prinz, welden
fie Hohfcägte

und

als teuren

Verwandten

Tiebte,

einer der größten

FeldHerren feiner Zeit fei. Ihm wollte fie daher die Aufgabe,
deren Erfüllung ihr am meiften am Herzen lag, die Wiedereroberung
Schlefiens vertranen, ihm den Nuhm nicht entziehen, den König von
Preußen, den erbittertften Feind der Häufer DOcfterreih und Lothringen
zu überwinden. Dem Prinzen verblich alfo der Dberbefehl über das
Heer, weldes zum Kampfe gegen Preußen bejtimmt war. Um fid)
jedod aud) den Seemädhten gefällig zw erzeigen, erkfärte fi Maria
’ Therefia

bereit, ihnen

commanbdanten
überlafjen.

des

den Feldinarfchalf Grafen Königsegg

verbündeten

Heeres

in

den

als Ober:

Niederlanden

zur

-
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Die holländifche Regierung war mit diefem Borfchlage volffon
s
men einverjtauden. ud) vorn Seite Englands wurde
Anfangs fein
Anftand dagegen erhoben *), Damm aber kam man dort
auf die Bes
hauptung zurück, man dürfe. die Führung der englifch
en Truppen
feinem Fremden übertragen. Man fündigte die Abficht an,
dem Herzog
von Cumberland, des Königs von England zweiten Sohne,
den Ober:
befehl in den Niederlanden anzudertranen
?%). Ihm wurde der greife
Veldinarfchalf Graf Königsegg als vornehmfter Nathge
ber beigefeltt.

8
Hat fid) im Laufe diefer Darftellung fchon einmal der
Anfaf
geboten, auf das Unzwedmäfige einer folden Combin
ation und die
verderblicen Wirkungen Hinzuweifen, welche fie faft jedesm
al nad) fic)
309. Die Einheit im Commando, nad) der man
doc) ftrebte, wurde
dadurd amı alferwenigften erreicht. War der Manı,
welchen man in
Jolder Weife an die Epite eines Heeres ftellte,.
wirklich nur die
Puppe, die fi) von dem ihr an die Seite gefeßten
Nathgeber unbe
dingt Tenfen Tieß, fo fonnte er auch, feine Abftammung
mochte eine
nod) fo erlauchte fein, das dem Oberfeldgeren nothiw
endige Anfchen
-Teineswegs behaupten, ‚ Er war night im Stande, fi)
das Vertrauen
feiner Truppen zu erwerben, ohne weldes im Kriege
faft niemals
Erfolge erzielt werden, und es wäre beffer gewefen,
nicht ij, fondern
gleich feinem Nathgeber das Commando zu übertra
gen. Wollte der
Oberfeldherr aber mit eigenem Ange fehen, mit eigene
m Urtheile prüs
fer, aus eigener Machtvolffommenheit Anordmungen
treffen, dann
gefhah e8 nicht felten, daß andere Einflüffe als
die des officielfen
Mientors bei ihm zur Geltung gelangten. Dadurd)
wurde jedod) in
der oberften Leitung des Heeres ein Zwiefpalt der Anfcha
nnngen, ein
Schwanfen.in den Entflüffen bemerkbar, das
nod) jederzeit zum
Mißerfolge geführt Hat.

So leicht man in Wien Hinfichtlich der Beftellung
des Oberbefchlshabers für das Heer der Verbündeten in
den Niederlanden zut
einem Entjhluffe gelangt war, fo fchwer ‚fiel 68
die Brage zu eutTheiben, ob das Commando über die Truppen, welde
Lobfowig bisher
geführt Hatte, in feinen Händen gelaffen oder
in die eines anderen

Mannes gelegt werden folfe,

LE
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Es ift ein Sehler, welden Monarchen nur allzu leicht und alfzu
häufig begehen, daß fie bei einem Manne, den fie mit einem wichtigen
Ante beffeiden, auf defjen erprobte Anhänglichfeit an fie und an ihr
Haus nody größeren Werth als auf feine Fähigkeit zur Ausübung
der Pflichten Tegen, welche mit jenem Amte verbunden find. Am
hänfigften gefcicht dieß in Zeiten, in denen nicht Schermanns Treue
die Probe beftand und fomit die Verfuchng zur Begehung jenes
Schlers ficherlich eine verftärkte if. Denm dns foll natürlicher Weife
nicht im Entfernteften getadelt werden, daß Fürften auf die hervortagendften Pläge im Staatsichen PBerfonen berufen, auf deren Ergebenheit fie unter alfen Umftänden zu bauen vermögen. Nur folfen
fie darüber das zweite, wicht weniger wichtige Erforderniß nicht außer
Adt

Laffen,

dag foldie

Männer

aud) der Anfgabe

völlig

gewadhjen

feien, die fie übernehnten, daß fie diefelben zum Wohle des Staates
und fomit aud zu dem des Monarchen felbft zu erfüllen vermögen.

Daß fogar Maria Therefia von jenem Schler nicht völfig freigefprochen werden fan, tritt recht ar zu Tage, wenn man ihr Verfahren gegen den Fürften von Lobfowig betrachtet. Dur) eine lange
Neihe von Feldzügen Hatte derfelde dem Haufe Ocfterreih mit Auf:
opferung gedient und feine unerfhütterliche Treue erft vor wenigen
Sahren bei dem Einfalfe der Franzofen und Baiern in Böhnen überzeugend bewiefen. Auch er war unter denen, welde fid) damals, wie
Maria THerefia von Leopold Kinsky fagte, befonders Hervorthaten, „wo
„Wenige zu finden waren“. Daß ihm dich die Königin nicht hod) genug
anrehnen Fonnte, Liegt in der Natur der Sade; daß fie ihm aber defhalb ein felbftftändiges Commando übertrug, obwoHt fie ihm bei dorurtheilsfreier Erwägung die zur Führung desfelben erforderlichen
Eigenfcaften nicht zutrauen Fonnte, daß fie ihm endlich das Commando
nicht augenbliclid; entzog, als er feine Unfähigkeit zu demfelben wirkfid) dargethan Hatte, Fan Feineswegs ungerügt bleiben.
fowig

Vreilid) war es nicht allein die Erwägung dejjen, wodurd; Lobfi) unbeftreitbare Derdienfte erworben Hatte, fondern in noch)

weit

höherem

Anhänger,

Maße

weßhalb

der

mächtige

feine Abbernfung

Einfluf

feiner Berwandten

aus Stalien,

md

obwohl fchon lange
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beabfightigt, doc) immer ‚wieder unterblieb. Unerfhöpflid; war man
in Borwänden md Winfelzügen jeder Art, um-felbft gegen Maria
Therefia’8 mehrfach ausgefprodenen Willen Lobfowig in feinen Commando zu erhalten
7). Sein Schwager Uffeld und deffen treuer Ver:
bündeter Bartenftein wurden nicht müde ihm zu entfhhuldigen und zıt
‚ rehtfertigen. Auch der Großherzog von Toscana war ihm frenndlic)
gefinnt und felbft Prinz Karl fprad) zu feinen Gunften mand' begüs
tigendes Bort. Dennod vermocdhten fie ihm feinem Scidjale nicht
zu entziehen. -Die mündliche Darftellung, welde Browne bei feiner
Keife durch Wien nad) Baiern von den Vorgängen bei dem Heere
in Italien gab, die Klagen Palfavicin?’s über die unfägliche VBerwirrung, welche dafeldft Herrfcte, und die Beichuldigung, Lobfowig habe
die wahre Beichaffenheit feiner Armee immer zu verbergen und zu Des
mänteln gefucht*®), erfhütterten feine Stellung immer mehr und mehr.
Das eilige Zurücweichen vor Gages und die Anferaditlaffung der
günftigen Gelegenheit, ihn anzugreifen und zu befiegen, machten endlid)
das Maf voll. Die beffere Ucberzeugung gewann bei Marin Therefia
die Oberhand. Unbekümmert um die Gegenvorjtellungen ihrer Um:
gebung that. fie einen Madtiprud und befahl die Abberufung des
Bürften von Loblowig

aus Stalien.

Bezeichnend ift die Art und Weife, in welder fid) der Nachfolger
Capello’s und Gontarin’’s als Nepräfentant Bencdigg am Wicher
Hofe, Nicolo Erizzo über diefen Schritt der Königin ausfpridt. Auch)
er theilt in volfjten Maße die Bewunderung feiner beiden Vorgänger
für Diaria Therefia. Enthufiaftifd [hildert er die außerordentliche Huld,
mit der fie ihn im feiner Antrittsaudienz empfing, und die unbefchreibliche Anmuth, mit welder fie feine Anrede erwiederte*?), Auf feine Bemerfung, daß er: hoffe, die gegemvärtigen Wirren würden zu ihren Guns
ften fi) Hären,

entgegnete fie,

daß

wenn

dieß

der Fall wäre,

man

hierin nur von neuem die Wirkung der Allınacht Gottes erkennen müffe,
die fi) hiebei eines jo gebrechlichen Werkeuges bedient habe, einer '
Sran, welde gleid) ihr jeder Erfahrung und jeden Tafenteg völlig

entbehres‘),

„Bürwahr eine. große Fürftin“, ruft Erizgo aus, „welche

„durch ihre herrlichen Gaben

und

dur

ihre unglaubliche TIhätigkeit

_
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„fi mit Net die Licbe ihrer Unterthanen md die Bewunderung
„derer ertirbt, welde das Glüc haben fie zu Temen“ 52),

Derfelbe Berichterftatter bezeichnet num dort, Wo er von ber
Nberufung des Fürften von Lobfowik mit, Maria Therefia als
. eine Monarhin, welde jeden Eingriff in ihre Madjtvollfommenheit
zutüchweife und mit einer Art von Eiferfucdht fi) allein dag Necht
wahre, Befchle zu ertheilen. „Der vielfachen VBorwände ımd Unntriche
„Äberdrügig”,

fährt

Erizzo

fort,

„durch

weldhe

man

Lobfowig

in

„feinem Amnte zu erhalten fich beftrebte, hat fie jeder BVorftellung
um„erihütterlih ihren eigenen Wilfen entgegengefegt und pünftlichen
„Öchorfam verlangt. So handelt fie in Allen, fie, die ohne Schmeis
„Shelei eine große Fürftin. genannt werden muß, indem c8 nichts gibt,
„das nicht von ihr geprüft, von ihr. angeordnet wird. So groß aud)
in Wahrheit ihre Zärtlichkeit für ihren Gemal ift, jo ftelft fie
doch,
„nichts feiner Willkür anheim, und nicht felten urtheilt und entfcheidet
„fie auch in den inneren Angelegenheiten in einer von feiner Meinung
„verfchiedenen Weije« 5%),
Maria Therefia's Verfahren gegen Lobkowig Hätte one Zweifel
Anfprud) auf das umnbedingtefte Lob, wenn fie fi nicht Hinterher

wieder zu

einem

Schritte ‚hätte verleiten

faffen, welcher noch weit ver-

derblichere Wirkungen nach) fid) 30g, als fie durch jene Mafregeln Hatte
vermeiden wollen. Fürft Lobfowig wurde an die Steffe des Grafen
Traum zu der Armee verfegt, welde fi) mad) wie vor unter dem
Oberbefehle des Prinzen Karl befand und zur Fortführung des Krieges
gegen Preußen beftimmt war.
.
\
Die Entfernung des Grafen Traum von feinem bisherigen Poften
fdheint Hauptfächlic) durch die Nothiwendigfeit veranlaft worden zu fein,
das Commando über das Heer, welches die Vranzofen
aus Dentjchfand vertreiben und ihre bewaffnete Einmifhung in die Kaiferwaht
“ vereitehn follte, in fo verfrauenswürdige Hände wie die feinigen
zur
fegen. Ohne allen Einfluß auf diefe Mafregel mag aber auch
Prinz
Karl nicht geblieben fein. Gewig war es ihm peinlich, dag
viele den
Ruhm de8 vergangenen Feldzuges nicht fowohl ihm als dem
alten

5
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Teldmarfhall zugeftehen wollten, von dem fie behaupteten, daß er wohl
dem Namen nad) unter dem Prinzen gedient habe, in Wahrheit aber
die Seele der Unternehmungen gewefen fei. Iusbefondere mag fi)
in joldem

Sime

König ‚Friedrich felbft ausgefproden

Haben,

.

der ja

befanntlih) aud) in feinen Aufzeichnungen über jene Creiguiffe alles
Berdienft dem Feldmarfchall beimigt und ihn feinen Lehrer, fich felbft
aber dejjen Schüler nennt,

während

er den Prinzen

von Lothringen

völlig mit Stilfjchweigen übergeht ®?).
Dbgleih in dem verflefjenen Feldzuge zwifchen Traun md dem
Prinzen, wohl zumeift in Folge der ungemeinen Befcheidenheit des
Erfteren, das befriedigendfte Einvernehmen geherrfht Hatte, fo ftößt
doc) der aufmerkfame Beobachter manchmal auf Leicht Hingeworfene
Henferungen des Legteren, welche auf das Vorhandenfein einer leijen
Eiferfucht
gegen den Feldmarfcalf Hindenten. So die Bemerkung, welche
aus dem Munde eines fo jungen Mannes wie der Prinz gegen einen
alterfahrenen Krieger wie Traun, der halb fo viele Feldzüge als Karl von
Lothringen Lebensjahre zählte, faft fomifc) Hingt, Traun befchäftige fi)
nit mit dem Detail des Heerwefens ımd fcheine ein Neuling in der
Kriegführung zu fein9). Dann wieder nennt er Traun fo [hüchtern, daß
e8 immer nothtwendig fer, ihm ganz genaue und unzweidentige Befehle zu
ertheilen, indem er niemals das Geringfte auf fi) zu nehmen wage).
Endlich betont der Prinz zu oft wiederhoften Malen das vorgerückte
Alter und die förperliche Gchrelichfeit des Feldmarjchalls, weld) Leßtere indeffen dod) nicht fo groß war, daß fie ihn gehindert hätte, troß
der rauheften Scahreszeit dur dreigig Stunden zu Pferde zu fiten,
um die nöthigen Vorkehrungen zur Aowehr der Angriffe der Preußen

zu treffen ®®).
Alles dieß Täht wohl mit ziemlicher Beftimmtheit darauf [chlieben, daß Karl von Lothringen, der ja das unbejhränfte Vertrauen
Maria Therefin's .defaß, der Verfegung Trauns auf einen anderen
Kriegsihanplag nicht fremd gewefen fein mag. Auch die Zutheilung
des Fürften von Loblowiß zu feinem eigenen Heere wird wohl der
Prinz veranlaßt haben. Wahrfceinlid) wurde er hiezu durch die
Betraditung bewogen, Xobfowig, welcher fi) weder in Böhmen nod)

.
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. in Italien Lorbeern erworben Hatte, werde ihm den
Kriegsruhm nicht
ftreitig maden, den er im bevorftehenden Feldzuge
zu erringen
hofite.

Das Commando des Heeres in Stalien dachte man
dem Grafen
Batthyanyy zu übergeben, welcher fo eben cerft dur)
die fchnelfe Wiedereroberung Baierns fi; einen Namen und Anfpruch auf
Anerkennung er
worben Hatte, Bis Batthyant) fid) nad) Italien verfüg
en Eonnte, follte
Veldinarfchalf-Lientenant Graf Schufenburg das dortige
Heer commandiven. Die bisher von Batthyany) geführten und jetst
dem Feldmarfchalf
Grafen Zraum- untergeordneten Truppen waren beftin
mt, fi mit dem
Heere zu vereinigen, welches zu Anfang des Jahres
der Herzog von
Aremberg den Ahein aufwärts geführt Hatte und das
fid) nod) immer,
am rechten Ufer diefes Stromes in der Lahnıgegend
befand. Dort hatte
. ber Herzog Anfangs unthätig die Zeit verloren?
dann aber Bewegungen °
unternommen, welde den Abfichten des Wiener
Hofes geradezit wider:
Sprachen 57). Statt fi der in Baiern befindfien
Arınce zu nähern,
war er nad Nemvicd zurücdgewichen, und man
beforgte in Wien, dag
Aremberg troß der ihn ertheilten Befchle feine
rücgängige Bewegung
noch) weiter fortfegen werde. Darüber war
man in hohem Grade
aufgebradjt 5%) und defhalb nichts weniger als
unzufrieden, al& der
Herzog aus Mipftimmung über den Zwiefpalt,
welder zwifden ihm
und

den

ihm untergeordneten

Entlaffuig bat>%).

fremden

Gencralen

herrfchte,

um

feine

Cr erhielt fie und Graf Batthyant) wurde zur

feinem Nachfolger ernannt. An defien Stelle
übertrug ‚die Königin
dem Fürften Wenzel von Lichtenftein den
Oberbefehl über das Heer
in Italien. Bis zu feinem Eintreffen dafelb
ft wurde cs fortan von
Schulenburg commandirt.

Sid hier etwas eingehender mit den Perfo
nen zu befchäftigen,
welche Maria Therefia an die Spike der
Armeen berief, die fie entweder allein oder doc, theifweife ins Feld
ftckte, war darunı nothwendig, weil in den Eigenfhaften diefer Männ
er und in den Motiven
ihrer Berufung ein nicht unwichtiger Beitrag
zur Erflärung der folgenfhweren Creigniffe zur finden fein wird, welche
binnen Kurzem auf den
verfchiedenen Kriegsfchauplägen eintr
aten.

|
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Am frühzeitigften war dich in den Niederlanden der
Fall. Gegen "\ u
den Rath feines neu ernannten Minifters der auswär
tigen Angelegenheiten, de8 Marquis d’Argenfon, welcher der Anfiht
war, der König
folle in das Herz von Dentfchland eindringen und feine
Unternchmuns

gen mit denen Friedrichs

von Preußen vereinbaren, um in jolher Weife

einen vortheilhaften Frieden zu erzwingen 6), bejchlof Ludivig
XV. aud)
dieß Sahr wieder den Hanptangriff gegen die Nieder
lande zu richten,
Er gab vor c8 gefchehe die um die Scemädte in Schred
en zu verfeßen.
“Der Hauptgrund feines Entjejluffes aber Tag wohl darin,
daß die Kriege
führung in den Nicderlanden eine weit dequemere als
anderswo zu fein
Thien. Endlic) ieh fid) bei der Ueberlegenheit der franzöf
ischen Artilferie
und Ingenieure dort, wo 68 zumeift um Belagerungen
fid) handelte, ein
‚glängender Erfolg mit ziemlicher Beftinmtheit vorher
fagen en,

Um einen foldhen ficherzuftelfen, war die Hauptf
tärfe der franz
zöfifchen Kriegsmacht zu dem Einfalle in den Niede
rlanden bereit ges
halten und das Commando derfelben dem hervor
ragendften Seldheren
Srankreihs, dem Marfchall von Sadjen anvert
raut worden. Am
15. April 1745 traf er zu DBalenciennes bei dem Heere
ein. Obgleid)
an [hwerem Siechtdum leidend, deherrfchte ex doc;
mit Fräftigem Beifte
die Hinfälfigfeit feines Körpers. Mit feiner Ankunf
t begann die friegeriihe Ihätigfeit. Nicht viel weniger als achtzigtaufe
nd Mann zählend
brad) das franzöfifche Heer in nördlicher Kichtung
auf und begann am
25. April die Belagerung von Zournad, ‚einer der
ftärfjten flandrifchen
deftungen, welcde mit einer hofländifchen Befagung
von neuntanjend
Mann verfchen war,
“
Erft auf die Nachricht von ber Umfetieung diefer
Stadt verließ das Heer der Verbündeten feine Quartiere.
Da die Holländer
faum die Hälfte der Zruppenzahl, zu der fie fi
anheifhig gemacht,
- . and) wirklich geftelft Hatten, fo betrug die Oefam
mtftärke des Heeres,
als e8 bei Brüffel fid) verfammelte, nur ungefä
hr fünfzigtaufend
Mann. Den Oberbefehl führte. befanntlic) ‚der Herzog
von Gumberland; ihm Hatte die britifche Regierung den Genera
l Ligonier, einen
nad) England ansgewanderten Franzofen®?) von
feinem Berftande
und vielfachen militärifcen Kenntniffen an die
Seite gefegt. Die vor-

-
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nehmfte Stelle nähft dem Herzoge beffeidete der Feldmarfchall Graf
Königsegg; unter Beiden ftand der Befehlshaber der Holländer, der
Fürft von Walded 6%. Die Engländer und Hammovraner. einerfeitd und
die Holländer andererfeits bildeten fo ziemlich zwei gleiche Hälften des
Heeres, bei welchen fid) nur adt Schwahronen öfterreihifcher Dragoner
und Hufaren und zwei Sreicompagnien befanden). Demdie übrigen
Öfterreichifchen Truppen waren befauntlic) fon vor Monaten mit dem
Hcere des Herzogs von Aremberg nach Dentjchland gezogen.
Die Hauptaufgabe der Verbündeten beftand natürlicher Weife
fürs Erfte darin, den Feind in der Belagerung Tonrnay’s zu ftören
und den Entfag diefer Seftung zu erzwingen. Am 9. Mat bezogen fie
bei Maubrad, Tann dritthalb Wegftunden von Zonrnah, in jüdweftlicher Richtung von diefer Feftung das Lager. Sie mochten darauf Hoffen,
im Falle eines glücklichen Ausganges des Kampfes, auf welden jid)
einzufafjen fie entfchloffen waren, die Sranzofen von ihrer Nüdzugslinie. abzufcneiden.
Den 10. Mai braditen die beiden Gegner, denn and) der Dar:
fall von Sacjfen war feft überzeugt, daß es baldigjt zur Schludt
kommen werde, nit Vorbereitungen zu derfelben zu. Mit fünfgehntanfend
Mann fegte der Marfchall die Belagerung fort; die übrigen fechzigtanfend jtellte er nad) der Nichtung, von der die Berbitndeten' famen,
in Schhahtorduung. Die vier Dörfer Antoing, Fontenoy, Barry und
Namecroig mit ihren Hügeln und: Gehölzen dienten ihm als Stütpunkte, die er am den geeigneten Stelfen ftark verfchangen fick. Am
meiften war dieg mit dem Schloffe zu Antoing, dan der Kirche und
dem FriedHofe zu Vontenot), wel Teßteren er mit anfehnlichen Nedouten verfah, endlich dem Walde von Barıy der Fall, wo ein Ber:
han angelegt wurde. Alle Zugänge waren von der franzöfifchen Artil«
lerie beherrfcht.. Die Stellung, der Feinde wide dadurd) zu einer fo fhwer begwingbaren, daß fie dem Angriffe mit Nuhe entgegenfahen.
Denfelben

dennoch

zu wagen,

waren

die Verbündeten

nad)

wie

vor entjchloffen. Es wird wohl behauptet ©°) daß der fo vorfid)tige
Königsegg. davon abgerathen, zulet aber fid) den jungen und thatenz
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durftigen Fürften gefügt habe, die mit ihm in das Commando fid)
teilten. Wäre dieß wirklich der Fall gewefen, fo hätte Königsegg foldes
ohne Zweifel in den Berichten erwähnt, die er über die Chyladht und
fein Verhalten in derjelben der Königin ud dem Großferzoge vor
Toscana erftattete. Dort aber erflärt er ausdrüdfid,, daß der Entfchluß
zum Angriffe ein einmüthiger gewvefen fei 9). Und als den Beweggrund,
der ihn jelbft dabei Teitete,.gibt er an, daß die traurigen Erfahrungen
des vorjährigen Feldzuges, während dejjen die holländischen Commanzdanten der Grenzfeftungen diefelben faft ohne Widerftand übergaben,
ihn jet das Gleiche für Tonruay beforgen Tiefen. Gern hätte er ge
wartet, BIS die Sranzofen fi) durch) die Belagerung einer jo ftarfen
deltung wenigftens einiger Maßen ermüdet und gefehwächt Hätten. Aber
die Zurcht vor einer fehnelfen Ucbergabe

des

Plaßes

bewog

auch ihn

für den Angriff zu ftimmen. Nur dur) eine Niederlage des Feindes
hielt er die Nettung ZTonrnay’s für möglic).

Noch am Nadmittage des 10, Mai fandten die Verbündeten
ihre Vorhut nad) Bezon, das nur dreiviertel Stunden von Vontenot,
dem Schlüffel der feindlichen Stellung entfernt Ticgt. Dorthin wien
die franzöfifchen Vorpoften zurüd, und bis zum Abende waren alfe
Zugänge zu der Ebene vor Fontenoy in der Hand der Verbündeten.
Am früheften Morgen des 11. Mai felte ihr Heer fid) gegen die
Feinde in Bewegung. Die Engländer und Hannovraner bildeten ben
rechten, die. Holländer den Tinfen Flügel, Um fehs Uhr Morgens be=
fand fi) die Arne fon ganz nahe an der feindlichen Stellung.
Das Gefhüßfener begann und eine der erften Kugeln, welde aus den
franzöfiichen Batterien abgefeuert wurden 6), ri dem Generallientenant
Campbell, dem Befehlshaber der englifchen Neiterei ein Bein weg.
Er ftarb nad; wenigen. Tagen.
'

Das Feier der franzöfirchen Batterien, obgleich von.den Ber
bündeten mit Lebhaftigfeit erwicdert, wirkte darum jo verheerend,
weil fie von Vontenoy und dem Waldrande von Barry her, alfo von.
zwei Geiten die Ebene zu beftreichen vermochten. Dennod) rüdten die
Angreifer in fo merfchütterlicher Haltung und mit folher Kampfluft
vor, daß die Hoffnung auf einen günftigen Ausgang der Shladht nchr
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und mehr geftärkt wurde. Icdes Hindernif befeitigend, befand fich das
Centrum der verbündeten Armee, aus den vorzüglichften Zruppentheilen
. der Engländer und Holländer gebildet, bald mu mehr zweihndert
Säritte von Bontenoy entfernt... Alles Tag daran fid) des Kirdhhofes
und der übrigen Berfchanzungen in diefem Dorfe zu bemächtigen.
Königsegg bat den Herzog .von Gumberland und den Bürften von
Valded, dorthin von beiden Seiten den Angriff zu richten. .

Altfogleic) führte der Herzog ein Bataillon fhottifcher -Hod;=
länder ‚gegen Fontenoy vor. Mit bewunderungswürdiger Kaltblütigfeit
warfen fi) die wacderen Schotten, von zwei englifchen Batailfonen
unterftügt, in den dichteften Kugelvegen. Ihnen folgten die übrigen
Truppen des rechten Flügels. Den Herzog an der Spiße, drangen fie
mit wahrer Zodesverahtung in den Feind. Die franzöfifchen und
Schweizer Garden wichen zurüd; dort fiel -aud) jener Herzog von
Grammont, welder vor zwei Jahren die Schlacht bei Dettingen zum
Nacıtheile der Franzofen entfchieden Hatte, Neben ihm befand fi) fein
Oheim, der Marfhall von Noailfes, welcher fi, obgleich älter als
Moriz von Sachen, dod dem jüngeren BWaffengenofjen freiwilfig
unterorönete, um mit ihm gemeinfchaftlid, . unter den Augen des
Königs für Frankreich) zu Fämpfen. Aber die beiden Marichälfe vermochten es nicht zu verhindern, daß der Kern ihres Heeres bis zu den
Zelten zurücgeworfen und ein Theil des franzöfifchen Bußvolfes ges
gvungen wurde, fi gegen die Brüde zu ziehen, welde den Niück
weg über die Schelde zu fichern beftimmt war. . Der Sieg wäre für
die Berbündeten entfhieden gewefen, wenn die Holländer fi ihrer
Kampfgenofjen würdig gezeigt hätten. Aber die Batailfone, weldie der
Bürft von Walded gegen den Feind fandte, fchracten vor dem heftigen
Musfetenfener zurüd, das fie empfing. Umfonft that der Fürft von
Walde alles mögliche, fie zum Angriffe zu bewegen, umfonft eilte Nönigsegg dorthin; jede Bemühung blieb fruchtlos. Die HoffändifchenTruppen
‚weigerten fid, weiter vorwärts zu- gehen, und wenn e8 aud) durd; Ermahnungen und Drohungen endlich, gelang, einige Batailfone zum Vor:
vüden zu bringen, fo warfen fie fic Ihnell wieder in die nächjften
Gräben und fuhten dort Schuß und Dedung vor den feindlichen Kugeln.
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- Kaum erfaunte der Marfchall von Sadjfen, dai er für feinen
rechten Flügel nicht viel zu beforgen habe, als er einen Theil feiner
Streitkräfte von dort nad) dem Centrum und der Linken 30g und zum
Widerftande

gegen die auftürmenden Engländer

einigte. Eine neu errichtete Vatterie begann
derben

zu

jpeien.

Bon

vorne her,

von

und Hammovraner

ver

gegen fie Tod und Ber:
der

Ölanfe

und

aud

vom

Nüden wurden die Reihen der Angreifer von den feindlichen Gefchjüten
beftrichen.

Denn

der englifhe General

Ingoldsbh

Hatte

c8 verfänmt,

den ihm erteilten Befehl zur Ausführung zu dringen und die an dem
Rande des Waldes von Barrty angelegte Batterie zu erftürmen, Durd)
unglaubliche Anftrengungen

gelang

es endlic)

den Sranzofen,

dem

fers

neren Borrüden der Engländer, deren Reihen fid) in Volge de8 engen
Zerraind

zu

einer compacten, Teifförmig

in Fontenoy

eindringenden

Angriffscolonne zufammen gebalft hatten, Einhalt zu tun, fie zum
Stehen, ja endlic).in eine rüdgängige Bewegung zu bringen. Zweimal
führte der Herzog von Cumberland fie wieder gegen den Feind; immer
umfonft. ALS endlich, wie Königsegg fid) ausdrüdt, aus der Schladt
eine Cchfahtbanf geworden, und in Folge der Veigheit der Holländer
jede Hoffnung,

den Sieg

zu erringen, verihwunden

Teldmarfhall zum Nüdzuge.

war,

vieth

der

Daß berfelbe nicht ohne alfe Verwirrung begonnen wurde, zeigt
am beiten das Scidjal, weldes Königsegg traf. Mit folcher Gewalt
rannte ein flichender Neiter an ihn, daß der greife Feldmarfhalf zu
Boden geworfen und arg verleßt wurde,
Der öfterreihifche Feldmarfcaff-Lientenant von Moltke dedte
mit dem Nefervecorps, das aus den öfterreihifchen Schwadronen
6%)
und einigen Bataillonen gebildet war, den Nüczug der Verbündeten.
Hier wurde der öfterreichifche General Vorgäcs verwundet. Die gute
Haltung der Neferve und wohl and) der empfindliche Berluft, welchen
die Franzofen erlitten hatten, Hinderte fie an der Verfolgung. Unbeiret
zogen die Verbündeten fid) unter die Kanonen von Un zurüd, -

-&o endete nad adhtjtündigem Kampfe die Schlacht bei Vontenon,
in welcher das englifch-hofändifche Heer über fiebentaufend Dann und

12 —
dreißig Kanonen verlor. Die Tapferkeit "des englifchen und Hannovder[hen Sußvolfes, vor Allem aber. die Unerfchrodengeit und Todesverachtung
ihres Führers, des Herzogs von Cumberland, wurden von Freund
und Beind gleihmähig gepriefen. Die britifche Gavalferie erntete
weniger Lob; einftimmig aber war man in Berurtheilung der Holländer, deren geringe Kriegstüchtigfeit fi im grellem Lichte gezeigt Hatte.

So wie der Herzog von Gumberland bei den BVerbiindeten, jo
war bei den Franzofen der Marfhall von Sacjfen der Held des
Tages. Perfönlic) war-er überall an die bedrohteften Punkte geeilt
und Hatte im wahren Sinne des Wortes die Schladht regiert. Dem
Könige von Frankreich aber gebührt das BVerdienft, daß er den MarIhall ungeftört walten Tieß, fi) mit der Rolle eines Bufcdauers begrügte und nicht duch) unzeitige Einmifchung Hemmend eingriff in den

Gang der Schladit.

"

Mit dem Ausgange derfelben war aud) der des ganzen Feldzuges
in den Niederlanden entfchieden. War fchon während der Schlacht der
Mangel einer einheitlichen Leitung - des Heeres der Berbündeten in
empfindlichfter Weife zu Tage getreten, fo machte fic) diefer Uebeljtand
von mm an nod) in erhöhten Maße fühlbar°®). Der Ziviefpalt zwifchen
den Führern fteigerte fi) [don aus dem Grunde in bedenfficher Weife,
weil Jeder dem Andern die Schuld an dem unglüdlichen Ausgange
der Schladt gab. Weld hoher Grad der Öereiztheit zwifchen ihnen
herrfchte, wird dadurd) am beften bezeichnet, daß Königsegg nicht vers
mochte die Erjtattung eines gemeinfchaftlichen Schladtberichtes zu
Stande zu bringen. Aus Furcht daß Hicbei die gegenfeitige Eiferfucht
in offene Zwiftigfeit ausbreche, ftand er ganz davon ab und begnügte
fi) damit, Maria Therefia md dem Großherzoge einen wahrheitsgetvenen Bericht zu überfenden. Doc bat er dringend, denjelben nicht
zur Deffentlichfeit gelangen zu Iaffen, weil dadurd) die Dißjtimmung
unter den Verbündeten mr nod) gefteigert werden fönute?®),

‚Der Marfhall von Sadfen war völlig damit äufrieden, es
dahin gebracht zu haben, daf die Verbündeten ihn bei der Fortfegung

der Belagerung

von Tournad)

8
nit

—
mehr zu ftören

vermochten.

Aın

23. Mai ergab fid) die Stadt, die Citadelle aber erft am 20. Smi.
Die Befagung, welde noch fünftanfend Mann zählte, mufte fid) ver
pflichten, 6i8 zum 1. Sänner 1747 nicht gegen Srankreic) zu dienen.
Während das franzöfifche Heer fi) vor Tonrnay befand,
ftanden die Verbündeten in einem befeftigten Lager bei Leffincs, eifrig
damit bejchäftigt, die in der Echladht bei Fontenoy erlittenen Verkufte
zu erfegen

amd

fi

ausreichend

zu berftärfen,

um

wo

möglid)

dem

Seinde neuerdings in offenem Kampfe begeguien zu fönnen. Am 4. Sunt
Ihlog Maria Therefia mit der englifhen Regierung einen Bertrag,
dur) welden fie achttaufend Mann in britifcgen Sold gab. Die
Engländer fandten zwei, die Holländer fünf neue Negimenter. Da
jedoch) die Sranzofen gleichfalts fchr anfehnliche Verftärkungen erhielten,
blieb das gegenfeitige Verhältnig der beiden Armeen jo ziemlich) das
gleiche. Die Nothwendigfeit, die verfchiedenen Feftungen mit 'angreihenden Befagungen zu verfchen, fhwächte die Verbündeten nod)
mehr, und: cs ijt wohl fein Zweifel, daß wenn der Marfchall von
Sadjfen

mit feinem

fo vielfad) überlegenen Heere fi) gegen die Arınce

der Verbündeten gewendet hätte, diefelbe entweder gefchlagen oder dod)
zur Näummg der öfterreichifchen Niederlande gezwungen worden wäre.

Aber nicht auf die Vernichtung des Feindes, fondern auf die
Eroberung der Städte und der Feftungen ging man damals aus,
Nad) dem Falle Tonrnay’s richtete der Marfchall don Sachen fein
Augenmerk auf die Wegnahme von Gent, in welder faft offenen Stadt
die Engländer unbegreiflicher Weije ihre Vorräthe aufgeftapelt Hatten,
während doc das ftark befeftigte Antwerpen den fiderften Zuflucdhtsort für fie darbot. Am 11. Iuli wiirde Gent fast ohne Widerftand
genommen, und drei Tage fpäter ergab fid) aud} die dortige Citadelfe,
deren Befagung nicht mehr als ficbenhumdert Mann zählte. Am 21. Sufi
fiel Oudenarde; Dendermonde, Dftende und Nienport ergaben fi) der
Neihe nad; während des Monates Auguft:
Alfe diefe Creignifje gefhahen, ohne daß
diefelben irgendwie einzugreifen wagte. - Aus

die Verbündeten in
ihrer Stellung bei

—_
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Leffines waren fie in eine folhe bei Grammont und von da durd)
Drüffel in ein Lager hinter dem Canal von Vilvorde zurüdgewichen,
von wo aus fie Drüffel, Löwen, Mecheln und Antwerpen befchüsten.
Hieranf, insbefondere aber auf die Bedeeung von Brüffel und Attte
werpen als der wichtigften Städte des Landes war mun Königsegg
fast allein nod) bedacht ”%). Seine Berichte find erfülft mit Klagen über
feine bedanernswürdige Lage, welche ihm dadurd) mod) peinlicher
wurde, daß: fein Alter und feine Förperfiche Gebrelichkeit c8 ihn faft.
unmöglid machten, die Befchwerden des Lagerlebens länger zu ers
tragen. Er fei von der Ücherzengung durchdrungen, [hrieb er an Franz
von Lothringen, daß er nicht mehr zum Velddienfte tauge und der
Ausübung eines Berufes entfagen müffe, welcher eine ftarfe Gefundheit und ungebrodhene Kräfte verlange 2),

Dit der Einnahme von Ath, welches der Seldmarfchall-Lientenant
Graf Wurmbrand am 8. Oftober den Sranzofen übergab, endigte .
der Feldzug des Sahres 1745 in den Niederlanden. Greignifje von
unberechenbarer Tragweite riefen den Herzog von Cumberland und den
größten Theil feiner Truppen nad) den britifhen Infeln zurüd.
Schwer erflärlid) ift es, warum die Sranzofen fh diefen Umftand nicht
beffer zu Nugen machten, und wie man felbft am Hofe von Verfailfes
e8 wünfchte ”), wenigftens durd) einige Zeit no die Sriegsunter
nehmungen fortjeßten. Denn für den vielverfprechenden Beginn des
Veldzuges, den Sieg bei Sontenoy und die Groberung von ZTournad)
war die Wegnahme einer Anzahl wenig bedeutender Pläge gerade fein
glänzendes Ergebniß desfelben. Aber der Marjhall von Sadjfen begrügte fi). damit, und Königsegg Konnte nad) Wien berichten, daf
obgfeid) man alfe Fejtungen in Flandern verforen habe, die Franzofen
fid) dod) in diefer Provinz nicht würden Halten fönnen, wenn
man
nur Brüffel und Antwerpen fo wie die Verbindung mit Holland zu
behaupten umd im Fünftigen Iahre mit Uebermacdht aufzutreten
vermöge. Königsegg fehrte nad) Wien zurüd und erjchien nicht wieder
im Felde.

Drittes Enpitel,
ES find aus der Zeit, von welder jegt die Nede ijt, auffalfend
wenig eigenhändige Aufzeichnungen Daria ZTherefia’s vorhanden.
Dens
noch) läßt fi, wenn gleid) nicht aus jolden, To doc) aus
den Mit:
tHeilungen

verläßlicher Berichterftatter erfchen, daß

die Königin,

wie

e3 ja auch in der Natur der Sache gelegen ift, durd) die
Nachrichten
aus den Niederlanden aufs ticffte betrübt wurde‘). Aud) fie mochte
fid)
nicht darüber tänfchen, daß durd) die Cchladht bei Fontenot) das
Sid:
jal de8 ganzen Feldzuges fo ziemlich entfchieden fei. Wie
cs bei ımglüclihen Kriegsereigniffen, an denen Miehrere betheiligt
find, - nod)
faft immer und befannter Mafen nad der Schladht bei
Vontenoy
ganz befonders der Fall war, Ihoben die Verbündeten fi)
gegenfeitig
die Schuld des Miflingens zu. Aud) Maria Zherefia
blieb nicht
bon dem Borwurfe verfhont, daß wenn fie an einem
Kampfe, in welden dod) eigentlich ihr eigenes Land auf dem Spiele
ftand, mit
einer ftärkeren Truppenzahl Antheil genommen hätte, der
Ausgang
der Schladht ein ganz anderer gewefen wäre. Der von
ihr gefahte
Entjhluß, ihre Hauptmadt gegen Preußen zu verwenden,
wurde von
den Scemädten ziemlid deutlich als cin für die gemeinfame
Sadıe
nachtheiliger bezeichnet. Die engliihen Minifter, vor kurzem
nod) in
hohem Orade gegen Friedrich eingenommen, beuteten darauf
Hin, daf
e8 envinfht wäre, wenn die Feindfeligfeiten gegen Preußen
in fried- '
chem Wege beigelegt werden Fönnten, um alfe Streitkräfte
zu dem
Kampfe gegen die bourbonifchen Höfe zu vereinigen?),
Arneth, Maria Therefia. Bd. II.
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Wem die britische Negierung es unterlich, bei Maria Therefia
ein förmliches Begehren in diefem Sinne zu ftellen, fo ift der Berweggrumd hievon offenbar nur im ihrer Weberzeugung von der völligen
Truchtlofigkeit eines folden Schrittes zu fuchen. Alzuwohl Tannte
fie die Oefinnung, die Wünfhe und Entwürfe der Königin, um zu
wijjen, daß diejelbe nicht ohne das Aeuferfte verjucht zu haben, dem
Plane der Wiedereroberung Schtefiens entfagen werde. Und in der
That ftanden diefe Entjchlüffe nad) wie vor umumftößlich feit. Nicht
dag geringjte war in denfelben durch die Schlacht bei Sontenoh ber=
ändert, nod) Maria Therefio’s zuverfichtfihe Erwartung irgendwie
erjhütttert worden, dag ihr ein fiegreicher Feldzug binnen Fürzejter Zeit
den unbeftrittenen Befig Schlefiens zurückgeben werde.
Der erfte Schritt gute Erreichung diefes heißerfehnten Zieles
hätte ohne Zweifel darin beftchen folfen, aud die Borbereitungen zu
den herannahenden Feldzuge mit jener Sorgfalt und Energie zu treffen,
welde die bejte Bürgfchaft für das Gelingen desfelben dargeboten
hätten. Dean würde in Wien Hug daran gethan Haben, wenn man
in diefer Beziehung dem Beifpiele des Königs von Preußen einiger
Maßen gefolgt wäre. Klar erkannte derfelbe die große Bedeutung der
bevorftchenden Creigniffe für fid) jelbft und fein Land. Alles that er,
was mir immer in feinen Kräften ftand, um fie für fid) günftig zu
gejtalten,. Schon im März ging er wieder nad) Schleften, und wie
er felbjt jagt, war er Tag und Naht umd nad) jeder Nichtung hin
ummterbrocden thätig, um feine Lage zu verbefjern. Mag nun die
Meinung. des Wiener Hofes, die Bevölferung Schlefiens fei volf
Unzufriedenheit mit der Herifchaft Friedrichs und fie fehne fi) darnad),
des preußifcen Jodes entledigt zu werden ?), begründet gewejen fein
oder nicht, gewiß ift mr, daß der König nichts verfänmte, die Stimmung der Einwohner des Landes für fi zu gewinnen. Nod) mehr
war cr bemüht, das DVertranen der Armee in feine Führung, weldes
durch die Greigniffe des Ichten Veldzuges gar fehr erjdjüttert worden
war, neuerdings zu kräftigen. Durd) unermüdeten Eifer und raftlofes
Bemühen gelang c8 ihm, die ziemlich tief gefunfene Meinung von
feinem Feldgerintalente wieder zu Heben, insbefondere aber, und darin

-
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beftand chen die Hauptjache, fein Heer beträhtlicd) zu vermehren und
es fo jchlagfertig zu machen, daß ihm mm jene Zeit wohl fein anderes
in ganz Curopa an Kriegstüchtigfeit gleichkam,

. Einen bedauerlihen Gegenfag zu diefer Thätigkeit des Königs
‚bietet die Langfamfeit, mit welder die Vorbereitungen zum Rriege
auf Seite der Defterreiher betrieben wurden. Die Unparteilichfeit
unferes venetianifchen Verichterftatters

wird

durd) das Rod,

weldes

.

ev den Vorbereitungen des Königs von Preußen zum -entfchlofjenften
Biderftande fpendet, und durd) den fharfen Tadel harafterifirt, mit
dem

er der entgegengefeßten Haltung

der Dejterreicher gedenft.

Srie-

drich entiwidle eine folde Thätigkeit, heißt c8 im einem der Schreiben
Eriz50’8, daß Biele dem Wiener Hofe ein Gleiches wünjchten. „Aber
„immer ift c8”, fügt er Hinzu, „ein ungemein Tdwieriges Werk,
„tief eingeiwurzefte Gewohnheiten zu überwinden“ *),

Dean würde Darin Therefin Unrecht thum, wenn man glauben
wollte, dag 8 ihr Hiezu an dem Willen oder der Kraft gefehlt Habe.
Aber

in

diefen

militärifchen

Dingen

zeigte

ih

vet

die

-

ungleid)

größere Schwierigkeit ihrer Stellung dem Könige von Preufen gegenüber. Der weitaus befricdigendere Zuftand, in weldem driedrid, Wilhelm I. von Preußen feine Kriegemadht feinem Sohne hinterlich, im
Bergleid)e zu demjenigen,

in welcdem

Ti) das

öfterreichifche Heer nad)

dem Tode Karls VI. befand, machte fic, natürlicher Beife noch im:
mer in hohem Grade fühlder. Im Defterreid) ungleich mehr als in
Preußen Hätte c8 eines Mannes bedurft, welder die vorhandenen
Mängel mit eigenem Auge zu erkennen md ihnen durch energijches
Eingreifen abzuhelfen vermodt Hätte.
Während die von Ceite
Sriedrih8 bei feinem fon in viel beferem Zuftande befindlichen Heere
nod) immer gefchah, unterblicb c8 fajt gänzlicd) bei der öfterreichifchen
Armee, welche deffen doc) nod) in weit höherem Maße bedurfte, Der
Mann, dejien Aufgabe foldes zunächt gewejen wäre, der Großherzog
von Toscana befaß Feine der hiezu nöthigen Eigenfchaften, und feiner
Semalin

war

e8 eben dadurd), daf fie eine Fran

war,

ganz ummögs

li) gemacht, auch auf diefem Gebiete, wie cs jonft wohl erfolgreid)
geihah, mit dem Könige von Preußen zu tivalifiren. An TIhätigfeit
*
5*

|
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und Gifer Tieh freilic) aud) fie es nicht fehlen. Aber wo Iener perfünlich
jah und perfönlid) Handelte, mußte fie fid) auf fremde Berichte und
anf die Erlafjung von Anordnungen befchränfen, bei denen 68 doc) zumeijt
wieder auf die Art und Weife ankam, wie fie von fremden Händen
ausgeführt wurde.
Daß dieß mr felten in befriedigendem Maße gejhah, daran
ift and) Maria Therefia nicht ohne alfe. Ehuld.
So groß und be
wirnderungswirdig ihre Willenskraft auch war, zur Befiegung der
tief eingervurzelten Uebelftände reichte fie, um Erizz0’8 Worte zu gebraus
hen, do nicht immer aus.
Bei der Frage der Abberufung des
Sürften von Loblowig Hat es fic) gezeigt, daß
- Maria Therefin’s
treneite Diener, daß die Männer ihres unbefchränften Vertrauens dort,
wo ihre eigenen Interefjen oder die ihrer Angehörigen ins Spiel
Tamen, felbft dem entfchiedenen Willen der Königin, wenn and) nicht
offen, fo doc, inegehein entgegen zu wirken fi) erlaubten. Dicje
Bemühnngen blieben zumeift nicht one Erfolg. So vermodhte Maria
Zherefia niemals c8 durdzufegen, daß die Generale und höher geftelften
Offiziere aud) in den Winterquartieren bei den Truppen verweilten,
um für deren befjere Einübung und die übrigen Vorbereitungen zu
dem Fünftigen Seldzuge thätig zu fein. In demfelben Augenblide, in
welden König Sriedrid) fi) zu feinem Heere nad) Sclefien begab,
Ihreibt Erizzo an die Signorie, daß der größte Theil der öfterreichiIhen Offiziere fid) ruhig in Wien befinde, und felbft BrinzKarl von
Lothringen wohl Kaum vor Ende des Monates März bei feiner Ar
mee eintreffen werde?).

Die Beforgniffe Erizzo’8 wurden jedoch) in diefer Beziehung nod)
durch die Wirklichkeit übertroffen. Nicht zu Ende des Monates März,
fondern erft in den Tetten Tagen des April ging Prinz Karl zu dem
Heere. Um foldes Zaubern vor fi) felber zu rechtfertigen, bewegte
man fid, ftetS in einem ganz eigenthümlichen Zrugfchluffe Es hich
‚Immer die Anwefenheit de8 Oberfeldgerri bei der Armee fei nicht
nöthig, bis nicht die Vorbereitungen zur Eröffnung
volfftändig beendigt wären. Mit diefen Vorbereitungen

gerade darum fo langfam,

weil

eben der

oberjte Leiter

des Feldzuges
aber ging c8

des Heeres,

—
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welcher mit feiner eigenen THätigkeit Alles hätte durchdringen folfen,
von demfelben abwefend war, und das üble Beifpiel, welches er feldft
gab, von der Mehrzahl feiner Generale treulich befolgt wurde,
Man fa e8 od) als ein Glück für den Prinzen an, daf wenigftens
ein Mann vorhanden war, von welden: man fid) nad) den bisher an
ihn

gemachten

Erfahrungen

verfpreden

durfte,

er

werde

durd) feine

hervorragenden militärifhen Gigenfhaften bei dem bevorftehenden
Seldzuge Vorzüglices Leifter. Es war dich der Veldimarfchalf=Lientenant Graf Leopold Daun, welder fon damals als cin Dan von
vielem Zalente und von großer Tapferkeit fich einen ausgezeichneten
Nanıen erworben hatte. Doc beforgte man von ihm, da er noch
jung war, daß ein zu großer Mangel an Erfahrung ihn vielfeicht Hin=
dern werde, dem Prinzen jene heilfamen Nathfchläge zu geben, deren
derfelbe doc mandmal bedürfen Fönnte 6),
Die Siegeshoffnungen der Königin, welche gleid) ihrer ganzen
Umgebung dem Ausgange des Feldzuges mit einer Zuverficht entgegen
fa, die im den thatfählihen Verhältniffen gewiß nicht genügend
begründet war und darum dem Wiener Hofe fhon damals zit oft
wiederholten Malen zum Borwurfe gemad)t wurde”), feinen gleid,
den düfteren Beforguiffen des Königs von Preufen nod) fwerer ers
Härlid, wenn man die Streitkräfte mit einander vergleicht, weldye de
beiden Gegnern zu Gebote fanden. Daß die Preußen an Ausräftung
and Einübung den Oefterreichern überlegen waren, wurde bereits cerwähnt. And um das Verpflegswefen war c8 bei ihnen weit beffer
beftellt, und was die Stärke der Heere- betrifft, fo mag dicfelbe alg
eine jo ziemlid)

gleiche angenommen

werden.

Sft die Berechnung

des

Prinzen Ferdinand von Braunfchweig richtig, daß von den 114.000 Mann,
welde der. König von Preußen überhaupt aufftellen wollte, nur mehr
fünfzehuhundert Dann fehlten ®), fo war. fogar die prengifche Arntee
ungleich zahlreicher als da8 Heer der Verbündeten. Alferdings folfte
dasfelbe gleihfall® auf 114.000 Mann gebradht werden; wie jedod)
die preugifcen Schriftfteller jelbft zugeben, zählte es nicht mehr als
neunzigtaufend Mann, und darımter gegen vierzehntaufend ivreguläre
Soldaten). Nechnet man no Hinzu, daß fid) in diefer Gefammtzapt
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zwanzigtanfend Eachjen befanden, welche der Herzog von Weifenfels
befehligte, während die prengifche Armee eine einzige compacte, von
ihrem König geführte und demfelben blindlings gehorchende Mafje
darbot, fo Fünnen auch darin ur Umftände erblickt werden, welche
ton vor dent Begimme des Kampfes auf einen ganz anderen Ansgang
desfelben Hindeuteten, als ihn Maria Therefia fo zuverfidtlid, erwartete und felbjt Sriedric) zu befürchten fchien.
Die damalige Gefahr des Königs von Preußen ift zuerft von
ihm feldft und feither von Allen, die auf jeine Worte Idwören, wohl
jehr überfhägt worden, Alterdings Hatte Maria Therefian mit Argujt
von Sadhfen VBerabredungen getroffen, denen zufolge die Macjt des
Königs von Preußen gar eng befchränft werden follte. Aber von dem
Abjchhuffe diefes Vertrages biS zur Ausführung feiner Beftimmungen
war nod)

ein weiter Weg,

und

wer

fon

zu jener

Zeit

mit

vor-

urtheilsfreiem Ange um fid, blidte, Fonnte nicht Tange im Zweifel fein,
daß das Ziel wohl fo bald nicht werde erreicht werden. So unge
theilte Anerkennung. daher and) den raftlofen Anftrengungen des
Königs, die Entwürfe feiner Gegner zu vereiteln, gezofft werden mu,
jo wenig Fan man in die entäufiaftifhen Lobpreifungen einftimmen,
welde feinen damaligen Aenerungen in fo verfehwenderifchen Mafe
. gezollt werden. EI nöthigt cher ein Lächeln als Bewunderung ab
und Fam gewiß nicht als cin Beweis von ‘fait übermenfchlicher
Seelengröße angefehen werden, wenn ein
twie Friedrich an der Spige eines Heeres

fo ausgezeichneter TeldHerr
von mehr als hunderttaufend

Mann trefflich gerüfteter und geübter Krieger einem feineswegs überlegenen Feinde gegenüber verfichert, daß er licher untergehen als ein
vuhnfofes Leben führen wolle, wenn er von vergeblien Nettungs"verfügen, von der Begrabung des preußifchen Namens fpric)t und
“ Jeine Lage mit derjenigen Maria Therefia’s im Jahre 1741 vergleicht.
Ia daf er cs nöthig findet, aut dem Muthe, welden nad) feinem eigenen
Zeugnifje diefe Fürftin damals bewährte, den feiner Anhänger wicder
anfzurichten,

daß feinem

vertrauteften Diinifter Podewils,

wie ung von

preußifcher Seite berichtet wird, bei dem Begimme des Krieges die
Haare zu Berge jtanden und er. die Befürdtung ausfprad, für das
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Haus Brandenburg fomme nun die Periode feines Falles 19), Alles
da8 erwedt den Gedanken, die um jene Zeit nicht felten auftaudende
Behauptung,

dag man

in Preußen

bei der geringften Umwölfung

Horizontes cbenfo Heinfaut wie nad errungenem
werde, jei nicht ohne alle Berechtigung gewefen.

des

Siege übermüthig

Schon lange bevor noch) Prinz Karl von Lothringen
zur Abreife
nad

dem

Kriegefhanpfage

fchritt,

Lich

er

durch

die

umgarifchen

SInfurrectionstruppen in Oberfchlefien den Kampf beginnen. Der Feldmarjchall-Lientenant Graf Karofyi griff am 8. April 1745 Nofenberg
an. Das Städden war von drei Compagnien und einer Hufareı=
Ihtwadron unter dem Major Schafjtedt befegt. Nac, kurzem Wider:
ftande fuchte derfelbe vor der Uebermacht aus Rofenberg zu entkommen.
Anf freiem Felde umringt, mußte er die Waffen ftreden, durfte jedod)
unter der Bedingung abziehen, ein Sahr lang nicht gegen Maria
Therefin zu dienen. Während diefer Verhandlungen erfcjienen zwei
preugifche- Compagirien und chva fehzig Hufaren mit einem Gejchüge
zur Unterftügung ihrer Landslente. Allfogleic griff Karolyi fie an und
fie mußten fid) gleichfalls ergeben. Der Berluft der Preußen betrug
vierdundert Mann und dreißig Offiziere’).
Diefer kühne Streifzug der Infurgenten bewog ben König von
Preußen, ein eines Corps’ auf das rechte Ufer der Oder vorgehen
zu lajjen. Mit abwehjelnden Gflüde kämpfte es gegen die Iufurrectionstruppen; doc) fand e8 der König, der jid) jegt mr vertheidigungs-

weife verhielt, gerathen, feine Streitkräfte enger zufammen zu zichen.
Er rief feinen Better, den Markgrafen Karl, aus Iägerndorf, und mit
ihm fänmtliche preußifche Truppen aus Oberfchlefien zurüd. Sid) der
Angriffe der ungarischen Infurgenten zwar tapfer, aber dod) nur mühjam
erwvehrend, Fam der Markgraf dem Befehle des Königs nad). Seinen
Proviant und das Gepäd büfte er jedod) dabei faft volfftändig chır.
Zroß
König

von

bdiejes anfcheinenden
Preußen

Mifgefchides

und nicht etwa

fit and) wirklich erreichte.
einem einzigen Punkte und

Priedrid
feste fi

fein

war e8 doc

Gegner,

welder

mur der
feine Ab»

vereinigte feine Truppen auf
dadurd) in Bereitidaft, nad)
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jeglicher Richtung Hin einen Hanptfchlag zu führen. Dadurd) wurde
der Plan des Prinzen, der den König über den Ort, von welchen
her ihm der Angriff drohte, zu täufchen und zu einer Theilung feiner
Streitkräfte zu verleiten fuchte, von felbft vereitelt.

Anm 4. Mai war Prinz Karl in Königgrät eingetroffen, in defjen
Umgebung die Hauptftärfe des öfterreichifchen Heeres fid; verfammelte,
Am 18. Mai ging cs bis JIaromiyz vor; am 26. traf der Prinz mit
dem Herzoge-von Sachjfen-Weißenfels in Fohnsdorf zufanmen. Tags
daranf fand endlich der Einmarfch in Schlefien ftatt. Zu Landshut
vereinigten fih am 29. Mai das öjterreihifche und das fähfiihe
Heer. Hier erhielt der Prinz die erfreuliche Nadhricht, daß Kofel von
den Defterreichern unter Oberft Buccow genommen worden fei. Ein
preußifher Fähnricd, an feinem König zum Derräther geworden, führte
die Banduren an der wenigft beadhteten Stelle zur Nadjtzeit über den
Ball. Nah Furzem Kampfe ergab fi die preugiiche Befagung als
friegsgefangen. Schon während des Angriffes waren jchjig Mann
zu den Defterreichern übergegangen. Seht nahnr auch mod) der jechjte
Theil der Gefangenen, deren Gefanmtzahl faft fehshundert betrug,
Dienfte bei den Defterreichern.
.

Am Wiener Hofe war man über das endlofe Zaubern des
Prinzen von Lothringen fhon ungeduldig geworden, Daher hielt e8
derfelbe zu wiederholten Malen für nöthig, die ftete Verzögerung damit
zu entfäuldigen, daß die völlige Beendigung aller zeitranbenden
Vorbereitungen zur Sicherung des Erfolges ganz unerläglic fei!?),
Mit um fo größerer Beftimmtheit glaubte man un auch auf diejfen
Erfolg zählen zu dürfen. Der glücliche Einmarfh in Schlefien, deffen
Grenze von den zurüchweichenden prenßifhen Truppen gar nicht vertheidigt wurde, und die Wegnahme von Kofel fteigerten diefe Zuverficht zur Gewißheit. Insbefondere war. cs die Königin felbft, welde:
dur) ihre Teichte Erregbarkeit fic) zu der feften Ucberzengung Hinreißen
Vieß, daß die Nachricht von einem Zufammentreffen beider Armeen
auch die eines glänzenden Sieges über die Preußen fein müffe *?).
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Wirklich deuteten alle Anzeichen darauf hin, dag ein Tolcd)es
Zufammentreffen ganz nahe bevorftche. Als Karl von Lothringen amı
1. Suni von Landshut nad Neichenan vorrüdte, empfing er von
Nadasdı die Meldung, da man von ben Höhen, weldhe er nädft
Sreiburg befegt hielt, den Feind gewahr werde, der fi mit feinen
Zruppen bereits Hinter Schweidnig befinde. Alffogleic) eilte der Prinz
zu Nadasdy und jah das preufifche Heer hinter Schweidnig gelagert,
einen Flügel an diefe Stadt, den anderen an Sauernif gelehnt, ein
Dorf an der Straße, die von Schweiduig nad) Striegan führt ®).

Der Prinz ging offenbar von der Abficht aus, den König von
Preußen in der gleichen Weife aus einem großen Theile von Schlefien,
ja vielleicht aus der ganzen Provinz zu verdrängen, in welder derfelbe
im verflofjenen Jahre aus Böhmen vertrieben worden war. Gr
wurde hierin durch die Nachricht beftärkt, die ihm ein wahrfcheinfid
vom Könige erfanfter Spion hinterbrad)te, daß derfelbe bis nad) Breslau
zurüdweichen und unter den Kanonen diejes Plakes fi aufjtelfen
werde. Darum befchäftigte fid) Karl aud) in dem gegenwärtigen Augen
blie, in weldem die beiden. Heere nur mehr drei Stunden von
einander entfernt waren,

nicht etwa mit Borbereitungen

zum Angriffe,

‚Jondern nur damit, in einer ihm günftig Theinenden Stellung bei
Baumgarten ein Lager zu bezichen. Der rechte Slügel wurde an
Duolsdorf, der Iinfe an Bolfenhain gefehnt, ‚die Vorhut aber auf
einer vortheifhaft gelegenen Anhöhe nägjft Hohenfriedberg aufgeftelft.
Dort verfaumelte Karl von Lothringen am Morgen des 3. Suni
feine eigenen und die fähfifhen Generale zur Beratung. Lobkowig
war od) aus Italien nicht eingetroffen. Bon befannteren Männern
müfjen Thüngen ıumd Berlichingen, Wenzel Wallis, Leopold Daun, der
jüngere Königsegg, Grüne, Bernes und Nadasdy unter den Defterreiern, unter ihren Verbündeten aber der Chevalier de Sure genannt wers
den. Sie jtinmtender Meinung des Prinzen bei, der König’ werde fid) bei
ihrer Annäherung zurüdzichen, und es fei. gut, fo bald als möglid) die
Ebene zu gewinnen. In diefer Abficht führte Karl von Lothringen, alg die
Preußen fortan unbeweglid, in ihrer Stellung verblieben, nod) an dens
felben Tage um dreillär Nachmittags das Heer in Schlahtordüung gegen
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Hohenfricdberg vor. Zwifchen diefer Ortichaft und Eisdorf, welches
nordweitlid von Striegau Tiegt, nahın cs für die Nacht feine Aufz
ftellung. Die mannigfachen VBorfehrungen, welde zur Dedung derjelben
nody mangelten, dachte der Prinz am nächften Morgen nacjzuholen.
Er felbft nahın in Hansdorf fein Hauptquartier.
Mit bewunderungswürdiger Angheit hatte der König feine Abfit, die Verbündeten während ihres Vordringens aus dem Gebirge
in die Ebene anzugreifen, dem Prinzen von Lothringen zu verbergen
gewußt und ihn glauben gemacht, dag er nur an ferneren Nüczug
denke. . Nuhig Hatte er am 2. Iuni die Bewegungen feiner Gegner
beobachtet. ALS er aber am folgenden Tage gewahr twurde, daß fie in die
Ebene vorrücten, fah er den geeigneten Angenbli zu rafchen Handeln
gekommen, ud fegte od) um acht Uhr Abends fein Heer gegen Striegan in Marfd. Zwifchen diefer Stadt und dem firdöftlich von derfelben gelegenen Dorfe Stanowig war m zwei Uhr Nachts das
preußifche Heer in zwei Treffen aufgeftelt.
Der Landftric, welder die beiden Armeen von einander trennte,
beftand aus einer durch Dörfer, Gebüfche, moraftige Waffer un)
Gräben vielfach durchfchnittenen Ebene, weldte nad) der Weftfeite Hin,
wo die Verbündeten ftanden, bewaldete Höhen begrenzten. Ein Theil
derfelben war bis über Eisdorf, und die benachbarte Orticaft Pilgrimshain

Hinans

von

den Sachen,

nad) Hohenfriedberg

hin aber von

den Defterreichern bejegt. Gegen die Erjteren als den in jeder Beziehung
ihwäderen Theil befchloß Friedrich zunächjft feinen Angriff zu richten.

Un vier Uhr Morgens ertönten die erften Kanonenfhüffe von
Seite der Preußen. Zur gleicher Zeit vertrieb General Dunmonlin fon
im erjten Anpralfe die Sadjfen von der Höhe bei Pilgrimshain, und
eröffnete num ein wirffames Fener auf ihre Neihen. Nur zu fihtbar
. zeigte 68 fi) im jeder ihrer Bewegungen, dag die Sachen dur) den
umvermutheten Angriff völlig überrafcht waren. Dennod) fochten fie nicht
ohne Muth und mandmal fogar mit einigem Erfolge. Ag der preuBifhe General-Lientenant Graf Rothenburg die Cavallerie gegen die
bei Pilgrimshain aufgejtellten fähfiihen Meiter führte, warfen fie
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fi ihm mit Entfhlofjenheit entgegen und durchbradhen das erfte
Treffen der Preußen. Das zweite preußifde Treffen unter General
Stilfe hemmte jedod) das fernere Bordringen der Sadjfen, ja e8
nöthigte fie fogar, dur) das Feuer von der Höhe bei Pilgrimshain
wirkjam unterftügt, zu eiligem Nüczuge, Nm fanmelte fid) die ges
fammte Neiterei des rechten Flügels der Preußen neuerdings zum Anz
griffe. Die fähfifde Cavalferie wurde zurücgeworfen, und obgleid) cs
ihren Führern gelang, fie nod) ein drittes Mal vorwärts zu bringen, fo
endigte doc) der dortige Kampf zum völligen Nachtheile der Sadjfen.
In eiliger Flucht räumte ihre Cavalferie das Schlachtfeld. Ihr Fufvolf, von den Neitern verlaffen, fuchte fid) num bei Eisdorf, weldes
dem Herzoge von SadjjensWVeigenfels zum Hauptquartier gedient hatte, zu
behaupten. Aber es vermochte den energifchen Angriffen der Preufen nicht
fang zu widerftchen. Die beiden Brüder Dietrid) ud Moriz von Anhalt
führten die Batailfone des rechten preußifchen Flügels wider die fädfiihe Infanterie.

Alferdings

litten die Preußen

durd)

das wohlgezielte

Sener der Sahjjen empfindlicen Schaden, aber zufeit gewannen fie
dody völlig die Oberhand. ‚Der Herzog von Sadjjen» Weifenfels ber
forgte umgangen und abgefehnitten zu werden. Er trat den Nüczug
nad) Reichenau an.
Der

Tinfe füge

Truppen beftchend,

| de3 verbindeten Heeres,

aus den fähfishen

war aus dem Felde gefchlagen, ehe mod)

das Gen-

trum umd der rechte Slügel, aus den Defterreichern gebildet, überhaupt
zum SKampfe kamen. Wenn fein anderer Bote, fo hätte dod) der
Donner der Kanonen den Prinzen von Lothringen aus feiner Nuhe
emporfehreden und ihr bewegen follen, augenblidlid, die nöthigen Vor:
bereitungen zum Sampfe zu treffen. Er aber glaubte, die ‚Preußen
in Striegau würden von den Sadjfen bejchoffen. Nicht früher als um
fünf Uhr ward

er inne, was

auf dem Tinfen Flügel feines Heeres

ges

had. Seht erft ergingen die Befchle an die Truppen, zu den Waffen
zu greifen. "

Nod Fonnte man hoffen, die Schlacht wieder herzuftellen, wen
e8 nur gelänge, den Preußen in die Linke Slanfe zu fallen. Dazu be
durfte e8 aber rajher und kühner Bewegungen, und diefe waren nicht
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Sade des Prinzen von Lothringen. Statt an Schnelligkeit mit den
Preußen zu wetteifern, welche in vollem Laufe ihren Aufmarfc bewerfftelligten, begnügte fid) der Prinz, ihnen denfelben durch Kanonenferer
zu erfehweren. Dann wollte er feine Neiterei, welche zwischen Thomas»
walde und Ofbersdorf in der Aufftellung begriffen war, zum Angriffe
vorjenden. Sie ging zwar bi an das Striegauer Wafjer, weld)es dort
die

Ebene

durchfchneidet,

glaubte

jedoc)

die

fumpfigen

Ufer

diejes

Bades nicht überfehreiten zu Fönnen, während jolhes doc) binnen
fürzefter Frift von der prenfifchen Cavallerie wirklich bewerfftelligt
wurde. Mit ihr griff der General von Nafjau die Defterreicher an,
und cs entjpamn fi, mm ein wechjelndes Neitergefecht, während dejjen
aud) da8 beiderfeitige Fußvolk hart an einander gerieth.

Graf Leopold, Daum Hatte feine Leute in Gräben poftirt, und
die anrüdenden Preußen wurden mit einen wohlgenährten Gewehr:
ferner und mit Sartätihen empfangen. Sie hätten zurücweichen müffen,
wenn ihnen nicht ihre Gavalferie, welche an diefen Tage mit Ruhm
fih bededte, zu Hülfe gekommen wäre. In unwiderftchlichem Anprall
ftürzte fi) das Dragoner-Negiment Geßler auf das öfterreichifche Buß
volf und warf cs zurüd. And) die öfterreihifhhen Neiter wichen; muthig
drängte num die preußische Sufanterie mit gefälften Bajonette nad),
und jet waren die Defterreicher nirgends mehr zu haften. Ui zu
verhindern, daß ihr Nüczug nicht in alfgemeine Flucht ansarte, fette
ih Karl von Lothringen perfönfich der augenfcheinlichften Gefahr aus.
Er ftelfte die Armeecorps der Generale Wallis und Nadasdı) auf die
Höhen von Hohenfriedberg, und führte dort Gefhüg auf, um die
Preufen an der Verfolgung zu hindern, Der König aber begnügte fid)
mit den errungenen Bortheilen. Um acht Uhr Morgens war er völfig
Meifter des Schladhtfeldes, doc) wurde noch durch mehrere Stunden
eine ziemlich wirfungsfofe Kanonade unterhalten. ALS die Defterreiher,
welche gleichfalls nad) Keichenau zurüdgingen, ih im Gebirge in
Sicherheit befanden, brachen fie das Sejhüßfener ab.

Heer

So endigte die Schlacht bei Hohenfriedberg, in welder das
der DBerbündeten eine vollftändige Niederlage erlitt, König

Sriedrid)

von

Preußen

aber den glänzendjten Sieg

errang,

den er bis

-

—-

7

—

dahin erfochten Hatte. Sein Berluft mag ungefähr fünftanfend Mann,
der feiner Gegner aber wohl das Dreifacdhe betragen Haben. Auf Seite
der Defterreicher befanden fi) der Feldzengmeifter von Ihüngen und
drei andere Generale unter den Todten; drei Generale, unter ihnen
Leopold Daun unter den Berwimdeten. Veldzeugimeifter von Berlicdins
gen und zwei andere Generale waren

gefangen.

Ans dem großen Berlufte an Generalen läßt fid) wohl der Schluß
zichen, daß fie c8 an perfönlichem Muthe nicht fehlen liefen. Und wirklich
hatten fie gleich dem oberjten Führer des Heeres in das dichtefte Handge-

menge fid) begeben, um den Ansgang des Tages wo möglic) nod) zu Gunften der Verbündeten zu wenden. Nicht alfo an Tapferkeit, um jo mehr
aber an den übrigen nod) ungleic) fehwerer wiegenden Eigenfchaften ge
brach) e8, von denen der Ausgang der Schlachten gemeiniglid) abhängt. Die
Führung de8 Heeres muß viehmehr in jeder Beziehung als eine ängerft
mangelhafte bezeichnet werden. Anfangs wurden aud) die. gewöhnlidften Vorfihten vernachläffigt, um die Stellung der Truppen gegen einen

feindlichen Ueberfall zu fihern. AS derfelbe Hierauf in der That bes
werfiteffigt wurde, da fehlte 68 wieder an dem fühnen Eutfchluffe und an
der vajhen Ausführung der Mafregefn, welche allein noch größeres
Unheil zu verhindern dermochten. Ucberall war die einheitliche Leitung
zu vermifjen. Die Sahfen md die Defterreicher fehienen gar nicht
Beftandtheile einer und derfelben Armee, fondern zwei felbftftändige,
zufammenhangsfofe Heerförper zu fein. Sa felbft in den öfterreichijchen
Abtheilungen alfein machte fid) der Mangel eiücs einzigen entfchlofjenen
und durhgreifenden Willens empfindlid) fühlbar. "Faft ohne Befehle
gelafjen, mußten die einzelnen Generale, je nachdem ihre Truppen auge
griffen wurden, auf eigene Fauft, nad) eigenem Ernefjen kämpfen.
Dadurd) Fam eine Umentfchloffenheit, ein Schwanfen in ihre Maßvegeln, welches fi) nur alfzuleicht den Soldaten

mittheilte und endlich

die Niederlage entjcied.

Es ift Teicht begreiflich, daß Prinz ‚Karl von Lothringen nicht
einfah oder nicht einfchen wollte, ihn felbft falle die Haupttuld an
dent Unglüce zur, Laft, von dem, jet feine Armee, von dem
Maria Therefia und ihre Staaten betroffen wurden. Im den leiden
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ihaftlichften Ausbrüden Hagt er die. Truppen an, welde nad) feiner
Behauptung nicht dazu zu bringen waren, den feindlichen Angriffen
Stand zu Halten !5). Er fchien völlig zu vergeffen, daß diefelben Leute,
gegen welche er jet jolhe Auflagen erhob, im Laufe des vergangenen
Yahres von ihm felbft als die brauften Truppen der Welt gepriefen
worden waren. Was fonnte denn plößlid) eine fo verderbliche Birfung .
auf fie hervorgebracht haben, wenn dieß nicht eben durd) die Veränderung gefchehen war, welde die Entfernung des Feldinarjchalts
Örafen Traum von dem Heere in defjen oberfter Leitung herbeigeführt Hatte?
Für völlig vorwurfsfrei mochte fich jedod) and) Karl von Lothringen nicht anfehen. Wenigftens deutet darauf der Umstand, hin,
daß er e8 nicht wagte, perfönlic) an die Königin zu fehreiben. An
feinen Bruder wandte er fi mit der Bitte, Maria Therefia die
fhredtihe Nachricht zu Hinterbringen, von welder er wohl vorherfah,
daß fie diefelbe mit dem tiefften Schmerze erfüllen werde. Und dieß
war natürlich aud im ausgedehnteften Mae der Fall, So feftgewurzelt war in ihr die Heberzeugung, daß fie felbft und ihre Staaten
fi) nur dam der Nuhe erfrenen Eönnten, wenn dem Könige von
Preugen die Macht benommen fein werde, fie fernerhin zu ftören 36),
dag Darin Therefia jedes Creigniß als ein großes Unglück empfand,
durd) weldjes die Erreichung diefes Zieles vereitelt oder aud) nur ver=
zögert wurde. Die jo ficher gehegte Hoffnung auf die Wicdereroberung
Sälefiens wurde gleichfalls gar fehr getrübt, werm nicht fogar völlig
vernichtet. Und endlic) mag 8 zur Erhöhung ihres Schmerzes nicht
wenig beigetragen Haben, daß gerade ihr Schwager c8 war, unter
bdeffen Oberbefehl ihr Heer eine fo empfindliche Niederlage erlitt. Sie
Tonnte fi) nicht Tenguen, daß er den fo hochgefpaunten Erwartungen,
welche fie von ihm gehegt Hatte, An Feiner Weife entfprad). Durd)
feine Berichte wurde man am Wiener Hofe nicht darüber getänfcht,
daß nicht jo fehr den Truppen als ihrem Führer die Schuld der
Niederlage beizumefjen fi. Man begriff nicht wie cr die gewöhnlichften
DVorfihtsmaßregefn habe gänzlich) vernadhläffigen Fönnen.
Obwohl
reichlid, verfehen mit ivvegulären Truppen, weldje Necognoseirungen
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jo trefflich auszuführen wußten, feier doc) in völliger Unfenntnif der
Bewegungen des Feindes gewefen. Und felbft als der Linfe Flügel
[hon

angegriffen worden,

habe c8 nod)

‘

. Tehrungen gemangelt. Die Truppen
die Pferde nicht gefattelt gewefen ??),
es zu. Allen zu fpät.

an den nothwendigften Bor:

feien nicht unter den Waffen,
ALS *dieh endlic) gejchah, war

Aufs empfindlichfte wurde auch nod) Maria Therefia durd) die
Vergleihungen berührt, welde man mm zwifchen Karl von Lothringen
und feinem Geguer anzuftellen beganı. Obwohl man in Wien den
König

von Preußen

aus Herzensgrumd

hafte,

fo

fonnte

man

doch

nicht umhin 8 anzuerkennen, daß er fid) als ausgezeichneter Feldherr
bewährt Habe. Auch die Tapferkeit, insbefondere aber die militärifchen
Kenntniffe feiner Generale wurden lebhaft gerüfmt. Man prices c3
an dem Yeinde, daß er den geeigneten Augenblik jo glüclich gewählt
und den gefaßten Entjhlug mit folder Kühnheit ausgeführt habe !9).
Und tief beklagte man c8, dag auf öfterreichifcher Seite gerade das
GegentHeil von all dem gejchehen war.

So jhmerzlih num and) Darin THerefin den Schlag des Shiejal8 empfand, der fie betroffen Hatte, fo weit war fie doc) davon entfernt, fid) von demjelben zu Boden drüden zu Iafjen. Cs ift Ion
mehrmals hervorgehoben worden, daß die Willenskraft der Königin,
ihr unbengfamer Muth niemals in glänzenderem Lichte fi, zeigten,
als wenn fie fid) im Unglüde befand. Soldes war aud) jet wieder
der Fall. Nachdem die Königin die Nachricht von der Niederlage bei
Hohenfriedberg empfangen hatte, beunruhigte nichts fie mehr als die
Befürdtung, dag jet die Scemädhte neuerdings den Aihhuf des
Sriedens mit Preußen beantragen würden 19), und daf ihr Verbündeter,
der König von Polen für diefen Gedanken gleichfalls gewonnen werden
fönnte. Um folchen Zumuthungen zuvorzufommen, beeifte jid) Maria
Therefia an die Gemalin des Lepteren ein eigenhändiges Schreiben
zu richten, in welden fie ihren feften Entfhluß ausfprad), troß des
gefgehenen Ungfüdes, welches übrigens feineswegs fo groß jet als
man c8 Anfangs gefgildert Habe, ‘auf dem eingefchlagenen Wege zu
verharren. Daß dieß aud) von Seite Sachfens gejcehe, nah fie die
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Mitwirkung der Königin in Anfprud.
Sie theilte ihr die Borkehrımgen mit, welche ergriffen wurden, um die erfittenen BVerkufte wieder
zu erfeßen 2%). Im gleichem Sinne erging ein Numdfchreiben an die
befreundeten Höfe. Die darin angefündigten Mafregeln wurden alffogleich vollzogen. Die Negimenter Danmig und Bayreuth, . welche
im Begriffe waren mad) Italien abzugehen, erhielten Befehl fi) unverzüglic) zu dem Heere des Prinzen von Lothringen zu verfügen.
Dorthin wurden noch außerdem vier andere Bataillone und viertaufend
Panduren unter Trends Commando entfendet. Außer Lobkowig folfte
fi) and) der Herzog von Aremberg nad Böhmen begeben, wohin.
mm das Heer der Verbündeten auf demfelben Wege, auf welden es
nad Schlefien vorgedrungen war, wieder zurüdging.

dem

Dag Maria Iherefia durch die Schlacht von Hohenfriedberg in
Gedanken, welder ihrer Kriegführung gegen den König von

Prengen

zu

Grunde

lag

umd

der in der Abficht beftand,

Schlefien

wieder zu erobern, Feinestwegs erfgjüttert wurde, wird aud) nod) durd)
die um jene Zeit erfolgte Abfendung des Oberfthofmarfhalls Grafen
Zofeph Khevenhülfer nad) Dresden bewiefen. Er follte nichts unver»
jucht Taffen, un nicht allein den dortigen Hof. in dem Bündnifje mit
Oefterreich feftzuhalten, fondern ihn zu vermögen, der Abficht tren zu
bleiben, im welcher man den gemeinfamen Kampf gegen Brenfen aufgenommen Hatte. Nad) wie vor müffe diefelbe in der Wiedergewinmung
Scälefiens, in der Demüthigung Preußens beftchen *2).

Um fi jedod ein richtiges Urtheil darüber bilden zu könien,
inwiefern denn ihre eigene Streitmadht und diejenige Sadjfens zur
Verwirklichung.
diefer Entwürfe nod) geeignet feien, befahl Maria
Therefia dem Grafen Khevenhüller, fi) auf feiner Neife durd) Böhmen
zur Armee zu begeben. Ueber den Zuftand derfelben, über die dort
herrfchende Stimmung und über die Stellung der beiden Heerführer,
des Prinzen Karl von Lothringen und de8 Herzogs von SadjenWeißenfels zu einander hatte Khevenhülfer wahrheitsgetrenen Bericht
zu erftatten.

—_
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E8 mag viekleicht auffallen, dafs eine folche Miffion einem Manne
zu Theil wurde, welder nicht dem Militärftande angehörte und
der
alfo wohl mu eine ungenügende Kenntnig von den Dingen befa,
um die cs zumächft fi) Haudelte. Allein gerade der Umftand,
daß
Khevenhüller nicht zu den militärifchen Kreifen zählte und fid) daher

von

ihm

ein völlig unbefangenes

Urtheil

erwarten

lieh,

fdeint

ihn

bei Maria Therefia als Empfehlung gedient zu haben. Und c8 Tan
nicht geläugnet werden, daß er dem ihm ertheilten Auftrage in einer
Weife nachfan, welde das Vertrauen vollkommen tehtfertigte, das
ihm die Königin bewies. Obgleich ihm Maria Therefins Borlicbe
für ihren Schwager gar wohl befannt war, obgleich er aud) darüber
nicht im Zweifel: fein fonnte, wie felten hocjftchende Perfonen für

. Aenferungen

mit
doch
des
fand
am

zugänglic) find und fie wohfwolfend

aufnehmen,

wenn

fie

ihren eigenen Anfchanungen in Biderfprud) fi) befinden, jo Lich fich
Khevenhülfer Hiedurd) nicht irre machen in freimüthiger Darlegung
Ergebnifjes feiner Wahrnehmungen.
Unmweit: von Königgräß befid) das Heer der Verbündeten in einem befeftigten Lager, ale
6. Iuli Khevenhülfer bei demfelben eintraf.

Bas zunächft die verlorene Schladjt anging, berichtet Chevenz
hüffer der Königin, daf fie von den vertrauenstvürdigften und urtheilse
fähigften Männern als cin Ucberfall bezeichnet werde, defjen Öelingen
‚man jelbft verjhuldet Habe. Allerdings fei der Linke Flügel zuerft
angegriffen worden, der rechte aber darım nicht minder undorbereitet
zum Kampfe gewefen. Im mehr als einer Bezichung wäre c8 rväthfid), eine Unterfuchungscommifjion abzufenden,
um die Urfachen jenes
undeilvolfen Ereiguifjes zu ergründen, die E chuldtragenden zu beftrafen
und

dadurd) ein den Kriegsgefeten entjprechendes Grempel zu ftatuiren.

Was den Herzog von Sachjjen-Weigenfels betreffe, fo entfpringe
die Muthlofigkeit, die an ihm wahrzunchmen fei, zunäcjt aus zwei
verfcjiedenen Urfaden.
Die eine beftche im der äußerft geringen
Kriegstüchtigfeit der unter ihm dienenden fähfifhen Offiziere, die andere in der fteten Beforgnig, der. Prinz von Lothringen werde
fi durd) feinen Teidenfchaftlihen Wunfd, den König von Preufen zu
befiegen, dazu hinreißen Lafjen, demjelben neuerdings eine Echladht zu
Arneth, Maria Therefia. Bd. III
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fiefern, und er werde and) in diefer nochmals gefchlagen werden. Es
wäre Tebhaft zu wünfchen, daß der Prinz nebft feinen vielen vorzüge
lichen Eigenfchaften auch nod) die befähe, fein Vertrauen nur Männern
von Berdienft und gereiftem Urtheil, nicht aber meiftens Leuten
zu jchenfen, von denen er doc felbjt und zwar insbefondere in Folge
der jüngften Kataftrophe hätte einjehen fünnen, wie wenig fie wegen
ihrer Unfähigkeit, ihres Hochmuthes und ihres abftogenden Benchmens
hierauf Anfprud) befäßen. Dennod) fei der Prinz nur von ihnen une
geben, und durd) fie würden Alfe, welche nicht zu ihrem Scjlage gehörten, entfernt von ihm gehalten. E8 werde dadurd) wenn nicht
offene Klage, jo dodh Mipftimmung und Entfremdung hervorgerufen.
Diefe aber bräciten wieder eine gänzliche Störung des guten Einveruchmens in. der eigenen Armee mit fi, ohne welches auf einen günftiz .
gen Erfolg nun und nimmernchr zu zählen fei 2°),

Die Anzahl de3 Heeres berehinete Khevenhirkfer, die Defterreicher
und. Sahfen zufanmengenommen, auf nahezır fechzigtaufend Mann.
Obwohl er e8 nicht ausdrüdlich fagte, fo fhien er dasfelbe dod) für
ausreichend ftark zu halten, um in günftiger Stelfung dem Könige von
Preußen die Spige bieten zu können. In langfamen Märjcden war
Sriedrid) feinem Gegner auf öfterreichijches Gebiet gefolgt. Wohl nicht
um in Böhnten Groberungen zu madjen, war dieß gefchehen, denn von
diefem Oedanfen feheint der König durd) die Crfebniffe de8 vergangenen Feldzuges gründlic) geheikt worden zu fein. Aber er tradhtete
Schlefien zu fehonen, feine Truppen ans dem fremden Lande zu er:
nähren und inzwijchen das Ziel, auf weldes es ihm alfein noch anfanı,
die Befeftigung in dem DBefige Schlefiens auf dem Wege der Der:
Handlungen zu erreichen. Darum begnügte er fi) damit, fein Heer
gegen Smirfhig und Iaromirz hin in geringer Entfernung von den
Verbündeten, deren Stelfung er felbft als nnangreifbar. bezeichnete 2°),
ein Fager beziehen zu Taffen.

evenfikter war inzwifchen,

dem Auftrage der Königin folgend,

nad Dresden weiter geeilt, Dort hatte er ein zweites eigenhändiges
Schreiben Maria Therefia’s an dieKönigin
X
von Polen zu übergeben *4),

8
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Sfeicdhzeitig vermochte er einen Brief zu zeigen, welchen der preußifc
he
Minifter Podewils an den Gabinetsrath Eichel gerichtet, eine öfterreihifche Streifpartei aber erbeutet hatte. Podewils bezeichnete darin
die Lage feines Füniglichen Herrn und Prengens als eine hödjft bedenffie). Diefe Mittheilung brachte in Dresden cine fehr ermuthigende
Birfung Hervor. Schon in feinem erften Berichte von dort Fonnte
Khevenhüller den feften Entjchlug des Königs von Polen anzeigen,
an dem Bindniffe mit Ocfterreic) feitzuhalten und Preußen gegenüber
die Anftrengungen zu verdoppeln, um trog Allem, was gefchehen war,
den urfprünglichen Eudzwee des Scldzuges dennoch zu erreichen
.
Zahlreiche Berftärkungen gingen aus Sadjfen nad) dem Heerlager in
Böhmen ab, und der Bruder des Diinifters Brühl, welder als Oberft_
ftalfmeifter in fächfifhen Dienften ftand, wurde an den Herzog von
Weißenfels entfendet. Von dem Borfage, welchen derfelde ansgefpr
ohen hatte, fic) von dem Heere zurüczizichen, follte Brühl ihn abbringen und ihn vermögen, das Commando über die Jähfifhen Truppen
noch fernerhin zu führen ?°),
Nichts ift natürlicher al8 dag Friedrich) von Preußen, adden
er von dem Beharren des Königs von. Polen bei feinen feindfeligen
Abfichten Gewißheit erfangt hatte, mm aud) feinerfeits Feine Nückfichten
mehr für Sadhjfen beobaditete. Zur Bedrohung diefes Landes Lich er
durd) den Fürften von Anhalt-Defjau - bei Halle Truppen zufaımmenziehen. Bon ihm felbft erging eine in heftigen Ausdrüden abgefafte
Kriegserflärung wider Sadjfen ?”). Die Antwort des Königs Auguft
. auf diefelbe beftand in einem neen Uebereinfommten, welches er am
29. Auguft 1745 mit Maria Therefia abfchlog. Auch, an die Spike.
diefer Verabredung ift das Verfprechen eines unauflöslichen Bundes
geftellt. Da die jüngften Erfahrungen -fattfam bewiefen Hätten, da
die öffentliche Nuhe immer gefährdet fein werde, che nicht der König
von Prengen zu einem dauerhaften Frieden gezwungen fei, werde
man auf die wirffamften Mittel zur Grlangung eines folchen bedacht
fein. Zu bdiefem Ende verfpreche die Königin don Ungarn, den ge
meinfamen Feind durd) ihre in Böhmen: befindliche Armee verfolgen
zu laffen und den Sriegsfhaupfat dorthin zu verlegen, wo diep für
6F
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Preußen am empfindlicften fei. Darım.wolle man aud den ganzen
Winter Hindurd), imfoferne dieß mit der Erhaltung der Streitkräfte
und den Negeln der Kriegsfunft vereinbar erfcheine, die Feindfeligkeiten
fortfegen und den Gegner durd) die irregulären Truppen unabläfjig
beunendigen.
Cndlid erffärte fid) die Königin von Ungarn bereit,
von ihrer Armee am Ahein ein Corps von zchn= bis zwölftaufend
Mann zur Dedung Sadhjjens und zur Verftärkung b19 gegen Preußen
im Felde ftchenden Heeres herbeizuziehen.
- König Auguft verpflichtete fi) hiegegen, nicht mehr mit einer
beftimmten Anzahl Hüffstruppen, fondern mit feiner gefanmten Streit
macht an dem Kriege gegen Preußen Antheil zu nehmen. And) er wolfte
den Kriegsfhaupfag dorthin verlegen, wo dich für König Friedrich
anı nachtheiligjten fein mußte. Auch er machte fi andeifchhig, den
ganzen Winter Hindurdy die Feindfeligfeiten fortzufegen.
Andere Berabredungen, weldje. darauf abzielten, eine möglicjft
große. Anzahl deutscher Fürften zu dem Bündniffe ziwifchen Dejterreid)
und Sacjfen Herbeizuzichen, endlich) das Berfprechen des Königs Auguft,
wenn er mr einmal gegen feinen gefährlichen Nachbar gefichert fet,
zu den Zweden des Warfchaner Bertrages die doppelte Anzahl der
dafelbjt feitgefegten Truppen verwenden zu wollen, fhloffen die neue
Uebereinfunft zwifchen ihm und Marin Therefia ?*). Was fie Beide
durd) diefe Kräftigung ihres Bündniffes gewannen, ging jedod) zu
gleicher Zeit und ebenfalls auf dem Wege diplontatifcher Verhandlung
an einem anderen Orte wieder verloren.
Benm Maria Therefia fi) Schon fo Icbhaft bemühte, Sacdjfen
in dem Bunde mit Dejterreic, feftzuhalten,fo ift c8 leicht begreiflich,
daß ihre nad) dem gleichen Ziele gerichteten Beftrebungen in Bezug
anf einen ungleich mäcjtigeren Alfiirten, den König von England und
Kurfürften von Hannover nicht minder cifrige waren. Derfelbe Unter:
händfer, welder nad) Dresden geeilt war, wurde aud) nad) Hannover
geichiett, wo fic) Georg I. um jene Zeit befand und wo jdon damals
von

Seite de8 Königs

von Preußen

vielfadhe Berhandlungen

englifhen Miniftern gepflogen wurden.

mit den
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Es ift oft und viel von einer vollftändigen Ummwandfung der
Anfhannngen gefprochen worden, weldhe in dem Augenblicke, von dem
jegt die Nede ift, in den leitenden Staatsmämmern Englands Hinfichtfi) de3 Königs von Preufen eingetreten fein foll, "Bei näherer Be:
trachtung erweifet fich jedoch diefe Behauptung als wenig begründet.
Dir Granvilfes Cntlaffung und feine Erfegung durd) Harringten
war ziwar ein neuer Leiter der auswärtigen Sejchäfte in das Miniftes
rinm gelangt, die Anfichten aber, welche dasfelbe früher gehegt Hatte,
blieben fid) fo ziemlich gleih. Im den inneren Angelegenheiten, insbefondere in der dem Orafen Granvilfe fo oft zum Vorwurfe gemachten
Bilffährigkeit gegen den König zeigte fid) dieß bald; jedod) aud) in
Bezug auf die auswärtigen Gefchäfte war c8 der Fall. Troß der
Henderung in den PBerfonen Dich das Hauptabjchen der englifchen
Staatsmänner dod) immer auf ein und dasjelbe Ziel gerichtet, welches
[hon ihr Vorgänger ins Auge gefaßt hatte. CS war dieß ‚die Demüthigung der bourbonifchen Höfe. Darum thaten die neuen britifchen
Minifter in dem Augenblide, in welchem ein unglüdfiches Kriegsereignig die Meinung in ihnen eriwecte, Maria Therefin fei nicht ftarf
genug, um den Krieg gegen Frankreich) und Preußen gleichzeitig fort
zuführen, eben aud) nichts anderes als genau dasjelbe was ihr Vorgänger im der völlig gleichen Lage gethan hat. So wie Grauvilfe
nad der Chotufiger Schlacht mit all der Energie, welche ihn jederzeit
fennzeichuete, in Maria Therefia drang, Frieden mit dem Könige von
Preußen zu fliegen, fo befolgten and) die gegenwärtigen Minifter
nr fein Beifpiel, wenn fie aud) jegt wieder mit den gleichen Bor:
ftelflungen Maria Therefia beftürmten. Daß dieß nicht aus einem
Umfehwunge ihrer Anfhanungen zu Gnnften König Friedrichs, fondern
immer nur im Folge ihres ftets fi) gleich bleibenden Beftrebens
geihah, eine größere Anzahl öfterreichifcher Truppen gegen Frankreich
‚verfügbar zu machen, wird wohl feines ferneren Beweifes bedürfen.
E83 ift die Behauptung ausgefprodien worden,

daß fowohl der

preugifche Gefhäftsträger Andrie als Graf Podewils, der Neffe des Minifters, welcher auf einer Neife aus dem Hang nad; Berlin durd)
Hannover Tam, es forgfältig vermieden hätten, cine Geneigtheit zur
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von Unterhandfungen ‚mit der englifchen Negierung

bliden zu Taffen?®).

Es foll nicht behauptet werden,

durd)=

da in biefer

Sadje das Zeugniß Lord Harringtong ein ganz zuverläfjiges genannt
werden. Tann. Dennod darf man feine Berficherung nit mit Stilffhweigen übergehen, derzufolge Andrie und Podewils von. freien
Stüden den damaligen Zeitpimkt als den geeignetften zur Anknüpfung
von Unterhandlungen mit Preußen bezeichneten 0), Umd des Königs
eigene Worte, in welden er ausfpridt, daß er felbft den Grafen
Podewils nad) Hannover fandte, um die Stimmung der englifchen
Regierung zu erforfhen®?), beweifen wohl am dentlichften, wie jehr
es ihm um das Zuftandefonmen folcher Verhandlungen zu th War.
Sr demfelben Augenblicke, in weldhenm man in Wien diefe Nachrichten
empfing, war dort die Anzeige eingetroffen, daß der feit feiner berühmt
gewordenen Sendung im Dezember 1740 am Wiener Hofe in trans
vigftem Andenfen ftehende Graf Gotter jett insgeheim nad) Hannover
abgefhict worden fei, um Berhandlungen mit der englifchen Negierung
wegen Wiederherftellung des Friedens anzufnüpfen »),
Durd) bie
unmittelbaren Berichte aus Hannover erhielt diefe Mittheilung Feine
Beftätigung, und man erfuhr bald, daß die behauptete Sendung Gotters

niemals ftattgefunden Habe),
Daß aber irgend etwas zwijchen
England und Preußen im Werke fei, glaubte man fon darans mit
ziemlicher Beftinmmtheit folgern zu dürfen, daf jegt Harrington gerade
jo wie c8 dereinft Granville gethan, auf Beendigung der Feindfelige
feiten zwifchen Ocfterreidh und Preußen zu dringen begann. Ob die
Initiative Hiezu von der preußischen oder der englifchen Hegierung
ausging, mochte für den Wiener Hof ziemlid) gleichgültig fein. Für
ihn war e8 entfcheidend, daß von num an die britifchen Staatsmänner
und zwar eben fowohl Lord Harrington in Hannover als der Herzog
von Neweaftle in London den Frieden mit Preußen und die BVerftärfung der öfterreichifhen Truppen, welche wider die bourbonifchen Höfe
im, Felde ftanden, mit Ungeftiim verlangten.

Der Abfchluß des Friedens mit Preußen in den damaligen
Augenblicke war aber’ gleichbedentend mit dem Anfgeben des Gedanfens der Wicdereroberung Sclefiens, mit der völligen und definitiven

—-

37 —

Berzichtleiftung auf diefe Provinz. Cr war gleichbedeutend mit der
. Bertriimmerung des Planes, die Macht des Königs von Preußen fo
eng zu umfchränfen, daß derfelbe für alle Zukunft unfehädlich werde.
Er war gleichbedeutend mit der Bereitlung all der Abfichten, zu deren
Bervirklihung Maria Therefia den Feldzug de8 gegemwärtigen Sahres
wider Preußen überhanpt unternommen hatte. Denn darüber Tonnte
wohl Fein Zweifel obwalten, dag fie auf folde Bedingungen hin, wie
fie jegt iht angeboten wurden, [on im. verfloffenen Winter den
Frieden Hätte fchliegen fönnen.
Das wolfte fie aber damals, das
wollte fie, ungebeugt durd) die verlorene Schladit, aud jest nod) nicht,
und darım fliegen die Begehren der englifchen Negierung bei der
Königin don Ungarn auf den entfchloffenften Widerftand.
Die mmerfchütterlid) fie darin verharrte, davon liefert die Unter:
redung, welche am Morgen des 4. Auguft 1745 zwifcen der Königin
und dem engliihen Scjandten Robinfon ftattfand, den beften Beweis®*).
Wie dieß immer feine Gewohnheit war, fo gedachte aud) dichmal Robinfon als fräftigftes Argument eine Drohung anzınvenden,
welche in der BVerfiherung beftand, England werde die fejtgefegten
Subfidien nicht länger entrichten, wenn nicht Maria Therefia die ver‚ abredete Anzahl Truppen nad) Sander und alien entjende. ine
Milfion und acht und fichzigtanfend ficbenhundert und drei und fünf
zig Pfund Sterling, erklärte er mit peinlicher Genauigfeit, Habe England in diefem Yahre an Subfidien bezahlt, dasjenige ungeredjnet
was die Kurfürften von Köln und Baiern nody erwarteten. England
fei nicht im Stande, auf fo vielen Kriegsjcanplägen die nothwendige
Streitmaht zu erhalten. In der Abficht überall obzufiegen, werde
man überall den Fürzeren ziehen. Darum müfje die Anzahl der Feinde
verringert werden, und da man Srankreic) nicht von Preußen Loslöjen
fönne, müfe man Prenfen von Frankreich trennen. England erwarte
die von Marin Therefin als Beweis ihrer Dankbarkeit für feine At
ftrengungen zu Sunften des Haufes Defterreih. Die Frage fer nidt
weht, ob die Macht des Königs von Prenfen eingefchränft werden
folfe, fondern ob nicht die gleichzeitige Vortjeung dc8 Krieges gegen
Frankreich) und Preußen die Verbündeten zwingen werde, fid) endlid)
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alten Begehren ihrer Gegner zu fügen. Was überhaupt zu
gefchehen
habe, müffe augenblictich gethan werden, weil Franfreid) oc)
zögere,
dem Könige von Preußen. die von ihm verlangten Cubfidi
en zu ges
währen. Habe er einmal Geldfunmen von-Sranfreid, empfang
en, fo
werde er unwiderruflich an dasfelbe gefettet fein. Der
König von
Preußen könne während des gegemvärtigen Veldzuges
nicht mehr aus
Böhmen vertrieben werden. Wenn man ihn zu einem
freiwilfigen
Nüczuge vermöchte, Fönnte man Zruppen nad Flandern’
entfenden,
um

den reißenden Fortfchritten

der Sranzofen Einhalt zu thun, weld)e

nicht allein die Niederlande bedrohen, fondern die Griftenz
der See:
mächte ernftlich gefährden, im deren Sturz au) das Haus
Oefterreid)
. berwicelt werden würde, Der angenblictiche Abichlug
des Friedens
mit Preußen feidas einzige Mittel, um die Scemädhte
zur Fortfegung
de8 Krieges zur bewegen, die Wahl-des Grofherzogs von
Toscana zum
dentjchen Kaifer zu fichern, dadurd; den alten Einfluß
des Hanfes
DOrfterreid) auf das deutfche Neich wicder herzuftellen und
Sranfreid
zit einem für die Berbündeten vortheilhaften Frieden
zu nöthigen.

Maria Therefia war fid) der weittragenden Bedeutung
der Er-

Härungen wohl bewußt, welche Kobinfon ihr
abzugewinnen fuchte,
Gr feldft erzählt, daß er die Königin niemals
fo zurüchaftend gejehen

habe. Mit einer an ihr nicht Häufig wahrzunchmenden
Ruhe Habe‘ie

ihn angehört,

ihn mr

jelten

unterbrochen

und

endlid)

gejagt,

daf

nichts ihrer Dankbarkeit gegen den König von Englan
d und die britifche Nation zu vergleichen fer. Sie werde dieß
durd) alfe ihr zu
Gebote ftehenden Mittel beweifen, und wolle
aud) Englands jeßige
Begehren mit ihren Miniftern reiflich überlegen.
Was fie aber aud)
immer befcjliehen werde, fo fünne fie doch nicht
einen einzigen Mann
aus Friedrichs Nachbarjchaft himwegzicehen. Ein
oder zwei Negimenter
zu Pferd und eben fo viel Fußvolf vermöge fie viellei
cht anders wohin
zu entjenden; der Neft aber werde jowohf während
des Friedens wie
de8 Krieges nothiwendig fein zur immitteldaren
Bertheidigung ihrer
Perfon und ihrer Familie gegen den König von Preuße
n.
Mit größerer Lebendigfeit folgten fi um Iede und
Gegenrede,
Auf die Eriwiederung Nobinfons, daß wenn die Königi
n eine fo große
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Anzahl Truppen zu ihrer Bertheidigung bedürfe, England feine eigenen
Streitkräfte bald in nod) höherem Maße zu Haufe benöthigen werde,
erfolgte die Frage, welden Nachıtheil cs denn nach fi) ziehe, wenn
Holland die franzöfifche Neutralität anncehme? Und als Nobinfon mit
Emphaje erwiederte, daß dann jeder Mann in England fein Schwert
ziehen möüffe, Kautete die: fernere Frage der Königin, warım dem auf
eine Ausföhnung mit Franfreicd) weniger.al8 auf eine folde mit
Preußen zu hoffen jei? Nobinfons Antwort, weil der König von
Preußen nur das behalten

wolfe, was

er fehon beige,

während Frank

rei das aufgeben müßte, was es erobert Habe und nod) ferner zu erobern
im Begriffe fei, brachte nur geringe Wirkung auf die Königin hervor.
Unverholen fprach jie ihren fehnfüchtigen Wunfc aus, daß ein neuer
Schlag gegen den König von Preußen geführt werde, und als Nobinfon fie auf die Unzuverläffigfeit der Sadhjfen anfmerffam madte, cr»
wiederte fie, dag Prinz Karl allein eine zweite Schlacht zu liefern
vermöge. „Wird diefe Schlacht gewonnen“, entgegnete Nobinfon, „fo
„it damit noh

Schlefien

nicht erobert;

wird

fie verloren,

fo

find

„Eure Majeftät in IHren eigenen Ländern zu Grunde gerichtet”.
„Miüfte id) morgen mit ihm abjcliehen*,
.vief Maria Therefia, jid)
jeßt wieder der ganzen Lebhaftigkeit ihres Wefens hingebend, „fo
„würde ich ihm noch diefen Abend eine Schlacht Tiefern.: Warum
„aber jegt”, fuhr fie mit fteigender Grregung fort, „diefes Drängen,
„diefe Unterbrehung der Friegerifchen Unternehmungen, an deren Er:
„folg zu verzweifeln gar fein Grund vorhanden ift? Gebt mir nur
„Zeit bis zum DOftober und dan mögt Ihr hun was Ihr wollt“.
Im Monate Dftober, Tieh fich- hieranf Nobinfon vernehmen,
werde überhaupt der Feldzug auf den verfchiedenen Kriegsfhaupläten
zu Ende gehen. Dann trete aber auch der verhängnißgvolfe Augen:
bfid ein, in weldem man beforgen müfje, daß Frankreich und Preußen,
wenn fie vereinigt blieben, die ihnen wünfchenswerth erfcheinenden
Sriedensbedingungen den VBerbindeten anfzwingen würden.
„Das
„Lönnte wahr fein“, erwicderte Maria Therefia, „wenn die Zwijchen„zeit dazu angewendet witrde, um nad) Ihrem Borfhlage von Böhmen
„mac dem Hhein und vom Ahein nad) den Niederlanden zu marfchiren.

—
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. „Was wenigftens meine eigenen Truppen angeht, fo Ferne ich feinen
„unter meinen

Öeneralen,

der c8 nicht ablehnen würde,

derart are

„Ihirende, oder beffer gejagt, unthätig bleibende Streitkräfte anzu
„führen. Der Großherzog und Prinz Karl werden es gewig nicht
„hun. Der Exftere ift nicht fo begierig, wie Sie glauben, nad) einer
„leeren Würde wie die Kaiferfrone, und noch weniger darnad), fich
„derjelben unter der Bormumdfchaft des Königs von Preußen zu er
„freuen. Doc, will ich ihm fehreiben, m feine Gedanken völfig Kennen
„zu lernen. Die Kaiferwürde, ift fie wohl vereinbar mit den ver„hängnißvolfen Rande Schlefiens? Guter Gott! Gebt mir mur Zeit
„5i8 zum Monat Oktober“, wiederhofte fie aud) jeßt, „dann werde
„id wenigftens beffere Bedingungen erhalten“,

AUS Nobinfon fah, dag Feine feiner Borftellungen audy nur die
geringfte Wirkung hervorbradjte, bediente er fi endlich) des Tetten
Ucherredungsmittel®, welches in der Drohung beftand, daß wenn
Maria Therefia fi nit zur Beendigung des Kampfes gegen PrenBen herbeilaffe, fie feiner Hülfe mehr von England ımd Holland
gewärtig fein dürfe. Aber auch diefe Erflärung konnte den ftand»
daften Sinn der Königin nicht beugen. . Sie verwies Nobinfon auf
die Erffärung, welde ihm fehriftlic zu Theil werden würde, Daß fie
abfehnend lauten werde, darüber gab fi Nobinfon nicht mehr dem .
leifeften Zweifel Hin 35),

Dieg war mu and in der That der Fall. Die Tchriftfiche
Erklärung des Wiener Hofes Iegte daranf den Nachdrud, daß c8 nie»
als gerathen fei, fih durd) eine augenblidliche Bedrängniß einfhüc)tern umd bewegen zu laffen, zum Frieden die Hand zu reichen. Frank:
“ reich verdanfe feine Größe zum Theile dem. Grundfage, den e8 immer
befolgt Habe, den Frieden niemals anzubieten oder zu fchen, außer
wenn es fih in günftiger Lage befände?%). Zu dem gegebenen Falle
wäre c8 geradezu eine Pflichtverlegung von Seite. der Königin, wenn
fie ihre Länder

von Truppen

unzuverläfjigen

als

Darfuh

zu wagen,

entblößen

gefährlichen Seindes

und

der Gnade

eines eben

preisgeben: würde,

die Sortjchritte der Franzofen

fo

um den

in den Niederlanden

-
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zu hemmen, wozır die jet in Böhmen
falls zu fpät fommen müßte,

befindliche Armee dod) jeden-

So
richtig diefe Betrachtungen and) fein mochten, fo ließ fid) doc)
die englifche Negierung durch diefelben nicht Kindern, auf dem Wege
vorwärts zu gehen, den fie einmal betreten hatte. Und es fan nicht
gelengnet werden, dag es für fie gewichtige Beweggründe hiezu gab.
Diejelden beftanden nicht allein in der Neihe von Erfolgen, welche
die Sranzofen in den Niederlanden errangen, jondern mehr nod in
der Nachricht, daß Karl Eduard Start, der Sohn des Prätendenten,
fi) an der franzöfifchen Küfte cingefhifft Habe, um die Erregung
eines Aufjtandes in Schottland zu verfuchen. Dean fürdhtete die
Landung eines franzöfifchen Heeres an der englifchen Küfte und hielt
es für nothwendiger als je, durd cine mächtige Diverfion gegen
Vranfreicd) eine folde Unternehmung zu vereitelt.
Hiezu bedurfte
man aber der öfterreichif—hen Truppen, und darum fuhr die englifche
Regierung fort, an der Zuftandebringung des Friedens zwifchen
DOefterreih und Preufen thätigjt zu arbeiten. Da Maria Therefia
hieran nicht Theil nehmen wollte, fo Kimmerte man fid) vorläufig
nit um ihren Willen und war wohl der Meinung, wenn man nur
erft mit Preufen einig gewworden fei, dann and) die Königin von Ute
garın zur Nachgiebigkeit zwingen zu Fönnen.
Mm
diefelbe Zeit, in welder Nobinfon fi) abmühte, Maria
Therefia zum Frieden mit dem verhaßteften ihrer Beinde zu bewegen,
fprad) der König von Preußen fid) gegen die englifche Ategierung über
die Bedingungen aus, unter denen er zur demfelben bereit fei?”). Zur
den im Breslauer Bertrage gemachten Erwerbungen verlangte er ul)
Troppau, ügerndorf und Hobenplog.
Alle europäifchen Mächte
hätten ihm den Defig Schlefiens zu garantiren und der König vonPolen hierüber nod) insbefondere eine Abtretungsurfunde auszuftelfen.
Wolfe man feinen Antheil an Schlefien nicht vergrößern, fo möge ihm
England cine Million Pfund Sterling als Erfag der Kriegsfoften
dezahlen oder c8 wenigftens dahin bringen, dag die auf Schlefien
haftenden Schulden von mm an nicht Preußen, fondern Decfterreid) zur
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Saft fielen.
Hiegegen wolle er fi) anheifhig machen, bei der Kaiferwahl feine Stimme dem Grofherzoge von Toscana zu geben,
weile

Diefe Borfchläge bildeten die Grundlage der Verhandlungen,
von ‚England mit Preußen über die Anfprüche einer. dritten

Perfon,

der Königin

von Ungarn

gepflogen

wurden.

Daß

England

fein Hecht Hatte, fi zur DVormünderin derfelben aufzuiwerfen, fehien
die britifchen Staatsmänner nit im mindeften zu fünmern.
Maria
Therejia'S Ichhaftefte Borjtellungen blieben ganz ohne Beachtung,
und man hielt ihrem Bevollmächtigten Wasıter die Vortjeßung der
Verhandlungen forgfältig geheim. Noc am 28. Auguft, als er mit
dem englifhen Hofe Hannover verlieh, um nad) London zurüdzufehren,
wußte Wasner nicht. das Geringfte davon, daf zwei Tage zuvor
zwilchen

Gugland

und

Preußen

eine Convention

welde dem Kriege König Friedrichs
zu maden bejtimmt war.

unterzeichnet worden,

gegen Maria Therefin ein Ende

Die jcuelle Berftändigung zwifchen England und Preußen er=
Härt fid) durch den Umftand, daß cben die Borfchläge Friedrichs in
ihren Hanptpunften einfacd; angenommen wurden. Nur die verlangte
Bergrößermig feines fchlefifchen Befigthumes wurde nicht zugeftanden,
und von der Gewährung eines Grfatses der Kriegskoften oder ber
Ucberwälzung der Tchlefifchen Schulden auf Defterreich ift in dem Ber:
trage nicht die Nede. Außerdem follte Maria Therefia dem Könige
von Preußen feine fänmtlichen Staaten, Friedrid) Hingegen der
Königin von Ungarn ihre zu Deutjchland gehörigen Länder gewähr- .
leiften. Die gegenfeitige Verpflichtung zur Geheimhaltung des Trac
tates bis zum definitiven Sriedensfchkuffe war in feinem erften Artikel
feitgejegt.
Diefe Geheimhaltung wurde num aud) von Nobinfon verlangt,
ehe er dem Wiener Hofe das Uebereinfommten mittheilte3®), Auf Marin
Therefia’8 Befehl erwiederte man ihn, dag man fich hiezu Teinesiwegs
zu verpflichten vermöge,
Wohl fei man bereit, Frankreich gegenüber
das ftrengfte Geheimniß zu beobadten, zu einer gleichen Handlungs»
weife gegen die eigenen Verbündeten aber ud insbefondere gegen
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Sadjfen fünne man fi) durdaus nicht Herbeilafen 29), Da troß diefer
ansdrüdlihen Crffärung die Mittheilung der Uebereinfunft binnen
kurzem ftattfand, fcheint man fid) englifcher Seits diefer Bedingung
gefügt zu Haben. Natürlicher Weife fand jegt die Convention eine eben
jo wenig willfährige Aufnahme bei Maria Therefia, als dich dor einen
Monate mit dem erften Amvurfe Hiezu der Ball war.
Es Täpt fi) wohl nicht leugnen, daß’ in der That Fein Um
ftand eingetreten war, welder cine Umftimmung der Königin hätte
herbeiführen Fönmen. Die Lage des preußifcen Heeres in VBöhnten
war von Tag zit Tag eine weniger günftige geworden, Die Teichten
Zruppen der Defterreicher, insbefondere die Hufaren unter Nadasdy und
Deffewffy, dann das chemalige Menzel’iche Sreicorps unter feinem
jeigen Führer, dem Oberftlientenant Franquini thaten den Preußen
unberechenbaren Schaden. Durd) zahlreiche Ueberfälle auf einzefne Abtheifungen brachten fie ihnen vielfahe Verfufte bei. Insbefondere cr
[werten fie die Zufuhr, welche in jenem wenig fruchtbaren, durch den
Aufenthalt großer Heevesmafjen fhon ganz ausgefogenen Landftriche
fi ohnchin nur wer bewerfftelfigen Ticß. Endlicd) machte fi) der
Mangel an Geld, fonft der ftete Hemmfchuh der öfterreichifchen Unternchmungen, nun and) auf preußifcher Seite in enpfindfichjter Weife
geltend. Der König fah fid) nicht länger im Stande, die unerläßlid)
. notwendigen Kriegsbedürfuife zu beftreiten, und man fonnte mit
ziemlicher Beftinmtheit den Augenblic vorher berecinen, in weldem
er genöthigt fein werde, aus dem ohnedieg nur Heinen Theile von
- Böhmen, den cr inne Hatte, nad) Schlefien zurüczinweicen. . Darum
war cs Fein tadelnswerther Eigenfinm, fondern ein ziemlich richtiges
Erkennen der obwaltenden Umftände, wenn fid) Maria Therefia zum
Beitritte zu der zwifchen England und Preußen abgefchlofjenen Cons
veition

sans

nicht verstand.

Betdhe Gedanken damals die Königin erfüllten, läßt fid) am
beiten ans ihren eigenen Worten entuchmen, An einem der exften Tage
de8 Monates Scptember; bei einem Balle in Schönbrunn fprad) fie
mit Grizzo lange und vüchaltslos
. ihr VBerhältwig zu dem
über

—
Könige

von Preußen.

troß der Leichtigkeit,
das

dienft

in

der That

Ihn

mit
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felbft nannte

fie einen Fürften,

der er fein Wort

Fein geringer

eines großen Scharffinnes,

einer ımansgefegten Befhäftigung

brede —

Fchler genannt

einer

werden —

umfafjenden

mit den ihm

und

dem

man

c8 nrüjje
das Perez

Begabung

nnd

obliegenden Negenten-

pflichten nicht abfprechen Fönne. Af8 Feldherr verbinde er hiemit jene
ftet8 rege Wacjfamkeit, die für einen folhen ganz unerläßlic fei!9),

Auf die Schlaht von Hohenfricdberg übergehend fagte die
Königin, daß alfe Umftände darnad) angethan waren, um ci fo großes
Unglüd nicht befürdten zu müffen. Aber ihre Minifter Fönnten cs
bezeugen, daß fie, obgleich alles den günftigften Anfchein Hatte, fic)
do eines düfteren Vorgefühles nicht zu eviwehren vermochte. Sebt
müfje man daran denken, das Gefchehene im künftigen Sahre wieder gut
zu machen, indem ihre Iutereffen c8 dringend verlangten, nichts
underfucht zu Taffen, mm einen fo beträchtlichen Theil ihrer Staaten
zurüdzuerhalten. Sie Habe fi in der That über den Berkuft von
Sälefien fhon beruhigt gehabt und niemals daran gedacht, den Bresfaner Srieden zu brechen. Der offene Treubrud) des Königs von
Preugen aber, welder fie ohne jede Urfache in dem Augenblide ange
griffen Habe, in welchen fie hoffen konnte, dag ihr am Ahein befindlies Heer ihr eine Schadloshaltung für die cerfittenen Berlnjte er=
fämnpfern werde, habe fie mit der Ueberzeugung erfüllt, daß fo Lang
diefer Fürft fo mächtig bleibe, fie in fteter Beängftigung fehweben '
müffe und fid) niemals des ruhigen Befites ihrer Staaten erfrenen
werde. CS fei daher nicht Eigenfinn, fondern ein Gebot der Nothwendigfeit,

wenn

Frieden nicht
diefem Punkte
von Preußen
neuerdings zu
darbicte.

fie in dem

gegenwärtigen

Angenblice

die Hand

zum

bieten Fünme*). Sie erfenne e8 als ihre Pflicht, in
unbeugfam zu bleiben, denn fie fei überzeugt, der König
denfe nur an den Frieden, um fie einzufchläfern und fie
Überfalfen, wenn fi) eine günftige Gelegenheit dazu

Bon dem Dresdner Hofe fagte Maria Therefia in zutveffender Veife, daß er eben fo fäffig in feiner Frenndfchaft wie in feiner
Seindfgaft feit*). Doc, wären die Berbindlicfeiten, die er eingeganz
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gen Habe, und die Berfiherungen, weldhe er fortwährend ernenere, von
der Art, dag man fid) nicht erlauben dürfe, an feiner Standhaftigfeit
und Ausdauer irgendwie zu zweifeln. Diefe zwei Worte bildeten denn
and) die Nichtichnur des Benchmens der Königin, und fie wurde darin
dur) ein Creignig beftärkt, das in jenen Tagen fid) zutrug und durch
welches einer ihrer fehnlicjiten Wünfche in Erfüllung ging.

Viertes Capitel.
So

wie Maria

Therefia

dur)

den

Unglücdstag

von

Hohen:

friedberg in dem Borfage nicht erfchüüttert wurde, den Krieg gegen Preußen

mit ungefhwähten Nahdruce fortzuführen, fo Tieß fie fid) dadurch)
auch in den Vorkehrungen nicht ivre machen, welde fie zur BerwirkÜchung eines anderen Plancs traf, der ihr nicht viel weniger als dic
Wiedereroberung Schlefins am Herzen lag. Es war dich die Er:
.
wählung ihres Gemals zum deutfchen Kaifer.
Um diefelbe durchzufeen, war Maria Therefia in zweifacher
Nichtung, und zwar durch Triegerifche Unternehmungen und durd)
„politiiche Verhandlungen tHätig.
Was die erfteren betraf, fo Fam c8 zunächft darauf an, c8 den
Sranzofen unmöglid, zu machen, durd; ferneres Bordringen in Deutjc)e
fand, ja vielleicht durd) die Bejeßung don Frankfurt die Kaiferwahl
‚ entweder zu verhindern oder fie, wie foldhes im Sahre 1742 gejche
hen war, nad) ihrem Sinne zu leiten. Mit diefer fchwierigen Aufgabe
betraute Maria Therefia den Feldmarjhall Grafen Traun.
Am 8. Mai übernahm Traun von dem Grafen Battäyany den
Oberbefehl über die öfterreihifchen Truppen in Baiern.” Er war beauftragt, eine fo ftarfe Streitmadt al nur immer möglic) zu jammeln md das Heer de8 Herzogs von Aremberg an fi) zu ziehen,
Dann folfte er dem Nhein fid) nähern und die franzöfiiche Arne,

.

—
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welche fi) unter dem Oberbefehle de8 Prinzen von Conti dießfeits
des Stromes befand, anf das Finke NhHeinufer zurüddrängen, ja c8
‚wo möglich von dem Boden Dentfchlands völlig vertreiben, dadurd)
aber die Freiheit der Kaiferwahl befchüten. Mit Ungeduld fah man
in Wien der Erfüllung all diefer Begehren entgegen. Schon che od)
Zraun das Commando übernahm, Hatte Bartenftein zu vajchen und
entfhlofjenen Auftreten gegen die Franzofen gemahnt. „Um Oottes
„Dillen mm dc8 Batthyany) Borrücdung nicht gehemmt“, fehrich er in’
jeiner draftifcen Weife an Uffeld „fonft ift die Kaiferkrone Hin').“
Darum mochte er vielleicht auch jegt mit der Bedächtigkeit, weldje
Traum entwidelte, nicht ganz zufrieden fein; fie war aber jedenfalls
an ihrem Plage. Denn Traum mußte vor der Hand einen Zufanmenftog mit dem

Feinde vermeiden,‘ weldyer jedem

der beiden vereinzelten

Heere beträchtlid) überlegen war. Nad) ihrer Vereinigung hingegen
durfte er hoffen, der Aufgabe aud) gewachjen zu fein, welde ihm
Darin Therefian übertrug.
An demfelben Tage, am dem die Schlad)t Hei Hohenfricdberg
verloren ging, am 4. Juni 1745 kam das Heer des Grafen Traun,
weldes am 25. Mai fi) in Bewegung gefeßt hatte, nad) Mergentheim. Bon hier wandte fid), Traun gegen den Main. Am 11. Sunt
ftänd cr bei Werthheim, wo er von Batthyant, der inzwifchen an
die Stelle de8 Herzogs von Aremberg getreten war, bie Nachricht
empfing, derfelbe werde am 16. Juni in Giegen eintreffeir.
Um dem Grafen Batthyanı) entgegen zu ziehen und dem Prinzen
Conti vorfichtig auszuweiden, ging nun Traun das Linke Ufer des
Main entlang in nördlicher Nichtung bis Lohr. Dort überjcritt er
den Main, durdzog den Spefjart und bewerfftelligte am 27. Sumi
zu Orb umfern von Gelnhanfen feine Vereinigung mit dem Grafen
Batthyany. Seine Streitkräfte betrugen num ungefähr 45000 Mann,
worunter fid) etwa zwei Drittheile Dejterreiher, font aber Hannovraner nnd Holländer befanden. Der Prinz von Conti, welder
in der Umgegend von Höchft am rechten Ufer des Maines- verweilte
und die Berfhmelzung der Streitkräfte Trauns und VBatthyantys ruhig
geichehen Tieh, mochte eine ungefähr gleiche Streitmacjt befigen.
Arneth,

Maria

Therefia. Bd. III.
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Am 1. Iuli führte Traun, der nun dag vereinigte Heer befehligte, dasfelbe nad) Gelnhanfen. Bon dort aus ging er, immer die
Nichtung gegen Frankfurt einhaltend, am 5. Iuli nad) Langenfelbold.
Hier traf no) an demfelben Tage der Großherzog von Toscana bei
der Armee ein?) und übernahm wenigftens dem Namen nad den
Oberbefeht.
Daß Franz von Lothringen fid) felbft zu dem Heere begab,
welches beftinmt war, die Sranzofen aus der Nähe von Frankfurt
zu vertreiben und jede Cinmifhung derfelben in die Kaiferwahl zu
vereiteln, darf als ein Zeichen gelten, daß man zu jener Zeit auf einen
günftigen Erfolg feiner Bewerbung um die Kaiferfrone Deutjchlands
[don mit ziemlicher Beftimmtheit zählte. Wohl Hatte Maria Therefin
die Berfchiebung der Abreife ihres Gemals bis zu dem Augenblicke
gewänfcht, in welchem jene Erwartung zur Gewißheit geworden wäre.
Aber diegmal überwand die Ungeduld des Grofherzogs jedes Hinderniß, welches die Königin feiner Abreife in den Weg zu Tegen beabfic)tigte. Nad) dem Gintreffen der Nachricht, day die Vereinigung beider
Heere binnen wenig Tagen ftattfinden müffe, war er in Wien nicht
länger zurüdzuhalten. Denn er fonnte den Gedanken nicht ertragen,
in einem Angenblide, in weldhem c8 fich recht eigentlich um fein
Lebensfhicjal handelte, von der Ferne her ein unthätiger Zufchafter
der Tommenden Greigniffe bleiben zu follen®). Maria Therefia vermochte
gleichfalls die Nichtigkeit diefer Beweggründe und das Gewicht nicht
zit verfeimen,. welches die perfönliche Anwefenheit des Großherzogs
anf dem Kriegsfhauplage und in der Nähe von Frankfurt zu feinen
Ounften in die Wagfchale warf. Daher hatte zulegt auch) fie der Ber‚wirffihung feiner Abficht fi) nicht Länger widerfegt,
Auf die Grwerbung der Kaiferkrone für Franz von Lothringen
waren natürlicher Weije jeit dem Zode Karls VII. die Beftrebungen
der öfterreihifchen Agenten in Deutjchland mit verdoppeltem Eifer gerichtet. Dev Freiherr Karl Iofeph von Palm arbeitete in Mainz, der
‚.nod) von Berlin her bekannte Demeradt an dem Hofe des Kurfürften
von Trier in diefem Sinne. Keiner von ihien hatte hiebei eruftliche
Schwierigkeiten

zu überwinden.

Denn

beide Kurfürften

waren

immer

.

—
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gut öfterreihifeh gefiunt, und fie befanden fic) in diefer Beziehung in
Uebereinftinmung mit der öffentlichen Meinung, welche damals in dem
größten Theile Deutjchlands die herrfchende war. Ueberalf, die alt
preußifchen Länder natürlid) ausgenommen, fah man Defterreich
als die einzige Macht an, welde zugleich mit der Kraft auch den
ernften Willen befaß, Deutfchland vor Frankreich zu fhüßen und die
franzöftfchen Truppen von dem Boden Dentjcjlands wieder zu bertreiben, während Ocfterreich® mächtiger Nival, der König von Preußen,
mit dem Neichsfeinde im Bunde ftand und fid) nicht felten rühmte,
er feites gewefen, welcher die franzöfifchen Hecre nady Deutfchland
geführt Habe.
Sp wie auf die Kurfürjten von Mainz und Trier, fo durfte
Maria Therefia Hinfihtlid der Kaiferwahl aud) auf Georg von Hans
nover mit DBeftimmtheit reinen. Nicht ganz fo leicht als bei diefen
drei Fürften, deren Stimmen mit derjenigen Böhmens vereint dem
Großherzoge von Toscana von Anfang an gefichert erfchienen, wurde
dem Abgefandten Maria Therefin’s, dem Grafen Cobenzl, die Erfülfung feiner Aufgaben am dem Hofe des Kurfürften Clemens Auguft
von Köln. Alle Künfte der Ucberredung und alle Mittel der Beftechung
wurden dort von Seite Frankreichs aufgeboten, um den Kurfürften zu
vermögen, dem Sroßherzoge von Toscana feine Stingne nicht zuzitfagen, und wenn foldes etwa fChon gefchehen wäre, ihm diefelbe wieder
zu entziehen‘). Wirklid, gelang cs den Kurfürften zu der Crflärung
zu bringen, ev werde nie etwas than, wodurd; er dag Mißfallen des
Königs von Frankreid) erregen Fönnte, Ad) weigerte er fid) Hartuädig,
Truppen zu der Armce der Verbündeten ftoßen zu laffen.
Der Abjchluß des Friedens zu Füffen brachte jedod) aud) dei
Kurfürften von Köln nad) und nad) auf andere Gedanken. Im Int’
1745 jandte er feinen Oberftftalfmeifter von No nad) Wien und
fig durd; ihm erklären, daß er gefonuen fei, die NMeactivirung
der böhmifhen Wapfftimme anzuerkennen und fein Votum zu Gunften des Großherzoge von
Toscana abzugeben. Dennod) blieb
feine Haltung immer nod) fhwankend, und fie glid) in diefer Beziehung fo ziemlich derjenigen, "welche fein Neffe, der junge Kurfürft
7*
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Marimilian Iofeph von Baiern beobadjtete. Zwar hatte er cben erjt
duch den Sriedensihlug zu Füffen die Verpflichtung auf fid) genommen, Franz von Lothringen feine Stimme zu geben. Dody fhien cs
no immer, als ob ihm vielleicht ein unvernmthet fid) darbietender
Anlad, fid) der Erfüllung diefes Verfprehens zu entzichen, nicht ganz
umilffonmmen gewvefen wäre, Ad) Augujt von. Sachjfen mochte den
Gedanfen no nicht völfig entfagt Haben, vielleicht doc) nod) felbjt
zur Kaiferfrone zu gelangen. "Endlid) waren nod) die Pfalz und
Brandenburg übrig, auf deren Stimmen natürlich in Feiner Weife gezählt werden durfte. Denn der König von Preußen befand fih) ja mit
Dearia Therefia in offenem Kriege, Karl Theodor von der Pfalz aber
jtand damals zu fehr unter franzöfifghen Cinflufe, als dag von ihm
eine Parteinahme für Frankreichs offenen Gegner, den Großherzog
von Toscana zit erwarten gewefen wäre. Wohl fhien er mandmal
ernftlichzu einer Annäherung an Defterreich geneigt, allein der Umftand,

da ein großer Theil feines Landes von franzöfifchen Truppen befett
war, hielt ihn von entjceidenden Schritten in diefer Hichtung zurüdk

Dem Widerftreben der Kurfürften von Brandenburg und der
Pfalz, fo wie der jhiwanfenden Haltung Baierns, Sahfens und des
Kurfürften von Köln muß c8 alfo gleichmäßig zur Laft gelegt werden,
dag das Wahlgefhäft mit größter Langfamkeit betrieben wurde, ja bie
hieranf bezüglichen Verhandlungen im Laufe des Meonates suli faun
noch) ihren Anfang nahmen, Freilicy fchrich man einen‘ entjcheidenden
Einfluß Hierauf aud) der Gegenwart des Franzöfifchen Heeres in
Sranffurts unmittelbarer Nähe zu. Darum zögerte der Großherzog
nicht lange

an die Erfüllung

feiner Aufgabe

zu

gehen,

welche er ztt=

Nädft darin erblickte, feinen Gegner zur Nücffchr über den
zwingen. Am S. Juli brad) die vereinigte Armee gegen
auf. Feldmarfhall Graf Traum befehligte den rechten, Graf
den. Tinen Flügel. Ueber Hodjtadt uud Bergen, Frankfurt
rüdte das Heer nad) Schwalbady und folgte hierauf den
welche

gegen

Darmftadt

zurüchwiden,

über den Main.

Nhein zu
den Feind
Batthyany
umgehend,
Branzofen,

Den

leichten

Zruppen der Oefterreicher fielen einige Gefangene und nicht unbeträchte
liche Deute im die Hände. Dod drang die Hauptmadt nicht mit
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genügender NafhHeit nad), m den Sranzofen den Nüczug über den
Hein ammöglid) zu machen oder fie während der Bewerfjtelfigung
desfelben anzugreifen und zu fchlagen. Eine folhe Waffenthat wäre
eine ungleich) glänzendere und folgenreichere gewejen als die bloße
Zurüctreibung des Teindes über den Nhein jemals jein Konnte, Aber
es [heint faft als ob nicht allein der Großherzog, fondern and)
Graf Traum fid) zu fo großartigen Entwürfen, zu fo entjcheidenden
Entjehlüffen nicht zu erheben vermodht hätte. Nur die öfterreichifche
Vorhut unter General Trips beumruhigte den Uebergang über den
Rhein, welden Prinz Conti am 19. Iufi zwifchen NHeintürfgeim und
Nordheim auf Schiffbrüden vollzog. Freilid) war ihm Bernflau mit
einem Fleinen Streifcorps con auf das Kinfe Ufer des Stromes voran
geeilt, aber er mußte fid) in Anbetracht feiner geringen Streitmacht
auf, die Wegnahme der Schanzen bei Oppenheim befchränfen. Dem
franzöfifhen Hanptheere ‘vermochte cr natürlid) nichts anzuhaben.
Dasfelbe ging langfam von Worms gegen Speher zuriick und con:
centrirte fi in der dortigen Gegend. Das Heer der Verbündeteben
jete das rechte Ufer des AHeins bis gegen Mannheim. Bernflau
blieb an dem Linken Ufer de8 Stromes bei Oppenheim ftehen. Nicht
nur bei Mainz, fondern aud) bei Bieberid war eine Brücke gefhlagen,
und dort lagerte der hannoverfche Öereral-%ientenant von Sommer:
jeld mit einer anfehnlicien Heeresabtheilung. Er Hatte die Aufgabe,
Sranffurt gegen Norden und Weften zu deden. Bis an die Saar
jollte er die Entfendung der Streifparteien ausdehnen.
Co erfhien nun Frankfurt gegen jeden feindlichen Angriff vollfommen gefichert und der Befchleunigung des Wahlgefhäftes ftand
nichts mehr im Wege. Wenn früher gefagt wurde, daß c8 mit demjelben doc) nur fehr Tangjam vorwärts’ ging, fo wird dich jet aud)
von dem Hauptbetheiligten, dem Großherzog von Toscana perjönlid)
beftätigt. Sreilid! mag die Ungeduld, mit der er den Ausgang cr=
wartete, in allzu grelfen Gontrafte mit der fteifen Förmlichkeit geftanden Haben, mit welcher die Sache fogar von ihren cifrigften Unter:
ftügern betrieben wurde. Wie der Großherzog felbft gegen Ende des
Monats Juli aus feinem Hauptquartier Lorfch berichtet, Hatten’ die
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Waplbotfhafter damals nocd, nicht einmal die VBorverhandfungen bez
gonnen. Ia einige von ihnen wie die Gefandten von Sadjfen und
Köln befanden fi) nod gar nicht im Befite der Vollmachten, deren
fie bedurften. Der baierifhe Sefandte erflärte zwar feine Vollmacht erhalten zu Haben, aber nur dann von ihr Gebraud) maden zu dürfen,
wenn foldes von Seite der Majorität der Wahlbotichafter gefchehe.
Die Gefandten des Königs von Preußen und des Kurfürften von der
Pfalz thaten natürlicher Weife alles Mögliche, um den Fortgang des
Wahlgefchäftes zu hindern und fie wurden Hierin von den Franzojen
meifterlic) unterftütt.

Die Iutriguen der Lehteren erwiefen fi, wie der Großherzog
fi) ausdrüdt, ungleid) wirfamer als die Erfolge ihrer Waffen?).
Durd)

offene Gewalt

vermochten

fie

nur

dann

etwas

auszurichten,

wenn fie, wie Chavigut dringend ricth, ihr Heer am heine anfehns
Ti) verftärkten. Cine folde Mafregel Hätte jedod nur dur eine
Schwähung der franzöfifchen Armee in den Niederlanden herbeigeführt
werden Fünnen. Diefe wurde aber jet aud von dem Marquis d’Argenfon Tebhaft widerrathen ®)" Seine Meinung behielt einftweilen die
Oberhand, und die Unthätigfeit der Franzofen am Nhein bewirkte
doc) endlich, daß die dentfhen Fürften nad und nad) auch) den Ders
lodungen und Drohungen derfelben geringeres Gehör fchenkten.

Der Einzug des Kurfürften von Mainz in Frankfurt, welder
am 31. Juli mit dem üblichen Gepränge ftattfand, bildete den offi=
zielfen Heil des Beginnes der Wahlverhandlungen. I einem eigett=
händigen Schreiben war er von Maria Therefia um feine thatkräftige
_
Beihülfe zur Erlangung der Raiferkrone für den Großherzog von .
Toscana gebeten worden 7). Auch, Franz von Lothringen hatte ihm
in dem gleichen Sinne gefchrieben®). So viel e8 an ihm lag, rechtfertigte aud der Kurfürft die Erwartungen, welde man von ihm am
Biener Hofe Hegte. Cifrigft bemühte cr fi), vorerst Baiern und
Köfn zu reger Theilnahme an den Wahlverhandlungen zu bewegen.
Mehr nod) als feine Borftelfungen mögen wohl bei diefen Kurfürften
biejenigen Englands, insbefondere deffen Zufage beträhtliher Subfi>
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dien gewwirft Haben. Nun vermochte and) Sadjfen, das fi) ingwijchen
durdy den Bertrag vom 29. Auguft nod) enger mit Maria Therefia
verbunden

Hatte,

nicht

länger

zurüczubleiben.

Hof zu rafcherem Borgehen zu vermögen,
aus

die Ucberzeugung

Um

den

Dresdner

Hatte man ihm von Wien

beizubringen gefucht, nad) gefchehener Kaiferwaht

werde

die Kriegführung

wieder

aufgenommen

gegen Preußen

werden).

Bei

mit verdoppeltem Nacddrude
der feindfeligen Stinmmung

des

Dresdner Hofes gegen König Friedrid) zeigte fid) diefes Mittel als
wirkfam. Zwar traf Graf Log, der eine der beiden Wahlbotjchafter
des Königs Anguft, erjt am 28. Anguft in Frankfurt ein. Doc)
ftand er von dem

Begehren ab, weldes er Anfangs hatte geltend machen

wollen, dag Alles, was vor feiner Anfımft abgemadjt worden war,
jest mewerdings in Verhandlung genommen werden mijje 19). Freilich)
behielt er fi) dabei vor, eine beträchtliche Anzahl von Eimvendungen,
mehr als fechzig an der Zahl, gegen die bisher verabredeten Beftinmungen der Wahlcapitulation zu erheben). ALS er aber die Berfiherung erhielt, dag die MechrHeit entjchloffen jet, alle feine Gegen:
vorjchläge einfach zu derwerfen, gab er aud) hierin nad) md war zu
fett

nicht

mehr

entgegen,

daß

endlid

der

Tag

der Wahl

auf den

13. September feftgefet wurde.
Die Gefandten
von Brandenburg und der Pfalz, von Pollmann
und von Menfhengen, welde bisher Fein Mittel unverjucht gelaffen
hatten, um die Wahl fheitern zu madjen oder fie wenigjtens hinaus:
zufchieben,

verlangten

nod)

in der Sikung

vom

11. September,

der

Tetsten vor der Vornahme der Wahl, eine Verzögerung derjelben um
wenigitens zwei Wochen. AS hierauf nicht eingegangen wurde, Tegten
fie gegen Alles was gefchehen war und nod) gejchehen werde, feierlichen
Proteft ein. Hauptfächlic gründete fich derjelbe auf die Zulaffung
der böhmischen Wahljtimme, welche von ihnen als eine Verlegung der
Reichegefege dargejtellt wurde, während die übrigen Kurfürften fid) zu
. Gunjten derfelben erflärt hatten.. Daß c8.dem Könige von Preußen
nicht ruft war mit diefer Einwendung und er eine dergeftalt vorgenommene Wahl feineswegs, wie er vorgab, für. ungejeglic anfah,
bewies er wohl am bejten durch fein eigenes Anerbieten, um den

’
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Preis der Belafjung in dem DBefige Scylefiens an der Wahl Antheit
zu nehmen und feine Stinmme dem Großherzoge von Toscana zu geben. Daß Maria Therefia fid) zu dem verlangten Zugeftändnifje
nicht Herbeifieß, Fonnte doc) fürwahr an der Gültigkeit des Hiemit in
feinem BZufammenhange ftehenden Wahlaftes nichts ändern. Aber derlei Widerfprüche fümmerten den König von Preußen nidt. Sein Sejandter mußte die Sigung des Wahlcollegiums und Sranffurt verlaffen.
Ihm folgte der Nepräfentant des Kurfürften von der Pfalz, und fo
wurde denn ohne ihr Zuthum am 13. September 1745 der Orofherzog von Toscana mit fieben Stimmen zum römischen Könige
erwählt.

Die ganze Zeit Hindurd), während welcher über den Ausgang
der Wahlverhandlungen nicht leicht mehr ein Zweifel obwalten fonnte,
hatte man fi) am Wiener Hofe mit dem Plane beihäftigt, daß
Marin Therefia fid) perfönlic nach dranffurt begeben folfe, um bei
der Krönung ihres Gemals dort anwefend zu fein. Nicht mit Uns
tet Tegten die Anhänger des Haufes Oefterreich auf diefe Reife der
Königin den Höchften Werth. Sie wußten ja, daß als eine ihrer here
vorragendften Cigenfchaften die bezaubernde Licbenswürdigfeit gepriefen wonede, mit welder fie Affe für fi) zu gewinnen verftand, die
mit ihr in Berührung traten. Hiezu Fam nodj die ungetheilte DBewinderung, welde fie während ihrer faum fünfjährigen Negievungszeit durd) ihre Hervorragende Begabung, insbefondere aber durd)
ihr muthvolles Ausharren in wahrhaft bedrängter Lage fid) überall
erworben hatte. Der Wunfd, fie zu fehen, war in einem großen
Teile Deutfchlands ein fo Iebhafter geworden, daß man dejjen Befriedigung für ein Gebot der Stantsflugheit anfah. Darum drang insbefondere der Großherzog von Toscana darauf, daß feine Gemalin
fih zur Kaiferkrönung nad) Frankfurt begebe.

Diefer Gedanke entjprad) and) den perfönlichen Rünfchen der
Königin in volfftem Mafe
Der dVeierlichfeit beizuwohnen, durd)
welde die Berwirkfihung eines mit folder Beharrlichkeit verfolgten
Planes, cines fo Tehnfüchtigen Wunfches befiegelt wurde, Konnte ihr
nit anders als erfreulich fein. Aber eine Nücfiht war vorhanden,
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welche hiegegen ziemlich) fehwer in die Wagfchale fiel. Diefelbe beftand
in der jede Borftellung überfchreitenden finanziellen Bedränguiß, in
welder Maria Therefia, in der mit ihr ganz Defterreid) fi) damals
befand. Dan war ja befauntlid nicht entfernt im Stande, da8 unabweistichte Bedirfuiß, die Koften der Kricgführung zu beftreiten.
Diefe Unmöglichkeit war es, welde die Königin in eine faft demüthigende Abhängigkeit von England gebracht Hatte, das ja gerade um
diejelbe Zeit ihre finanziellen Verlegenheiten benügen wollte, um ihe
einen nachtheiligen Frieden mit Preufen aufzuzwingen.
Hiezu Fam nod), dag man damals wohl allzufehr der Anfhanung
Huldigte, welche die Entfaltung ganz auferordentliher Pracht für em
unerlägliches Erfordernig hielt, um die Würde der Majeftät, den Glanz
de8 Thromnes zu zeigen. Welder Art nicht felten die Mittel fein
mochten, die zur Herbeifchaffung der zu folhem Ende nothwendigen
Summen angewendet werden mußten, darım war man ingleid) weni»
ger befünmert, Und daß man nicht zu weit geht, wenn man diefe
Summen als ungeheure bezeichnet, zeigt die Beredinung, derzufolge die
Kojten der Reife nad) Frankfurt auf fait drei Milfionen Gulden veranfchlagt wurden. Da fonnte e8 denm’nicht fehlen, daß der Gedanfe
einer jo unermeglichen Ausgabe bei Bielen Unzufriedenheit erregte.
Aber jo feft entfcloffen war Maria Therefia zu diefer Reife, daf
Niemand ces wagte, ihr gegenüber jene Bedenken zur Geltung zu brinz

gen 12),
So volljtändig nun aud) die Uebereinftimmung der Königin
mit ihrem Öemal in Bezug auf ihre Reife nad) Frankfurt war, fo ver=
fhieden dachte fie doc) über defjen ferneren Wunfd, dad fie fi) dafelbit
als Kaiferin Frönen faffen folle. Sie befand fid) fhon wieder in dem
Zuftande ziemlid) vorgefchrittener Schwangerjchaft, und erffärte fid)
aus diefenm Grimde den mit der Krönung verbundenen Förmlicjfeiten
nicht unterziehen zu Können. Allerdings taudjt cine Andentung auf,
welche diefen Entfhfuß der Königin and)‘ nod) aus anderen Motiven
herleitet. Dan gab der Bermuthung Raum, daß fie Fein Berlangen
darnad) trage, nur al8 Oemalin des Kaifers und daher im Nange
ihm nacjtehend mit einer bloß einen leeren Titel verleihenden Krone
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geihmüdt zu werden, während fie felbft fon zwei Kronen trug,
welche fie zu einem der mächtigften Herrjcher Europa’s machten. Die
Krönung einer Kaiferin von Dentfchland fei, fol fie zu Ufeld gejagt
Haben, mc eine Comödie, weldhe fie feine Luft habe zu fpielen. Und
als derjelbe ihr vorftellte, dag man darin eine Mifachtung erbliden
und fomit jede Srucht der Reife nad) Deutjchland verloren fein
werde, vermochte er doc) nicht mehr zu erreichen, als daß Marin Therefia
die Verbreitung des Gerüchtes zufieh, fie werde in Frankfurt fich
‚frönen fafjen 12). Doc) blich fie nad) wie vor entjchloffen, dieg nicht
zu Ehum, md jede Gegenvorftellung ihres Gemals blieb fruchtlos 1%).
So erwiederte fie auf feine wiederholte Behauptung, ihre Krönung fei
* Schon darımm Höchft wünjchensiwerth, weil fie bei allen Kaiferinnen. ftattgefunden Habe, welche in Frankfurt anwejend waren‘, eigenhändig die
folgenden Worte;
„Lieber gar nicht Fommen, obwohl mir die Ieid thun würde,
„als mic in meinem jeßigen Zujtande frönen Lafjen 1°)”.
- Im gleichem Sinne Tauteten au ihre übrigen Antworten auf
- die von dem Grofherzoge Hinfichtlic ihrer Krönung gemachten Borläge.
Wo er die Nothwendigkeit betont, die Gegenjtände herbeizitIhaffen, welche bei der Krönung der Kaiferin Amalia vorhanden waren,
erwiedert fie daß man deren nicht mehr bedürfe!%), Wo von der
Anfertigung ihres Anzurges die Nede ijt, um fi) am Krönungstage
zur Kirche zu begeben, meint fie daß foldhes nur Ungelegenheiten ver:
urfadhen wirde??). Und alle übrigen Anträge fertigt fie mit den
Worten ab: „Alles dieß behebt fid) durch meinen erften Beihluf '5)*.
Bon chen jo ausdrudsvoller Kürze find die Antworten Maria.
Therefia’s- anf die fonftigen Anfragen ihres Gemals. Dort wo es
fi um feinen eigenen Einzug und den der Königin in Frankfurt
handelt, jchreibt fie: „Wenn der Kaifer die Königin Haben ill,
„wünfchte fie mit ihm einzuziehen; fonft würde fie incognito fonımen 1°)”.
Auf feine Frage, wohin er ihr entgegen gehen folle, antwortet fie:
„Sp weit als möglich), ohne ihm jedod) zu beläftigen 2%)“. Auf die
Bemerkung, daß er fi) im Herzogsgewande zur Krönung begeben
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„ih im Mantelfleide*
die als Gefchenke zu
„nur Geld hätte, aber
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Therefia: „Wenn er eines befigt, fonft meine
2%), Und wo von den Prätiofen die Nede ift,
geben fein werden, fagt fie: „Ia wenn man
man hat feines, felbft wenn id) meine eigenen

„Suwelen verkaufen wollte **)«,
And im Bezug auf den Zeitpunkt der Abreife der Königin nad)
Sranffurt waltete zwifchen ihr und ihrem Gemal eine Meinumngsverfhiedenheit 06.
Während Franz von Lothringen, um die Vornahme
der Krönung zu befchleunigen, Tebhaft wünfchte, Maria Therefia folfe
gleich nad) dem Eintreffen der Nachricht von der Feftfeßung des Bad:
tages Wien verlaffen, gedadhte fie folches erft dann zu thun, wenn
die Kumde von der wirklich vollzogenen Wahl nad) Wien gelangt
wäre. Ihrer Meinung nad) mochte das Lebtere ihrer Mürde ent:
fprehender fein. Doc gab fie Hierin wenigftens fo weit nad), daf
fie ihre Reife in dem Augenblicke antrat, in welhem man des Bollzuges der Wahl gewiß war. Am 15. September um ein Uhr Mittags
verließ

Maria

Therefin Wien,

um

fid) nad)

Frankfurt

zu

begeben,

wohin ein zahlreicher Hofftant ihr theihweife fehon vorangeeift war
und fie theihweife begleitete. Nur mit Mühe hatte man fie bewogen,
in Anbetracht ihres Törperlichen Zuftaudes die Neife nicht fo fehr zu
befchlennigen als fie e8 Anfangs beabfichtigte. Denn bei der feiten
Sefundheit, welde Maria Therefin befaß, war fie jeglicher Schonung
ihrer jelbjt völlig entwöhnt. Doch entfhlog fie fic endlich, einen
Zeitraum don adjt Tagen anzufeßen, um innerhalb desfelben den Weg
von Wien nad) Frankfurt zurüczulegen 23).

Am 16. September traf fie in Linz mit dem Grafen Stelfa
zufanmen, welder ihr die Nachricht von der wirkfid) geihchenen Wahl
überbrachte. Ueber Bafjan, Regensburg, Nürnberg und Würzburg
fette fie, überall mit den ungweidentigften Kundgebungen IebHaftefter .
Sympathien begrüßt, die Neife nad, Afdaffenburg fort, wo ihr er:
mal fie erwartete. Am 24. September fuhr das fürftliche Paar auf
dem Main nad) Schlog Philippsrufe. Tags darauf Hielt dranz von
Lothringen feinen Einzug in Frankfurt. Maria Therefia, welde ihm
dorthin vorangegangen war, jah vom Balkon des Gafthofes zum

|
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vönifhen Kaifer die ejtlicjfeit mit au. Am 27. Septeniber begab
fie fi mit ihrem Gemal nad) Heidelberg in da8 Hauptquartier ihrer
Armee?*). Zwei Tage fpäter Fchrten Beide nad) Frankfurt zurüd, vo
endlich am 4. Dftober, feinen Namenstage, ranz von Fotgringen
als deutfher Kaifer gekrönt wurde.
Bon alf den Förmlichfeiten, welche hiebei beobachtet wurden, fol
nur gefagt werden,

daß Franz

von Lothringen,

als

er in

feierfichem

Aufzuge zur Domfirhe ritt, einen Herzogsmantel, auf dem Haupte
aber die mit Perlen und edlem Örftein veic) verzierte, darımm jedod)
nicht weniger ephentere Krone des Königreiches Serufalem trug, dem
Zitel entfprehend, welden zu führen das Lothringifche Herzogshaus
fid) als berechtigt anfah. ALS die Krönung durch den Erzbifhof von
Mainz vollzogen war, erjchallte der althergebradhte Nuf, ob.fein
Dalderg da fei. Und wirffid trat ein Mitglied diefer Familie
vor, in vollem Harnifch, den Helm auf dem Haupte, und empfing von
der Hand des neuen Raifers“ mit dem ' Söwente Karls des Großen

den Nitterfäjlag”).

Maria Therefia, weldhe aud) jegt wieder den Zug ihres Gemals
nad der Domklirche mit angefehen hatte, war ihm dorthin vorangeeilt,
um der Ceremonie beizuwohnen. Gfeiches that fie, als der Kaifer fic)
nad) dem Römer verfügte. AS er gegen denfelben heranfchritt, war
fie c8, welche mit ihrem Schuupftuche das Zeichen zum Bivatrufen gab.
Und fie ruhte nicht eher als bis fie ihn aud, beim Krönungsmahl geiehen Hatte, obwohl dies des Ceremonichis wegen Schwierigkeiten darbot.
Bei ihrem Borfage, fich felbft nicht als Kaiferin. Frönen zu
lafjen, blieb jie trog der Gegenvorftellungen, mit denen man jeßt auf
fie einftürmte, Und obgleich man behauptete, daß hiedurd) der fehnliche
Bıunfd jo BVieler getäufht und eine tiefe Mißftimmung verbreitet
werden würde, jo Fann doc) nicht gefagt werden, daß irgend welde
Anzeichen hievon zu Tag traten. E8 war ihr im Gegentheife fchnelt
gelingen, fid) die allgemeinen Sympathien zu erwerben. Ingbefondere
war e8 ihr zwanglofes, von der fteifen Förmlichkeit fo mander ihrer
Vorgänger fo vortheilhaft abftechendes
. Auftreten, welches ihr alfe
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Herzen gewann. Bon Mund zu Mund ging die Erzählung, dak fie,
als fie nad) der Krönung ihres Gemals anfichtig geworden, fehneff die
Handfchuhe abzog, um zu feiner Begrüßung defto vernchmbarer in die
Hände Hatjchen zu können. Oder man rühmte c8 als einen Zug
feutfeliger Herablafjung, dak fie fid) entfchuldigte, als fie bei der Ertheilung einer Andienz eine Zeit lang Hatte warten lafjen. Wie die
verjchiedenften Zeugen

darthun,

war man

einftinmig

in der Bewune

derung für fie 6),

Am Morgen d.3 16. Dftober verlieh das Taiferliche Paar die
Krönungsftadt??). Ueber Heidelberg ging die Neife nad) Ulm, wo die
‚Einfhiffung auf der Donau erfolgte. Im der Nähe von Straubing
wurde durch eine perfönfiche Begrügung von Seite des Kurfürften von
Baiern die Verfühnng mit demfelben befiegelt °®), Am 27. Oktober
traf Maria Therefia in Wien ein. Mit Zubel wurde die geliebte .
Monarcin von der Bevölkerung ihrer Länder und ihrer Hauptftabt
als Kaiferin - Königin begrüßt °°),

Fünftes Capitel.

I denfelben Zagen, in welden durd) die Erhebung ihres Ge:
mals auf Dentichlands Kaiferthron ein fehnfuchtsvoller Wunfd; Maria
Therefio’3 fo glänzend in Erfüllung ging, wurde fie neuerdings von
einem Schlage de8 Schidjals getroffen, welchen zu ertragen fie ihrer
ganzen StandHaftigkeit bedurfte,
Das Tebhafte Verlangen der britifhen Stantsmänner nad) der
Herbeiführung des Friedens zwifhen Defterreih und Preußen war
dur; die immer drohendere Wendung, welche feit der Landımg des
Prätendenten die öffentlichen Angelegenheiten in England felbft ges
nommen hatten, nur nod) nicht gefteigert worden. Nach Harringtong
eigenen Worten erfüllte ihr die Haltung des Wiener Hofes mit „dem
„Höchften Erjtaunen und Mifvergnügen“ N. Aber all fein ungeftümes
Drängen vermochte darin auch wicht bie leifefte Veränderung hervor:
zubringen. Das gleiche Fchlichlagen erfuhren die Anträge, welde der
König von Preußen jelbft insgeheim in Frankfurt vorbringen Tieß?).
Daß er fo tief fid) demüthigte, beweifet wohl am unwiderleglichften
die Bedrängni, in der er fi) fanımt feinem Heere befand. Für Maria
Therefia aber lag darin nur ein neuer und entfdeidender Beweggrumd,
auf ihrem früheren Entfchluffe zu beharren. Die Erwerbung der deuthen Kaiferfrone für ihren Gemal erfüllte ihre Scele neuerdings mit .
foßzer Hoffuung auf das Gelingen des zweiten großen Gedanfens,
defjen Verwirklichung fie unabläfjig befchäftigte. In jedem ihrer Worte
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ift der Ausdrud diefer Stimmung erfennbar. Prinz Karl von Lothringen Habe, fo Tieß fie fi) einmal vernehmen, aud) ihre Krönung in
Böhmen mit einem Siege gefeiert. Sie habe ihm [reiben Taffen, wie
jcht c8 fie freuen würde, wenn er die Raiferfrönung in Frankfurt auf
ähnliche Weife und zwar je cher defto Deffer verherrfichte).
- And) fonft wurde von Wien aus dem Prinzen von Lothringen
zu wiederholten Malen die Nothiwendigfeit zu Gemüthe geführt, der
bisherigen Unthätigfeit ein Ende zu machen umd gegen den König
von Preußen nenerdings angriffsweife vorzugehen. C8 fei jelbftverftänd:
fi, fehrieb ihm Maria Therefia, dag wenn die Operationen einmal
ihren Anfang genommen Hätten, die Wohlfahrt des Erzhaufes und das
Heil ber öfterreichifchen Grbländer deren ungehinderten Fortgang
dringend verlangten. „Sch Hoffe auf Ihre Unternehmungen und auf
„Sottes Hülfe”, fügte fie dem amtlichen Neferipte eigenhändig Hinzu®).
Und einem zweiten Schreiben feßt fie die Worte bei: „Ich Habe nichts
„mehr zu jagen als Sie wegen der Operationen zır drängen. Alles
„hängt davon ab und in Sclefien wird Gott Sie fegnen. Glauben
„Sie c8 mird).“

In diefer Anffafjung wirde Maria Therefia durch die Hands
fungsweife des Königs von Preufen nod) beftärkt. Selbft der gewiß
nit gegen Friedrid; eingenommene englifche Sehichtichreiber jener
Zage nennt das Benehmen des Königs „trenlos und beleidigend®)." 8
Thien faft als ob er den gleichen Meg wieder betreten wollte, den er
vier Jahre zuvor, nad) Abflug der Keinfchnellendorfer Convention
eingefchlagen Hatte. „Nachdem der König”, fährt derfelbe Schrift:
fteffer fort, „von den englifchen Miniftern das feierliche Berfprechen
„der Geheimhaltung des mit ihnen abgejehloffenen Bertrages gefordert
„hatte, verbreitete ex fogleid, in den Neihen feiner eigenen Armee die
„Nachricht, daß der Fricde zu Stande gekommen fei. Dem Bringen von
„Lothringen flug er den Abjchluß cincs Waffenftillftandes vor,
„bis ihm Befehle von Wien aus zugefommen fein würden. Seglichen
„Kunftgriffes bediente er fi, um das Gchäffige der Vortjegung ber
„Beindfeligfeiten auf Maria Therefia zu wälzen.“

.

—
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Wenn fchon fein anderes Ergebuiß, fo brachte diefe Handlungsweife König Briedrihs wenigftens die Wirkung hervor, daß Prinz
Karl von Lothringen jegt vollends irre gemacht wurde in der ihm von
Nlaria Therefin geftellten Aufgabe. Ganz im Gegenfate zu der urfprünglichen Befürchtung de8 Herzogs von Weifenfels zeigte Prinz Karl
durdans feine übergroge Luft mehr zur Führung eines entjceidenden
Schlages gegen den König von Preugen. Erfüllt von Miftrauen gegen
die Sadjen und von Unzufriedenheit mit ihrer Unfchlüfjigfeit, jo wie
durddrungen von der Ueberzengung, daß er mit den öfterreichifchen
‚Streitkräften allein dem Könige nichts Exhebliches anbaben fönne,
hätte dev Prinz vielleicht die Beendigung des Kampfes gegen feirten
furdtbaren Widerfacher nicht ungern gejchen. Der Abzug des größten
Theiles der Sadjfen, welde zum Schute d18 eigenen Landes nad)
ihrer Heintat zurücbernfen wurden, feheint ihn in diefer Anficht nur
beftärft zu haben. Er vergaß ganz, daß der König von Preufen fi)
dur) die Entjendung anfehnlicher Detadjements in nod) höherem Maße
gefhwäct Hatte. Auf feine Unfuft fi zu fchlagen deutet aud). der
Umjtand, daß der Prinz nad) Empfang der ihm von preußifcher Seite
zugelfommenen ganz umvahren Mittheilung, Lord Harrington Habe im
Namen Maria Therefia’s zu Hannover die Friedenspräliminarien
unterzeichnet”), neuerdings um Berhaltungsbefehle nad) Wien fchrich.
An demfelden Tage gefchah die, an weldem er von dorther den
wiederholten Auftrag erhielt, Alles anzuwenden, um den König aus
Böhmen zu vertreiben und ihn nad) Schlefien zu folgen ®).
Bei diefem Entjchluffe blieb denn auch, Maria Therefia, und es
wurden von Seite des Prinzen von Lothringen nunmehr ernfte Vorfehrungen zu feiner Ausführung getroffen. An 12. September vers .
jammelte er in dem Lager bei Aujest feine Generale zum Kriegsrathe.
Er jelbft machte ihnen einen dreifachen Vorfchlag. Der erfte bejtand
darin, fid) des vortHeilhaft gelegenen Pleß, jenes Dorfes zu bemädjtigen, an deffen Stelle fpäter die Feftung Sofephftadt erbaut wurde,
Dadurd) meinte er den König von Preußen, welder fid) in einem
Lager bei Semonit befand, zu einer Bewegung, vieleicht fogar zum
Nüczuge aus Böhmen zu zwingen). Der Iettere Zwed könnte and)

—

13 —

durd) eine VBorridung gegen Bohuslawig und Neuftadt, oder endlic
dadurd) erreicht werden, daß das Heer bei Kein-Sfalig die Elbe
überfchreite und durch eine geeignete Anfftellung an dem rechten -Ufer
de8 Stromes das feindliche Lager mit einem Angriffe bedrohe,
Die Mehrzahl der Generale entjchied fi
native.

Die Wegnahme

von Pleh,

weldhen

für die zweite Alter:

Plage

von

den zwifchen

Nenftadt und Saromircz ftchenden Armeecorps der preußischen Generale
Dumonlin und Lchwald feiht Hülfe gebracht werden Fonnte, hielten
fie für fer ausführbar, und felbft wenn fie gefänge,; für nicht
jo erfolgreich als Prinz Karl zu glauben fhien. Die dritte Altere
native, die Bewerftelligung des Ueberganges über die Elbe im Ange
fichte des Königs von Preußen’ wırrde von ihnen als hödhft gefährlic
bezeichnet. Ia felbft wenn man glüclid) den Hug überfehritten Hätte,
brauchte der König nur eine Teichte Veränderung feiner Stellung eintreten zu laffen, um das fernere VBordringen unmöglich. zu madjen..
Durd) die Verwirklichung des zweiten Planes aber meinte der berjans
melte Kriegsvath die Preufen nöthigen zu können, das rechte Ufer der
Elbe zur verlaffen und fid) Hinter die Aupa zurüdzuzichen. Prinz Karl
pflihtete diefer Anfhauung bei; dod) wollte er and) das Unternehmen
gegen Pleh nicht völlig aufgegeben wiffen. I diefem Sinne erlich er
feine Befehle, an deren Ausführung jeßt unverzüglich gefchritten wurde,

Daß Prinz Karl von Lothringen fein Heer in Bewegung feßte,
vermochte den König von Preupen zu dem gleihen Eutjchluffe Am
18. September ging er bei Saromircz über die Elbe und z0g fich,
während feine Nadhut von Defjeavffy und Sranguini hart bedrängt
wurde, in der Nichtung gegen Trautenan, jedod)
ur bis Staudenz
zurüd. Bon allen Seiten wngaben ihn die leichten öfterreichifchen
Truppen. Ihre Hauptmact aber brad) erit am 20. von Aujest auf.
Am 22. vücte fie durd) Iaromirez auf-das rechte Ufer der Elbe und

bezog bei Extina cin Lager.

Oeneral Nadasdy, welder die Borhut führte, ließ am 23. September dem Prinzen von Lothringen melden, daß er einen Berg, den
Marjchauer Kopf bejegt habe, von dejfen Höhe man das-Lager der
Arneth,

Maria

Therejia. Bd. IU.

8
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Preugen bei Staudenz deutlich überfehen Fünne. Am folgenden Tage
verfügte fi) Karl von Lothringen felbft dorthin und cs fchien ihm, als
ob ein Angriff auf den rechten Flügel der Preußen, welcher fid) gegen
Burfersdorf

ansdehnte

und der nöthigen Deckung entbehrte, nicht Leicht

ohne günftigen Erfolg bleiben fönnte. Die beiden Feldmartchälfe, die
er nad) feiner Nüdfchr zu Nathe z09, Lobkowig und Arenıberg ftinme
ten diefer Anficht bei. Doc ift e8 jo recht bezeichnend für die fhwer:
fällige Zangjamfeit, mit welder bei dem öfterreihifchen Here Affes
vor fid) ging, wenn man ficht daß erjt zwei Tage jpäter Slarl von
Lothringen, dießmal von Lobfowig begleitet, neuerdings auf den Marihauer Kopf fid) verfügte, um

recognoseiren.
von Preußen,

die Stellung

des Feindes nochmals

Yet fahten fie den definitiven Entfhluß,
wenn

er in diefer Stelfung verbliche,

zu

den König

auch wirffid)

ans

zugreifen.
Dbgleidy e8 auf eine Uleberrafhung des Königs abgejchen war,
fo wurden die Vorbereitungen dazu aud jet mod) langfam genug
betrieben. A 28. z0g Prinz Karl das Heer unter dem Borwande
feiner leichteren Berpflegung näher an Königehof heran. Es kam in
ein Lager zwifhen Schurz und Nowoles zı fichen. FeldinarfchallLieutenant Graf Königsegg aber wurde mit der Borhut am Nande
des Waldes bei Königshof aufgeftellt. Da von dort bis zu der Stelle,
wo fich das prenfifche Lager befand, nicht viel mehr als zwei Wegftunden

zuvüchnlegen find, Hätte der Prinz wenigftens am Morgen des 29,
aufbrechen, den preußifchen Lager fid) nähern und dasfelbe umverzweilt angreifen follen. Den Abend diefes Tages würde cr hödit
wahrfcheinficher Weife als Sieger gefeiert haben. So aber wırde aud)
“der 29. September nur mit Vorbereitungen zugebradjt. Erjt um drei
Uhr Nachmittags ging die öfterreichifche VBorhunt durd) Soor, md
Abends Lagerte fie Hinter einem fo nahe an Burfersdorf befindfichen
Gehölze, das ihre VBorpoften nur fünfgundert Schritte von denen der

Preußen entfernt waren.

Die Hanptmadht der Defterreicher Fam nur

bis Soor; der Angriff auf das feindliche Lager wurde daher auf den
folgenden Tag verfchoben. Zur Ausführung desfelben empfingen jänmts
liche Heevesabtheilungen genaue Berhaltungsbefehle.

—
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„Nie rücte wohl”, fagt ein ausgezeichneter öfterreichifcher Offtzier, dem wir cine gründlide Darftellung jener Veldzüge verdanken,
„ein Heer unter

günftigeren Verhältniffen

und mit größerer Hoffnung

„auf einen dvolfjtändigen Sieg in die Schladht als damals das öjter„reihiiche. Der König

war in feinem Lager umjclofjen.

Seine rechte

„Slanfe war einem Angriffe und Vcberfall bloßgeftelft. Bor ihm ein
„großer Wald, der ihm die Bewegungen des öfterreichifchen Heeres
„verbarg, Hinter ihm die tätigen Parteigänger, mit denen feine Trups
„pen täglich zur Erhaltung ihres Lebens fänpften, Ihien feine Nicder„lage und als Folge derjelben der gänzliche Untergang feiner Armee
„gleich gewiß. Beides würde aud) troß der großen Talente des Königs,
„der großen Disciplin feines muthvollen Heeres unausbleiblic) erfolgt
„jein, wenn der öfterreichifche Velöherr feinen weifen ftrategifchen Plan

„taltifch mit Schnelligkeit, Kraft und Nahdrud ausgeführt hätte 19),*

Diefe Mängel in der Verwirklichung eines an und für fid)
richtigen Gedanfens madhten fid) glei) im erjten Augenblide fühlbar,
Obwohl man in der That Zeit genug gehabt Hatte, mit der Oertliche
feit völlig vertraut zu werden, verirrten fi) doc) gleich die erjten
Linien der öfterreidhifchen Borhut, welde Nachts um eilf Uhr aufge:
broden waren, um-nod näher an die Preufen hHeranzurüden. Weit
Ipäter al8 mar beabfichtigt hatte, Famen fie auf die ihnen zugedachten
Standorte. Wichtiger nod) als diefer Umftand war cs, daß der König,
welder zwar nicht über den Plan feines Gegners, aber doch, darüber
fi Mar geworden war, dag derfelbe irgend etwas im Schilde führe,
gleichfalls den Morgen des 30. September zum Aufbrude aus feiner
bisherigen Stellung beftimmt hatte, Sn Volge der Vorbereitungen zu dem
eigenen Marfche ftand daher bei dem preußifhen Heere Alfes fon’
frühzeitig in Bereitichaft. Die Generale Defanden fid) bei dem Könige,
al8 die Nachricht eintraf, daß der Feind in nädhfter Nähe der rechten
Slanfe des preußifcen Lagers auf den Höhen Hinter Burfersdorf in
Shlahtorduung aufgeftelit jei. Altfogleid) tief Sriedrich fein Heer zu
den Waffen. Obwohl er wußte, dag cr den 32000 DOcfterreihern und
. Sadjfen nur schntaufend Mann weniger entgegen zu ftellen vermochte,
tanbte ihm diefer peinfihe Gedanke dod) nicht einen Augenblid feine Falte
.

°

.

.
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Befonnenheit. Ia c8 mußte ihn die Ueberzengung durdpdringen, daß
er nur durch die Meberlegenheit feines eigenen Talentes, durch vafchen
Entfchluß und umwiderftchlihe ZThatkraft jenes Mißverhältuig auszu:
gleichen im Stande fei. In diefem Sinne handelte er, und darım
waren and feine Truppen fon Tängft in Bewegung, während bie
öfterreichiihen Negimenter nod ruhig in den ihnen angewicjenen
Stellungen verharrten, als gelte c8 für fie nur eine Vertheidigungsfehlacht zu beftchen.
E83 ift in der That Fein Tohnendes Beginnen, nad) den Beweggrüns
den diefes faft räthjelhaften Benchnens des öfterreichifchen Feldherrn zu
forihen. Die von ihm felbft aufgeftellte Behauptung, c8 fei nothwendig gewefen, das Berfchiwinden des dichten Herbftnebels abzuwarten, wird Fauım als ftihhäftig befunden werden. Gerade diefer Nebel,
‚der es ihm möglich gemacht hatte, feine Truppen völlig unbemerkt an
das preußifche Lager Hevanzuführen, hätte ihm aud) den Angriff auf
dasfelbe wejentlic) erleichtert. Und nad) feinen eigenen Worten Fanıı
. der Nebel Thon darum nicht allzu dicht gewefen fein, weil er feldft
fagt, die Preußen feien des öfterreihifchen Heeres anfichtig geworden
und hätten alljogfeidh Alan gefhlagen !). Wenn die Preußen dieDefterreihher fahen, jo wird dich wohl aid) umgekehrt der Fall gewefen fein, und der Ausführung des beabfichtigten Augriffes ftand Fein
Hindernig mehr im Wege. Aber dennod; umterblichb er ımd umnbez
greiflicher Weife warteten die Defterreiher e8 ab, bis derfelbe von deu
"Preußen begonnen wurde,
.

Wie ganz anders erfcheint diefer unentfchlofjenen Haltung des
Prinzen von Lothringen gegenüber das DBenchmen des Königs. Mit
der - glücdlihen Eingebung, welche das Kennzeichen des Genie's ift,
wählte er von den verfchiedenen Entjchlüfjen, die er hätte fafjen Fönnen,
den Fühnften und beften. Nicht zu bloßer Bertheidigung feines Lagers,
nicht zur Bewerfftelligung des Nüczuges int Angefichte des eindes,
fondern dazu entfchlog er fi), jet felber offenfiv vorzugehen. Aus
dem

LVcherfallenen

machte

er fid) zum

Augreifer.

Unverzüglic)

ftellte

er fein Heer der Anhöhe gegenüber, welde die Defterreicher bejett
hielten, in Schladhtorduung. Unbefümmert um die empfindlichen. Lücken,

-

17 —

welche das feindliche Gefhügfener, das jekt begann, in feine Reihen
eig, fuhr Friedrich fort die Truppen zum SKampfe zit orditen. - Und
als er damit zu Stande gekommen war, fich er fie alljogleid) gegen
bie Dejterreidher vorrüden.
Set Schienen doc)

endfich

and)

die güßrer ıder Leßteren einzit-

fehen, daß ihrerfeits etwas gefchehen müffe,

wenn

fie nicht von vorne

herein auf die Erreichung der Abficht verzichten wollten, zu deren Berwirklidung fie ausgezogen waren.
Keldmarfchalf- Lientenant Graf
Koforwrat warf fid) mit den. berittenen Grenadieren und Garabinieren
‚ dem Feinde entgegen. Im rafchem Anlauf durchbradjen fie das erjte
Treffen der Preußen. Aber 3 war dich nur ein augenbliclicher Erfolg. Das zweite Treffen der Preufen rücte vor, warf die Dejterreicher zurück und verfolgte fie biS auf die Anhöhe. DBon dort wide
die prenfifche Cavalferie zwar durd) das Gejchüßfener wieder vertrieben,
mm aber erhielt fie durch ihr eigenes Fußvolk eine Fräftige. Unterftügung. Im eng gejchlofenen Reihen drangen die preußifchen Grenadiere die Höhe Hinan zum Angriffe vor. Sie fanden-an der öfter:
reihifhen Infanterie den tapferften Widerjtand. Zweimal wurden fie
zurücgeworfen;

als fie jedoch) zum

dritten Male

vordrangen,

mußte

das öfterreichifche Fußvolf,. welchem von feiner Seite Hülfe zu Theil
ward, die Anhöhe aufgeben. Die dort aufgeftellten Gefchüge dem
Veinde überlafjend, flo 8 unter dem Feuer der Preußen in den nahe
gelegenen Wald.

E8 wäre die Aufgabe der ein und.zwanzig Schwadronen gewejen,
welde unter dent Commando des Feldmarjcall- Lientenants Grafen
Preifing rechts von der Anhöhe hielten, um die der Kampf wüthete,
durd; einen vafchen Angriff gegen die Flanke des heranftürmenden
Seindes dem eigenen Fußvolfe- Luft zu maden. Hier aber bot fid
die tranrige Erfdeinung dar, daß die Negimenter. Württemberg, Preifing und Philbert dem VBefchle zum Einhauen nicht nahfamen. Eins
zelne Neiter folgten zwar dem Beijpiele ihrer Dffiziere, die Haupt
mafje

aber

war

ungeachtet aller Anftrengungen

nicht von der Stelfe

zu bringen. Dieje Unthätigfeit entfchied die Eroberung der Anhöhe,
welde jeitdem den Namen des Batailfenberges führt, und mit ihr

—
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den Ausgang der Schladht. Demm der König griff nun von dorther
die linke Slanfe feiner Gegner. an. Gleichzeitig ftürnte fein rechter
Slügel gegen die Defterreicher vor, welde num überall zurüchwichen,
von der prenßijchen Cavafferie mit Nadjydrud verfolgt. Dod) drangen
die Prenpen nicht weiter als bis zum Nande des Waldes nad), in
welchen die Defterreiher fih zurücdzogen.
Nah wenigen Stunden _
fehrte Prinz Karl, nad) feinem eigenen Geftändnifje volljtändig ge:
ichlagen 1°), denjelben Weg den er gelommen war, durd; Soor zurüd.
Nad) diefem Dorfe wurde die Schlacht genannt, obwohl fie eigentlich
in größerer Nähe von Burkersdorf geliefert worden war.
So fFläglicd, endigte ein Kampf, welden man von öfterreidjifcher
Seite mit fo ftolzer Hoffumg des Gelingens herbeigeführt hatte. Die
Schild davon wurde natürlicher Weife aud) jet wieder auf die Truppen
gewälzt. Prinz Karl überfandte feinem Bruder ein Document, in
welchen

die Generale Preifing

nd

Bedjinie

dezengten,

daß

die Negi-

menter Württemberg, Philbert und Preifing an dem Tage der Schladht
ihre Pflicht nicht erfüllt Hätten, jondern ohne einen Schuß zu thım
oder einen Säbelhieb zu führen, feldflüchtig geworden feien 13).
Die Richtigkeit diefer Ihatfache foll natürlid) in Feiner Weife
beftritten werden; die Schuld einer fo betrübenden Erfcheinung trifft
jedod gewiß im weit geringerem Maße die Truppen als die Führer
derfelben. Abgefehen von Ale was vorhergegangen war, der Schladt
bei Hohenfriedberg und dem ganzen Berlaufe des Feldzuges mupte
Ichon die Art der Leitung de3 Heeres am Tage des Kampfes jelbjt
jeden Funfen von Auffhwung, von militärifchem Geijte vollends cr
ftiden. Mit der ausgefprocenen Abjicht eines Licherfalles die Truppen
jeh8 Stunden Hindurd), von zwei Uhr bis acht Uhr Morgens in
näcfter Nähe des Feindes, welder wenigftens im erjten Augenblide
eines Angriffe durchaus nicht gewärtig war, unthätig ftehen, den
Feind feinen Aufwarfd) ungehindert volfzichen und fid) endlid) nody im
legten Momente von ihm angreifen zu laffen, in all dem liegt das
umviderfeglichfte Zeuguig, daß Prinz Karl zu einem Feldheren im
großen Style nicht die geringften Erforderniffe befah.

—
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gleich ftrenges

militärifchen Natggeber
Aremberg, bejahrt und
ringen Einfluß auf den
haben. Yürft Lobfowig
füllung
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Urtheil

muß

aud

über

dic

vorsehmiften

des Prinzen gefällt werden. Der Prinz von
von jehwanfender Gefundheit, fcheint nur ge=
Gang der Eriegerif—en Operationen geübt zu
aber war zu Allem eher geeignet als zur Er:

der Aufgabe, mit welcher er nad)

dem

Feldlager

in Böhmen

gefandt worden war. Diefelbe beftand zunäcft darin, die öfterreichiIhe Neiterei, deren früher fo Hoc) gepriefene Kriegstüchtigfeit ji) feit
mehreren Jahren, insbefondere aber feit der Schlacht von Hohenfriedberg wefentli verringert hatte, wieder auf befferen Fuß zu jegen, fie
mit

einem

nenen Geifte

Italien wegen

zu

durchdringen.

feines hodhmüthigen,

Zruppen verhaßt, war c8 bald
Heere in Böhmen.
Anfangs foll
das zu beherrjchen was Prinz
Weife feine „Lebhaftigfeit“ nennt

Lobfowig aber, jhon in
verlegenden Benchmens bei den

in nicht minderem Grade bei dem
er fid) freilich Mühe gegeben haben,
Karl von Lothringen in fehonender
1?); binnen Surzem aber war c8

damit wieder vorbei,
So fehr eutfremdete er fih die Zuneigung
feiner Soldaten, dag am Tage der Schlacht fein eigenes Beifpiel, denn
er jeßte ji perfönlich der größten Gefahr aus, nicht „das Geringite

mehr fruchtete.
Der Berhuft der Defterreicher mag gegen acdhttaufend Mann, der
ihrer Öegner Faum die Hälfte betragen haben, Es war in der That
fein Zroft hiefür, daß Nadasdy mit feinen leichten Schaaren in das
faft ganz verlaffene Lager der Preußen fiel. Die Kriegskafje, welche
freilich feine fehr große Barjchaft mehr enthalten mochte, dam der größte
Zheil des Gcpäcdes, des Königs und feiner Brüder fielen in die Hände
der Ungarn. Außerdem machten fie einige Hundert Gefangene. Unter
ihnen befanden fi) die Cabinetsräthe Eichel und Müller, dann der
Leibarzt de3 Königs Doktor Leffer. Die Schriften Friedrichs wurden
gleichfalls erbeutet, von den Hufaren jedoch, welche gierig nad) Geld
und Geldeswerth fuchten, theils zerriffen, und theils bei Seite geworfen 5). Das Wenige was ing Hauptquartier abgeliefert wurde,
. war von geringem Belange,

—
So vollftändig
jo übte er doc) mr

der Sieg
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des Königs von Preußen

geringe Wirkung

auf den Gang

aud) war,

der Kriegsereig-

niffe. Dem Könige war c8 Feineswegs darıım zu th, neuerdings
in Böhmen vorzuöringen, wo er fid) während des Winters ja dod)
nicht Hätte Halten Können. Fünf Tage Hindurd) verweilte er bei Soor,
wohl zumächjt um feinen Truppen Nuhe zu gönnen und feinen Zweifel
darüber auffommen zu Tafjen, daß er der Sieger gewejen fei. Dann
aber feßte er den Nüdzug nach Trautenaun ımd von da über die
Grenze nad Schlefien fort.

Prinz Karl war gleichfalls nicht Weiter als bis Grtina zurüde.
gewichen. Hier empfing er den DBejchl der Kaiferin, fi durd) das
erlittene Mißgefchi nicht abhalten zu Tafen von der Befolgung der
Anordnungen, welche ihn vor diefem Ereigniffe ertheift worden waren.
BWerm man aud wenigftens vor der Hand der Hoffnung entfagen
müffe, dem Könige von Preußen eine Niederlage beizubringen, fo vermöge man ihn dod mad wie vor durch die leichten ungarischen
Truppen zu beumruhigen und ihm mand) empfindlichen Berluft zu
verurfachen. And) jegt noc) wäre c8 gut ihm nad) Schlefien zu folgen, um dort für fernere Unternehmungen feften Fuß faffen zu Können.
‚Der

erfte Punkt

der Befehle der Kaiferin wırrde von

dem Prine

zen von Lothringen gewiffenhaft: befolgt. ALS wenn nichts gefchehen
wäre, wurden and) jegt wieder die Hufaren und Infurrektionstruppen
entjendet, umd fie bradjten den Preußen noch mandmal einen glüdlichen Streid bei. Dod) darf nit mit Stillffchweigen übergangen
werden, daß aud) diefe Erfolge von Tag zu Tag feltener wurden.
Denn des Königs große militärifhe Begabung zeigte ji nicht allein
an den Tagen der offenen Feldichlacht, fondern and) in allem übrigen,
was anf die Kriegführung Bezug hatte, trat fie immer mehr hervor.
Eine wer gleid) widerwiffige Anerkennung Hievon findet fidh in den
eigenen Worten de3 Prinzen ‘von Lothringen.
„Die Preußen find.
nicht", fhreibt er feinem Bruder eine Woche nad) der verlornen Schladht,
„wie ein anderer Feind. Niemals fenden fie einzelne Abtheilungen,
„lei

c8

auf

Necognoseirungen

oder

Streifzüge

aus,

und wenn

fie

„fouragiven müffen, fo find fieimmer von adjt bis zehntaufend Dann

—„gededt und entfernen fid)
„Lager 6) -
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Höchjtens

auf zwei Stunden von ihrem

Segen ‘den zweiten Punkt der Anordnungen der Königin, die
dortfegung des Marjches nad) Schlefien erhob Prinz Karl jedod) eins
- dringliche Borftellungen. Die Betrachtungen, auf welde er fi) Hicbet
ftüßte,

waren

diejelben,

auf

deren Grundlage

er fchon im vorigen

Jahre den Zug nad) Schlefien widerrathen hatte. Was damals unter
ungleich günftigeren VBerhältniffen nicht zum Vortheile ausfchlug, könne
jest nod) weniger räthlid) erjcheinen. Man brauche darım dein Gedanfen, Schlefien wieder zu erobern und Preußen zu demiüthigen, nocd)
nicht zu entfagen. Gerade zur Erreichung diefer Abficht folle man
jegt die Kriegsunteruchmungen unterbreden und fie im näcdjften März
gemeinfhaftlih mit Sadfen und mit verdoppeltem Naddrude wieder
beginnen !”).
Au Maria Therefin fühlte dag cs, um die erfchnten Erfolge
gegen Preußen endlich dod) nod) zu erringen, vorerft nothiwendig fei,
ihr Heer wieder in befferen Zuftand zu verfegen. Sie fträubte fid)
daher nicht länger

gegen den Borfchlag,

für den Augenblick wenigftens

die Hanptmadt nod) in Böhmen zu belaffen und mur durd) die
leichten Truppen einzelne Streifzüge nach Schlefien. auszuführen.
Außerdem hielt fie durdigreifende Maßregeln für nothiwendig, um die
jo fehr geloderte Disciplin bei der Armee wieder herzuftellen.
Eine
ftrenge Unterfuchung des. Benchmens der Neginenter, welche feldflüchtig ‚geworden

waren,

wurde angeordnet,

Dod;

blieb fie aus

dem

Grunde erfolglos, weil fid) immer Haver herausftellte, daß das haupt:
fähliche Berf—hufden eigentlich denjenigen zur Laft fiel, welche die u
Klage erhoben, nicht aber denen, wider die fie geführt wurde, Man
jagte fi) offen, daß der Verfall der Disciplin von Niemand fo fehr
alS gerade von dem Oberfeldheren auggehe. Er verftehe e8 nicht, bie
nöthige Strenge walten zu Taffen, und wenn ihn diefe Eigenfcaft aud)
bei feinen Zruppen befiebt made, fo trage fie darum doc) nicht
minder die eigentliche Schuld an der auffallenden Verringerung der
Kriegstüchtigkeit der Armee),
Das einzige Mittel, welches unter .
- folgen Verhäftwiffen übrig blieb, den Wedjfel im Obercommando,
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wagte Niemand der Kaiferin vorzujchlagen. Es würde aud) bei ihrer
Vorliebe für ihren Schwager und der hohen Meinung, welde fie troß
feines Mißgefchides nod) von jeiner militärifchen Begabung hegte,
von ihr wohl kaum in Anwendung gebracht worden fein.
Saft eben fo gering als auf. den Gang der Kriegführung war
die Wirkung der verloruen Schlacht auch) auf den der politifchen Ber:
handlungen. Zwar hatte das unglücdliche Kriegsereignig und die
graufame Enttänfhung ihrer ftoßzen Hoffnung auf einen glänzenden
Sieg die Kaiferin tief erjchüttert; im ihren Planen und Abfichten
wurde

fie jedoch dadurch

nicht im mindeften

irre gemadt.

Wie

fie cs

zuvor jchon gethan, fo erklärte fie aud) jett wieder Scdem, der es
hören wollte, daß man ihr von einem Frieden nicht reden dürfe, :defjen
Kaufpreis die Belajjung Schlefiens in den Händen des Königs von
Preußen fei!9), Nimmermehr könnten fid) ihre Staaten einer gejicherten Ruhe erfreuen, wenn c8 einem Manne von dem Charakter Friedrichs
jederzeit freiftche, einen plöglien Cinbrud) in diejelben zu unter

nehmen 2°),

Auc) jegt war e8 wieder der englifche Gefandte Nobinfon, von
welden die Standhaftigkeit Maria Therefin’s auf die härtefte Probe
geftellt wurde. In der Bedrängnig der eigenen Regierung muß wohl
der Beweggrumd gefucht werden, daß er mm in feinen ohnedieh immer
lebhaften Borjtellungen das Maß des Zuläfjigen faft überfchritt. Mit
greller Darbe filderte er die Gefahr, in welde König. Georg und
jein Land durd) den Prätendenten, insbefondere durch) den ausgiebigen
Beiftand gerathen feien, den der Letere von Frankreich und Spanien
erhalte. Man denke an nichts Geringeres als an die Entthrommmg des
Königs und feines Haufes, und um dieß zu verhindern, müßten alle,
auch die äußerften Mittel aufgeboten werden. Er prics das treite
ejthalten Englands an dem Bündniffe.
mit Defterreid, wodurd) cs
in einen jo aufreibenden Krieg gegen Frankreic) gerathen fei. Truppen
und Geld habe c8 in reichlichitem Mafe geliefert, num aber müfje cs
beides zur eigenen DBertheidigung verwenden. Un folhes thun zu fönsen, ei jedod) der fhleumigfte Abflug des Friedens mit dem Könige
von Preußen ganz unerfäßlid. Alle Verfudje, denfelben zu befiegen,

.
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wären bis jegt fruchtlos geblieben und Hätten nur zum eigenen Schaden
geendet. Im nicht weniger als vier verfchiedenen Schlachten fein
die öfterreichifcher Heere von den Preußen befiegt worden. "Warum
dieß gejchehen, wolle er nicht erörtern, fondern nur von der Thatfache
iprecdhen. Die

Veberlegenheit

der preufifchen Truppen

könne nicht Län-

ger beftritten werden, und aud) das Kriegsglüd fei ihnen günftig.
Wolle man dasfelbe nenerdings erproben, jo müßten eben nur nene
Widerwärtigleiten, nocd) fchmerzlicgere Erlebniffe befürchtet werden.
Sruchtlos verbraude die Kaiferin nad) diefer Seite Hin. ihre eigentlihe Madt. Sie begebe fid) dadurdj’dver Möglichkeit, aud) auf anderen
Punkten, wie foldies doc, fo notäiwendig wäre, zahlreihere Streitkräfte
aufzuftelfen. Die Kriegführung in Italien und in den Niederlanden
werde vernadjläfjigt, um der Wiedereroberung Schlefiens, fomit einem
Plane nahzujagen, über defjen Unausführbarfeit man dod) nicht Länger
im. Zweifel fein Tonne. Warum wolle man dem mit folcher Hartnädigfeit nod ferner darauf beharren? . Der von dem Könige von
Preußen begangene Treubruc biete Hiefür feinen ausreichenden Grund.
Benn man mit all den Fürften, welde fid) eines ähnlichen Benchmens
Ihuldig gemacht Haben, niemals Frieden fließen wolle, müjjfe man
den Krieg in alfe Gwvigfeit fortführen. Wer Habe das Haus Defterreich öfter betrogen als Frankreich? Erjt nad dem Tode des Kaifers
Karl VI fei dieß in einer Weife gefchehen, von welcher die Gedichte
fein Beifpiel fenne. Frankreich” müffe fürwahr der mwerföhnliche
Gegner Defterreih8 genannt werden, und alfe feine Handlungen zu
alfen Zeiten Hätten es Elar bewichen, daß c8 nad) der Zertriinmmerung
Defterreidg und der Verwirklichung einer enropäifchen UniverfalMonarchie ftrebe. "Gegen die Ausführung diefer Abjicht müßten die
Bemühungen aller übrigen Staaten gerichtet fein.
Die Macht des Königs von Preußen fei, fuhr Nobinfon fort,
ungfeih geringer und daher aud) ungleich) ‚weniger furchtbar. König
driedri habe jic) jeßt davon überzeugt,
daß er trog der errnmgenen
Bortheile feine Groberungen nicht weiter auszudehnen vermöge. Es
jei zu erwarten, daß er fid) mit dem Erworbenen begnügen und von
mm an ruhig verhalten werde, Durd) die Verführung mit ihm werde

—
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auch dem deutfchen Meiche die Nude und Einigkeit wieder gegeben. Es
jei gewiß

nichts

verfäumt

worden,

um

die frühere Macht

des Haufes

Defterreich wieder, herzuftellen. Aber darüber dürfe man fi) nicht
länger täufchen, daß wenigftens einige Opfer gebracht werden müßten,
um fid) die Hauptfache zu beivahren und noc) größeren Schaden. hints
anzuhalten. Zroß aller Anftrengungen vermöge man nicht auf allen
Kriegsihauplägen genügende Streitkräfte aufzuftelfen. Man mürje alfo
die Zahl der Feinde zur verringern fuchen. Durch die Roslöfung des
Königs don Preußen von dem Bündniffe der Gegner gewinne mau
begründete Ausfiht, in nicht allzuferner Zeit aud) die bourbonifchen
Höfe zu einem dauerhaften und günftigen Frieden zu zwingen. Wolfe
man diefen Weg nicht einfchlagen, fo werde man den Krieg bis ins
Endlofe verlängern und die nachtheiligen Folgen davon jeldft am
fomerztichften empfinden ?D),

E8 ift der Ausführungen des englifchen Sefandten Hier abfichtfi) in fo eingehender Weife Erwähnung gefchehen, um den Stand»
punft ar zır fennzeichien, welden feine Vegierung in diefer Anges
fegenheit einnahın. Selbftverftändfich ift cs, daß Hobinfon and jett
wieder dentlicd) durchblicen Ließ, England werde, wenn man in Wien
zu

einer Verföhnung

mit

dem Könige

von Preugen

nicht die Hand

bieten wolle, Feine Subjidien mehr bezahlen. Denn.cs jehe fi) ge=
gungen, alle feine Geldmittel zur eigenen Erhaltung zu verwenden
??),

Aber weder durd) jene Vorjtellungen nod) durd) diefe Drohung
vermochte Nobinfon den ftolzen Sinn der Kaiferin zu beugen. Wie
man aud über ihre damalige Anfchauung urteilen mag, der große '
artigen Zug, welder ihre ganze Handlungsweife Harafterifirt, wird
man nicht abzuleugen vermögen. E8 gebe fein Opfer, fo wurde aud) jetst
wieder in ihrem Auftrage erflärt, welches mit der Belafjung Schtefiens
in dem Befite des Königs von Preußen verglichen werden Fönne.
Denn die Kaiferin fei feft überzeugt, daß wenn dich gefchehe, er in
dem erjten Augenblide, in welchem die Grenze nicht durd; eine zahlreihe Streitmacht bewacht fei, diefelbe neuerdings überfchreiten werde,
Und

aud)

den follten,

die Drohung,

daß die Subfidien

nicht

länger gezahlt wer-

brachte nicht die geringfte Wirkung hervor.

CS würden

—-
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ihr hiedurd, Tieß fi, Maria Therefia vernehmen, nicht mchr. als zwei
Miffionen Gulden entgehen. Nun Habe fie bisher zur Vortführung
de8 Krieges jährlid, zwei und zwanzig Millionen aufbringen müffen.
Das ganze Vebel beftche alfo darin, Fünftighin ftatt diefer Summe
nod um zwei Millionen mehr, alfo im Ganzen vier und zwanzig
Milftonen für Kriegszwede verfügbar zu maden. Der Unterfchied fei
nicht fo beträchtlich, um fid) feinetwegen ein fo mgehenres Opfer wie
die Derzigtleiftung auf Schlefien aufzuerlegen 2°),
Nicht glüdlier war Nobinfon mit der Himveifung auf Maria
Therefia'8 eigene Worte, weldhe fie in der Audienz vom 4. Anguft zu
ihm gefproden hatte. Sie jelbft fei damals nicht weiter als big zu
dem Winfche gegangen, bemerkte ihr Nobinfon in der Unterredung,
welche fie ihm am 31. Dftober gewährte, England möge ihr nur bis zum
DOftober Zeit Taffen,

und

dann

Fönne

e8 thun

was

cs wolle.

Die

Kaiferin behauptete dagegen, fie habe nur gefagt, man werde dann
jehen was fid) thun Taffe. Sie erging fid) in allgemeinen Herzens:
ergießungen über die Treufofigfeit Preußens und über das harte Ver
fahren Englands wider fie. Aus Allem aber war ihr fefter Entfhluf
zu entnehmen, fi von dem wider Preußen eingefehlagenen Wege nit
abwendig machen zu laffen.

.

In einem Gefpräde mit dem venetianifchen Botfchafter Erizzo
lieh fi) Maria Therefia über ihre Haltung gegen Friedrid) deutlich
vernehmen.
„Man will mid) dazu zwingen“, fagte fie zu ihm, „mit.
„den Könige von Preußen Srieden zu fliegen; ic) aber widerftehe
„und werde widerjtehen, fo lang id) c8 nur immer vermag. Nicht daf
„ich etwa unverföhnlic, gegen ihm wäre, aber die Urfadhe meiner Ab:
‚ „neigung wurzelt in den gemachten Erfahrungen. Ich beforge, und
„nicht one Grund, daß id mid, niemals fider fühlen Kann, fo lang
„diefer König jo mächtig ift wie jegt. Man ftrebt nad) Birgfchaften
„diefer Sicherheit und ich werde mich fügen, aber wie vermag id) dich
„auf Orumdlage der Erneuerun- g
de8 Breslauer Friedens zu th ?
„3
fuche meine Affirten. Hievon zu überzeugen; feit Monaten
„precdhe ich ihnen mit Feftigkeit und trachte ihnen zu beweifen, dafı
„id weder aus Cigenfinn nod) aus perfönlicer Feindfchaft gegen

„den König

jo Handle.

„stehen, mod) nütt

—
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Allein

vermag

id

c8 mir mich von meinen

nit

Allen

Berbündeten

zu

widers

zu trennen.

„Aber foll ic anf der anderen Seite mid) einer augenjcheinlichen. Ge:
„Fahr ausfegen und immer zwifchen Furcht und Zweifeln fchwanfen?
„Binnen Kurzem wird man Harerin meinen Angelegenheiten -[ehen,
„und ich werde einen. fejten Entfchluß fafjen müffen. Sch bin überzeugt,
„und mein ganzes Minifterium ijt es mit mir, dag es nicht in meinen
„Bortheile Tiegt unter den gegenwärtigen Umjtänden Frieden mit
„Preußen zu fehliehen. Sachen denkt gleichfalls fo, und mr England
„ift zu meinem Ungfücde anderer Meinung. Dennod) ift meine Hoff„nung nod) nicht völfig gejcheitert, daß die DVernunftgründe, twelde
„ic ihm unabläfjig auseinander feke, es eudlid) doc) aud) überzeugen
„werden. Wirklich Hat das dortige Minifterium fi) hierüber fehon
„nit größerer Mäfigung ausgejproden als cs bisher der Tall war.
„Das Bedauerlihe ift nur, daß die Ereigniffe in Schottland, deinen
man mit Vorbedadht ein foldes Gewicht gab, neue Borwände zu
„Öunften jener Partei Tiefern, welche mid zwingen will, mid) auf
„jede Bedingung Hin mit dem Könige von Preußen zu verföhnen ??).*
- Man ficht wohl, daß Maria Therefia felbjt die Nothiwendigkeit
fünfte, ihre Haltung gegen Preußen nicht ohne Nechtfertigung zu Laffen,
Denn fchon zu jener Zeit tie feither zur oft wiederholten Malen ijt
die Beihuldigung

wider

die

Kaiferin

ansgefproden

worden,

nicht

Charakterftärke und Seelengröße, fondern nur Eigenfinn habe fie
damals an den Tag gelegt. Ihr felbjt Tönne c8 nicht verborgen ge>
blieben fein, dag die gleichzeitige Kriegführung auf vier verschiedenen
Punkten,

in Italien,

am

Rhein,

in

den

Niederlanden

und

gegen

Prengen die Leiftungsfähigkeit einer einzelnen Macht wie Dejterreic)
bei weiten überfteige. ES ‚jei Hiedurd) in der That eine fo große Zerfpfitterung ihrer Streitkräfte herbeigeführt worden, dag diejelben nivgends fiegreich fein Fonnten, ‚Die Verminderung ihrer Feinde jei
wirflid) das dringendfte Bedürfnig für fie felbft gewefen, und darum
habe England ganz Nedjt gehabt und nur im wohlverftandenen Iuterejje
Maria THerefin’s gehandelt, wenn c8 fie mmabläffig zum Frieden mit
Preußen drängte,

—
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CH Fan nicht gefagt werden, die Kaiferin Habe fid der Nichtigfeit des Gedanfens- verfchloffen, daß c8 aud in ihrem Interefje Tiege,
die Zahl und dadurd) die Macht ihrer Feinde zu vermindern, Sie
jelbft Hatte fi) jchen im verfloffenen Jahre in ähnlidem Sinne, und
zwar in dem Angenblice ansgefprochen, als König Sriedrid) den Bresfauer

Frieden

brad

und

in

Böhmen

eindrang.

Damals

war

Maria Therefia felbft, welde darauf Hinwies, wie wünschenswert
wäre,

alle Kräfte

freilid)

war

hen

dich

bezeichnete,

gegen

einen

ein Anderer
uud

Hier

al8

tiefe Exbitterung,

derjenige,

vereinigen.

c8

Aber

den England als fol:

zeigte fich fo recht der tiefe Ziwiefpalt der

Anfehanungen, welder zwifchen
ihrer Verbündeten beftand. I
Urfadhe, dag jene Allianz fi)
“ einer wahrhaft fruchtbringenden
nur in Sranfreid) den allein zu
Maria Therefia in dem Könige
Die

einzigen Feind. zu

c8

Maria Therefin und dem mädtigjten
diefen Ziviefjalte fag dem aud) die
niemals zu einer wirflid) inmigen, zu
geftaltete. Während England immer
befämpfenden Feind tab, erblickte ihn
von Preußen.

welhe Maria

Therefin

in den Sahren

1741 und 1742 gegen Franfreid) empfunden hatte, war längft einer
ruhigeren Anfhauung gewichen.
Schon im Sahre 1743 und insbe

jondere in dem Angenblide,
dem Wormfer

Bertrage

als

gezwungen

Darin
wurde,

Iherejia dire) England zu
lieh

fie zw

wiederholten

Malen Andeutungen fallen, welde darauf Dinweifen, daß ihr ein
größere Annäherung an Branfreid, erwünscht feheine?). Seuer Ge
danke, den fie einmal wohl sehegt Hatte, die Waffen von ganz Deutjd)land zu vereinigen zu dem Kampfe. wider dranfreid), trat vor der
Unbiff, die ihr von einem dentfchen Fürften widerfuhr, und vor den
empfindlichen Opfern, welde von anderer Seite ihr angejonnen wurden, mehr und mehr in den Hintergrund zurüd. Aber damals mag
e3 zumädjt der Einfluß ihres Gemals und ihres Schwagers gewejen
fein, wodurd) Maria IHerefia bewogen wurde, dem Plane einer Bicderverföhnung mit Srankreid) wenigftens vor der Hand zu entjagen.
Die beiden Tothringiihen Fürften trugen fid) ja mit der Abficht, ihr
gelichtes Heimatland der Krone Frankreid) wieder zu eutreißen. Und

—-—
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daß foldes nicht ohne erbitterten Kampf
fid) wohl mit Gewißheit vorherfchen.
Als

aber im Sommer

des Jahres

ausfüßrber fein werde, ließ

1744

der König von Preußen

den Frieden brad) und in Böhmen einfiel, al8 in Wolge diejes Ereige
nifjes das öfterreihifche Heer über den Nhein zurüdfehren und der
Plan

der Wiedereroberung Xothringens

aufgegeben

werden

mußte,

als

endlich die Möglichkeit geboten ward, neuerdings in den Befit Schlefiens zu gelangen, da eriwachte der frühere Wunfd) nad) Beendigung
des Krieges gegen Frankreich wieder in Maria Therefie. Schon che
jenes Greigniß. wirklich eintrat, fprach fie gegen Ulfeld ihr Bedauern
ans, dag man nicht Schon im Jahre 1742, al8 die Sranzofen in Prag
eingejchloffen waren, den Frieden mit Franfreid) gefchloffen habe ?%),
Immer tiefere Wurzeln fchlug feither diefer Gedanke in ihr, und er
wurde von dem Dresdner Hofe, weldjer fortwährend freundichaftliche
Beziehungen zu Brankreid) unterhielt, jedod) aucd) durd) die gemeinfame

Gegnerfhaft

wider Preußen

mit Maria

Therefia

innig

verbun-

den .war, eifrig genährt.
- Auch von franzöfifcher Seite Tieß man e8 an entgegenfommenden
Schritten nicht fehlen, wenn fie) gleich) erufte Zweifel erheben, daß
diefelben überhaupt aufrichtig gemeint waren. Hatte fon im- Scptember 1744 der Herzog von Nicjelien den öfterreihifchen Gejandten
in der Schweiz, Marquis von Prie, Andentungen über die Gencigtheit Frankreichs zum Srieden gemacht 2”), fo traten diejelben nad) dem
Zode des Kaifers Karl VII, insbefondere aber nad) dem Abjchluffe
des Friedens zwifchen Defterreih und DBaiern nod) unverhüffter her:
vor. Auch jegt wieder benüßte man Hiezu den Unterhändler, defjen
man fi) jhon einmal bedient Hatte, den nocd immer in Paris be=
findfihen Marquis ChHoifeul de Stainvilfe,
Bon Franfreihs einflußreidften Staatsmännern war c8 haupt
fählid) der Cardinal Tenein, welder in feinen Gefpräcden mit Stainvilfe immer wieder auf die Nothwendigfeit einer baldigen Beendigung
der Yeindfeligfeiten zwifchen beiden Mächten zurückam.. Selbft als die
Nadridt von der Schlacht bei Hohenfrichberg nad) Frankreich ge

'
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langte, meinte er noch), der König von Preuf
en werde zur Strafe für
feinen Sriedensbruc, zu zwingen fein, einen
wenn glei) nicht gerade
beträchtlichen Theil der im Breslauer Fried
en gemaghten Erwerbungen
zu Ounften Maria Therefin’s wicder herau
szugeben. Savoyen mögentan
dem Infanten Don Philipp überlafjen, hinfic
htlich deg übrigen Italiens
aber folle fih Maria Zherefia mit dem
Könige von Sardinien ver:
ftändigen.

Frankreich

werde

von

feinen

früheren

Einwendungen

gegen

die Erhebung des Grofferzogs von Tosca
na anf den Kaiferthron ab-

fafjen, und

aud) in Bezug

auf feine Groberungen

in den Niederlanden

dürfe man Feine weitgehenden Forderungen
beforgen.
mit Handelsvortheilen befriedigt werden 28),

England Fönnte

Die Antwort Maria Therefia’S auf diefe
Berichte Stainville'g
bewegt fi) in fehr allgemein gehaltenen Ansd
rüden?®). Sie betont zivar
den Wunfd

nad)

einer

Berföhnung

mit

dranfreid) ; weit

deutl

icher
tritt jedod) ihr tiefes Mißtranen md
die Beforguiß hervor, daf; jene
Borjchläge nur zum Schein und in der
Abfiht gemacht feien, fie zu
hintergehen und mit ihren Verbündeten
zu entzweien. Darum hütete

Maria

TIherefia Ti) forgfältig, fid) deutlicher
zu erflären, und

fie

mag
Hiezu wohl aud) durd) den Umftand vermo
cht worden fein, daßin den
Porjchlägen Frankreichs immer wieder
von der Belafjung König Fried:
is in dem größten Theile Schlefiens
die Nede war, während
Maria Therefia hievon befanntlich nichts
hören wolfte, Nicht eva
aus Sympathie für den König
von Preußen wurde dranfreich
hiezu bewogen, fondern weil e8 die
Schwächung gar wohl erkannte,
welde die Macht des Haufes Defterreid
) durd) den Berfuft Sclefiens
erlitt. Diefer wurde denn auch damal
s in dranfreid) nicht: felten als
der einzige Vortheil bezeichnet, welde
n man aus dem langdanernden
Kriege davongetragen habe 3°),
.

Obwohl fie fid, hierüber durdaus
feiner Täufhung hingab, fah
Diaria Therefin c8 doc) nicht als unmö
glid au, in diefer Beziehung
die franzöfifche Regierung auf andere
Ochanfen zu bringen. Am: chefen werde dich, jo meinte fie, durd)
die Vermittlung Sadhjjens gejchehen
fönnen, das ja hiebei_ gleichfalts betheiligt
war.
Arneth, Maria Therefia. Bp. II.

9

—-

130

—

Diefe VBermuthung Maria Therefia’S erwies fi dem in der
That als begründet. Der Abflug der Convention von Hannover
und die hiedurdy an den Tag tretende Abficht Triedrids, Sranfreic
ein zweites Mal den Nücfen zu wenden, fheint nicht ohne Eindrud
auf die Anfhanungsweife der franzöfiihen Negierung geblieben zu
fein. And) jegt war cs wieder jener Chavigudh, einer der gewandtejten
Agenten Frankreihs in Deutschland, deffen der Hof von Berfailles
fi) bediente, um Maria Therefia die erjten Eröffnungen in diefem
Sinne zu machen. Noh immer am Miündner Hofe beglaubigt,
wandte fi) Chaviguy am den dortigen fähjifchen Gefandten von
Gersdorff und diefer an den Grafen Nudolph Chotek,. welcher jeit
dem

Füfner

Frieden

Defterreich

bei dem

Kurfürjten

von Baiern

ver-

trat, Wenn fi) die Nadrit von dem Abfalfe des Königs von
Preußen beftätigen folfte, Tieß fi) Chavigny vernehmen, fo wäre aud)
Sranfreic) von jeder Verbindlichkeit gegen ihn frei. ES würde ihn daher
feinem Schiejale gleichfalls überlaffen und unter der einzigen Bedingung
nit Maria Therefia Frieden fchließen, daß dem Sufanten Don Philipp
ein Befisthum

in Italien eingeräumt

werde.

Um

diefen Preis

werde

e8 auf. feine Eroberungen in den Niederlanden, jo beträdtlic biefelben
aud) fein mochten, doc) gleichfalls verzichten
*').
Obwohl

Chavigny

feldft ausgehe und

erflärte,

daß diefe Anregung nur von ihm

er hiezu Feineswegs ermächtigt fet, fjo.war er dod)

alfzufehr als ein Man des volliten Vertrauens feiner Regierung be>
fat, um feinen Worten nicht die Höchfte Beadhtung zu jchenken.
Chotek eilte zu Marin Therefia nad) Pafjan, wo fie auf der Durdreife nad) Frankfurt eben erwartet wurde. Sie nad) Negensburg
begleitend, empfing Chotek genaue Iuftruftionen über die Antwort,
welde er Chavigut ertheifen folle. And Maria Therefia wünjde, jo
hieß c8 darin, nichts fehnlicher als den Frieden. Dod) werde fie,
tren ihren DBerfprechungen, fi) niemals ohne Mitwirkung ihrer Ver
bindeten zu etwas Herbeilafjen, welder Nugen ihr dadurd) and) zu
röffnungen Sranfreihs wolle fie jedod gern
Theil werden möge.
entgegennehmen und darüber ein unverbrücjliches Gcheimmnig Bis zu
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dem Angenblide bewahren, in welhen
gemachten Borfchläge gelangt wäre s2),
In

der That

man an die Ausführung

brauchte Maria Therefia

nicht fange zu warten, Während

der

auf diefe Gröffuungen

fie fid) in Sranffurt

befand,

erichien

dort der Legationsrath von Saul, welder in
den diplomatischen BerHandlungen Sadjfens ungefähr die gleiche
Nolfe wie ChHaviguy in dei=
jenigen Frankreichs fpiclte.
Gr überbradjte pofitive Borfchläge des

Hofes

von Berfailfes, welde

fid) von

den erjien Anträgen Chaviguy’s

dadurch mterfchieden, daß Srankreid) in den
Niederlanden die eroberten Seftungen Npern und Furnes für fi)
zu behalten verlangte 32),

68 ift das Gutachten vorhanden, weldes
auf Diaria Thercfia’s
Befehl Bartenftein über diefe VBorjchläge
abgab*Y). Er erklärt fie
für eben fo wenig annchmbar als die Bedin
gungen, die man in
dranfreid dem Marquis, von Stainville gegen
über aufgeftefft Hatte.
Aber aus

der Bergleihung

der

jetigen Borfchläge mit jenen Bedin-

. gingen und den Cröffuungen Chaviguy’s
[chlicht er, dai in den Mit:
theilungen Sauls nicht das legte Wort Sranf
reichs enthalten jei. Gr
nreint, daß c8 den König von Preußen feinem
Ecidjafe überlaffen,
ja vieleicht aud) auf die Erwerbungen in
den Niederlanden Berziht
leiten werde. Die Einräumung eines Belig
thumes in Stafien an
den Infanten Don Philipp feine ihm jedod)
ein ganz unabweisliches
Zungeftänduiß zu fein. Und wenn dasjelbe
aud) einen immerhin nicht leicht
zu verfchmerzenden

Berluft

in

fid) Ihliege,

wie

gering

fei er

doch iu Vergleiche zu demjenigen Schlefiens
, weldjes das wahre Suwel
de8 Haufes Defterreich genannt werden
müfje ?°),
”

Die

Hoffnung

auf

Efefins

Wicdereroberung

war

c8

aljo,

weile Bartenftein bejtimmte, ih für die
Fortführung der Berhandlungen mit Frankreich zu erklären. Diefe
lbe fand denn and) wirklid)
und zwar mit Beibehaltung der fähfifchen
Vermittlung ftatt. Der
Minifter Graf Brühl und der bei König
Aurguft beglaubigte franzöTifhe Gefandte Baufgrenant dienten als
Unterhändler. In der zweiten
9%
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Hälfte des Monates November war man jo weit gefommen, daß die
Kaiferin dem Grafen Friedrid Harrad), dem Nachfolger Philipp
Kinsty’s in der Würde eines Oberften Kanzlers bes Königreiches
Böhmen, Vollmacht zum Friedensfhluffe mit Sranfreich ertheifte 3°).
Er follte fi) zu diejem Ende insgeheim nad) Dresden begeben.
Die Wahl des Grafen Harrad) zur Erfüllung diejes fehwierigen
Auftrages muß um fo mehr gebilligt werden, als er damals, nur
vielleicht Raunig ausgenommen, ohne Zweifel der gewwandtelte UnterHändfer war, weldher der Kaiferin zur Verfügung fland. Sm Jahre
1696 geboren, befand fich Harrad) um jene Zeit im rüftigften Mannes:
alter. Im jeder Beziehung, fowohl wenn man feine äußere Erfcheis
nung als feine geiftige Begabung ins Auge faßt, zeigte er. fih in
feltenem Maße zu dipfomatijchen Gejdhäften, fowie zu fonftigen Aufgaben gefchiet, welde einen vollendeten Staatsmann erfordern. Er
war von mittelgroßer, wohlgebifdeter Geftalt. Seine Gchihtszüge,
weldhe man regelmäßig genannt haben würde, wenn fie nicht etwas
zu fehr in die Länge gezogen gewvefen wären, trugen einen offenen
und heiteren Ausdrud, welder duch die großen, Hefiblauen Augen,
die er befaß, nod) ungemein erhöht und befebt wurde. Harrads lange
Adlernafe gab feinem Antlige etwas VBornehmes, weldes in feinem
ganzen Wejen, dur Höchft verbindliche Umgangsformen gemildert, in
gewinnendter Weife Hervortrat. Bon nidts [dien er weiter entfernt
als von Hohmuth oder Selbftüberfhägung. Durch fein gefälfiges,
zuvorfommendes und dod) feiner felbft jederzeit ficheres Benehmen
wußte er Alle, die mit ihm in Berührung traten, mit Zutrauen zu
erfüllen.
Im mündlichen Berkchre drüdte fid) Harrady mit Leichtigfeit, ja
fetbft mit Gefhmad aus. Cr befaß die Gabe mit Kıhe und Auf
merfjamfeit zuzuhören, mit arheit und Präcifion zu antworten. Sein
Urtheil erfchien Hiebei eben fo richtig als fein Verftand, wen man fo
fagen darf, zugleich biegjam und durhdringend war. Bei jeder At
gelegenheit, um

die cs fi) handelte, wußte er” die Hauptfahe

heranszır

greifen, die Stärke und Schwäche jedes Borfclages zu erfafjen. Diefe
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arheit der Gedanken gewährte ihm zugleic eine große Leichtigk
eit
bei der Arbeit, weldje er liebte und der er mit großem Cifer obfag.
Diefelben -Perfonen, welche Harrad) für den aufgeflärteften
unter den damaligen öfterreihifchen Miniftern hielten, räumten
dod)
ein, daß feine Begabung weniger für weit ausfehende Unternehmungen
,
weiche große Kühnheit erfordern, als für die ruhige und gewifjen
hafte
Beforgung der gewöhnlichen Gefchäfte geeignet erfcheine, Gr zeigte
fi) überhaupt als fein Freund gewagter Entjchlüffe. Sein
ganzer
Charakter neigte mehr zur Sanftmuth und Berföhnlichkeit Hin. Ob:
wohl nicht ohne eine gewiffe Feftigfeit, verharrte er doc nie Halsftarrig auf feiner Meinung. Nie vertheidigte er eine Anficht, wenn
er nicht von ihrer Richtigkeit burchdrungen war, und es fiel ihm nicht

Schwer, die Anfhauumgen Anderer in fi) aufzunchmen und
die eigene
Meinung einer fremden Veberzeugung unterzuordnen, wenn
er bie

fegtere als befjer begründet erkannt hatte.
Man

behauptete

von Harrad,

daß

er

fi

feiner Meberlegens

heit über feine Amtsgenoffen volffommen bewußt, daß er jedoch
forgfältig auf feiner Hut fei, ihnen diefelbe nicht fühlbar zu machen.
Man traute ihm anferdem großen Ehrgeiz zu, wenn man aud) eiiträumen mußte, daß er fi) eifrig bemühe, Fein Anzeichen davon an
den Tag treten zu laffen. Dan fchrich ihm die Abficht zu, insgeheim
nad) der oberften Leitung der Gejchäfte zu freben, wenn er fi aud)
das Anfehen gab, fi von denfelben möglichft zurüczuzichen. Denn
das war unbeftreitbar, daß er fo felten alg nur immer thunlid) und nr
dann bei Hofe erfchien, wenn er ausdrüdfic dorthin berufen wurde.
Dennod war er in ‚hohem Grade gejellig, und Iedermann fuchte
feinen Umgang, welchen feine heitere und immer ih gleicäbleibende
Laune höchft anziehend geftaltete.
Insbefondere war er das Glüd.
und

der Ölanzpunft

feiner eigenen Familie.

Seine Gemalin,

Marie

Cleonore, die jüngfte Tochter jenes Fürften. Anton Florian don Licdtenjtein, welcher Karl. VI. nad) Spanien begleitet Hatte, gebar ihm
nicht weniger als fechzehn Kinder. Ihrer Erziehung, dem Umgange

mit den Seinen widmete Harrad) einen großen Theil feiner Zeit. Ein
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enthufiaftifcher Freund des Landlebens, entfernte er fi) fo oft als nur
immer möglicd) auf feine unfern von Wien gelegenen Güter.
Wenn man nod) Hinzufügt, dat Harrad), ofite gerade reich zu
fein, doch in fehr geordneten Bermögensverhältnifjfen Tebte und jic)
jedes übertricbenen Anftivandes forgfältig enthielt, dag endlid) Niemand
an feiner Uneigenmüsigleit, feiner Unbeftechlichkeitt auch nur im entferntejten zweifelte, jo wird man fi ein ziemlich richtiges Bild ?”) von
den in jeder Bezichung ausgezeichneten Eigenfchaften des Mauncs ent
werfen

fünmen,

welder

mm

mit einer wahren

Bertrauensmifjion

der

Kaiferin fi nad) Dresden verfügen follte. Die Anerkennung Franz
des Erjten als dentfchen Kaifers, die Cinräunnmg Savohens am den
Ynfanten Don Philipp und die Entfchädigung de8 Königs von Sardinien durd) Marin Therefin, endlich die Wicdereinfeßung des Herzogs
von Modena in fein Land bildeten die wichtigften Bedingungen der
Präftiminarartifel,
Auf die Abtretung

auf welde die Yuftruftionen
von Hpern und Furnes wolfte

Harrads Tanteten,
man nicht eingehen,

wohl aber die Unabhängigkeit der Abtei von St. Hubert von den
Niederlanden zugeftchen, im äußerften Falle endlid) aud) die Städte
Beaumont und Chimay fammt ihrem Gebiete an Frankreich gelangen
fafjen. Die Scemädhte follten in den Frieden eingefehloffen werden;
von dem Könige von Prengen war darin mit feinem Worte die Rede,
Der einzige geheime Artifel verfügt, daß wenn der König von Sar- .
dinien auf Savoyen nicht Verzicht Leiften wolfe, dem Infanten Don
Philipp Parma und Piacenza fo wie nad) dem Xode de8 gegemwärs
tigen Befigers aud Guaftalla einzuräumen wären. Maria Therefia
hätte dan den König von Sardinien für den ihm durd den Worms
fer Bertrag fchon abgetretenen Theil dcs Herzogthums Piacenza
Thadlos zu Halten,
Wie man ficht, Tonnte Maria Therefin in jenen Tagen die
Ausfiht, mit Frankreich zu einem abgefonderten Frieden zu gelangen
und dadurd; den König von Preugen ganz zu ifoliren, als eine wohlz
begründete anfchen. Sreilid) war fie die mur unter der Voraus:
fegung, dag Frankreich) c8 mit feinen Cröffnungen und VBorjchlägen
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aufrihtig meinte. De mehr fi) aber die Kaiferin zu diefer Anfchanung Hinneigte, defto mehr wurde fie in ihrer froffen Haltung
gegen den König von Preußen beftärkt. Ein neues Motiv zu der
felben Tag in den Grffärungen, welde fie damals von Nufland in
Bezug auf die Kriegführung Preußens gegen Ocfterreid) und Sad)
fen empfing.

Sedjftes Cnpitel.
Den ganzen Sommer des Yahres 1745 Hindurd) Hatten in
St. Petersburg die Verhandlungen fortgedauert, um Nuflands active
Theilnahme an dem SKriege gegen Preußen zu erlangen. Aber es
war niemals gelungen, die Gzarin Clifabeth zu einem entfcheidenden
Entfhluffe zu vermögen. Ans Unmuth hierüber und weil in Volge
der zu Hannover abgefchloffenen Convention num jede Hoffnung auf
Bezahlung von Subfidien an Nufland und fomit auf Erwirkung
feines werfthätigen Beiftandes wider Preußen verfchwunden fchien,
vief Maria Therefia ihren Botfchafter, den Grafen Nofenberg aus
St. Petersburg zit).
Hohenholz; wurde dafelbft als Nefident
belafjen; der Generalfeldwachtmeifter Baron Pretlad aber, weldjer zur
Notifizirung der Kaiferfrönung nad) St. Petersburg abgefchiett worden
war, jollte dort gewijfer Maßen als Beobachter md Vertrauens:
perfon, ohne mit einem Beglanbigungsichreiben verfehen zu fein,
durch) einige Zeit verweilen?). Iusgeheim war er beauftragt, Alfes
anzuwenden, um es der ruffiichen Regierung einlenchtend zu madjen,
wie fehr.ihr eigenes Interefje c8 nothwendig erfcheinen faffe, daß die
Macht eines jo gefahrdrogenden Nahbars wie der König von Preußen
anfehnlid, verringert werde. Das befte Mittel hiezu Liege darin, ihm
Sclefien wieder zu entreifen md e8 dem ‚Haufe Oefterreich zurüdzugeben. Nur wenn dieß gefciehe, fei das Iektere im Stande, feine
Bundespflichten gegen Rußland mit gleicher Treue wie bisher, insbefondere aber dann zu erfüllen, wenn es wieder zu einem Kriege
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gegen die Pforte fäme. Sonft mitte c8 jederzeit eine
Streitmadt an der prenßifchen Grenze zurüdfaffen, um fich
plöglihen Einbrudy fiher zu ftellen. Dadurd) aber wäre
rifhe Action Defterreihs nad) einer anderen Seite
gelähmt ?),

anjehnliche
gegen einen
jede Eriegehin nahezu

Benn Maria Therefin gleichzeitig Hinzufügte, daß fie cs Feineswegs auf die völlige Zugrumderidhtung des ‚Königs don Preußen
,
fondern nur auf feine Zurüdweifung in die von feinem Vater ererbten
Länder abgefehen habe), fo verfeßte fie fi) dadurd) in einen Zwic-

fpalt mit ihren eigenen Zufagen

an Sadjfen,

dasja

gerade aus

den

altpreußifchen Ländern den erfehnten Zuwachs erhalten folfte. Wie
dem
aber aud) fein mochte, daran ift nicht zu zweifcht, daß die Mittheilungen
der Kaiferin jeßt in St. Petersburg günftigere Aufnahme als feit
Tanger Zeit fanden. Immer größer war die perjönfihe Mifftimmung
der Gzarin gegen den König von Prenfen und gegen Frankreich ge
worden. Wenn gleich nod) nicht durd) politiihe Mafregeln, fo trat
fie
doc) durd) die Behandlungsweife der Perfonen, weldie als Anhänger,
oder was fo ziemlich gleichbedeutend fein mochte, al8 Söldlinge jener
Mächte galten, immer deutlicher hervor. So war zwar die VBermäh
fung der jungen Pringeffin von Anhalt Zerbft mit dem Groffürften Thron:
folger vollzogen, dejjen Abneigung gegen feine jegige Gemalin
aber
hiedurh nur nod) gefteigert worden. Und die Mutter derjelben,
die
Fürftin von Zerbft, König Sricdridje eifrige Agentin, wide am
Hofe
. To übel behandelt,
daß fie ernftlich, an ihre Heimkehr dachte 5),

In Wien war man Hug genug, die für Oefterreic) günftige
re
Stimmung der Gzarin dadurd) zu nähren, daß man einen ihrer
fehnlichften Wünfche alffogleich und bedingumgslos vollzog. Derfelb
e beftand
darin, daß ihr von dem’ neuen deutfchen Kaifer und feiner Gemali
n der
gleiche Titel gegeben werden möge, wie dieg Maria Therefia
als Königin

von

Ungarn

längft Schon gethan hatte.

Obwohl

Nofenberg

aus dem

gewiß nicht ftichhältigen Beweggrunde davon abrieth, man werde
darıım
Nuflands Beiftand gegen Breufen dod ‚nicht erlangen ®), fo entichlo
f
man fih in Wien doc) ohne Säumniß dazu. I dem Notificationg-
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Ichreiben wınde die Gzarin als Kaiferin,. der Großfürjt
aber als Faiferliche Hoheit bezeichuet?).

Thronfolger

Snfofern mochte übrigens Nojenberg Necht haben, wenn er behanptete, daß diefes Zugeftänduig die Gzarin nod) nicht zur Kriege
führung gegen Preußen bewegen werde. Maria Therefin rechnete hier
auf ebenfowenig, als fie überhaupt für. fic) felbft auf den Beijtand der
Gzarin zählte. Wohl aber glaubte fie einen folden für ihren Berbündeten, den König von Polen erwarten zu dürfen, mit dem fich ja
Slifabeth in den freumdfchaftlichften Beziehungen befand. Zu oft wieder:
holten Malen erenerte fie ihre Bethenerungen, daß fie demfelben
Hülfe, leiften werded). And die Nahridt von dem Siege König
Friedrichs bei Soor brad)te hierin Feine Aenderung mit fi, fondern
die Gzarinn erklärte nur mit um fo größerem Nachdrude, e8 fei ımerTäglich, dem Weberhandnchmen der Macht des Königs von Preußen
Einhalt zu thun?). Sie ließ mun offen Fundgeben, daß durd) die
Kriegserflärung Sriedric8 gegen Sachen der Fall jegt wirklid) eingetreten fei, in weldyem das Bündnig Nußlands mit Sadjfen fie zur
Stellung der vertragsmäßigen Hilfe verpffichte
1%). Alffogleich ergingen
die erforderlichen Anordnungen zur Mobilmahung eines Armeecorps
von bierzehntaufend Manıt.
Eine fo geringe Streitmadht wäre natürlicher Weife nicht ausrei=
hend

gewefen,

um

dem

Kriege gegen Preußen

eine andere: Seftalt zu

geben, Aber jene Maßregel follte aud) nur eine vorläufige fein. Von
ihrem militärifchen Nathgeber, dem Feldmarfhall Grafen Lasch in
diefen Bocen beftärkt, dachte die Gzarin daran den Winter Hindurd) ein Heer von fünfzig 6iS fechzigtaufend Mann auf die Beine
zu bringen und bei dem Herammahen der befferen Jahreszeit angriffsweile gegen Breußen vorzugehen. Zwanzigtaufend Kofafen wofite fie außer:
dem ins Feld ftelfen und Lasch follte das Commando über die ganze
Armee übernehmen. Selbft von Seerüftungen war die Nede, um einen
ausgiebigen Truppentransport bewerfjtelligen zu fünnen. Und der Faiferlihe Nefident von Hohenholz berichtete nad) Wien, daß die
Szarin, als fie all diefe Anordnungen unterzeichnet hatte, vor ihrem
Hansaltare auf die Kniee gefunfen fei. Sie Habe Gott zum Zeugen

—
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angerufen, daß diefe Befchlüffe von ihr nur gefaßt worden feien, um
das ihrem Verbündeten verpfändete Wort zu Löfen und dasjenige zu
tun was das Intereffe ihres Neiches umd ihrer Unterthanen erheifce.
Darans werde man erfehen Finnen, fügte Hohenholz bei, daß es ihr mit den
erlaffenen Befehlen Ernft und man auf entjchloffenes Fortichreiten auf
dem eingefhlagenen Wege zu zählen berechtigt fei!N,

U diefe Mittheitungen Fonnten in Wien und in Dresden Feine
andere Wirkung hervorbringen, als beide Höfe trog alfen Drängens
der Scemädte in dem Entjchjluffe des Ansharrens in dem Kampfe
gegen Preußen

zır beftärken.

Unbeirrt

durd) das unglücliche

Ereignif;

bei Soor fuhr man fort, fid) mit neuen Planen zur Demüthigung des
Königs Friedrich zu befchäftigen. Der Antrag des Prinzen von Loth:
vingen, für diefes Jahr die Eriegerifchen Unternehmungen zu ‚unterbres
hen, wurde verworfen. Diefmal ging von Sadjjen ein Borfchlag aus,
welcher darauf abzielte, dem

Könige von

Preußen

mod)

während

der

bevorjtchenden Wintermonate ımd während er fid) deffen am wenigften
verfah, einen empfindlichen Streid) zu verfegen.
Seit

längerer

Zeit

fhon

Hätte

man

am

Dresdner

Hofe

cine

andere Art und andere Zielpunfte der Kriegführung gegen Preußen
nicht ungern gefehen. Während Maria Zherefia vor Allen die Wieder
eroberung Schlefiens vor Augen hatte ud dafür ftimmte, dah das
Heer der Verbündeten diefer Provinz fid) zimädjft bemächtige, wünjchte
man in Sadhjen den Hauptangriff gegen die altpreugifchen Lande zu
richten. Diefes Verlangen ift dem Dresdner Hofe aud) Feineswegs zu
verargen. Cr folgte Hiebei nur dei gleichen Beweggrumde, weldjer die
Kaiferin zu dem BVorfdlage des Angriffes auf Schlefien vermochte,
Ieder der beiden Verbündeten wänfchte eben dasjenige zuerft in feinen
Händen zu fehen, um defwilfen er Krieg führte. Aus den altpreufihen Landen aber follte Sadjfen die Vergrößerung zu Theil werden,
um welde cs ihm in fo hohem Maße zu thun war.

In .einem Schreiben, weldes der Herzog von Weißenfels am
8. September 1745, aljo fon mehrere Wochen vor der Schladt bei
Spor an den Prinzen von Lothringen cerlich, findet fi) .Diejer : Ge-

—

10 —

danfe zum erften Male offen ausgefprochen!?). Und fchon zwei Tage
darauf Tegte der Herzog feinem Könige einen umftändlichen Plan zur
. Berwirffihung der gleichen Abfiht vor. Seiner Idee nad) follten die
ähfiihen Streitkräfte, durd) öfterreihifche Truppen verftärft, von
Leipzig aus. über Culenburg und Torgau gegen die preufifchen
Länder vordringen. Karl von Lothringen Hätte den Gedanken aufzugeben,

dem

Könige von

Preußen,

der fidh in jenem entlegenen Winkel

DBöhmens, welden er damals inne hatte, ohnedieß nicht Yang werde
halten fönmen, nad) Schlefien zu folgen. Prinz Karl folle vielmehr,
jobald der König die fchlefifhe Grenze überfchritten haben werde, in
nördlicher Nichtung über Baugen gegen Frankfurt an der Oder vorvüden. Endlid wäre ein öfterreihifches Armeecorps von ungefähr
sehntanfend Man von der Nheinarmee geraden Weges nad) den
preußifhen Provinzen, md zwar zumächft gegen Halberjtadt abzufenden. Dort feien gar feine Vertheidigungsmafregeln getroffen. Um
jene Gegenden zu fügen, müffe der Fürft von Anhalt, welcher jegt
. von feinem Lager bei Dieskau unfern von Halle Sadhjjen bedrohte, fid)
gegen Halberftadt wenden. Die fähfifhen Streitkräfte würden ihm
folgen und c8 müßte gelingen, ihn zwifchen zwei Feuer zu bringen und
in folder Weife aufs Haupt zu fchlagen.
E8 läßt fi nicht leugnen, daß diefer Plan genug des Anlodenden befaß. Wenn er aud) Maria Therefin vor der Hand mod) nicht
dazır berleitete, die Hauptftärfe ihrer Streitkräfte anders wohin als
nad) Schlefien zu beftimmen, fo ging fie doc wenigjtens infofern
darauf ein, daß fie dem Feldmarfchall Grafen Traun den Befehl ertheifte, ein Armeccorp8 von zehntaufend Mann nad) Sadjfen abzu:
jenden. Dasjelbe wurde von dem Feldmarfchall»Lientenant Grafen
Grüne commandirt. Während es feinen Anmarfd) vollzog, traten
freilich Greignifje ein, welche von jenem Plane Leicht wieder abbringen
fonnten. Der Urheber desfelden, der Herzog von Sadjjen-Weißenfels
legte das Commando nieder. Tiefe Verftimmung über die wenig er=freulichen ‚Erfolge der bisherigen Kriegführung mag hieran nicht ge
ringeren Antheil gehabt Haben als der gefchwächte Zuftand feiner

Gefundheit.

—
Bon

weit

4

größerer Bedentung

—
als diefer Umftand

war natür-

licher Weife die Niederlage des Prinzen Karl bei Soor. Dod muR
man der fächfifchen Regierung die Gerechtigkeit widerfahren Laffen,
daß fie durd) diefe unglücliche Begebenheit

durchaus

nicht eingefchüd)-

tert umd in dem einmal gefaßten Plane feineswegs irre gemadt
wurde 1). Derfelbe follte jet von dem Nachfolger des Herzogs
von Weißenfels, dem Grafen Nutowski vollzogen werden. Dod) wurden von Legterem einige Veränderungen vorgejcjlagen, welche zunädjft
darin beftanden, daß General Grünne nicht auf eigene Fauft und bei
Halberftadt in Preußen eindringe, fondern daß cr fi) mit den Sad)fen unter Autorwsfi vereinige und mit denfelben gemeinfam agire. Nadı
feinem Eintreffen würde Nutowsfi geraden Weges auf Halfe vorrücken,
die Saale überfcreiten und den Fürften von Deffan angreifen. Öelänge 8

ihm

zur Schlagen,

jo

müßte

derjelbe

fi) nad) Magdeburg

werfen. Cine Heeresabtheilung von fechstaDann
ufend
.würde genügen
ihn dort zu beobachten. Die Hauptftärfe der Sadyfen folfe inzwifchen
über die Elbe und gegen die Oder zichen. Sid) der Eroberung feiner
Stammmlande zu widerfegen, müfje König Sriedrid) jeldjt aus Schlefien
herbeieifen. Ihm Hätte jedod) Prinz Karl, der Anfangs in die Laufig
und .von da nad) Schlefien

werde der König

geriict wäre,

zwifchen zwei

auf dem Fuße zu folgen. So

Heere gerathen

md

dan

gleichfalfs

befiegt werden.
An diefem Plane wurden nun, während Grünne in allg Tangfamer Weife gegen Sadıjfen heranzog, wohl einzelne Veränderungen

bor=

genommen, von dem Örundgedanfen desjelben, dem Vordringen der
Fähfifhen Armee in der Nichtung gegen Halle ging man aber nicht
ab. So erfüllt war man in Dresden von diefem Gedanken, mit jolcher
Beitimmtheit hoffte man auf ein glüdliches Gelingen, daß jest der
Urheber diefes Planes, der Herzog von Weißenfels fid) anbot, den
Oberbefehl neuerdings zu übernehmen. Dod) glaubte der König’ hieranf nicht eingehen, fondern das Commando in den Händen des jüns
geren und thatkräftigeren Grafen Nutowsfi belaffen zu folfen 1,

Am Abende des 14. November fand in Dresden die Conferenz
ftatt, in welder

die Tegten Befchlüffe gefagt wurden.

dir Ocfterreid)

—_
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wohnten ihr der Gejandte Graf Gfterhazy und der General Graf
Grünne, deffen Corps endlich bei Gera angelangt war, für Sadjfen
aber der Minifter Graf Brühl, der General Graf Nutowsfi, der
Legationsrat) von Saul, und was gewiß ‚höchft bezeichnend für die
dortigen Verhäftniffe ift, der Beichtvater des Königs, Pater Guarini
bei. Nicht ohne Intereffe ift 68 zu jehen, wie derjenige, welden man
gewöhnlid) al8 die Seele und den eigentlichen Anftifter der feindfeligen
Haltung Sadhfens gegen den König von Preußen anficht, allein fic)
der Dedenklichfeiten gegen die Ausführung de8 angenommenen Plancs
nit erwehren Fam. Hanptfächlic beforgte Brühl, daß Karl von
. Lothringen den Anmarfch gegen die Laufig verzögern und der König
von Preußen

ihm

dort

im Nücen genommen
licher fein),

zuvorkommmen

und

der

fönnte.

Ausgang

Dann

für

würde

Sadjfen

ein

Nutowsfi

verderb-

Die beftinmte Zufage des Prinzen von Lothringen, daß er zum
Einmarfche in die Laufig bereit fei, befcjwichtigte diefe Beforgniffe
wieder. ES wurde befchloffen, Graf Grünne folle nur fünfzehngundert
Warasdiner an Nutöwsfi abgeben, felbt aber mit feinen Corps von
Gera gegen Guben vordringen. Mit ihm würden fic) zwei Bataillone
Tähfiicher Nilizen und dreitaufend Mann Teichter fächfifher Truppen
vereinigen,

Am

die fid) jeßt

unter

General

Weifbad)

in Polen

20. November aber werde Nutowsfi die Unternehmung

brandenburgifchen

Provinzen,

und zwar

mit Ausnahme

Anzahl von Grenzfoldaten nur mit jächfifhen

befanden.

gegen die

jener geringen’

Streitkräften begimmen.

Nod) an demfelben Abende gab König Auguft dem Prinzen von
Lothringen Kunde von diefen Belchlüffen?%), Zu ihrer Ausführung
verlangte er deffen Träftige Mitwirkung. - Und der Prinz, der in der
Zwifghenzeit fih fhon mehr und mehr der fächjifchen Grenze genähert
Hatte, brad) an dem Tage, der für den Beginn der Operationen Nutowst’s feftgefegt war, am 20. November aus feiner bisherigen Steffung auf. Bon dem Fürften Lobkowig geführt, rückte die erfte Colonne mod) am demifelben Tage auf fähfiihes Gebiet. Ihr folgte am
nähften Morgen Prinz Karl von Lothringen. Er flug in Schönberg
fein Hauptquartier auf.

_

—
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Doc) gefhahen diefe Bewegungen Teineswegs mehr auf Grundlage des urfprünglich derabredeten eldzugsplanes. Während man
nod) vor Kurzem zur Ausführung desfelben in Dresden den unume«
ftöglihen Entihluß gefaßt zu Haben fchien, genügte das Eintreffen
eines Conriers aus Nufland, um die füchftsche Negierung im Ießten
Angenblide zu einer Sinmesänderung zu vermögen. In St. Peters:
burg war man der Anfiht, Sadfen folle, um Nufland die beabfidtigte Hiülfeleiftung wider Preußen nit zu erfchweren, mit dem Are
griffe gegen die altpreufifchen Sande nicht den Anfang machen 1”), fon=

dern fi) einftweifen darauf befhränfen, den Defterreichern bei der
Wiedereroberung Schlefiens beizuftchen. Nur unter diefer Bedingung
wolle Rußland fein Hülfscorps, auf deffen Eintreffen jedoch, vor dem künftigen Frühling nicht gerechnet werden Fönne, und erforderlichen
Saffes eine no) größere Truppenzahl dem Könige von Polen zur
Berfügung ftelfen.
Die Crbärmlichfeit der Perfonen, weldie damals in Dresden
das Staatsruder lenften, Tann wohl nicht grelfer al3 dadurch charakterifirt werden,

daß

diefer Winf

ans

St. Petersburg

genügte, um

fie

zu unverzüglicher Berzitfeiftung auf all die ftolzen Plane zu bewegen,
welde fie fo lange Zeit Hindurdy mit folder Vorfiche gehegt hatten.
In der ungewiffen Erwartung einer im günftigften Falle earft nad)
jchs Monaten ftattfindenden Hilfeleiftung Nuflands gaben fie eine
Aficht auf, deren Verwirklichung ihnen faft als untrüglid) erjchienen
war. Eine ftärfere Befräftigung feiner ftets wiederhoften Behauptung,
- dab man auf die fähfifhe Negierung nicht im Gntfernteften banen
dürfe, Fonnte Prinz Karl in der That nicht erfahren. Dennod) blich
ihm für den Angenblid nichts Anderes übrig, als zur Ausführung
des jegt im: Dresden cigenmächtig abgeänderten Veldzugsplanes gleichfalls die Hand zu bieten. Derfelbe beftand darin, dak man einftweilen

mw ein Deobadtungscorps bei Leipzig zurücfaffen wollte. Mit der
" fähfifhen Hauptmacht follte Autowsti gleihfatts in die Laufig gehen,
fi) mit dem Prinzen Karl vereinigen und durd) einen gemeinschaft:
lichen Zug längs der Grenze zwifchen. Schlefin und Brandenburg
den König von feinen Stammlanden abfchneiden. Graf Grünne aber

—
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hatte, wie c8 zuvor fchon beftimmt war, aud) jet noch) gegen Guben
und von da in die Mark Brandenburg vorzudringe,
Während dich bei den Verbündeten vorging, war ihr friegsgewandter Gegner nicht müßig geblieben. Anfangs zwar, gleich) nad)
feiner Nückchr nad) Schlefien fcheint er fid) den Glauben bingegeben
zu haben, daß für diefes Jahr der Feldzug beendigt fei. Er felbft
begab fi) nad Berlin und übertrug dem Erbprinzen Leopold von Deffan den Oberbefehl über die Truppen in Scefien. Dort hatte
Ion im September General Naffan Kofel wieder erobert. Den
ganzen Feldzug Hindurd) war eine ununterbrochene Kette von Heineren
Örfechten gegen die an der mährifch-fchlefifchen Grenze aufgeftelften

angarifchen

Infurreftionstruppen

geliefert

worden.

Im

Gegenfaße

hiezu hatte das Armeecorps des Fürften von Deffan, das bei Halle
verfammelt war, fid) ganz unthätig verhalten müjjen. König Friedrid)
lieg 08 jegt völlig auseinandergehen. Gr jelbft erfreute fi der
Huldigungen, ‚mit welchen feine Hauptftadt die Wicderfehr des Siegers
in zwei Seldfchlachten feierte. Aber cr verlor darum
: die Gegner
feineswegs aus den Augen. Mit Iharfen Blicken verfolgte er ihre
unansgejegten

Bewegungen,

den Anmarfh

des Generals

Örünne,

die

Annäherung des Prinzen von Lothringen an die Laufig. Yald mochte
er nicht mehr daran zweifeln, daß etwas gegen ihn im Werke
fei, Aud)
. ber Erbpriig von Defjau Fam binnen Fırzem auf diefe Bermuthu
ng.
Er z0g daher alle nicht auf Poftivung ftchenden Truppen zufammen,
verlegte fein eigenes Hauptquartier nah Schweidnig, die
Truppen
aber in Cantonirungen zwifchen Löwenberg und Bunzlar.
In diefen
Stellungen erwartete er die ferneren Unternehmungen der Feinde.

Ueber die Teßteren Hatte inzwifchen der König felbft fhon
deutlihere Aufklärung erhalten. Seiner Behauptung nach
foll dieg dınd)
den fchwedifchen Gefandten Wulfwenftierna in Dresden
gejhehen fein,
welder den. gegen Preußen gerichteten Plan Defterreih
s.
und Sadjfens entdedte.
Cr Hatte nichts Cifigeres zu thun, als ihn dem
"
Srfandten des Königs von Schweden in Berlin Namens
Nuden[HL mitzutheiten, dur) welden Friedrih am 8.
November in
die Sade eingeweiht wurde 9), Anderen Gcvähr
smännern zufolge,

15
fan Nudenfhöld von Berlin nad)
ver als der Minifter Graf Brühl
Ihwedifchen Staatsmännern das
haben. Nudenfchöld flog mit der
zurüd und meldete fie dem Könige

—
Dresden. Dort foll fein Andein tolfer Weinlaune den beiden
foftbare Gcheim
- ausgejch
mig
watt
wichtigen Entdedung nad) Berlin
von Preußen 19),

E8 fiegen die Beweife vor, daß diefe fegtere Erzählung als eine
Label anzufchen ift. Denn Nudenfchöld entfernte fi um jene Beit
nicht aus Berlin. Cr Fommte aljo in Dresden dem Grafen Brühl
feine Staatsgeheimnifje entloden und die Meldung davon nicht dem
Könige überbringen.
Aud)

das it nicht wahrfcheintid),

daß Sriedrid) diefe Nachricht

dur) Wulfwenftierna erhielt. Allerdings Hatte der Leßtere von dem
Plane der verbündeten Höfe, den Winter hindurd) den Krieg gegen
Preußen fortzufegen, und von den Unternehmungen; welde fie zumächft
auszuführen gedachten, einige Kenutnig erlangt. Am .10. Novembe
r
erftattete Wulfwenftierna hievon feinen Hofe die ausführliche Anzeige,
Weder in diefem noch in feinen fpäteren Berichten fommt jedod) von
einer Mittheilung diefer Entdekung an Nudenfchöld oder den
König
von Preußen irgend etwas vor. And in. den amtlichen Schreibe
n |
Nudenfhölds an feinen Hof gejchieht diejer Sadıe feine Erwähnu
ng.
Unmöglid, ift e8 mm freilich nicht, wohl aber {wer zu glauben,
da‘
einer der beiden fehwedifchen Gefandten als Vermittler einer
fo wid)
tigen Nachricht gedient Habe, ohne hievon feiner Negierung gleichzeit
ig
Rechenschaft abzulegen *°),

Wie dem aber aud) fein mag, jedenfalls Konnte der König von
Preufen zu jener Zeit nur von dem früheren Feldzugspfane,
Feineswegs aber von den neuen Entwürfen der fähfischen Negieru
ng Kennt:
nig erlangt haben. Hieranf deutet and des Königs Entfchlu
ß, DBors
fihtsmafregeln zum Schuße jeiner Hauptftadt zu treffen,
und die
ernenerte Zufammenzichung des Armteecorps des Fürften von
Deffau
bei Halle. Friedrid, felbft cilte nad Scheefien, um von
dort aus
den Hauptftreich gegen feine Feinde zu führen. Er beabfichtigte
durch)
die Laufig in Sadjfen einzudringen und feine Gegner,
nod) che fie
Arneth, Maria Therefic. Bd. II.

10

jid) vereinigt Hätten, anzugreifen und zu fehlagen. Im weld; fchommgslofer Weife er diefe Abficht durchzuführen gedachte, zeigt fein
eigenhändiger Befehl an den Fürften von Deffan, wenn e8 zum
Treffen Fäne, den feindlichen Truppen Fein Quartier geben zu Laffen **).
Schon am 18. November war der König zu Niederadelsdorf,
unweit von Lieguig, bei feinen Truppen. Drei Tage fpäter zog er
das Heer in einer Stärke von fünf umd dreißigtaufend Mann Friegsgeübter Soldaten bei Obermittlan zufammen. Am 22. November .
erhielt er die Nachricht, dag die DBerbündeten in die Laufig eingerüct
feien. Zren feiner Abfiht, fie nod) vor ihrer Bereinigung anzugreifen,
rüdte der König gleichfalls dorthin. Er Hatte cs vorerjt auf die
Oefterreicher abgefchen, deren weite Ausbreitung und geringe Berbindung unter einander ihm anzuzeigen fchien, daß fie fidh” aud) jet
wieder allzu großer Sorglofigkeit überliegen.
Darum fehlug der
König bei Naumburg eine Brüce über die Aueis und. ging dort
über diefen Sf.
Während dich von Seite der Preußen gefhah, waren e8 Feineswege Defterreicher, fondern Sadhjfen, welde in nädjfter Nähe des
preußifcen Heeres fid) befanden. Schon am 21. November war der
fähfifche General Buchner mit drei Cüraffier-Negimentern nad) Grofheunersdorf derfegt worden.

Bon

der Nähe

der Preußen

unterrichtet,

erbat er ji umd erhielt er am folgenden Tage durch zwei Bataillone
Supvold und zwei Gefchüge einige Unterftügung. Hiedurd) fiher ge=macht, jheint er die möthigen Vorfichtsnagregeln unterlaffen zu
haben*Y, Zur Mittagszeit de8 23. November wurde er von den
Preußen überfallen. Gleich) im erften Anfprengen und mod) che die
Sadjen fi) zu,fammeln vermocht hatten, bemäcjtigten fi) die preu=
Biichen Hufaren der beiden feindlichen Gefhüte. Obgleid) num die
Sadjfen, jobald fie nm einiger Magen geordnet worden, viele Tapferz
feit zeigten, Fonnten fie doc) den Friegsgeübteren und wohl aud) zahl:
reicheren Feinden nicht Lang widerftchen. Mit der völligen Niederfage der jähfifhen Heeresabtheilung endigte der Kampf. Was nicht
nicdergehanen ward, fiel in preugifche Gefangenfehaft. General Buchner
jeloft tHeilte mit faft taufend der Seinigen biefes Schidjal.

—
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Das chen in leichten Umriffen gejchilderte Treffen 'ift
darum
wichtig, weil c& den Plan der Verbündeten völlig vernicht
ete. Schon
am Abende des 23. November bezog der König mit
feinem ganzen
Heere ein Lager bei Großhemersdorf.
Am folgenden Tage rüdte
feine VBorhut in Görfig ein und bemädjtigte fid) dort
eines großen
Magazins, weldes für die Oefterreicher beftimmt war,
Prinz Karl
von Lothringen, der fi mod) inmmer bei Schönberg
befand, hatte
trog der Entfernung von fünf Stunden den Donner
deg Gefhütes
don Großhennersdorf herüber gar wohl vernommen.
Da er jedod)
wicht wußte,

was

derfelbe zu bedeuten habe, uud

er von

Feiner Seite

c8 die Kriegsregel noch) nicht, daß

der Feldherr

eine Meldung erhielt, befcyränfte der Prinz fid) darauf,
feine Streitfräfte enger zufammen zu ziehen und der Eommenden
Ereigniffe zu

harren.

Für

ihn gab

fi) dorthin zu wenden habe,
eines Kampfes verkündet.

von wo das Gefhügfener

den Beginn

AUS er den Ausgang desfelben am folgenden Tage erfuhr,
Hielt
fi) dev Prinz bei Schönberg nicht mehr für fiher.
Gr wid über
die Neiffe bis Leube und Oftrit zurüd, Auch dadurd)
verfchlimmerte
fi) nicht ohne eigenes Verfhulden feine Lage, daß
die Bewohner. jener

Gegenden durd) die wilden Ausfchweifungen der Hufare
n ynd Sufurs
reltionstruppen in die übelfte Stimmung verfegßt
wurden. Nie infeinem 2chen habe er fic, fchrich Karl feinem Bruder
, in fo peinlicher
Lage befunden 23), ‚Sid aus derfelben zu zichen, hielt
er c8 für das
Öerathenfte, dorthin woher er gefommen war, nad Böhme
n zurüdzus
fchren. Von den Preußen nahe gefolgt und mandmal
hart bedrängt,
bewegte fich fein Heer über Zittan gegen Böhmen fort.
Nicht ohne
vielfadhe Verlufte erlitten zu haben, überfehritt c8 die
Grenze, Arm
Abende des 28, November befand fid) der Prinz mit
feinen Truppen
wieder bei Gabel und in dejfen Umgegend auf öfterreihifche
n Gebiete,
Die Haltung Karls von Lothringen und die Maßregeln,
die er
ergriff, follen hier in Keiner Weife befhönigt werden. Wenn
jedod)
über feinen Nüdzug nad) Böhmen geklagt und die Behaup
tung ausgefprochen wird, er habe Hiedurd; Sacfen dem Heere dricdri
ch8 Preis
gegeben, fo darf doch) aud) nicht überfehen werden, daß feine
Streit:
10*

—
fräfte in feiner Bezichung
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zureihend

—
erfchienen,

um

mit ihnen

alfein

den Preußen in offenem Kampfe zu begegnen. Zudem war ja Sad)fen nicht wehrlos, fondern c8 jtand dort das Heer unter Nutowski,
welches mit dem Armeecorps des Grafen Grünne faum geringer an
Zahl fein mochte als König Friedrid)s Armee. Aber freilich. verhielt
ih in jenen entjheidenden Tagen die fächjifche Hauptmacdht fo me
tätig, daß c8 fchwer wird fi) zu vergegenwärtigen, wo fie fid) eigentlic) befand.

Ungeftört

Fieß

fie

den König

von

Preußen

den Ueber:

fall bei Hennersdorf ausführen, und fie beirrte ihn nicht in der Ver=
folgung der Defterreicher, denen er bis Zittau nadging.
Hier hätte fid) wohl der früher jo eifrig gefitchte Artlag geboten,
die Preugen

zwifchen

zwei

Feuer

zu

bringen

und

von zwei

Seiten

zugleic) fie anzugreifen. Aber er ging völlig unbenüßt vorüber. Und
als Friedrich in Zittan von weiterem Vordringen ablieh und Miene
machte den Ausgang der Unternehmungen abzuwarten, welde der
Fürft von Defjau mit feinem bei Halfe eifigft wieder zufammen ges
zogenen Armeecorps ausführen follte, da wurde aud) diefem von fäd)fifher Seite nichts Eruftliches in den Weg gelegt. Als Fürft Leopold
am 29. November die Grenze überfchritt, verliefen die Sadjjen nod)
am Abende desjelben Tages Leipzig, weldes am 30, November von
‚den Preußen bejegt ward. Ungehindert dehnten fi) diefelden nun
weiter in Sachfen aus.
C3 Täßt fid) denken, welchen Schreden diefe Creigniffe, die von
den gehegten Grwartungen fo Himmelveit verfchieden waren, am
Dresdner Hofe hervorriefen. Um davon möglichft Vortheil zu ziehen,
ihrieb fchon am 28. November, gleich) nad) den erjten Erfolgen der
Prenfen,

Podewils

an Vilfiers, den englifcen Gefandten

in Dresden.

Im Namen König Friedrihs wurde defen Vereitwilfigfeit erklärt, °
. feine Truppen aus Sadhjfen zurüdzuzichen und mit Auguft Frieden
zu Schließen, wenn er die Defterreicher aus feinem Lande entfernen.
wolle. Er müffe das Verjpredhen geben ihnen niemals wieder, fei
8

gegen

Schlefien

zu gejtatten.
Sachjens

Sonft

oder eine andere prenfifche Provinz

werde

zur Convention

nichts

anderes

von Hannover

den Durcdjzug

als der einfache Beitritt

gefordert.

|

-
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Die Antwort, welde König Auguft hierauf ertheilte, wird ge=
wöhnlid für eine ablchnende ausgegeben. ALS cine folhe faun fie
aber bei genanerer Betrachtung doc) nicht gelten. Der König erflärte
fid) bereit, die öfterreihifhen Truppen aus Sadfen zu entfernen,
wenn die Preußen diefes Land gleichfalls würden verfaffen Haben. Er
wollte fi) überdieß verpflichten, ihnen nie mehr dei Durdmarfcd) nad)
Sclefien oder den brandenburgifchen Provinzen zu geftatten. Enbdlic
verfiherte er dem Beitritte zu der Convention von Hannover nicht
abgeneigt zu fein.

Dod)

müfe

Hofe als dem Hanptbetheiligten

er darüber

zuvor

eine Verftändigung

nit

dem

Wiener

herbeiführen *%.

Ber etwa aus dem Umftande,
daß hier die Zuftimmung des
Königs Auguft nicht bedingungstos ertheilt, fondern an einen gewiffen
NRüchalt geknüpft war, darauf fehlieen wolfte, hap man in Dresden
nod) nicht völlig muthlos geworden fei, würde fi) gewaltig täufchen.
Dort befand fid) Alles in der unfäglichften Verwirrung ??), md dies
jelbe wurde noch, dadurd) gefteigert, daß König Auguft, ftatt in feiner
Hanptftadt

auszuharren

oder

fid)

zu feinen Truppen

zu begeben,

m

ihr Schiejal zu tHeilen, Dresden eifigft verlieh und nad Böhmen
fi flüchtete. Brühl begleitete den König, umd mit folder Leberftürzung wurde die Abreife bewerfftelfigt, daß man den Oberbefehlehaber Grafen Nutowsfi ganz ohne Andeutungen über die Haltung
ließ, welde er unter fo völlig veränderten Umftänden zu beobachten
habe).
Eine Commifjion unter dem Borfige des Herzogs von
Weigenfels follte die Leitung der Regierungsgefchäfte übernehmen.
Sie wurde eben fowohl zur Fortführung des Krieges als zur ferneren
Unterhandlungen mit dem Könige von Preußen ermächtigt ?”).

In Lobofig traf König Auguft mit dem Örafen Friedrid) .
Harrad) zufaımmen, welder fic) eben nad) Dresden zu begeben gedachte,
um dort die Friedensverhandlungen mit Srankreih zum Abfchluffe
zu bringen.

Um bdiefelben fo tief als möglic in den Schleier des Geheimnifjes zu hülfen, war Harrad) nicht unmittelbar von Wien nad) Dresden
gegangen, fondern er hatte fi) vorerft in das Feldlager des Prinzen
-

.

—-
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von Lothringen verfügt. Seine Anwefenheit in demfelben lieg man durd)
die Notäiwendigfeit erklären, daß er als Kanzler von Böhmen perfönfi) die Vorkehrungen für die Proviantirung des Heeres während der
Winterszeit zu treffen habe. Aber mit der Sendung de8 Grafen
Harrad) nad) dem öfterreihifchen Lager war dod) aud) noch eine andere Abficht verbunden. Wie vor fünf Monaten dem Orafen Khevens
Hüller, fo wurde jegt aud) Harrad} die Aufgabe zu Theil, wahrheitsgetreuen Bericht über die Zuftände dafeldft und über die Begründung
der Klagen zu erftatten, welche nmabläffig von dort her erfchafften.
Sie Hatten endlid) and) Maria Therefia'g Ohr erreicht und fie wankend
gemacht in dem bisherigen Vertrauen zu ihrem Schwager. Dasfelbe
mag wohl auch dur) deffen Benehmen in der Schlacht bei Soor in
nicht geringem Maße erfchüttert worden fein. Nur bei dem Kaifer
ftand cs nod) immer gleichmäßig feft, und Maria Therefia trug troß ihrer
fonftigen Rafchheit und Entfchloffenheit dod) eine gewiffe Schen, dieje
Seite bei ihrem Gemal zu berühren 8), Und doc ließen die Mittheilungen Harrahs und die fonftigen Nahrichten von dem Heere
einen entjcheidenden Entihluß als unanfjchiebbar erjcheinen.
Ein:
ftimmig war man in der Verfiherung, daß das Vertrauen auf den
Oberfeldherrn vollftändig verfhmwunden fei. Einftimmig war man in
der Anklage, daß er, voll Eiferfudht auf feine Autorität, den Math, erfahrener Offiziere mifachte und immer nur feinem eigenen Kopfe oder
hödjitens dem Gutachten einiger Günftlinge folge, welde faum nod)
die Anfangsgründe des Kriegshandwerkes erlernt hätten. Die beiden
Seldmarschälle Aremberg und Lobkowit fähen füch ebenfalls als vernadhläffigt an umd fehnten fi darnad) das Heer zu verlafjen. Diefer
Wunfd werde von allen Generalen getheilt, denn Alfe feien von der
Meberzengung

durchdrungen,

daß der Armee

Sührung nur Unglüc bevorftche 2).

unter ihrer gegenwärtigen

Harrad) war eben zu rechter Zeit bei dem Heere eingetroffen,
um die Nichtigkeit diefer Anfchauung Har zu erkennen. Dem Nüdzuge von Schönberg nad) Gabel Hatte er beigewohnt, und die trojtlofe
Berwirrung mit angefehen, welche während desfelben überall herrichte.
Nur zwei Generale, die Grafen Dan und Mercy werden als folde

—-—

151 —

genannt, welche ihre Tüchtigfeit aud) jegt wieder bewährten und od)
größeres Unglück Hintanhielten 20),
Don Gabel wurde Harrad) durd) ein dringendes Schreiben des
Grafen Brühl, welcher den unverzüglichen Friedensfhlug mit Frantveih als Höchjt notwendig anfah >), nad) Dresden berufen. Aud)
Harrad) war diefer Meinung und er fehrieb nad) Wien, dag er den
Örieden unterzeichnen werde, felbft wenn Frankreich) auf der Abtretung
von Mpern

und Furnes

der jo fange
jejten Pläge
reich und die
zu vereinigen,

beftehen folfte.

Niemand

fenne beffer als er,

Zeit die Niederlande verwaltet habe, die Wichtigkeit jener
und ihrer Gebiete. Aber für den Frieden mit Frank
Ausfiht, alle Streitfräfte wider den König von Preußen
feien fie gewiß fein alfzn hoher Preis ?®),

Indie Verwirklichung diefer Abficht Hatte die fluchtähnfiche
Keife des Königs Anguft nach Böhmen fchon darımm für den Angenblid wenigftens einen Strid) gemadt, weil die fremden Sefandten
und

unter ihnen Baufgrenant

in Dresden zurücgeblichen

waren.

Man

hatte in der erften Verwirrung vergeffen, fie zur Mitreife einzitladen.
Harrad) erblicte daher für jest feine dringendfte Aufgabe darin, dem
Könige und dem Grafen Brühl Muth zuzufpredhen und jie von der
Nothwendigfeit zu überzeugen, Preufen gegenüber ftandhaft auszuharren
und fih nit in dem Momente der größten Bedrängniß zum Srieden
zwingen zu laffen. Denn danı würden ud | die Bedingungen desfelben
die nadhtHeiligften fein ®>),

Aud Maria Therefia beeilte fi) in diefem Siume auf ihren
Verbündeten zu wirken. Sowie an Borjtellungen der eindringlichften
Art, jo ließ fie e8 aud) fonft an Schritten nicht fehlen, von denen fie
wußte, dag fie auf den, König, der ja befanntlic, auf Aeuferlichkeiten
das größte Gewicht Tegte, von Einfluß fein würden4). A den
Oberftburggrafen Schaffgotfche erging der Befehl, dem Könige von
Polen die Höchften Chrenbezeigungen zu erweifen. Um ihm den Auf:
enthalt in Prag möglicft angenehm zu machen, fandte Maria Therejia
Kutjhen und Pferde, Köche und Hofdiener in grofer Anzahl dorthin.
Sie erffärte die Koften des Aufenthaltes des Königs und feines Ge-
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folges auf öfterreichifhem Boden alfein beftreiten zu wollen. Und es
war dieß in der That fein geringes Opfer in einer Zeit, in welder
man die nöthigen Summen zum Unterhalte der eigenen Hofhaltung
nicht aufzubringen vermodjte®5),

Bon ungleich, größerer Wichtigkeit war der Entihluk der Raijerin, den größten Theil ihres Heeres, welches den Rhein entlang in
den BWinterquartieren Tag, alffogleid) nad) Sachjfen aufbrechen zu lafjen.
Diefe Mafregel, unterftügt durd) die Vorftellungen des Grafen Harrad) blieb in der That nicht ohne Wirkung auf den König und ben
Grafen Brühl. Der Erftere bezeichnete jet felöft die Fortführung
der Berhandfungen mit Baufgrenant und den Friedensfhfuß mit Srankreich alS das befte Mittel zur Nettung. Der Leßtere aber fhrieb an
die in Dresden zurüdgebliebene Negierungscommiffion, e8 möge um
jeden Preis Zeit gewonnen md bie Ankunft des Prinzen Karl von
Lothringen in Sachjfen abgewartet werden. Dann aber fei Alles aufs :
Spiel zu fegen. Eher möge man fogar mit ungleichen Streitkräften
dem Könige von Preußen. eine Schlaht liefern, als unter den gegenwärtigen Umftänden mit ihm Frieden zu fchlichen 26),

ES war Hohe Zeit, daß diefe Befchle nad) Dresden abgingen,
denn dort war Alles fo fehr von Angft ergriffen, daß der öfterreichiIhe Gefandte Graf Efterhazy die Meberzeugung ausfprad,, man werde
fi) zulegt alfen Bedingungen des Königs von Preugen, welcher Art
diefelben

auch

fein

möchten,

blind

unterwerfen.

Die Arordnungen

des Königs von Polen aber md wohl in nicht geringerem Maße die
Annäherung des Prinzen von Lothringen, der jet über Neichftadt
und
Leitmerig wieder nad) Sadjfen vorrüdte, ermuthigten die Negierungss
commiffion jo weit, daß fie die Verhandlungen mit Friedrich möglichft
verzögerte. Zu diefem Ende verlangte fie von dem Könige von PBreuBen, daß er nad) Beendigung der Veindfeligkeiten nicht nur Feine neuen
Contributionen erhebe, fondern dasjenige, was er bisher aus dem
Lande bezogen habe, der Tächfifchen Regierung zurüditelle. So maffenhaft waren aber jene Contributionen gewejen, daß man mit ziemlicher
Beftimmtheit vorherfehen Tonnte, König Friedrid; werde ein foldes
Begehren zurüchweifen.

—-
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König

von

war

denn

Polen,

auch
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in der That

erklärte Sriedric),

der Fall.

cebenfo

wenig

Er

fönne den

für

die feinen

Untertdanen zugefügten Berlufte entfhädigen, als das Sfleiche von ihm
und Maria Therefia Hinfihtlich der den Schlefiern verurfachten Nac)e
theile gefchehen werde, Gfeichzeitig drang jedod) Sriedrid) neuerdings
auf

den Abjhluß

des

Friedens.

Er

bedauerte,

daß der König

von

Polen Dresden verlafjen Habe. Nur durch ein dvölfiges Mißkennen
feiner Denkungsiweife Fönne derfelbe Hiezu verleitet worden fein. Er
Habe ihm immer perfönlich Hochgefchägt, und mitten in den heftigften
Rampfe wäre feine Würde umd feine Familie refpeftirt worden 35),

Don ähnlichen Verfiherungen feiner friedfertigen Sefinmungen
ift ein zweites Schreiben des Königs von Preußen erfüllt, Nadydem
er feiner eigenen

Mäpigung

eine Xobrede

gehalten, ruft er Gott zum

Zeugen auf, daß feine Hände unfguldig feien an alf- dem Uebel, das
nod) bevorftche??). Und um zu dem Mittel der freundfchaftlichen
Heberredung aud) dasjenige der Drohung zu fügen, Ichließt er mit den
Borten, daß er den Friegerifchen Unternehmungen nicht nur feinen
EinHalt thun, fondern diejelben mit größtem Nachdrude fortjegen
werde. Er wollte eben auf dem eine oder dem anderen Wege den
Srieden erzwingen.

Aus den Worten wie aus den Handlungen des Königs zeigt
es fid) Mar, daß er trog all der errungenen Erfolge die Lage, in der
er fi) befand, alS eine gefährliche anfah. Cr wußte um die Berhande
lungen, welde durch Sachfens Bermittlung zwifhen Defterreih und
dranfreid; gepflogen wurden. Er war Tcharfbficend genug, um die
Srfahr zu ermefjen, welhe ein Friedensfhluf zwischen beiden Mächten,
in den er nicht einbezogen wäre, für ihn herbeiführen mußte. Er
fannte die Erflärungen Rußlands und er durfte nicht zweifeln, daß
er durd) feinen Einmarjd) in Sadjfen nun and die Leiten Bedenklic)
- feiten der Gzarin gegen ihre Betheiligung an einem Angriffe auf
Preußen 'befeitigt habe. Es war alfo nicht ‚fo fchr die von ihm felbft
hervorgehobene Mäfiguug, als die richtige Erfenntniß der obwaltenden
Derhältniffe, durch welde er fid) bewogen fand, auf den Abichluß des
Sriedens unabläffig zu dringen. Die Gerechtigkeit aber muß man

—
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‚Ihm widerfahren laffen, daß er gleichzeitig auch die geeigneten Meittel
zu ergreifen wußte, um feine Abficht, wen fie in Güte wicht zu er=
reichen war, mit Gewalt zu verwirklichen.
Diepmal

fiel

e8

jedod, mit

ihm,

fondern

dem Fürften

von

Deffan zu, den entjcheidenden Schlag gegen die Verbündeten zu führen.
Mit einer methodifchen Langjamkeit, welche den jungen König mit
Ingeimm erfüllte, war der Fürft gegen Meißen vorgerüdt. Die
fähfifhe Befagung der Stadt verlieh diefelbe und 309g fid) auf das
Hanptheer zurüd.

Dagfelbe Hatte inzwifchen feine Vereinigung mit den Dejterreis
ern, auf welche zunächt doch alles anfam, no immer nicht volfftändig bewerfftelfigt. Höchft ungern nur war Prinz Karl mit feinem
Here nod) einmal nach Sachfen gezogen, md c8 ift bezeichnend für
das tiefe Mißtrauen, von welchem er gegen feine Verbündeten beeelt
war, daß er fogar dem Verdachte Raum gab, vielleicht in eine Falle
gelodt zn werden. "Doc, eilte er feinen Zruppen nach Dresden voraus, und dort gewann er im Verkehr mit dem Grafen NRutowsti 20)
endlich) doc die Meberzeugung, daB e8 den Sadjen no Gruft
war mit dem Kampfe gegen den König von Preußen. Ja man er:
Härte ihn offen, dag König Auguft den ausdrücklichen. Befehl erteilt
habe, den Preußen eine Schladyt zu liefern ??),

An demfelben Tage, an welchen
traf, Hatte Nutowsfi das jähfifhe Heer
einigte Corps des Generals Grünne zu
welde von Freiberg nad Dresden führt,
gejtellt. Nahe an diefem Dorfe beginnt
immer

mehr fich vertiefend, von

dem

Prinz Karl in. Dresden einund das mit demmfelben verbeiden Seiten der Strafe,
unfern von Kejjelsdorf aufeine jener Schluchten, welche

höher gelegenen

Lande

nad)

der

Elbe fic, Hinziehen. Hinter derfelben, welde den Namen „der Tzjchonengrumd“ führt, glaubte Nutowsfi eine vortheilhafte Stellung aus:
findig gemadht zu haben. Er bejette Kefjelsdorf.
mit öfterreichiichen
und preußifcen Orenadieren und fhütte den Ort durd) jtarfe Batterien. Den Tzfchonengrund entlang erjtrecte jich feine Aufftellung
in
norböftlicher Richtung bis Zöllmen, wo fi die öfterreichifche Neiterei
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an fie anfcloß. Im ziemlicher. Entfernung, und zwar fajt fchon bei
Chemnit, das wohl zwei Stunden von Keffelsdorf entfernt ift, befand
fid) der größte Theil des Tußvolfes des Grafen Grünne. Cr felbft
war erfranft und an feiner Steffe befehligte der Generalmajor Baron
Elberfeld die öfterreichifchen Truppen.

Prinz Karl von Lothringen behauptet, daß er den Grafen Nutowsfi auf das Gefährliche diefer Stellung aufmerffam gemacht ud
ihm einen Unfall vorhergefagt Habe, Seine Meinung war, der bei
Kefjelsdorf befindliche Linfe Flügel der Sadhjfen folle durch einen Theil
des öfterreihifchen Heeres verftärkt, der Neft des Iebteren aber bei
Dresden als ein Beobadhtungscorps aufgeftellt werden. Nocd lebHafter
waren, wenn man feinen eigenen Worten Glauben fchenken darf, die
Öegenvorftellungen des Prinzen gegen die weite Berlegung feiner
Armee von der Hauptftärke der Sachjfen??). Aber aud jet wieder jhien man nur Maßregeln ergreifen zu wollen, welche unfehlbar das
Gegentheil deffen Herbeiführen mußten, was man eigentlich bezwedte.
Die Feldherren der Verbündeten Tonnten vernünftiger Weife auf nichts
anderes ausgehen als den Fürften von Defjau vor der BWicderherftellung feiner Verbindung mit dem Könige von Preußen anzugreifen
und zu [Ählagen. Hiezu war aber vor Allen die rafche Bereinigung
des öfterreihifchen mit dem fächftfchen Hecre unerläglih. War fie be
werfjtelligt, jo mußte man allfogleich die Rolle des Angreifers übernehmen, tatt fie neuerdings dem Feinde zu überlafjen.
Nichts von alfedem gefchah. Inu Folge der weiten Entfernung
der Quartiere feiner Truppen verfäumte e8 der Prinz, diefelben auf
die erfte Nachricht von dem Anrücden der Preufen zufanımen zu ziehen.
Er wartete erft die Beftätigung diefer Botfchaft ab, und felbft als er
fie erhielt, fandte er, ftatt mit all feinen Streitkräften nad) Kefjelsdorf aufzubrechen, den Generaladiutanten Baron Butler in das fäd)file Lager. Nicht cher follte derfelbe zurüdfchren, als bis er den
Feind gejehen und verläßliche Kunde -über feine Stärfe und die Nid;tung feines Marjes zu bringen vermöcd)te,

—

16 —

Während der Prinz .in fo mbegreiffichen Zögerungen die Zeit
verlor, wurde diefelbe von dem Fürjten von Deffau um fo befjer benügt, Nicht allein die wiederholten Befehle feines Föniglichen Herrn,
fondern au der eigene Ehrgeiz, der Welt zu zeigen Was er nod) vermöge, trieben den greifen Kriegsmann zu nachdrüdlihen Handeln.
Und wenrer vielleicht vor nicht allzulanger Zeit die Sadjjen nicht ungern
gejhont Hätte, fo war durd) eine Heine Schlappe, welde feine Arrieregarde erlitt und die ihm den Fränfenden Borwurf eines Mangels an
Vorficht zuzog, diefer Gedanke in ihm jest völlig verwifcht worden.
Er war feft entfehloffen fih die Gelegenheit nicht entgehen zur Taffen
und durch die Befiegung der Sadjfen den Kriegerufm;, den er vor
vierzig Jahren bei Höchftädt, Gaffano und Turin geerntet, jett im
Öreifenalter zu Frönen.

Am Morgen des 15. December brad) Fürft Leopold von Nöhrsdorff auf, wo er mit feinen Truppen die Nacht Hindurc verweilt
hatte. An Wilsdruff vorüber rückte cr gegen Keffelsdorf vor. Kurz
nad Mittag ftand er den Sachjfen gegenüber, Altfogleich befichtigte er
die Aufftellung derfelben umd erkannte anf den erften Blie, daß nad)
der Wegnahme von Kefjelsdorf ihr Heer in die Flanfe genommen fei.
Er befchlog alfo auf diefen Punkt, der ihm als der wichtigfte und
zugleidh am Teichteften zugängliche exrfchien, den Hauptangriff zu richten.
Sch8 Grenadierbatailfone, von prenßifcher Neiterei unterftüßt, begannen denjelben.
Muthvoll drangen die preußifchen Soldaten den mit
Eis md Schnee bededten Abhang hinauf, auf welden Kefjelsdorf
liegt. Das furdtbare Feuer der lächfifhen Batterien und des Fußvolfes fügte ihnen jedoch beträchtlichen Berluft zu und bradjte fie zum
Weichen. Neuerdings wurden fie gefammelt, neuerdings rücten fie zum
Angriffe vor. Der fchlüpfrige Boden geftattete nur ein (angfames,
unfiheres Hinanfhreiten. Einer fuchte dem Andern zu Helfen und ihn
zu ftügen, aber das heftige Feuer aug Gefhügen und Gewehren, dem
fie ausgefegt waren, bradte jie and jet Wieder in Unordnung. End»
ich wandten fid) die preußifchen Grenadiere zur Flucht. Der dritte

Theil

derjelben

blieb tobt oder verwundet anf dem Schladhtfelde zurüd,

-

-
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Jegt wäre der Augenblic da gewefen, in welchen die ganze Streitmacht der Verbündeten, die fic) in jener Gegend befand, in geordneten
Neihen aus ihrer VBerfhanzung hätte hervorbrechen und die dur
nichts gededte rechte Flanke der Preußen angreifen follen. Oder c8
“ wären dod) wenigftend die bei Kejjelsdorf aufgeftellten drei Leichten
jähfifchen Neiterregimenter zu nachdrücficher Verfolgung der flichenden Feinde abzufenden gewefen. Aber Nutowsfi und feine Nathgeber
waren weit entfernt von jo energifchen Entjhlüffen. Die öfterreichijchen
und fähfiihen Grenadiere Hingegen, welche Keffelsdorf fo wader vertheidigt hatten, Ticßen fi durch den Anblick der Vlücdtigen verleiten,
vereinzelt und ordnungslos die Berfchanzungen zu verlafjen und in
ihrem Siegesjubel jede Vorficht vergefjend, die Anhöhe Hinab dem
Feinde nadzuftürmen. Diefen Nugenblic erjah Fürft Keopold von
Dejjan als den geeigneten, um das Schidjal der Schlaht nod) .zu
feinen Gunften zu wenden. Alffogleic) fieß er die preußischen Dragoner
einhauen auf die zerftrenten Orenadiere, In ihrer Bereinzelung ver
mochten diefefben mur geringen Widerftand zu feiften. Ein Theil wurde
niedergemadht, ein Theil gefangen, und mr Wenige gelangten unver
wiundet nad) Kefjelsdorf zurücd, welches ummmehr feiner Bertheidigung
faft gänzlic) beraubt war. In vafchem Angriffe wurde das Dorf von
den Preußen genommen, und: obgleich e8 in Brand gerieth, dod)
fortan behauptet.

Während dieß auf dem Linken Flügel der Sadjfen vorging,
wurde ihr Centrum bei Zöllmen von dem jüngften Sohne des dürften
von Defjan, dem Prinzen Moriz nachdrüctic angegriffen. Er jelbft
drang

der Erfte

dur

die mit Cis und

Schlamm

erfüllte Schludt.

Ihm folgten feine Truppen, die er alffogleich formirte und mit denen
er mm dorwärts ftürmte gegen den Feind. "Die Sadjfen wurden
zurüdgeworfen und geviethen bald, jeßt aud) von Keffelsdorf her mit
einem

Angriffe in der Flanke bedroht,

in Berwirrung.

Neberall war num die fähfishe Infanterie gejchlagen und nur
ein. Angriff der zahlreichen Gavallerie auf das preußifde ußvolf hätte
vielleicht od) eine günftige Wendung herbeizuführen vermocdt. Denn
die preußifche Neiterei, welde den Tzionengrund bisher nicht zu über:
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fhreiten im Stande war, befand fid nım völlig außerhalb der Schladt.
Aber vergebens fuchten Nutowski umd fein Halbbruder, der Chevalier
de Sure, die Cavallerie zum Angriffe zu formiren. Die Niederlage
des Fußvolfes Hatte aud) fie mit Beftirzung erfüllt und ordnungslos
flüchtete Alles in der Richtung gegen Dresden. Zwei preufifche Reiterbrigaden, welde endlid) den Tzfhonengrund umgangen hatten, fügten
den Flüchtigen noch, beträchtlichen Verluft zu.

Der rechte Flügel der Verbündeten, das Corps des Grafen _
“ Grünne blieb unangegriffen. General Elberfeld Hatte während des
Kampfes dem Grafen Nutowsti feine Hülfe angeboten. Er war jedod)
angewiefen worden, auf feinem Boften auszuharren uud ihn tapfer zu
vertheidigen. Er ftand mod) dafeldft als das prengifche Heer auf dem
eroberten Schladhtfelde die Wadjfener anzündete. Iett erft wid) er in
vollfter DOrdrung nad) Dresden zurüd,

Hier war inzwifchen auch Prinz Karl von Lothringen mit feinem
Heere angelangt. Mit der Zufammenzichung desfelben hatte er faft
den ganzen Tag hingebradht. Es ift Tein Zweifel, daß cr bei geringerer
Zeitverfäummiß noch vedhtzeitig hätte eintreffen können, um an dem
Kampfe entjheidenden Antheil zu nehmen. Freilich) Fonnte er zu feiner
Entfehufdigung anführen, Nutowsfi Habe durd) Butler melden Tafjen,
er glaube nicht daß c8 noch heute zum Schlagen fomme. Wie dem
aber aud fein mochte, für jegt war nichts mehr zu thun als das
öfterreichifche Heer über Dresden Hinauszuführen und cs dort in
Schlahtordnung aufzuftellen, um den fliehenden Sadhfen Sicherheit
zu gewähren und die Stadt vor einem rvafchen Angriffe zu fhüßen.
Am jpäten Abende verfammelten fid) die Generale in‘ Dresden, um
zu berathen was ferner gefchehen jolfe. IHrer Zufammentretung wohnte
and) Harrad) bei, welder erft wenige Stunden zuvor in Dresden eingetroffen war.
ES Liegen die Beweife vor, daß der eigentliche Zwed der Reife
Harrah8 nad) Dresden noch immer in’ der Vortführung und dem
Abfhluffe der Berhandlungen mit dem franzöfifchen Gefandten beftand. Dem Baufgrenant hatte ihn wifjen faffen, daß er jich ohne
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Auffehen zu erregen, wicht auf das Gebiet einer Macht, welde jid)
mit Frankreich) im Kriege befand, alfo nicht nad Prag zu begeben
vermöge. Darim fcheine ihm die Anwefenheit Harrads zu Dresden
in hohem Grade erwünfcht?). Und nod) fur; vor feiner Abreife aus
Prag bezeichnete Harrad) die Ankrüpfung
der Verhandlung mit Baulgrenant als den einzigen Zwed feiner Neife nad) Sadjfen +). Denn
nod) immer hielt er an dem Gedanken feft, das Sntereffe Defterreihs
fordere cs, mit Frankreich ‚Frieden zu Ihliegen, um eines foldhen mit
. Preußen überhoben zu jet. Anh in Wien war man fortwährend
diefer Anficht, und Harrad) erhielt die Crmädtigung, im Falle der
Nothiwendigfeit aud in die Abtretung von Ypern und Furnes an
dranfreidh zu willigen). Zu gleicher Zeit aber wurde Harrad) nod)
mit der Vollmacht verfehen, wenn die änferfte Gefahr c8 gebicterifch
erheifche, jid; mit dem Könige von Preußen in Sriedensverhandfungen
-einzufafjen.
Zu diefem Entfehluffe war Maria Therefia zuerft durd) die
Nayricht vermodt worden, welde fie in den erften Tagen des December erhielt 26), daß der Friede zwifchen Preußen und Sadjen fon
abgejchlofjen fei. Freilicd) erwies fi) diefe Botjhaft bald darauf als
ierig, und die eifrigen Berfichernngen des Segentheils, welde König
Auguft und Brühl. nad) Wien gelangen fießen,. fanden dort bereit
willigen Glauben. Aber man fafte doch die Möglichkeit eines folchen
Greignifjes ernfter ins Auge, und überlegte die Schritte, welche dann
Defterreih zu thun Hätte. Auch) dann nod) wäre der Vriede mit
Sranfreid, fo Tautete Maria Thercfin’s Entfhluß, dem mit Breufen
unbedingt vorzuzichen
17). Affein c8 wäre wohl denkbar, daß wenn aud)
nod) Sadfen von Defterreid, abfiele, e8 Sranfreid) gar nicht mehr um
den Frieden zu thun fer.

Nicht unmöglic

war e8 ferner, daß

dann

diefelbe. oder doc) eine ähnliche Sombination, wie fie im Sahre 1741
DOcfterreid) an den and des Berderbeng gebracht hatte, neuerdings
ins Leben trete. Wer bürgte dafür, daf nicht Sachen, nachdem cs
in Volge der unglücklichen Kriegführung die erfehnte Vergrößerung
nicht in preugifchen Ländern gefunden, diefelbe nicht jeßt im Bereine
mit Preußen und mit Frankreich auf Koften Oefterreich® werde erringen
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wollen. Um einer jo verhängnißvollen Geftaltung der politifhen Der:
häftniffe zu entgehen, erhieht Harrad) die Ermächtigung, mit Preußen
auf Örimdlage des Beitrittes der Kaiferin zu der Convention von Hanno=
ver Frieden zu Schliehen. Doc) wurde ihn ausdrüdlich eingefchärft, fic)
diefer Bollmadt mur im äußerften Nothfalle und nur dann.zu bes
dienen, wenn jede Ausficht zum Abfchluffe eines Vertrages mit Frank
rei) zu nichte geworben wäre?®),
So weitgehende Machtvollfommenheit lag in feinen Händen,
als Harrad) in dem Augenblide zu Dresden eintraf, als von der
andern Seite her die gefchlagenen fächfifhen Truppen in die Stadt
ftürmten. Es bedurfte all der geiftigen Kraft, welche mit Net an
Harrad)

gerühmt

wurde,

daß

er inmitten

der furchtbaren Verwirrung,

die in Dresden herrfgte, in der unfäglichen Veftürzung, die alfer
Gemüter fid) bemäcjtigt Hatte, in der verhängnigvollen Wendung,
welche durd) die Niederlage bei Kejfelsdorf herbeigeführt worden war,
doc) den Zwed feiner Sendung nit ans den Augen verlor. Nod)
am Abende feiner Ankunft eröffnete er die Verhandlungen mit Baulgrenant. In alfen Punkten gab er den Begehren desfelben nad), wur
als der Bevollmädtigte

Frankreichs

außer Parına,

Piacenza

ımd

der

Anwarticaft auf Onaftalla aud) no) Pavia mit feinen Gebiete, ende
lid) Zortona und Aleffandria für den Iufanten Don Philipp verlangte, brad) Harrad) die Verhandlungen ab. Zur Abtretung Pavia’s
war er für den äußerten Nothfall ermächtigt); nicht fo in Bezug
anf Aefjandria und auf Tortona. Er hätte e8 nimmermehr gewagt,
jeine Vollmadhten fo weit zu überfchreiten®).

Meberdieh mochte Harrad) aus den DVerhandfungen mit Banlgrenant doc) jett fehon den leifen Berdadt [höpfen, daß c8 Frank:
reich mit dem Abjchluffe eines abgefonderten Friedens mit Defterreich
nit völliger Ernft fei. So oft fommt der damalige franzöfijche
Minifter des Aeugern, der Marquis DP’Argenfon dem Gefandten Baulgrenant gegenüber auf die Nothwendigkeit zurüd, Schlefien. dem Könige
von Preußen zu befaffend'), daß DBaufgrenant fid) wohl in dem
gleichen Sinne dem Grafen Harrad) gegenüber ausgefproden haben
muß. Num war aber die Ausfiht auf die Wiedereroberung Schlefiens

—der eigentliche Preis

Vollte
wieder
himveg,
landen

für
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den Afhlug

des Friedens

mit Sranfreich.

der Hof von Berfailfes nichts davon hören, daf
Schlefic
an Maria TIherefia gelange, jo fick für diefelbe jede Berlod
ung
fid) den von Srankreichh geforderten Abtretungen in
den Nieder»
und in Stafien zu fügen.

Nichts war jedod Harrad) zu öfteren Malen von feinem
Hofe
entpfohlen worden als forgfäftig darauf zu achten
, daß man nicht,
wie der bezeichnende Ausdruck lautete „zwilhen
zwei Stühlen zur
„Erde falle.“ ALS daher die Berhandfungen mit Sranfre
ich wenigftens
vor der Hand nicht zu dem erwünschten Ziele geführt
Hatten, mußte
Harrad) darauf bedacht fein, fi) dem Könige von
Preußen zu nähern.
Der Umftand, daß der König von Polen fi) entjchl
offen Hatte, einen
Unterhändfer nad) Baugen zu fenden, dag Hiezu
überdieh ein Mann
gewählt worden war, dejfen feindfelige Gefinnung
gegen Defterreid)
man fannte?®), Lich c8 dem Grafen Harrad)
wünfhenswerth cerfeinen, fi, gleihfalfs zu Friedrich begeben zu Fünnen.
Doc wollte
er,

um

Zeit

zu

gewinnen

und

iu

der Bwifchenzeit

zu erfahren,

ob

nit Marin Therefia, wie Harrad) felbft c8 Tebhaft
wünjchte?®), fic)
dod) Fieber die von Vrankreih

verlangten

Abtretungen

gefallen

fajfen

wolle als fi ein zweites Mal den Bedingungen
des Breslauer
Sriedens zu fügen, einftweilen den König mit Forder
ungen Dinhalten,
deren Ableguung er vorherjchen Fonnte, Als
folde wollte er die
Zurüdgabe von Glat und die Vcherfafjung von fünfzeh
n bis älvanzigtanjend Damm Hülfstruppen gegen Frankreich verla
ngen
5°),

Man Hat Harradı als denjenigen nuter den
öfterreichifchen
Miniftern bezeichnet, welder fid) am wenigften
von dem vorherrichen:
den antipreugifchen Gifer Habe hinreißen Lafjen 9°),
Harracdj8 vertraut
liche Aeuferungen beweifen jedoch, daß er in
diefer Beziehung den
übrigen Perfonen von Einfluf am Micner Hofe
nicht nadhjtand. „Die
„Augen möchte id) mir aus dem Kopfe reißen
," fchrieb er am
16. Dezember an Ulfeld, „aus Verzweiflung derjeni
ge zu fein, wel:
„Her mit eigener Hand die Ketten Ihmieden folf zur
immerwährenden
„Kuehtichaft unferer erhabenen Kaiferin und ihrer
ganzen Nacd)kont:
„menfhaft" 6). Auch feine übrigen Schreiben find
wicht iur mit ähne
Arneth,

Maria

Therefin.

Bd.

II.

11

—
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fichen Klagen, fondern aud) mit Aufforderungen erfüllt, den Muth
nicht finfen zu lafjeir und fi) eruftlid mit dem Gedanken der Forte
führung de8 Krieges gegen Preußen zu befhäftigen. Sie beweifen
rcht deutlich), daß Harrad) gerade jo wie Maria Therefi’s übrige
Nathgeber die Nothwendigfeit eines Friedensfhluffes mit Preufen
für das größte Unglüd anfah, von welden das Haus Dejterreicd)
betroffen werden Fönne,
In Pirna erwartete Harrad) die Befehle der Kaiferin, denn dorthin
war jegt die vereinigte öfterreichifh-fächfiihe Armee vor den andringenden

Preußen

zurüdgewichen.

Dat man gar wicht verfuchte, Dresden

vor dem Feinde zu hüten, berührte den König von Polen in enpfinds
lichfter Weife. Au) dag der Nüdzug auf Nntowsfl's Verlangen gefchehen
war, während Prinz Karl fid) erboten Hatte, am Morgen des 16. Dezember die Breuer neuerdings anzugreifen, befänftigte die Erbitterung
nicht, welche fich von nun an zwifchen den Defterreichern und den Sadjjen
in wahrhaft beforgnigerregendem Mage bemerkbar machte. Feder fchob
den Andern die Schuld des Unglüdstages bei Kefjelsdorf zu. Die
Defterreicher wurden angellagt, die Sadjjen im Stiche gelafjen, die
Legteren wieder, in dent Kampfe gegen die Preußen fi) Ichlecht benommen zu haben. Der nod immer in Prag verweilende fählifche
Hof erging fi in bitteren Befchwerden gegen den’ Prinzen von Loth:
ringen, und diejelben wurden wenigftens zum Theile durch) den Örafen
Harrad) bejtätigt
?). Wenn man den Krieg fortführen wolle, meinte
der Lebtere, wozu fi fon no ausreichende Hilfsmittel finden
ließen, jo müßte man dem Grafen Traum den Oberbefehl übertragen.
Denn für den Prinzen von Lothringen, der zwar fdäßbare EigenTchaften befige, aber alles nur oberflächlich behandfe, fei der König
von Prenfen „zu fein“). Aber gerade von der Fortführung des Krieges
ließ fi, wie man'fidh wohl nicht verhehlen durfte, unter den obwaltenden Umftänden nicht viel mehr verfprechen. Maria Iherefia begriff,
daß die Fortfeßung des Kampfes von dem Könige von Polen in dent
Augenblide, in weldem fein ganzes Land in Feindes Hand gerathen
war,

nicht nichr erwartet werden Fünne. Nichts

aber fchien ihr gefähr-

ficher, als dei Frieden zwifchen Preugen und Sadhjfen zu Stande Fommen
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zu-laffen, ohne jelbft durch) einen folgen von
einem ihrer Gegner, fei
e8 Frankreich oder Preußen befreit zu werden.
Darım ließ die Kaiferin in dem Augenblice, in welden fie die Botfch
aft von dem VBerfufte der Schlacht und dem Scheitern der
Verhandlungen Harrad)s
mit Vaufgrenant empfing, ihre Minifter zu
fi) berufen. 8 wurde
befchloffen, dem Grafen Harrad) unverzüglich den
Befehl zu überfenden,
auf Grundlage des einfachen Beitritteg zu der
Convention von Haus

nover

nit Preußen

Frieden zu Schließen.

Schon die Tafonijche Kürze des Neferiptes, welde
s an Harrad)
erging und mit der fonftigen umftändlichen Schre
ibweife Bartenfteins
jo auffallend contraftirt >9), deutet auf die Nafchh
eit des Entjchluffes
umd Die umverweilte Ausführung desfelben,
Sr entfprach aud) die
Cilfertigfeit, mit weldjer fi Harrah, wenn
gleich mit Ichwerem
Herzen, denn er hätte nod) immer den dried
ensfhlug mit Franfreid)
und die Fortführung des Krieges gegen Preußen
weit Lieber gefehen 69),
von Pirna nach Dresden verfügte. A 22.
Dezember traf er dort

ein und

trat fogleih

mit Podewils

in Verhandlung.

To rafd) vor fi), daf Harrad) felbft darüber
erftannte.
„eation“,

fhreibt er an Ulfeld,

Diejelbe

„welche mir am meiften

ging

„Die Negoam Herzen

„lag, Fonnte wegen einer Unzahl von Swifc
henfälfen feinen Erfolg
„haben. Diejenige aber, weldje ic; verabj
chene, gelingt in unglaube
„licher Weife“ ©1),
Schon am folgenden Tage erhielt Harrad)
Audienz bei dent
Könige, der ih zuvorfommend empfing und
aud, fonft mit Auszeichnung behandelte
8%), Bei ver Durdführung feines Auftrages
jtich
Harrad) gleichfalfs auf feine erwähnenswerthe
n Schwierigkeiten. Der
König felbft flug dor, die Beendigung der
Seindfeligleiten in Sad)jen Schon am .24., in Cchfefien aber, wohin
die Befehle erft fpäter
gelangen Tonnten, am 28, Dezember eintre
ten zu laffen. Aud) das
Begehren des Grafen Harrad), daß für Maria
Therefia die gleiche
Gewährkeiftung des Befiges ihrer in Deutfchlan
d gelegenen Staaten
in den Tractat aufgenommen werde, wie
dieh in der Convention von
Hannover Hinfihtlid) der preußifchen Länder
der Fall war, wurde von
11*

—_
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Friedrid, bereitwillig zugeftanden. Am fo eifriger drang der König
auf Seftfegung ganz furzer Friften fowogl zur Räumung der beider
feitigen Länder als zur Natification des Friedens, welcher am 25. Dezember 1745 in Dresden von Harrad ind Podewils unterzeihnet wurde,
Noch che dieß wirfficd) gefhah, empfing Harrad) ein neues Ner
feript der Kaiferin, welches vecht deutlich beweifet, wie [wer es ihr
fiel, um den Preis der wiederholten Berzihtleiftung auf Schlefien mit
PBrenfen Frieden zu fhliegen. Wenn König Sriedrid), fo jchrieb fie
an Harrad), etwwa nod) größere Zugeftändniffe verlangen folfte ale fie
in der Convention von Hannover ohnedieg fon enthalten feien, jo
fähe fie ji zur Fortführung des Krieges gezwungen. Danı aber
bleibe nichts übrig als den Frieden mit Franfreih, und fei es aud)
auf Grundlage der von ihm felbft aufgeftelften Bedingungen zu Stande
zu bringen. Ia c8 möge dieß Tegtere aud) dann gefchehen, wen bei
dem Eintreffen diefer Depefche der Vertrag mit Preugen mod) nicht
gefjloffen nnd Vanlgvenant zu einem folden nod) immer bereit fei.
And)

dann

wäre

der

Friede

mit Frankreich)

dem

mit Preußen

nod)

vorzuzichen, felbjt wenn Eachfen mit dem Legteren fi jhon ausge
föhnt Hätte. Nur müßte König Anguft fid) anheiichig maden, bei
der ruffifchen Negierung die Anfftellung der bundesmäßigen Hilfe zu
Gunften

Defterreihs

insgeheim

zu befürworten 6°).

Zu diefer theilweifen Sinnesänderung war Maria Therefia durd)
die Nachricht veranlaft worden, dag die britifhe Negierung aud) ihre
Heiterei ans den Niederlanden nad) England Hinüberziche, um fie zur
Befämpfung des Prätendenten und feines Anhanges zu verwenden.
Man erblicte hierin ein Anzeichen, dab England fid) von den Ange
Iegenheiten des Seftlandes mehr und mehr zurüdzichen wolle. Darin
fah man jedod) einen nenen Sporn zur Verföhnung mit Srankreid)
und zu ftandhaftern Augharren dem Könige von Preufen gegenüber.
Sa die eifrigften Gegner diefes Legteren, wie der Staatsfanzler Uffeld
gingen fogar fo weit die Meinung zu vertreten, felbft wenn Harrad)
den Friedensvertrag

jhon

unterzeichnet

Habe,

Fönne man

ja nod

in
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mer die Natification fo lange verzögern, biß man mit Branfreid im
Reinen feis),

Diefer
Dem

Gedanke

wurde

c8 fchien ihr, dag

jedod)

von Maria Iherefia verworfen,

ein foldes Verfahren

gar feicht dem

Bor:

wurfe der Unredfichkeit begegnen fünnte. Freilich erwiederte man ihr,
dag man ja aud) gegen fie zu oft wiederholten Malen in ähnlicher
Veife, ja no imngleid) ärger gehandelt habe. Aber in dem, was
Andere fid) wider fie Hatten zu Schulden kommen laffen, lag für
Maria Therefia fein Beweggrumd zu den gleichen Berfahren. Sie
erflärte nicht weiter gehen zu wolfen als das Nefeript an Harrad)
befagte. Aber aud; diefes traf fon zu fpät an dem Orte feiner
Beftimmung ein. Zwar nod) vor der Unterzeichnung, aber dod) nad)
dem Schluffe der Verhandlungen gefhah dich. Darum glaubte Harva

diejelben

nicht

mehr

jo

volljtändig

umftoßen

zu

fünmen,

wie

jolhes der plögliche Abbrud) der Negociation mit Preußen und der
driedensfhlug mit Frankreid) gefordert hätte.
And) mochten die
Zweifel an der Aufrichtigkeit Frankreichs immer ftärfer in ihm geworden
fein, Er unterzeichnete daher auf feine eigene Gefahr Hin den Frieden,
welcher

in Wefentlihen

minarien,
1742

nur

eine Beltätigung

de8 Berliner Friedens und

abgefchloffenen

Grenzrecefjes

der Breslauer

deg gleichfalte nod

zwifchen

DOefterreihh

und

Präfi-

im Jahre
Preußen

‚enthält. König Friedrich anerkennt Franz den Erften als deutfchen
Kaifer und die Activität der böhmischen Rurjtimme. Maria Therefia
verfpricht dagegen im Namen ihres Gemals, daß er dem Könige von
Frengen die gleichen echte uud Privilegien wie den Kmfürften von
Sadjfen und Hannover einräumen werde, Außerdem verpflichtet fie
ic ihr Möglichjtes zu tun, damit alle Vortheife, welche Kaifer
Kart VIL. dem Könige von Preußen bewilligte, ihm aud) von dem
gegenwärtigen

Kaifer

zugeftanden

würden.

König

Vriedrid)

und

Maria Therefin garantiren fid) den Befit ihrer Staaten, der Erjtere
jedoch nur Hinfichtlich der zu Dentjchland. gehörigen öfterreichifchen
Länder. Sadjen, Hannover, der Kurfürft von der Pfalz und dag
Haus Hefjen-Kafjel werden in den Srieden, deffen Katification Ion
bimmen zehn Tagen vollzogen werden follte, mit eingejchloffen.
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Ans der Furzen Drift, melde er zur Grtheilung der Ratification
zugeftand, fieht man vecht deutlich in weld) hohem Maße. c8 dem
Könige von Preußen um den Frieden zu thun war. Sa er hatte
Anfangs binnen fehs Tagen die Natification zu erhalten gewünfcht,
und nur die Öegenvorftelflungen Harrad)8 vermochten ihn dazu, fich
einen Termin von zehn Tagen gefallen zu Tafjen 6).
Mehr no als diefer an und für fi num geringfügige
befeitigt die gewifjenhafte Erforfhung jener Vorgänge überhaupt
Zweifel, daß der König c8 war, welcher zum Frieden drängte,
rend die Kaiferin fid mr mit dem fichtlichften Widerftreben zu
jelben Herbeilich. Cs wird aber aud) die Täufhung Ear, der
bisher fi Hingab, wenn man wiederholt Maria Therefia bei
Könige

von Preußen

um

den Frieden

flehend, Sriedrid)

Zug
jeden
wäh
demman
dem

aber die Bitte

großmüthig gewährend fid) vorftellte. Darum wurde aud) die Nad)=
riht von dem Abfchluffe des Friedens in Wien glei) der von einem
fhweren Schlage de8 Schiejals aufgenommen.
Nicht nur von Seite
des Kaiferpaares und feiner Minifter, fondern der ganzen Bevölkerung
war dieß der Tall. Wie Erizzo bezeugt, erregte die Friedensnachricht
in alfen Kreifen eine nod) weit größere Beftürzung als die Kunde
der unglüdlichften Creigniffe des verfloffenen Feldzuges hervorgerufen

hatte 66),
So peinfid) e8 num aud) für die Kaiferin war, fid) im die Sriedensbedingumngen zu fügen, duch welde die Abtretung Schlefiens
ein zweitesmal beftätigt wurde, fo wenig dachte fie doc) daran, nadje
dem der große Schritt einmal gefchehen war, fd) den Folgen desjelben zu entziehen. Bollftändig bilfigte fie Harrad)8 Benehmen und
fügte gleichzeitig die Erklärung bei, daß fo fjchwere Opfer ihr der
Dertrag aud) auferlege, fie doc) fejt entjchloffen fei denfelben under:
brühlich zu halten 67).
So endigte jener Kampf zwifchen Defterreich und Preußen,
cher unter dem Namen de3 zweiten fchlefiihen Krieges befannt
Ungleid) reicher nod) an denfvürdigen Friegerifchen Greignijfen al®
erfte Deldzug, den Sriedrid) gegen Maria TIherefia unternahm,

welift.
der
war
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er defto ärmer an politischen Nefultaten. Den Olanz der Siege,
welde König Friedrich errang, trübt in der That nicht der geringfte
Makel. Wenn aber am Schluffe eines langwierigen Streites der
jenige als Sieger bezeichnet werden joll, welcher die Abficht and) erreichte, zu deren Verwirklichung er den FRampf begann, fo darf Fricdri‘) troß feiner großen militärischen Erfolge auf jenen Namen feinen
Anfprud) erheben. Daß er den Krieg gegen Maria Therefia haupt:
jählid)

darum

erneuerte,

um

feinen Staat

auf Defterreichs Koften

nohmals anfehnlich zu vergrößern, Kann vernünftiger Weife jegt nicht
mehr bezweifelt werden. Diefer Plan war jedod fon in Folge des
ungünftigen Feldzuges des Yahres 1744 volfjtändig gefcheitert. Und
jelbft wenn

e8 wahr

wäre,

was jedoch

nicht zugegeben

werden

Fann,

daß c8 dem Könige mehr nod) als um eine Vergrößerung feines Gebieteg um die Ausübung der Suprematie in Deutjchland mittelft
eines von ihm abhängigen .Kaifers zu thun war, jo wurde aud) diefe
Abficht durd) die gegen feinen Willen erfolgte Wahl de8 Großherzogs
von Toscana zum dentjchen Kaijer völlig vereitelt.
Damit joll jedoch nicht im Entfernteften gejagt werden, daß
etwa Friedrichs Gegner fi) als Sieger Hätten anfehen dürfen. So
wenig als in militärifchen, fo wenig fan au in politifchem Sinne
hievon die Nede fein. Iu Bezug auf den König von Polen, welchem
jeder jeiner Entwürfe mißlang und für den der Krieg nichts als
tieffte Demüthigung und empfindlichften Schaden mit fi) führte, bes
darf dieh wohl Faum eines befonderen Beweifes. Und was Maria
Therefia betrifft, fo Hatte fie zwar die eine Abficht erreicht, welche
einen ihrer fehnjüchtigften Wünfche bildete, die Srhebung ihres Gemals
auf Dentjhlands Kaifertäron.
Auch -den Plan König Friedrids,
einen Theil von Böhmen’
fid) anzueignen, hatte fie zu nichte gemad)t.
Aber

der

eigentliche

Zwee

ihrer

Kriegführung

gegen Preußen,

die

Wiedereroberung Schlefiens blieb aud) jest wieder unerfülft. - Und
der Schmerz, welden Maria Therefin hierüber empfand, mußte nod)
dadurd; erhöht werden, daß fie, um den König von Preußen dejto
gewiffer befiegen und eine möglichft große Anzahl von Streitkräften
gegen ihn verwenden zu fönnen, mit dem Kurfürften von Baicrn
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Frieden gefchloffen und hiedurdy dem fo Lange gehegten Plane entfagt .
hatte, in dejjen Lande für den Verluft Schlefiens Entfhädigung zu
erlangen. Seht waren nad) beiden Seiten Hin ihre Entwürfe gefcheitert. Die Macht de Haufes Defterreih in Dentfchland fchien für
alfe Zukunft empfindlich gefhmälert und die Wiedererlangung der
Kaiferwürde bot Hiefür nur einen unzureihenden Erfah.

Siebentes Capitel.

ihluffe
höhft
den.
Maria

Einer der Beweggründe, durd) welche die Kaiferin zu dem Abdes Dresdner Friedens vermodt wurde, muß in den für fie
ungünftigen Verlaufe der Kriegführung in Stalien gefucht wer
Die Hanpturfache derfelben Tiegt ohne Zweifel darin, daf
Therefia den größten Theil ihrer Streitfräfte gegen den Könit

von Preufgen

ins Feld

fchicte

umd

ein zweites

anfehnfiches Heer am

Nheine verfammelte. Es blichen ihr daher nicht genug Truppen übrig,
um auch in Italien mit Nahdrud auftreten zu können. Ueberdieg war
e3 von nachtheiligem Einfluffe auf die Geftaltinng
der Dinge in Italien, daß die Republif Genma, welde jid bisher, dem Beifpiele
Denedigs folgend, neutral verhalten Hatte, jetzt offen für die bourbo=
nifchen Höfe Partei nahm. Am 7. Mat 1745 jcjloß fie mit denfelben zur
Aranjuez einen Vertrag ab, in welchem fie fid) zur Aufbringung eines
Hiffscorps von zehntaufend Mann mit fechs und dreißig Öchhügen
anheifhig madhte. Doc) follte diefe Verpflichtung erjt dam ing Le ben treten, wenn ein franzöfisch-[panifches Heer, ftark genug um Genua
zu [hüßen, über die Bocchetta Hinausgerüct wäre.

Der Entfhluß der Republik, mit den bourbonifchen Höfen gegen
Orfterreidh und Sardinien gemeinjchaftliche Sade zu nahen, ijt von
ihrem Standpintkte aus leicht zu begreifen. Denn fie war durd) den
Wormfer Vertrag md durch die in demfelben enthaltene Beftimmuung,
welde dem Könige von Sardinien die Ausficht eröffnete, in den Befik

—

10 —

bon Finale zu gefangen, in wohlerworbenen Nechten verlegt worden.
Der fehwere Schlag, von dem fie bedroht war, fonnte nur durd; das
Obfiegen der bomrbonifchen Höfe vereitelt werden. Nichts war aljo
natürlicher als daß Genua. fic) zu bewaffneter Unterftügung derjenigen
verftand, welche die Republik vor jo empfindlicher Einbuße zu bewahren fuchten.
E8 ift fchon früher nachgewiefen worden, daß neben der Ländergier des Königs von Sardinien e8 aud) im diefem Falle wieder der
drängende Einfluß der britifchen Regierung war, wodurd) Maria
Therefia gezwungen wurde, fid) ihrer bejferen Veberzeugung zum ZTroße
in die Aufnahme einer Beftimmung in den Wormfer Vertrag zu
fügen, durd) welche dem unbeftreitbaren Befigrechte Genua’s auf Bir
nafe zu nahe getreten wurde. Night Maria Therefia, fondern England
und Sardinien trifft alfo das Berfdulden, daß jet Genua in die Neihe
der offenen Gegner dc8 Haufes Oefterreic) trat.
Der Unmuth,
welden Maria Tyerefia hierüber empfand, wandte fic) daher nicht jo
fehe wider den neuen Veind als gegen ihre angeblichen Freunde.
Seid) vielen einfihtsvollen Perfonen am Wiener Hofe!) war auf)
Maria Therefia der Anficht, daf jener Entfehluß der Nepublik eigentlic) nicht verdacht werden fünne. Selbft als in Volge diefes Ereignijfes die Dinge für fie eine nod weit üblere Wendung nahmen,
fagte Maria Therefia mit anerfennenswerthen Billigfeitsgefühle, daf
fie den Genmefen

nicht Unrecht

zu geben

vermöge.

nichts Anderes gethan, als. ihre Nepublif vor
Ihmerzligen Berkufte zu bewahren gefudt 2).

Sie

einem

hätten

eben

für fie hödhft

Zroß alledem aber ging man in Wien doc) nicht fo weit, die
Erklärung Genua’s gelten zu lajjen, die Nepublif habe nur den bourbonifchen Höfen Hülfstruppen geftellt und fie beabfichtige nad) wie
vor neutral zu bleiben. Zroden entgegnete feld dem gemnefischen
Sefandten Spinofa, man befolge am Wiener Hofe den Grundfaß,
diejenigen als Teinde zu betrachten und zu behandeln, welche zu
Defterreichs Nachtheil den Gegnern desfelben SKriegshüffe Leifteten 2).
Und Robinfon fügte mit gewöhnlicher Leidenfchaftlicheit die Drohung
Hinzu, die Nepublif werde den Schritt, welden fie jest gethan, jchon
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Die erjte Mafregel der Verbündeten werde darin bejelbft zu befchiegen *).

Damit hatte es freilich bei der Lage, in welcher fi) in jenem
Angenblide die Dinge in Italien befanden, vor der Hand noh feine
große Gefahr. Im Sufi 1745 vereinigten fic) bei Aegui die beiden
Heere, von welden das eine unter Don Philipp und dem Marihall
Mailfebois vom Weften, das andere unter Gages vom Dften heratt
309.
Nun wandten fie fi) nordwärts und in der Naht vom 8. auf
den 9. Auguft eröffneten fie die Laufgräben gegen die Feftung Tortona.

Den ganzen Anguft hindurch dauerte die Belagerung. Die Defterreicher und Sardinier, die fid) in der Zwifchenzeit gleichfalls vereinigt
und bei Bafjignana, dort wo der Tanaro in den Po fi) ergießt, ein
Lager bezogen Hatten, wagten c8 in Anbetracht der geringen Anzahl
ihrer Truppen nicht, diefelbe zu ftören®). Diefe Unentfchloffenheit und
Unthätigleit z0g jedod ungleic üblere Folgen nad) fi), als ein Fühnes Wagniß herbeigeführt hätte®). Am 3. September fiel Tortona
und mm wollte Maiffebois, um der geheimen Abficht des franzöfiichen
Hofes zufolge den König von Sardinien von dem Bündnifje mit
Defterreih

zu

trennen,

nad)

Piemont

fid)

wenden.

Die

Spanier

unter Gages aber erhielten von Madrid aus Befehl, fi) der Herzogthümer Parma und Piacenza zu bemädtigen. Sie rüdten daher mit
ahttaufend Mann gegen Pincenza, weldes der piemontefifche Con «
mandant Chanteanmeuf faft ohne Widerftand übergab. Wenige Tage
darauf bejeßten fie Parına und verficerten jid) nun des Uebergangspunftes bei Stradella über den Bo, wo fie eine Schiffbrüde fchlugen.
In der Naht vom 19. auf den 20: September überjtiegen fie die halb verfalfenen Sejtungswerfe von Pavia umd zwangen nad furzem
Straßenfampfe die öfterreihifche Befagung, den Pla zu räumen. |

Längft Hatte Schwenburg die Abfiht gehegt, den König von
Sardinien zu verlaffen und die Lombardie gegen die Spanier zu ver:
theidigen. Immer war er von Karl Emanuel, welder ihm die Gefahr
einer Theilung ihrer Streitkräfte fehilderte, hieran verhindert worden ?).
As aber Schulenburg die Nachricht von dem Valle Bavin’s und der
Bedrohung Mailands empfing, Lich er fid) nicht länger mehr zurüc-
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halten. Er erklärte dem Könige, daß jeine Hauptaufgabe für den
Augenblick darin beftche, Mailand zu retten. Die Eimvilfigung Karl
Emanuel zu feinem Marfhe nad; der Lombardie errang er durch
das Berfpreden, die Verbindung mit den Piemontefen fortwährend
aufrecht erhalten umd bei der geringften Bedrohumg derfelben zu
ihrer Unterjtügung herbeieilen zu wolfen.
Am 22. September verlieh Schulenburg mit den öfterreichifchen
Truppen Bafjignana und rücte bis Pieve del Cairo, wo er einftweilen
mit‘ der Hauptimacht jtchen blich, in das Gaftell von Mailand aber
und nach Pizzighetone Verftärkungen der dortigen Befagungen warf.
Co Hatten die Feinde ihre Abfiht erreicht und die Tremmung der
Opfterreicher von den Pienrontefen herbeigeführt. Allfogleich dachten
fie diefen Umftand zu benüßen, und am Abende de8 26. September
brad; Gages ans feinem Lager bei Voghera gegen Bajjignana auf.
In Pavia ließ cr nur fo viele Truppen zurüd als nöthig waren um
den Plat gegen einen etwaigen Handftreich zu behanpten. Am Morgen de8 27. September 1745 griffen die Spanier von der einen,
die Sranzofen unter Maillcbois von der andern Seite den König von
Sardinien an. Dur; den plöglichen Ueberfall wurde Karl Emanuel
volfftändig überrafht. Obgleich ihm Schulenburg, um fein Verfprehen wenigftens nicht ganz umerfüllt zu Laffen, mod) rveditzeitig zwei
Kegimenter mit jehs Gefchügen
zur Berftärkung zufandte, wurde
doch Karl Emamnel nad) geringem Widerftande gefchlagen®). Im
fuchtähnliden Nüczuge fuchten die Piemontefen nad) Valenza' zu
entkommen. Sie wurden Hiebei von den Decfterreichern gededt.
Als
Schulenburg felbjt mit der Hauptmacht zur Unterftügung des Königs
von Sardinien herbeifam, war das Treffen fchon zu Ende. Er fand
die Anhöhen bei Baffigrana bereits vom Feinde bejegt. Schulenburg
wandte fi daher nad) Cafale, wo jid) Karl Emannel mit idin wieder
vereinigte,

E8 war ein Glüc für die Defterreicher und die Piemontejen, daß
num der frühere Zwiefpalt unter ihren Gegiern neuerdings ausbrad).
Während Maillebois die gefammten Streitkräfte zu ferneren Unterneh:
mungen

gegen

den

König

von

Sardinien

zu

verwenden

winjc)te,

—_
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drang Gages auf die Wegnahme der Lombardie. Endlich vereinigten
fie id) zur Belagerung von Afeffandria, welde fie am 6. Oftober
begannen. Schon jehs, Tage fpäter ergab fid) die Stadt. Mit der
Belagerung der Gitadelfe wollten die Branzofen und Spanier feine
Zeit mehr verlieren. Sie begnügten fi) damit, diefelbe eng zu ume
Ihließen, und begannen am 19. Oktober deu Angriff auf DBalenza,
weldes fi am 31. diefes Monats gleichfalls ergab.
In ihrem Lager bei Balzola blieben die Defterreicher und
Piemontefen müßige Zufhauer diefer Greigniffe. Am 15. Oftober
traf der Feldmarfhall Fürft Wenzel Liechtenftein dafelbft ein und
übernahm das Commando über die öfterreihifchen Truppen. Aber
and) er vermochte der Kriegführung in Italien Feine andere Wendung
zu geben. Auch er war der Anficht, daß die Oefterreicher nad) der
Lombardie zurücfchren follten. Denn nad) der Bezwingung Balenza’s
werde der Feind fi) bemühen, Cafale zu erobern und Novara zu be=
jeßen. Hiedurd) würden aber die Wefterreicher von den lombardifchen
Provinzen völlig abgefchnitten ımd diefelben dem Zeinde Ichuglos
Preis gegeben. In der Lombardie vermöge er durch Heranziehung
alfer dafelbjt zerftrenten Truppen feine Heine Armee nicht unanfehnlic
zu verftärfen. Im Piemont dagegen werde fic bald auf ein Nichts
zufanımenfgmelzen.

Der König von Sardinien verfannte das Gavicdt der Gründe
nicht, welde für Licchtenfteins Anficht jprachen. Nod) näher aber
ftand ihm die Gefahr, mit der eine ermenerte Zremung von den
Orfterreichern ihn bedrohte. Gr verweigerte daher feine Zuftimmmung
zu derjelben umd erklärte, wenn Liechtenftein fie dennoch) ausführen
wollte, jo werde er dem Drängen Franfreih8 nachgeben und einen
abgefonderten Frieden eingehen.
So blieb Lichtenftein nichts übrig als fid) in den Willen des
Königs zu fügen und Zenge zu fein der ferneren Unternehmungen
der Deinde. Am 12. November ergab fi) Ati und am 29, die Gitabelle von Cafale, welde fi drei Wodhen Hindurd; muthvoll ver
theidigt hatte.
Num bezogen die Franzofen ımter Maillchois die
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Winterquartiere, die Spanier unter Gages aber feßten fi) Anfangs
Dezember gegen die Lombardie in Marfdh. Erft alS er Gewißheit
von der Trennung der Feinde erlangt Hatte, gab Karl Entanuel feine
Zuftimmung zu dem Abzuge des Fürften von Liechtenftein nad) der :
Lombardie. Dod) Fam derfelde zu fpät dorthin, um es zur hindern,
daß die Spanier am 16. Dezember Mailand bejegten. Drei Tage
fpäter Dielt der Infant Don Philipp feinen feierlichen Einzug in die
Stadt md empfing ihre Huldigung. Das Caftell aber wırde von
der öfterreihifchen Befagung behauptet.
- Nichts war natürlicher als daß die Piemontefen den Grund des
hödjft ungünftigen Berlaufes des Feldzuges in der ungenügenden Anz
zahl der öfterreihif—hen Streitkräfte in Stalien fuchten. Die Berftärfung derfelden wurde daher von dem Könige von Sardinien uns
abläfjig verlangt. Maria Therefia aber beantwortete jedes foldhe
Begehren mit der Betheuerung ihres fehnfüchtigen Wunfces, Truppen
nad Italien abfenden zu künnen,*und gleichzeitig der Unmöglichkeit,
jolde in Deutfchland zu entbehren. Sie hoffte darauf, daß der König
von Sardinien fid) ebenfo wenig durd) eine augenblicliche Bedrängnig als durch; glänzende BVerfprechungen von dem Bündniffe mit
Oerfterreid, abwendig machen und zu den bonrbonifchen Höfen hinüberzichen Tafjen werde. Nicht als ob fie den Zufagen des Königs all»
zuviel Gewicht beigelegt hätte. Wohl verficherte er fie auch jett
wieder zu oft wiederholten Malen, er werde ein getreuer Verbündeter
Ofterreih8 bleiben, felbft wenn Franfreid) ihm die ganze Lombarbdie
als Lodipeife anbieten?) und er gezwungen fein würde, in feiner
Hauptftadt eine Belagerung auszuhalten 1%), Aber Maria Therefia
fannte den alten Grfahrungsjag, demzufolge die Fürften aus dem
Haufe Savoyen fid) niemals befannen, ein gegebenes Wort zu brechen,
wenn ihr eigener Bortheil und ihre ftetS vege Begierde nad) Bergrößerung ihres Känderbefiges folches erheifchten 7%). Dennocd) fehien ihr gerade
der Bortheil des Königs von Sardinien fein Ausharren im Bunde
mit Defterreich gebieterifch zu verlangen.
Wenn mit feiner Beihilfe
oder ohne diefelbe ein neuer bonrbonifcher Staat in Stalien- errichtet
wurde, fo mußte in nicht allzuferner Zeit niemand Anderer als Karl
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Emannel oder fein Nachfolger, der Unterftütung Oefterreich8
beraubt,
der Uebermacht der Bonrbonen zum Opfer fallen.
Meberdieß meinte Maria Therefia, der Eintritt der ungünftigen
Sahreszeit werde den Unternehmungen der Franzofen md Spanier
in
Oberitalien baldigft ein Ziel fegen. Aber aud) diefe Erwart
ung wurde
völlig getäufcht, ımd nun glaubte auch die Kaiferin
nicht mehr an
eine günftigere Gejtaltung der Dinge in Italien, „Meine
dortigen
„Angelegenheiten“, Tieh fie fid) gegen Criszo vernehmen, „verfdlimmer
n
„id, täglich, und ich fürdte dag fie bald auf einen Punkte angelan
gt „fein werden, auf welden c8 fein Nettungsmittel mehr
giebt. Ich
„Shmeichelte mir mit dem Herammahen’
der übleren Jahreszeit und
„hoffte daß die dann Herrjchenden Regengüffe die Fortfchritte meiner
„Beinde unterbredien würden. Obgleich nun der Regen in der That
fehr
„reihlic, fiel, hört doc; das Vordringen der Feinde nicht auf.
Meine
„eigenen Truppen aber und diejenigen des Königs von Sardinien wurden
„Durd) das ungewöhnliche Anstreten des Po gezwungen fi)
zutrüidzus
„ziehen und einen beträchtlichen Landftrih) fcuglos zu laffen,
welder
un bald das Shidfal des Uebrigen teilen wird. Sch
gebe jeßt
„in Italien Alfes verloren,
Co fehr ih aud wirnfchte Truppen
„dorthin zu entjenden, fo bin id) d0d ganz außer Stande
c8 in dem
„gegenwärtigen Augenblide zu thum. Bor Ende Sänner oder
An
„fangs Februar ift c8 wumöglid,, eine ausreichende Truppenzahl
nad)
„Stalien abgehen zu Tafjen. Zwar bemühe ic) mic), alle Vorkehrungen
„zu diefem Ende zu treffen. Wer aber bürgt mir, daß bis dahin
„Nicht Veränderungen eingetreten fein werden, weldhe alle diefe Maß:
„regeln fruchtlos erfcheinen lafjen. Wohl verfiert mic) der König
„von Sardinien, daß er dem bisher defolgten Syfteme treu bleiben
„Werde, indem er fi) fehmeichle, man könne im fünftigen Jahre
die
„erlittenen Verlufte wieder gut maden. Soldhes fordert aud)
fein
„eigenes Heil, indem er fid) fonft der Willkür der Bourbonen völlig
„Preis geben würde. Aber trog alledem vermag ih, mid) de8 Zivci„fel8 nicht zu erwwehren, daß er durch die Ungimft feiner Lage ver„leitet werden Fönnte, auf die Borfchläge einzugehen, welche ihm dem
„Bernchmen nad) von den Franzofen und Spaniern gemacht werden 1%)“,
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Der Verdadht Maria THerefin’s gegen den König von Sardie
nien war in der That nicht unbegründet. Seit längerer Zeit
- Schon
und noch ehe feine Argelegenheiten cine jo üble Wendung genommen
hatten, befand Karl Emanuel fid in geheimer Verhandlung mit der
franzöfifhen Negierung. Nach dem Berlufte des Treffens bei Baffigana und berjchiedener fejter Pläge verlangte der König durd) die
Vermittlung des Mearchefe Gorzeguo, welder nad) Ormen’s Tode dic
auswärtigen Angelegenheiten leitete, die Abfendung eines verläflicen
Agenten nad) Turin, um eine Berftändigung zwifchen Sranfreid und
. Sardinien herbeizuführen. Der franzöfifche Nefident in Genf Nanıens
Champeaug wurde mit diefem Gefhäfte betraut 1°),
Am 20. Dezember 1745 erjchien Champeaug in Turin md
trat altfogleid) mit Gorzegno in Berhandling
Die Borjchläge
Branfreichs beftanden aus drei von einander abgefonderten Verträgen.
In dem erften war die gänzlihe Vertreibung des Haufes Decfterreid)
ans Italien und die Bertheilung feines Befiges unter die übrigen
Fürften des Landes in Antrag gebradjt.
Ia felbft Toscana follte
dem Kaifer genommen und dem Prinzen Karl von Lothringen gegeben
werden, aud) niemals fpäter in den Befig eines auferitalienijchen
- Fürften

gelangen.

Dem

Iufanten

Don

Philipp

jprad

man

Parma,

Piacenza, Zortona fanımt einen Theile de8 Gebietes von Alefjandria
und Pavia zu. Der Herzog von Modena follte das Mantıanifche
am rechten Ufer des Po und die Nachfolge in einem Theile de8 Herzogthus Önaftalle, der König von Sardinien den Net des Gebictes don
Alejjandria und Pavia, Dlailand, Lodi, Cremona und die Nachfolge
in dem auf dem Tinfen Ufer des Po gelegenen Theile des Herzogthums
Gnaftalfa erhalten. Manta wide den Benetianern als Preis ihres
Beitrittes zu dem Bunde zu Theil. Ar Genua follte Karl Emamtel
Dneglia und Nizza, dann feine Nechte auf Finale und Savona ab»
treten. Dafür date man Villafranca zu einem Freihafen zu erheben,
um die Verbindung der Infel Sardinien mit dem piemontefifchen
- Feftlande fiher zu ftelfen.
Dieß war der Inhalt des erjten Vertrages. Der zweite bezog
fi) auf die Bewerkjtelligung der Groberung von Mantua, Fraft des

—

IT —

dritten und wichtigjten aber wurden die Nechte der deutfch
en Kaifer
und des Heiches auf Stalien für alfe Zukunft abgejch
afft und die
Stiftung eines italienischen Fürftenbundes befhloffen.
Ein Bundegheer follte in der Stärke von achzigtanfend Mann aufgefte
llt, und
dasjelbe im Falle eines Krieges zur Hälfte von dem
Könige von
Sardinien, zur Hälfte von dem Könige von Neapel befehlig
t werden.
Für die gemeinfamen Interefjen war ad) eine gemeinfante
Berathung
verabredet. Die Königreiche Neapel nnd Sieilien. und
die dem Is
fanten Don Philipp zugefprocdenen Staaten folften niemal
s von
einem md demfelben Monarchen, noch von einem Fürften
befeffen
werden, welcher cin augerhalb Italien gelegenes Land
beherrfcht. Die
verbündeten Fürften

feiften,

würden

der Heilige Stuhl

fie) gegenfeitig ihren Länderbefig

aber zu dem Beitritte

eingeladen werden.

gewährs

zur Conföderation

Man ficht wohl dag diefe Vorfchläge, als deren Urheber der Mar:
quis D’Argenfon anzufehen ift, ganz darnad) angethan waren,
eine volfftändige Umwälzung der Öffentlichen VBerhäftniffe in Stalien
heworzus=
bringen. Zum Theile Liegen ihnen Ihon jene Ideen zu Grunde,
welche
fi) feither auf der Halbinfel zu einer früher nicht geahnte
n Stärke
entwidelten, Die Einheit Italiens wollte man durch einen
Bund der
dortigen Fürjten erreichen, weile dadurd) zu wahrhaft
italienischen
gemacht werden follten, dajz fic außerhalb der Halbinfel feine
Länder
befigen durften. Die Gemeinfanfeit der Berathung und
der bewaffneten Macht [hin gleichfalls der Kräftigung der nationa
len dee in
hohem Grade fürderlicd) zu fein. Durd) die Austreibung
der DeutThen aus Italien endlich) gab man fi) das Anfehen,
ihr vollends
zum Siege verhelfen zu wolfen.

So Lodend diefe Ausfichten au feinen mochten, fo Fann
dod)
nicht gejagt werden, daß fie auf den König von Sardinien
eine ım=
widerftehliche Anziehungskraft übten. Dbgleidh) man von
franzöfifcher
Seite 8 an Bethenerungen nicht fehlen Tieg, daß man
von nichts
weiter als von der Abficht entfernt fei, ettva den Einfluß Frankre
ichs
an Stelle des öfterreihifhen feßen zu wollen, fo traute
doc, Karl
Arneth,

Maria

Therefia. Bd. III.

:
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Emannel diefen Berfierungen nicht recht. Der Gedaufe einer Herftellung der Einheit Italiens befand fid) damals faum nod) im erften
Keime. Weit tiefer gewurzelt als die etwaige Abneigung dor dem
Berbleiben der Lombardie unter dem öfterreihifhen Scepter war die
Beforgnig vor der Wiederbelebung der fpanifchen Herrihaft in Ita=
tien, welche jest durch die Kamilienverbiudung des jpanifchen und des
franzöfifchen Königshaufes nod; ungleich) furdtbarer geworden wäre
als je zuvor. Dem Scarfblide Karl Emannels entging es nicht,
daß feine Selbftftändigfeit feineswegs von Maria Therefia, wohl aber
von den bonrbonifchen Höfen ernftlih bedroht wurde. Weld eine
Rolle fiel iym wohl in dem neuen italienifhen Bunde zu, Mitgliedern wie dem Könige don Neapel und dem Infanten Don Philipp
gegenüber, Hinter denen die ganze vereinigte Macht von Franfreid)
und Spanien ftand? War es nicht mit Beftimmtheit vorherzufehen,
daß Ludwig XV. und Philipp V. fortan in Italien mit ziemlich)
gleicher Mactvollfonmenheit herrjchen würden wie in ihren eigenen
Staaten? So lange das Haus Defterreic) im Befike der Lombardie
fid) befand, war die Stellung des Königs von Sardinien gewifjer
Maßen die eines Schiedsrichters zwifcen ihm und Frankreich. Denn
wen er fi zuwandte, dem war in Italien wenigjtens die Oberhand
fo ziemlic)

gejichert,

während

nad

der

etwaigen

Bertreibung

der

Defterreiher aus jenen Lande und bei der Machtlofigkeit der übrigen
Regierungen Sardinien fid) der Willkür der bomrbonifchen Höfe ret=
tungslos preisgegeben Jah.
Diefe und Ähnliche Beratungen waren e8, welche bisher den
König von Sardinien im Bunde mit Defterreid) feitgehalten und ihn
vermocht Hatten, nur geringe Bereitwilligfeit zue Annahme der VorTchläge an den Tag zu Tegen, welde ihm von Franfreid) gemacht
wurden.
„Die völlige Ausfäliefung der Dentihen aus Italien
„würde“, fo Ließ er fid) der franzöfifchen Negierung gegenüber einmal
vernehmen, „in ganz Dentfchhland eine fo große Erbitterung hervors
„rufen, dag ftatt Italien zu. beruhigen, der Krieg nur umı fo Lebhafter
„entbreunen müßte Dem niemals wird das deutjche Neich eine fo
„enpfindlihe Scmälerung feiner Macht fid) gefallen Lafjen 1%)".
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Sp dadıte damals ein König von Sardinien über die Wichtig:
tigkeit, welde nicht mr für Ocfterreich, fondern auch für Deutfchland die
Aufregthaltung der Herrfhaft der DOefterreicher über die Lombardie befaf.
Er fügte hieran das Geftändniß, alfe Nechte feines eigenen Haufes
feien nichts als der Ausfluß der deutjchen Kaifergewalt. Die GefepTicjfeit der Leßteren in Italien Ieugnen wäre für ihn gleichbedeutend
mit der Vernichtung feiner eigenen Nechte 15),
Arch mod andere Einwendungen wurden von Karl Emanuel
gegen die Borfchläge Frankreichs erhoben und man ficht deutlich,
daß
er diefelben am Tichften völfig verworfen hätte. Aber die rafchen
Sortfghritte der franzöfiihen und Ipanifhen Waffen in Piemont und
die Hülffofigfeit, in welder er von feinen Verbündeten gelaffen wurde,
vermocdhten den König endlich doc zur Nacgiebigfeit.
Denn wie
Maria Therefian durd den Krieg gegen Preußen, fo wurde England
durd) den Anfjtand in Schottland an jeder Unterftügung des Königs
von Sardinien verhindert. Die Tage waren gezählt, welche die Eitadelle von Alefjandria fi nod) zu halten vermodhte. War diefe Bor:
maner gefallen, fo ftand einer Belagerung Turins nichts mehr im
Vege. Man befand fd) in gleicher Lage wie im Yahre 1706, aber
e8 gab, wie der piemontefifche Gefchichtfchreiber jener Tage fid) ausdrüct, Feinen Prinzen Eugen von Savoyen, welder von den’ Berges:
höhen Tirols zur Nettung hernicderftieg 10), Aufs Aenferfte getrieben,
lieh Karl Emanuel

am

Abende

des

26. Dezember

unterzeichnen, welde den Friedenspräliminarien
Grundlage dienen folfte,

1745

eine

Afte

mit dranfreid) zur

Sn
berfelben war weder von der Abfchaffung der Nechte des
deutjchen Neiches auf Italien mod) von der Sonföderation der italienischen Fürften die Nede. And) der VBorfchlag, Franz von Rothringen
um den Befig Toscana’s zu bringen, War mit Stillffhweigen über:
“gangen.
Man befcränfte fih auf die Theilung der öfterreichifchen
Länder in Italien zwifchen dem Könige von Sardinien und dem Infanten Don Philipp. Dem erften wurde die Lombardie am Linken
Ufer des Po md and) das Land am rechten Ufer diefes Stromes bis
zur Scrivia zugefproden. Bon dort an follte der neue Staat des
12*
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Infanten begimmen und Parma, Cremona, dann den Theil des
Deantuanifhen zwifdhen dem Oglio umd dem Po in fid) begreifen.
Den Reft davon follten Benedig und Modena erhalten. An Gene
erflärte der König Oneglia, das Schloß von Serravalle und eine
angemefjene Entf hädigung für Nizza abtreten zu wollen. Subfidien von
gleicher Höhe, wie ihm bisher England bezahlte, follten ihm von
Branfreih und Spanien zu Theil werden.
Dieß war der wefentliche Inhalt der Berabredungen, über welche
Frankreich) und Sardinien fid) einigten. Aber von da bis zur Berwirflihung derjelben war nod) ein weiter Weg und man mochte
binmen Kurzem einfehen, daß e8 dazıı gar nicht fommen werde. Von
der einen Seite erhob die Königin Elifabeth von Spanien dagegen
erbitterten Widerfprud. Denn fie wollte ja Mailand im Befige ihres
Sohnes md als die Hanptftadt des für ihm neu zu griündenden eis
es fehen. Sie erklärte einem Uebereinfommen, in weldyem eine andere
Berfügung getroffen würde, niemals ihre Zuftinmmung geben zu wollen.
Bon der anderen Seite wurde durch den Abjchluß des Dresdner
Bricdens and) die Lage des Königs von Sardinien wejentlid) geändert.
Obgleid) Maria Therefia das Ergebriß feiner Berabredungen mit
Sranfreih damals nod) Feinestwegs Fannte, fo handelte fie dod) von
nun an in einer Weife, weldie gasz geeiguet war, die jo eben erjt
angefnüpfte Verbindung zwifchen Sranfreid) und Sardinien wieder zu
löfen. Einer beträchtlichen Anzahl ihrer Truppen ertHeilte fie den Bez
fehl zum Marfche nad; Italien, und man durfte mit ziemlicher Be=
ftimmtheit darauf Hoffen, daß mit Hilfe derfelben die Kriegführung
auf der Halbinfel bald eine völlig veränderte Gejtalt annehmen werde.
Hierauf [chienen fi) dem num auch wieder mehr und mehr die
Gedanken des Königs von Sardinien zır richten. Breilic, dauerten
nod) während der Monate Sänner und Februar feine Verhandlungen mit
dranfreid, fort. Sa cs Fam fogar zur Unterzeichnung neuer Prältininarien, '
welde im Wejentlihen den fhon früher verabredeten Friedensbedingungen glichen. Darum Tieß aber dod der Widerfprud) Spaniens
gegen die Bertragsbedingungen nicht nad), und ohne defjen Zuftimmung

war an

eine Verwirklichung. derfelben durchaus nicht zu denken.

Da
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m aud) der König von Sardinien mod) immer nicht dasjenige erreicht
hatte, was ihm am meiften am Herzen lag, den Baffenftilfftand mit
Sranfreidh, um dem drohenden Falle der Gitadelfe von Aefjandria
vorzubeugen, jo entjcjloß fi) Karl Emanuel, diejelbe auf einem anderen
Wege und zwar durch) einen Führen Handftreic) zu retten. Die Wieders
eroberung von Ati follte ihm den Weg nad) Alefjandria bahnen, An
6. März 1746 wurde diefe Unternehmung durch den fardinifchen
Öeneral-Lientenant Baron Lentrum ins Werk gefet. A Morgen
de8 8. März war er im Befige von Afti, deffen franzöfifche Befagung
Tid) Friegsgefangen ergab. Durd) diefe Waffenthat wurde matirlicher
Veife jeder Verhandlung zwijchen Frankreich und Sirdinien ein Ende
gemadjt. Der Krieg in Italien entbrannte von Neuem und mit größerer
Heftigfeit als zuvor.
Die erjte Folge der Einnahme von Afti bejtand, wie Karl
Emanuel richtig vorherfah, in dem Entjage der Gitadelle von Alejtandria, welche den ganzen Winter Hindurd) mit preiswürdiger Ansdauer
jid, vertheidigt hatte. Gleich bei der erften Annäherung der Piemontefen
unter Lentrum gaben die Spanier die Belagerung auf. ES jcheint,
daß fie zu diefem übereilten Entjdluffe durch die Beforguig vermodt
wurden, der Friede zwifden Sranfreic und Sardinien fei gefchloffen,
und beide Mächte hätten ihre Streitkräfte vereinigt, wu num auch die
Spanier zur Annahme der Fricdensbedingungen zur zivingen.
Ueberhaupt

erleichterte

das Miftrauen,

weldes

von

um

an

zwifgen den Sranzofen und Spaniern fic) geltend machte, die Unter
uchmungen ihrer Gegner in nicht geringem Mafe, Sreilid) befanden
fid) die Leßteren fo ziemlich in gleicher Lage. Denn in Wien erfuhr
man erft jegt und zivar zuerjt durch den fähfischen Gefandten Grafen
Lop den Inhalt der Verhandlungen,

welche Franfreid) und

Sardinien

mit einander gepflogen Hatten. Mit Schreden fa). man, wie nahe
diefelben zum Abfchluffe gedichen waren. Daf Sranfreid daranf ause
ging, das Haus Defterreid, völlig aus Stalien zu vertreiben, mußte
den Verdacht eriweden, dem Hofe von Berfailfes fei 8 niemals Ernft
gewvefen mit den Verhandlungen, welde-er durd, Baulgrenants und
Brühls- Vermittlung mit Oefterreid) gepflogen hatte, Daß aber der
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König von Sardinien gleichfalls die Hand dazu bieten Fonmte, mußte
das ohnehin nie ganz befhjwichtigte Miftrauen gegen ihn neuerdings
wahrufen. Sa man trante ihm fogar zu, daß er fo weit gehen Fönnte,
die öfterreichifchen Truppen in eine Falle zu Ioden und mit den Frans
zofen gemeinfchaftlid über fie Herzuftürzen. Die hödhfte Wadjfamfeit
wurde den Faiferlichen Generalen nicht nur gegen den Feind, fondern
auch gegen den angeblichen Freund zur Pflicht gemadt!?).
Sp zweidentig num and) das Benehmen ihres Verbündeten war,
fo Ließ fih doc) Maria Therefin durd) dasfelbe Feineswegs verleiten,
den Anträgen Gehört zur fhenfen, welche um jene Zeit von Seite der
fpanifchen Negierung unmittelbar an fie gelangten. Man modte in
Madrid der Meinung Raum geben, daß wenn Frankreich fid) mit
dem Könige von Sardinien zu verftändigen fuche, es für Spanien
gerathen erfcheine, Maria Therefia gegenüber ähnliche Schritte zu thum.
Auf dreifahen Wege gefchah dieß, und zwar zuerft durch den Abbate
Armani, ein Mitglied der näheren Umgebung des Sufanten Don
Philipp, dann durd) einen zweiten Emifjär Namens Barla und
endlich durd) einen Patrizier von Genua, den Marcheje Girolanıo
Grimaldi.
Segen Ende des März 1746 fand fi) Armani bei dem Großfanzler von Mailand, dem Grafen Criftiani zu Padua ein, wohin
derfelbe aus Mailand geflüchtet war. Armani behauptete, daß der
Friede zwifchen Franfreih und Eardinien fon unterzeichnet fei. Hier
auf gründeten fi denn auch feine Borfchläge. Sie bezwedten den
Alhlup eines Bündnifjes zwifhen Defterreih, Spanien und den
Sceemädhten gegen Franfreih mit dem ausgefprodenen Ziele, dem
Uebergewichte - diefes Staates in Europa ein Ende zu machen. Auf
den Beitritt Preußens und Sardiniens zu der Allianz follte gleid)falls Hingewirft werden. Dem Infanten Don Philipp war Toscana fanmt den Herzogthümern Parma und Piacenza zugedadht. Würde
derfelbe jedoch zur Nachfolge in Neapel und Sicilien berufen, fo
fielen jene Länder wieder an Oefterreih zurüd, Die Berbündeten

würden

die

Waffen

nicht niederlegen,

ehe nicht Lothringen

und

der von Franfreid) eroberte Theil der- Niederlande diefer Krone wieder
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entrijfen und an den Kaifer und jeine Gemalin zurüdgelangt wären.
Außerdem wurde noch; eine ausreichende Subfidienzahlung von Spanien
an Defterreih im Ausficht geftellt, um Hievon dreißigtanfend Mann
erhalten zu Fönnen 29),
In Wien bedurfte man Feiner langen Ueberfegung, um diefe
Anträge Spaniens ausweihend zu beantworten. Niemand hielt fie für
aufrichtig gemeint;

von Bartenftein

wurden

fie geradezu

als ein Fall

ftrid19) bezeichnet, welder darauf beredhnet fei, die Kaiferin mit dem
Könige von Sardinien zu entzweien. Wem cs aber der fpanifchen
Regierung wider Bermuthen Ernft fein follte mit diefen Borfchlägen,
jo würden fie doc, fährt Bartenftein fort, dem Haufe Defterreic)
nicht zum Nugen, fondern zu empfindlichen Schaden gereichen. Seldft
wenn

fid) Sardinien

hätte, Fönnten fih
gen Tajjen ?),

in

der

That

für Oefterreih)

fhon

nod)

mit Frankreich

verftändigt

beffere Bedingungen

erlan-

Dem Abbate Armani wurde daher eriwiedert, daß wenn der
Friede zwifchen Frankreih und Sardinien nicht wirklich zu Stande
gefommen jei, der Kaiferin e8 die von ir jederzeit heilig gehaltene
Bundestreie verbiete, auf die Anträge Spaniens einzugehen. Sei aber
jene Borausfegung richtig und c8 der jpanifcen Negierung Ernft mit
dem in Borfchlag gebraten Bindniffe gegen Frankreich), fo möge c&
den Fräftigften Beweis dafür durd) die allfogleiche Belriegung jener
Macht liefern. Dann werde man aud; Franfreid, gegenüber Eroberumgen

machen

umd

aus

denfelben

den

Staat

bilden

Fünnen,

welden

Spanien dem Infanten zuzuwenden tradhte?").
Mehr als durd) die Betheuerungen Karl Emannels, welcher die
Kaiferin in einem eigenhändigen Schreiben feiner unwandelbaren Treue
verjicherte °?), wurde die Bejorgniß einer Verftändigung zwiihen Frankreih und Sardinien durd) die vafche Fortfeßung- der friegerifchen
Unternehmungen befhwidtigt. Mit leichter Mühe eroberten die Piemontejen Acqui, die öfterreichif—hen Truppen aber, welche in einer
Sefammtftärfe von neun Infanterier und fee Reiter-Negimentern, "
dann zweitaufend Warasdinern aus Deutfhland nad; Italien gerückt

—
waren,

drangen

in der Zombardie

14 —
vor. Bei ihrer Annäherung

verlich

Don Philipp Mailand und begab fid) nad) Pavia, wo er die jpanis
[hen Streitkräfte zufammenzog. Die Defterreicher unter Browne aber
vereinigten fi mit den Truppen des Fürften von Lichtenftein, welche
den Winter am Tinfen Ufer des ZTeffin, in der Gegend von Novarasugebradht hatten, um die Berbindung zwifchen der Rombardie und
Piemont wenigftens einiger Maßen aufrecht zu erhalten. Liechtenftein
übernahm nun den Oberbefehl über die gefammte Streitmacdht der
Kaiferin in Italien. Die Wahl der Unternehmungen, welde er aus=
führen wollte, war ihm vom Wiener Hofe völfig freigeftelft worden.
Nur vafhes Handeln und jchuelle Benützung jedes günftigen Umftand8 fhärfte man ihm ein, um binnen eines kurzen Zeitraumes ınög=
Vichft große und bedeutfame VBortheife zu erringen. Nur wenn dieß ge=
Ihah, hoffte man den König von Sardinien dauernd an die Sadıe
des Haufes Defterreich zu feffeht.
Darin aber erblickte man vor der Hand die erfte und dringendfte
Aufgabe der öfterreichifchen Generale, Unabläffig wurde ihnen die
wiederholt??), und cs wirkten daher auch wenigftens für jet die
Orfterreicher und die Piemtontefen einmüthig zufammen zur Befämpfung
de8 gemeinfchaftlichen Feindes. Cafale md Valenza wurden erobert;
bald befanden fid) alle piemontefifhen Pläge mit Ausnahme von
Zortona wieder in der Hand des Königs von Sardinien.Greignigreicher noch) war die Kriegführung auf der lombardijchen
Seite, wo fid) die Hauptmacht der Defterreicher befand, Am 26. März
Ihlog Browne Ouaftalla ein und erftürmte am folgenden Tage den
dortigen Brüdenkopf. Nod) an demfelben Abende ergab fid) die jpanifche
Befagung als Friegsgefangen. Neggio wurde von den Spaniern geräumt,
welchen aud) jonft von den Defterreihern empfindliche Berlufte zuge=
fügt wirden. Die Legteren rücten nun gegen Para vor, in dejjen Nähe
Graf Browne am 4. April ein Lager bezog. Fünf Tage jpäter jtieß
Bernflan und am 11. April aud) Liechtenftein zu ihm, fo dap num
faft fänmtliche öfterreichifche Streitkräfte in der Nähe von Parma
vereinigt waren. In folcher Weife bedroht, räumten die Spanier Barına,
jedod) nicht ohne daß fie während ihres. eiligen Nüdzuges zahlreiche
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Mannfdhaft
verloren.

an
Die

die

Während
Pavia

nad

nachjegenden

Gitadelle

Befagung gehalten.
als Friegsgefangen.
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leichten Truppen

von Parına

Aber

and)

dam

der Dejterreicher

nod) von einer fpanifchen

diefe ergab fid) jhon am 22. April

diefer Creigniffe

Piacenza,

wirde

war

das

fpanifche Hauptheer

aber bis an den Taro vorgerücdt,

um

von
der

Befagung von Parma den Abzug aus der Stadt zu erleichtern. Nad)s
dem derfelbe vollzogen war, Fehrten die Spanier unter Gages wicder
nad) Piacenza zurüd. Nings um den Pla bezogen fie ein Lager. Shr
Sefhüt pflanzten fie auf den Wällen auf, ihre Fronte aber dedten
fie durd) einige Verfhanzungen.

Längft [don Hatte fid) Siechtenftein mit: dem Gedanken getragen,
gegen das fpanifche Heer einen Hauptfchlag auszuführen. Die Männer,
welde ihm am nächften fanden, Browne und Bernflan waren ganz
dazu gemadt, den Feldmarfhall in diefer Abficht zu beftärken. Borerft
wirkte man darauf Hin, die Spanier mehr und mehr in Piacenza eins
juengen. Darım ließ Licchtenftein das Caftell von Goffolengo erftürmen,
weldes den Spaniern die Möglichkeit gewährte, Lchensmittel aus der”
Gegend der oheren Trebbia nad) Pincenza zu bringen. ann war dich
vollbradit, fo wurden die Cafinen von Sarı Lazzaro genommen, und nad)=
dem aud) die Cafine Galfiana gefallen war, fahen fid) die Spanier völlig
an die Wälle von Piacenza gedrängt. Schon begannen fie an den nothweit=
digften Lebensbedürfniffen Mangel zu Leiden, md fie befchlojjen daher,
fi mit Gewalt ans ihrer peinlichen Lage zu befreien. Um fid) jcdod)
mit Ausfiht auf Erfolg in einen Kampf einlaffen zu Fönnen, verlangte
Don Philipp von dem Marfchall Mailfebois, der fic) mit den franzöjifchen
Streitkräften in Piemont befand, ausgiebige Truppenhülfe, Allfogleic)
fandte

Maillebois

zehn

Batailfone

nad)

Piacenza.

Aber

au

nad)

dem Gintreffen diefer anfehnlichen BVerftärfung wagten die Spanier
nod) Feine Schladt. ALS aber ihre VBedrängniß nod) von Tag zu
Zag ic) fteigerte, als Bernklan das ftark befeftigte Schloß Nivalta
an. der Trebbia, General Andlan aber Montehiaro wegnahm und
dadurch) die Spanier nod) mehr als zuvor eingeengt wurden, als endlich,
aud von Spanien der Befehl Fam, um. jeden Preis eine Entfcheidung

-
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herbeizuführen, da Fonnten jih Don Philipp und Gages einer jolchen
nicht länger entziehen. Um fid) aber den günftigen Erfolg zu fihern,
tiefen fie Mailfebois mit al feinen Streitkräften aus Piemont herbei.
Ohne Siumniß folgte der Marfhall diefem Nufe. Am 9. Iumi
verlich er Novi ımd amı 14. traf er mit fedhzchn Bataillonen und adjt
Neiter-Regimentern in Piacenza ein. Alffogleid) befcäftigten fid) die
Führer des num vereinigten Heeres mit der Entwerfung de8 Planes
zum Angriffe. An 16. Sumi jollte derfelbe ausgeführt werden.
Die Abfiht der Franzofen und Spanier beftand im RBefent>
lichen darin, die beiden Flügel der Oefterreicer zu umgehen und
dadurch ihr Heer von feinen Verbindungen abzufchneiden. Darum
wollte man das Centrum desfelben Anfangs nur in Schad) halten.
Eine Colonme der Spanier und Franzojen wurde mit diefer Aufgabe
betraut; zwei Colonnen folften den Angriff auf den rechten Flügel
und die Umgehung desfelben, vier Colonnen aber das gleiche Manöver
wider den Linken Flügel der Dejterreicher ausführen.
Die Lebteren harrten indeg mit gejpanntefter Aufnerkfantfeit der
Dinge, die da fommen würden. Das Eintreffen des Marjchalls
Maillebois mit fo anfehnlichen Verftärkungen gejtattete Teinen Zweifel,
daß die Schlacht nahe bevorfiche. Licchtenftein verfäumte nicht das
Mindefte, um fid) zu derfelben bereit zu Halten. Seine gefammte
Streitmadht, welde fi) durd fortwährende Zuzüge bis auf vierzig
taufend Mann vermehrt hatte, befand fid) in günftiger Stellung im
Süden und im Often von Piacenza. Der rechte Flügel wurde durd)
den Feldzeugmeifter Marcheje Botta, der linke durd) Browne befehligt.
"Schon am fpäten Abende des 15. Suni fehten die Sranzofen
und Spanier ihre Angriffscolonnen gegen die Stellungen der Defter:
‚reicher im Bewegung. Insbefondere war dieß mit den Truppen der
Sall, welde zur Umgehung des Linken Flügels der Defterreicher beftimmt waren. Sie foltten in füdtweftlicher Richtung gegen Qitartazzofa
marfdiren, dort aber nad) DOften fid) wenden, über Pelfegrini nad)
Pittofo vorrüden, mit Tagesanbrud) den Nifiuto überfchreiten und
den Dejterreichern in den Rücken fallen. Wohl in der Beforgniß, zu
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weit von den feindlichen Stellungen abzufommen, hielten fid) jedod)
die äußerften Angriffscolommen unter Generals Lientenant Larnage
allzunahe an Piacenza. Dadurch entzogen fie den nadhjrücenden Colonnen
den Raum, die ihnen angewiefenen Pläge einzunchmen, und famen
den Defterreichern gegenüber in eine unginftige Lage. Denn Browne
Hatte, um fid) gegen jeden Ueberfall zu fichern, den Canal von San
Bonico entlang einen Theil feiner Streitmacht fehr vorteilhaft aufgeftellt. Kam bemerkte er die Unordnung, welde jhon beim Beginn
de8 Gefehtes in den Neihen feiner Gegner fichtbar wurde, als er
diefelbe auch [on aufs befte benüßte. Während er felbft über die Breite '
des Canals ein Heftiges Gefhüg- und Gervehrfener auf die dichtger
drängten

Angriffscolonnen

unterhielt

und

dadurd

ihre

Verwirrung

nit wenig vermehrte, fandte er weiter oben fünf Negimenter Cavalferie unter uchefi und Serbefloni über den Canal, um dem- Feinde
in die Flanfe zu fallen.
. Allfogleid) zeigte fid) die Größe des Fehlers, welden Mailfe: bois umd Gages dadurd) begangen Hatten, daß fie fat gar feine
Neiterei zum Angriffe verwendeten. Wohl warfen fid die wenigen
franzöfiihen Carabiniere, welche den anrüdenden Colonnen beigegeben
waren, den Defterreichern muthvoll entgegen. Aber fie wirrden im
erjten Anlaufe zerfprengt und mn ftürzten fid) die öfterreihifchen
Neiter-Iegimenter auf das feindliche Fußvolf. Ein panifher Schreden
bemächtigte fid) desfelben und c8 floh im wilder Haft gegen den
Nifiuto, Umfonft führte Mailfebois drei frifche Negimenter zur Unterftügung herbei. Auch) diefe flohen und Maillebois feloft entging nur
mit Mühe der Gefangenfdaft.
Inzwifcen hatte Bromne mit jeinem Fußvolfe den Canal von
San Bonico überfchritten und die Niederlage des tedhten Vlügels der
Veinde vollendet. Die Strede zwifchen diefem Canal und dem Kifiuto
war mit Todten und Verwundeten bededt. Dreitaufend Gefangene,
adjt Kanonen und zwanzig Fahnen fielen’in die Hände der Sieger.
Maillebois aber vermochte erft Hinter dem Mio comune feine
Schaaren wieder einiger Maßen zu ordnen. Unter den Wälfen von
Piacenza brachte er fie vollends in Sicherheit.
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Während in folder Weife der Linfe Flügel der Dejterreiher fiegte,
beftanden ihre Waffengefährten auf dem redten Flügel einen nod)
Hartnäcigeren Kanıpf. Dort griffen mit Anbrud) de8 Tages die
Spanier die BVBerfhanzungen an, welde die Defterreiher am Tinfen
Ufer. des Heinen Nifinto erbant Hatten. ES gelang ihnen Ti, derjelden
zu bemädtigen umd den Canal zu überjchreiten. Nad) tapferem Wider:
ftande wich das öfterreichifche Fußvolk vor der Ucbermadt zurüd. Gin
heftiger Angriff der Neiterei aber ftelfte das Treffen wieder her. Längere
Zeit Hindurd) jhwankte Hier unentjchieden die Schladt. Endlicd machte
e8 der Sieg feines Tinfen Flügels dem Fürften Lichtenftein möglid,
die Truppen des zweiten Treffens des Gentrumg auf den rechten Flügel
zu ziehen. Bier neue Regimenter wurden gegen den Feind geführt und
fie entfhieden, wenn gleich nicht ohme harte Arbeit, endlich auch hier
den Sieg. Nad) tapferem Widerftande wurde der Feind mit großem
Verlufte über den Nifinto piccofo und gegen Piacenza zurüdgetrieben
**).
Wer fid) die Betrübnig der Kaiferin über die vielen verlorenen
Schlahten des vergangenen Jahres vergegemmvärtigt, der mag den
Subel ermejfen, mit welhen Maria Therefia die Nachricht von dem
Siege bei Piacenza empfing. Durch einen Boten, welden um anderer
Urfache willen Graf Criftiani nad Wien abgefandt Hatte, erhielt man
dort die erfte Kumde von dem Zufammenftoße der Heere, aber nod)
nicht von dem Ausgange des Kampfes. I peinlichfter Spannung
erwartete nun die Kaiferin und mit ihr die ganze Stadt die feruere
Kunde von dem Ergebniffe der Schladht. ‚Da ging ihr die Meldung
des Generaladjutanten Grafen Anton Althan zu, ex jei auf der fetten
Poftitation vor Wien eingetroffen und bitte um die Grlaubnif zum
feierlichen Cinzuge in die Stadt, deum ev -überbringe die Nachricht von
einem glänzenden Siege. Unter dem Freudengejchrei des Volkes ritt
Athen am folgenden Morgen, von zwölf Poftilfionen begleitet, in

die Hanptftadt ein??).
Mit

vafhem

Blicde

überfah

politiichen

Folgen,

weldie

fie

ipreden
„Ereigniß

durfte. „Ich
meine Feinde

von

Maria Therefia
dem: errungenen

die bedrutfanen
Siege

will Hoffen,“ fagte fie zu Crizjo,
von

dem

Gedanken

abbringen

jid) ver-

„daß
wird,

diefes
mid)
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„völlig aus Italien zu vertreiben?‘)." Ihre befondere Freunde aber
änßerte fie darüber, daß durch jene glänzende Kriegesthat, die ihre
fühnften Erwartungen übertroffen habe, der Ruhm ihrer Waffen wieder
hergeftellt worden fei, und dag hauptfächlic die Cavalferie, gegen
welde in den Tegten Sahren fo .mande Anklage Laut geworden war,
ihren alten Ruf fo wader bewährte,
Nod) ein anderer Umftand als der Sieg bei Pincenza war c8, auf
defien Grundlage Maria Therefia die Ueberzeugung ausfprechen konnte,
ihre Veinde würden den Gedanken aufgeben, das Haus Defterreid)
aus Italien zu vertreiben. Daß der Hartnädigfte ihrer Gegner von
einem folden Borfage fchon abgeftanden fei/ bewicfen die ernenerten
Sricdensvorfchläge, welche Spanien trog der dem Abbate Armani ertheilten ablchnenden Antwort neuerdings an die Kaiferin Hatte gelangen
lafjen. Cs war dieß im einer Weife gefchehen, welde wohl den
Ölanben erweden Fonnte, daß c8 der fpanifchen Negierung Eruft fei
mit ihren früheren Erklärungen, und daf fie erforderlichen Falles zur
Durfegung ihrer Abfichten and vor einen Kriege mit Brankreic)
nicht zurücihrede. Hattefie fd) durch Armani und bald darauf
dur ‚Ginfeppe Barla blog an den Groffanzler von Mailand ge=
wendet, fo galt ihre neue Botfchaft dem Kaiferhofe feldft. Unter dem
Namen Iofeph Ohilfini begab fidh der Mardiefe Grimaldi, mit Be:
glaubigungsfhhreiben??) des fpanifchen Minifters Drarguis de Billarias
an WMfeld und Harrad) verfehen, nad) DOefterreih. Um jedod) das
Geheimmiß feiner Sendung nicht zu verrathen, feßte er feine Neife
nicht weiter als bis Neuftadt fort. Bon dort richtete er feine erjten
DVorjchläge an die Faijerliche Negierung. Cs fheint, daß diejelben im
Vefentlichen den Anträgen Armani’s glichen, mır daß man den Ger
danken aufgegeben Hatte, Toscana dem Kaifer zu entzichen.
Schon diefe Abänderung war geeignet, den Mittheilungen
Grimaldr’s eine beffere Aufnahme am Wiener Hofe zur bereiten,
als die Anträge Arman?s und Barla’s gefunden Hatten. Die cigentlic) entfcheidende Wirfung aber übte der Umftand, daf gerade damals
die englifhe Negierung in grellem Widerfprucde zu ihrer bieherigen Haltung bei Maria Therefin auf die Herbeiführung des

—
Friedens

19 —

mit den bourbonifchen Höfen zu dringen begann,

Am 11. Suni

1746 übergab Nodinfon im Anftrage feines Hofes eine Denkjchrift,
in welcher er verlangte, daß in Italien auf Koften der Kaiferin dem
Infanten Don Philipp ein. Staat zu Theil werde. Hievon follten
jedod) die Eraft des MWormfer Vertrages gefehehenen Abtretungen an
Sardinien in feiner Weife berührt werden.
Schon die wicberhoften Briedensfählüffe mit Preußen Hatten
die Kaiferin mit der Ueberzengung erfüllt, daß die Einflugnahme
Englands auf die Friedensbedingungen nod) immer die verberblichiten
Wirkungen für Defterreid) nad) fi) gezogen habe. Im dem neuen
Begehren der britifchen Negierung mußte Maria Therefia eine Beftätigung diefer Anfhauung erbliden. Es war natürlich, daß jie mehr und
mehr zu der Meinung fi Hinneigte, in unmittelbarer Verhandlung
mit ihren Gegnern werde fie bejfere Bedingungen erhalten. Daher
drad) fie aud) jeßt die Negociation mit Grimaldi nicht ab, fondern
Ulfeld und Bartenftein verfügten fid) auf ihren Befehl und unter
pafjendem VBorwande nad) Neuftadt, um dort insgeheim mit Geimalbi
Delpredhungen

zu pflegen.

Im Laufe des Monates Iuni fanden diefelben zu wiederholten
Malen ftatt. Grimaldi, der von den faiferfihen Minijtern als ein
Mann von ganz außergewöhnlicher Begabung gefdifdert wird?®), began feine Anseinanderfegung mit der Verficherung, er würde fid)
niemals einem folchen Anftrage unterzogen haben, wenn er nit von der anfrichtigen Gefinnung feiner Bollmadhtgeber überzeugt wäre. Er
hob die Bortheile hervor, welhe Maria Therefin geboten würden,
. wenn fie ftatt eines mächtigen Yeindes einen verläflichen Freund fic)
gewänne, welder im Bunde mit ihr ein Heer von vierzig bis fünfzig:
taufend Dlanıı gegen Frankreich ins Feld zu ftellen vermöchte Die
Gewährung eines Länderbefiges an den Infanten Don Philipp in
Stalien wäre Hiefür fein allzuhoher Preis.
68 fäßt fid) nicht Teugnen, daß diefe Mittheilungen Grimaldr’s
den Anfchein großer Offenheit trugen. Im gleichem Sinne war aud)
die Antwort der öfterreichifchen Unterhändler gehalten. Sie wiefen
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darauf Hin, dag man and in Wien gegen den Plan, den Infanten
jelöft auf Koften Defterreihs einen Länderbefit in Italien zu Theil
werden

zu Tafjen,

ji)

fo

fang nicht abiwehrend

verhalten

habe,

als

man daran Hoffen durfte, um diefen Preis eine Ausföhnung mit den
bourbonifchen Höfen Herbeizuführen und in den Stand gefekt zu iverden, Schlefien wieder zu erobern. Durd) den Briedensfhluß mit
Preußen jei jedod jene Provinz definitiv verloren; jeßt Handle
es fid) für Maria Therefia darum, fid) vor neuer Einbuße in Stafien
zu bewahren. Darum werde fie mit dem Aufgebot all ihrer Kräfte
dagegen anfämpfen, dag ihr nicht nebt den Abtretungen an Sardinien
nene Opfer zu Gunften Don Philipps auferlegt würden. Zu den
eteren Eönnte fie mr dann fich Herbeilaffen, wenn ihr der umume
ftöpliche Beweis geliefert würde, dag Sardinien wirklich, wie Grimaldi
behauptete, von der Allianz fi) abgewendet, fic) insgeheim mit Frankreich
verjöhnt md fd) verpflichtet habe, zu vöffiger Bertreibung des Haufes
Orfterreidh aus Italien mitzuwirken. Dann fei c8 dem Worimfer Vers
frage untren und der durd) denfelben erlangten Zugeftändniffe ver
Inftig geworden. Nur nad) erfolgter Beibringung diefer Beweife fünne
von einem einfeitigen Sriedensichluffe mit Spanien auf Grundlage der
Einräumung eines Befigtfumes an Don Philipp die Nede fein. Denn
an der Alternative, entweder Abtretungen an Sardinien oder jolde
an den Imfanten, Feineswegs aber beide zugleid) müfje Defterreid) fejt:
halten. Um fo ftandhafter werde es dabei beharren, al8 der Grfaß, wel‚hen man durd) Rothringens Wiedergewinn dem Haufe Defterreidh in
Ausfiht ftelle, allzu ungewiß fei, um fid) um feinetwilfen den beftimmten Berluft der Herzogthümer Parma und Piacenza ohne ander:
weitige Schadloshaftung gefalfen zu Laffen. Und als Grimaldi den
Gedanken ausfpradh, Spaniens bewaffnete Hürfe gegen Branfreid)
Töne

ja die Kaiferin in den Stand

feßen,

mit Preußen

zum

dritten

Male einen Kampf um Schlefien einzugehen, wurde ihm entgegnet, e8
fiege nicht in Maria Therefia's Gewohnheiten, einen von ihr abgeIhlofjenen Srieden zuerft zu Drehen. Ja fie wolfe nicht einmal den
Gedanken an die Möglichkeit eines foldhen Verfahrens auffommen
fajjen”®),
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Imerhalb diefer Grenzen bewegte fich fortwährend die Verhandlung mit Grimaldi. Der entjcheidende Punkt lag darin, ob Sar“ dinien wirklich dem Bunde abtrinnig geworden, oder ob c$ nicht 'troß
alt der Zweidentigfeit feiner Haltung noch immer ein bejjerer Affüirter
als Spanien fei. Grimaldi erfchöpfte ih in Aufzählung der Gründe,
welche gegen die Allianz mit Karl Emanuel Tpradjen. At die Treulofigfeit,

welde

das Haus

DOefterreih

von

ihm

imd

feinen Dorgängern

erfahren, wußte Grimaldi mit Tebhaften Farben zu [hildern, und fo
grell feine Darftelfung aud) immerhin fein mochte, jo Tick fid) doc)
ipre Wahrhaftigkeit Feineswegs beftreiten. Aber nicht daranf, fondern
anf das Fam c8 eigentlich au, ob dem nicht die fpanifche Negierung,
welde von alfem Anfange eingeftandener Mafen darauf ausgegangen
war, fi) alfer öfterreichifchen Länder in Stalicn zu bemächtigen, nod)
trenlofer an Defterreich Handeln werde als der König von Sardinien.
Durd) die Einfegung des Infanten in italienifche Länder hätte ja Maria
Therefia vecht eigentlid) felbft die Hand geboten, um dem Haufe
Bourbon für alle Zukunft das Uchergewicht in Italien einzuräumen.
Sie Hätte ihm jelbft die Bahn geebnet, um fi) binnen nicht allzu=
langer Frift aud) Mailands und der gefammten Lombardie zu ber
mächtigen.

Diefe Beweggründe waren c8 zunächft, welhe Maria Therefia
vermochten, den Anträgen Grimaldi’s "gegenüber in ihrer früheren
Zurüchaltung zu verharren. Als mm die Nahriht von dem Siege
bei Piacenza nad) Wien gelangte, da war die Kaiferin felbft die erfte,
welche die Verhandlungen mit Spanien nicht länger fortführen woffte.
Durd) jenes glücliche Ereigniß hielt fie das Uebergewicht ihrer Waffen
in Stalien gefihert, Sardinien dauernd an das Haus Defterreid) ge
feffelt. Sett wollte fie nichts mehr von Abtretungen in Stalien
hören; cher glaubte fie dort auf einen Zuwadhs an Madt hoffen zu
dürfen, .
“ Dießmal waren e8 die Minifter der Kaiferin, welde
feßten, daß die Verhandlungen mit Orimaldi, der fid) jegt
nad Wien begeben Hatte, noch fortgeführt wurden. Sie
daß im Falle einer. trodenen Zurücdweifung der Vorfchläge

es durd)=
insgeheim
beforgten,
Spaniens
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diefe Regierung fi) den zwifchen Frankreich und Sardinien getroffenen
Berabredungen anfhliehen und dann gegen ihre Berwirkfihung fein
Hindernig mehr obwalten würde. Auch jet wiefen fie darauf hin,
def man fic) jederzeit beffer dabei befunden habe, wenn man unter
günftigen al8 unter ungünftigen Umftänden über den Frieden verhandelte?%), Sie hofften fid) dadurd) die Möglichkeit offen zu halten, für
den noch immer nicht

Io ganz umvahricheinlihen Fall, dag der König

von Sardinien fi mit. “Franfreig) verftändige und Maria Therefia
plöglic verlafje, daß fi ferner aud die Scemädhte von ihr 108:
trennen wollten, eine Vereinbarung mit Spanien herbeizuführen.
Diefer Anfhanung entfprad) dem aud) die Antwort, welde im
Namen der Kaiferin dem Marchefe Grimaldi zu Theil wınde. Es
war darin gefagt, dag Maria Therefia unter der Boransfegung des
Abfalles Sardiniens von der Allianz gegen die Schaffung eines
Staates in Italien für den Infanten Don Philipp Feine Einwendung
. erhebe. Diefes neue Neid) hätte aus dem ganzen Lande am rechten
- Ufer d08 Bo von der Scrivia angefangen bis zu dem Pınıkte zu be »
ftehen, wo das Gebiet von Manta an dasjenige der Nepublit Benedig gränzte. Nur das Herzogtfum Modena, weldes feinem frühes
ven Befiger zurüdzuftellen wäre, hätte hievon eine Ausnahme zur
bilden. Der Infant würde alfo in den Befiß Tortona’s, des Gebietes
von Pavia und Mantıra am redten Ufer des Po, der Herzogthünmer
Parına und Piacenza gelangen, endlid) nad) dem Tode des gegenwärtigen Befigers aud Guaftalla erhalten. Ia die Kaiferin wäre fogar
nicht entgegen, dag ihm Mivandola zu Theil werde. : Zur Entfchädigung für diefe Opfer müßte aber dasjenige, was fie im Worimfer
VBertrage an Sardinien abgetreten, wieder an Dcfterreih) zurüdjalen.
Das Lombardifhe Gebiet Hätte in Zukunft alles Land am Linken
Ufer de8 Po und zwar von der Sefin an zu umfaffen. Die Grafhaft Anghiera, Novara, Vigevano, der Theil der Lomellina diehfeits
der Sefia, Pavia endlic; mit feinem Gebiete am Linken Ufer des Po
follten dazu gehören.
Bon den übrigen Punkten der Antwort der Kaiferin ift derjenige
hervorzuheben, in weldem das Anerbieten Spaniens, ihr für den Fall
Urneth,

Maria, Therefia. »p. m.
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eines ernenerten Friedensbruches von Seite des Königs: von PBreu:
Ben gegen ihn Beiftand Teiften zu wollen, danfbarft angenommen,
zugleich aber aud) diee Öeheimpaktung diefer Verabredung beantragt

wurde 3),

Bohl war man in Wien fi) im voraus darüber Har,. daß
jene Zugeftändniffe an den Infanten, fo weitgehend diefelben aud) immerhin fein mochten, doc dem begehrlihen Sinne feiner Mutter
Feineswegs entfpradhen. Sie umfaften ja fein größeres Gebiet, als
ihm and) dund) die beabfichtigte Vereinbarung zwifchen Sranfreid, und
Sardinien zugewiefen wurde, Hätte die Königin von Spanien fi)
damit begrügen wollen, fo brauchte fie nur ihren -Beitritt zu jenem
Uebereinfommen zu erflären. Eine Annahme der in Maria Therefia’s
Antwort enthaltenen Bedingungen war alfo chen fo wenig zu erivarten, alS die Erbitterung der Königin gegen Frankreich und Sardinien
ein plögliches Abbrehen ‘der Verhandlung beforgen lief. Man er
reichte -alfo durd) diefe Antwort das Ziel, das man vor Augen hatte,
“bie Dereinbarung

mit Spanien

nicht geradezu von der Hand

zu weis

jen, und. Zeit 6iS zum Ausgange des Feldzuges zu gewinnen. ge
nad dem Ergebniffe desfelben wolfte man dann das fernere Verhalten de8 Wiener Hofes einrichten.
Daß das Refultat der Kriegführung ein für Defterreic günftiges fein werde, darauf glaubte man nad dem Siege bei Piacenza
mit Beftimmtheit zählen zu dürfen. Hreili trat unmittelbar nad)
demfelben ein Umftand ein, durch welchen die Freude über jenes Greigig nicht wenig gefchmälert wurde. ‚Schon den ganzen Winter hinz
durch Hatte Liechtentein vielfad, gefränfelt und während des Feldzuges
mußte er mehrmals die Armee verlaffen, um fi wieder zu erhofen.
Die Anftvengumgen de8 Scladhttages gaben jedod), wie er felbjt fic)
ausdrüdt, feiner Gefundheit den Teßten Stoß. Um nicht völlig zu
erliegen, fah er fid) gezwungen, auf den Oberbefehl zu verzichten 9).
Maria Therefia begriff wohl, weld großer BVerkuft der Nüdtritt Liechtenfteins für ihr Heer war. Schon darum mußte er als
ein folder angefehen werden, weil Liechtenftein in ungleich) höherem
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Maße als die meiften feiner Standesgenoffen, weldhe mit ihm in
gleiHer Stelfung fid) befanden, militärifche Kenntniffe befaß, und Männern von geringerer Herkunft waren ja damals die hödjften
Boften.
im Kriegswefen nod) ‚ganz unzugänglid. Hiezu Fam nod,
daß Licd)tenftein das Vertrauen und die Liebe feiner Soldaten
in feltenem
Maße genof. Das erftere, weil fie feine hervorragenden Friegeri
fchen
Eigenfchaften fannten und auf fie bauten, die [eßtere aber,
weil er fie
nit Beweifen einer wahrhaft väterlichen Fürforge überhäu
fte.
Die
Välle waren nicht felten, in denen er aus feinem eigenen
Vermögen
und in. veihlichftem Mage nahhalf, wenn der erihöpfte
Staatsfchat
jelbft die unabweisfichften, Erforderniffe für die Truppen
nicht nicht
zit beftreiten vermochte. AL diefe Gründe beftimmten
die Raiferin,
die Verzichtleiftung Lichtenfteins anf den Oberbefchl mod)
nicht afseine definitive anzufchen und ihm darum aud) feinen Nachfol
ger in
feiner bisherigen Stellung zu geben. Sie ftinumte bei,
daß dei militärifchen Gewohnheiten folgend, der ältefte Feldzengmeifte
r das Com:
mando übernehme. Cs war die Fein Anderer als ihr
chemaliger
Sefandter in Berlin und St. Petersburg, der Marchefe Botta
Adorno.

Es gibt Namen, an welche fi, fei cs mit oder ohne Berfdu
ls
den ihrer Träger, ur trübe Crinmerungen in der Gefchic
hte Dcfterreis Tnüpfen. Gin folder ift aud) derjenige Botta’s,
Er ruft den
erjten Sriedensbrud; des Königs von Freuen und feinen
Cinmarfch
in Schlefien, ex ruft den verhängnißvolfen Ziviefpalt mit
der Szariı
Clifabeth ins Gedähtnif zurüc. Seither hatten Botta’8 wenig
glück
liche Erlebniffe in der dipfomatifchen Laufbahn ihm diefelbe gänzlich
verleidet und er war wicder zu feinem eigentlichen Berufe, dem
Soldatenjtande zurüdgefehrt. Durch, feine Beförderung zum Feldzen
gmeifter
für die in Graz ausgeftandene Sefangenhaltung entjhädigt,
wurde
Botta nad) Italien gefendet, um dort unter Licchtenftein
gegen Maria Zherefin’8 Feinde zu dienen,

Ein ungünftiger Zufall war cs, daß Botta, welcher
Ihon feit
einer Neihe von Sahren feinem Sclözuge mehr beigewohnt Hatte,
dem
Nange nad) den erften Pak nad) dem Obercommandanten
einnahm und alfo vorkommenden Falles an feine Stelfe zu treten
Hatte. _ Aud)
13*
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jet wieder wurde diefer mifitärifche Gebraud, welder fon fo viel
des Unheil® nad) fid) 309, pünktlid) befolgt. Um fo bedauerlicher war
. dieß, als niemand daran zweifeln fonnte, daß Botta’s jüngerer Coflege, der Weldzengmeifter Graf Bromwne, die zur Führung des Ober:
befehle erforderlihen Eigenfhaften in ungleich höherem Maße ats
jener befaß. Aber c8 wäre ja eine Zurücdjegung für Botta gewejen,
wenn an jener Stelle der jüngere aber fähigere Browne mit dem
Commando betraut worden wäre. So wurde aud) jett wieder aus
übertriebener Nüdfiht für eine einzelne Perfon die Sadje jelbft, um
die e8 fid) Handelte und von der das Wohl md Wehe eines ganzen
Staates abhing, arg vernadjläffigt.
Es ift fchwer zu fagen, ob Botta die Schuld beigemeffen werden mug, daß der Sieg bei Piacenza nicht in dem Maße benügt
wurde, wie 8 wohl hätte gejchehen Fünnen.
SFreilid darf auch nicht
mit Stiflfchweigen übergangen werden, daf was den Feind betraf,
derfelbe dor der Hand in Piacenza ausreichenden Schug fand, während

Maria Therefia’s Verbündeter, der König von Sardinien, feiner ewig
Ihwanfenden Politit auch jet wieder tren, zu entfcheidenden Ente
fchlüffen nicht leicht zu bewegen war. Nad) dem Abzuge des Marihalls Maillebois Hatte Karl Emanuel Novi befeßt uud war dan
den Franzofen über Voghera bis Stradella gefolgt. Dort bradhte er
den Tag der Schlacht bei Pincenza zu. " Ieht bemühte fi) Botta,
ihn zu fernerem Borrüden und zu gemeinfhaftlicer Bekämpfung des
gleichfalls vereinigten Feindes zu vermögen. Dem erjteren Verlangen
wilffahrte der König, indem er fid) nad) Sa Giovanni begab. Was
jedod die Vereinigung des öfterreichifchen und des piemontefifchen
Heeres betraf, fo meinte er daß fie am beften auf dem Iinfen Ufer
der Trebbia

vorzunehmen

wäre.

Botta

zu einer folhen Bewvegung fon
er feine Verpflegung

den Po

entgegnete hierauf,

dag er fid)

darımm nicht herbeilajfen könne, weil

aufwärts

beziche.

Außerdem

würde

er

dem Feinde die Straße nad) Parma wieder freigeben. 1cberalf tritt "
eben die Verfchiedenartigfeit der Intereffen der beiden Verbündeten
far zu Tage. Der König von Sardinien wollte fein eigenes Land,

'

der öfterreichifche Feldherr

11

-

aber die Lombardie

und Parma vor dem

Teinde bewahren.

Dak Karl Emamtel und Botta fid) über einen gemeinfamen
Plan nicht zu einigen vermodten, war natürlich) für die Franzofen
und Spanier in Piacenza fein geringer Gewinn
Maiffebois benütte
diejen Umftand, ıın auf das rechte Ufer des Bo nad) Lodt und Grema
ih auszubdchnen umd fid) von dorther den Bezug des Proviants zu
fihern. Anh Don Philipp verlieh Piacenza md verlegte fein Quartier nad) Codogno. Die fpanifche Hauptmacht blieb jedod) in Piacenza zurüd.
Diefen Unternehmungen gegenüber

fonnten

and) die Dejterreicher

und Piemontefen nicht länger unthätig bleiben. Seht endlich vollzogen
fie die feit fo

langer Zeit

fon’ nothwendig

gewwordene Vereinigung.

Die Defterreicher zerftörten die Werke, durd) welche fie ihre bisherigen
Stelfungen gefhüst hatten. Pincenza im Süden umgehend, bezogen
fie am 16. Iufi unfern von Valera, ihren Linfen Flügel an das rechte
Ufer der Trebbia Ichnend, ein nenes Lager.
Da die leichten Truppen
der Piemontefen das Tinfe Ufer des Flufjes bejegt Hielten, fo ftanden

die beiden Armeen jegt in unmittelbarer Verbindung.
Der König von Sardinien fonnte nicht in Abrede ftellen, daß
die dringendfte Aufgabe für den Augenblid darin beftche, cs zu hins
dern, daß der Feind fi anf Koften eines großen Theiles der Kom
bardie ernähre und

das Erträgnig

diefes Landes,

fei cs an Geld, fei

e8 an Naturproducten zu feinen Öunften verwende. Darum befchloß
der König, welcher jett das Obercommando des vereinigten Heeres
übernahm, in Mebereinftimmung mit Botta den Feldzeugmeifter Grafen Brotwne, die eigentliche Seele aller Eriegerifchen Unternehmungen,
mit einem ftarfen Armeecorps auf das Tinfe Ufer des Po zu entjen-

den, um dort den Feind immer mehr im die Enge zu treiben und ihn
. endlich zu zwingen, die Lombardie zu verlaffen. Am 24. Iuli ging
Browne mit dreißig Bataillonen, vier und zwanzig Grenadiercompagnien ımd zwei md vierzig Schwadronen bei Rarpaneje, einige
Meilen ober Piacenza über den Po. Drei und fünfzig YBataillong

—-—
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und vier und fechzig Schwadronen blieben unter
dem Oberbefchle des
Königs in dem Lager bei Dalera unfern von
Piacenza ftehen.
E8 zeigte fich bald, da zur Grfüllung der dem
Grafen Bromne
geftellten Aufgabe die ihm zugetwiefenen Streit
kräfte nicht ftark genug
waren.
Er vermochte wohl der ferneven Ausbreitung
der feindfichen
Diacht auf Lombardiichen Gebicte Einhalt zu
thun; fie von dort zu
vertreiben war er jedod) zu Thwad.
Aus dem Lager, weldyes er bei
©. Criftina bezogen hatte, um Pavia zu deden
, bat er dringend um
Berftärkung. Der König don Sardinien war
geneigt hierauf einzugehen, ja fogar felbft mit der Hauptmacdht
den Po zu überfchreiten
und auf dem rechten Ufer des Stromes nur
ein Beobadhtungscorps
zurücdzulajjer. Botta widerfprady jedoch, denn
er beforgte, daß durd)
eine folhe Bewegung dem Seinde der Weg aus
Piacenza nad) der
Romagna oder über Yobbio nad Gemta freige
geben werde. Und als am 29. Juli Brownt fein Begehren in dringendfter
Weife ernenerte,
da ging der Zwiefpalt der Meinungen fo weit,
daß endlicd) der König
drei verfchiedene Anträge ftellte. Ofeichzeitig
erflärte er, dag wenn
alle verworfen würden, er entjhloffen fei mit
feinen Truppen nad)
Piemont Heimzufehren.
Die Borfchläge des Königs. betanden darin, daß
man entweder,
wie er fchon früher gewänfcht Hatte, mit dem
Hauptheere auf das
Tinfe Ufer des Po id verfüge und nur ein Objer
vationscorps zurüdfoffe. Wolle man hierauf nicht eingehen, fo möge
Brorwne mit neun
öfterreihifchen Bataiffonen verjtärkt oder endlich zugege
ben werden, daf
der König felbjt mit den piemontefifhen Truppen,
welde nod) bei
ihm fi) befanden, mit Browne fi) vereinige
md dort den Oberbefeht überuchne. Diefem leteren Borfchlage ftimmt
e Yotta zu umd
am 2. Auguft ging der König mit fünfzehn piemontefifc
hen Batailfonen
und drei Meiterregimentern über den Po. Botta
jelbjt aber wollte
mit den zurückhleibenden Dejterreichern eine Stellung
einnehmen, von
der ans er dem Feinde den Veg nad) Tortona
zu verfperren ver:
mochte. Die Strafe nad) der Nomagna dachte er
von jest. an bloß
zu beobachten.

—
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Die Wirkungen des Entfehluffes, welchen der König von Sar:
dinien gefaßt hatte, Kiehen nicht lang auf fid) warten. Am 6. Auguft
feßte er feine Streitkräfte in zwei Colonnen gegen Lodi in Marfd,.
Alfjogleid; verlieh der Feind diefe Stadt und Maillebois befdlof die
Zrenmung feiner Gegner zu benügen und mit dem gefammten Heere
. den Nüczug nad) Tortona anzutreten.

Cs mag wahr fein, was von franzöfifcher Seite verfichert wird,
daß auf die Verwirklichung diefes Planes fon längft alle Bewegungen des Marjchalls Mailfebois berecjnet waren, daß alfo durd) die
Trennung des Königs von Sardinien von Botta mr dem Gegner in
die Hände gearbeitet wurde. Das aber ift nicht minder gewiß, daß
die Räumung der Lombardie von Seite des Feindes ein wichtiger
Erfolg für die Sadje des Haufes Ocfterreid) war. Ueberdich Hätte
e8 ja nocd) immer in der Macht Botta’S gelegen, nad) feiner früheren
Abficht dem Teinde entweder den Weg nach Tortona ganz zu verfperven oder ihn doc) denfelben fothener als möglich erfaufen zu machen.
Die Mafregeln Botta’S erwiefen fid) jedoch als ganz m
zulänglid.
Statt gleidy nad) "dem Abzuge des Königs’ die neue
Stellung zu beziehen, von der aus er den Feind von Zortona aba:
fperren vermeinte, blicb Botta nod; fortwährend in feinem früheren
Lager. Und aud) jet fandte er auf die Nachricht von den Anftalten
des Feindes zum Uebergange über den Po mir leichte Truppen zur
Beobadtung dorthin. Diefelben vermocten jedod dem übermächtigen
Segner nichts anzuhaben, und ungehindert vollzog er feine Nückfchr
über den Strom.
Set erft, am Abende des 9. Auguft Grad) Botta aus feiner
bisherigen Stellung auf und rückte in der Nacht” an den Tidone.
Dort waren ihm jedod) die Franzofen und Spanier bereits zuvorgefommen umd fie befanden fi am früheften Morgen des 10. Augujt
fon auf dem Marfde nad) Stradella. And) die DBefagung don
Biacenza Hatte fi) ihnen angefchloffen.
Um ungehindert aus der
Stadt zu entfonmen, war der größte Theil derfelben während eines

zum Scheine unternommenen Ausfalles

no

am 9. in Piacenza auf

—

das Finke Ufer des Po
und den Brücenfopf
bei Parpanefe wieder
vereinigt den Marfch
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gegangen, hatte
gefprengt. Nun
über den Strom
nad) Stradella

hinter fi die Brücken zerftört
509 fie den Po aufwärts, ging
und feßte mit der Hauptmaght
fort. -

Botta Fonnte jet nichts mehr thun als den
Branzofen md
Spaniern fo rafcı als möglich’zır folgen, um wenn
es nod) ausführbar erfchien, wenigfteng die legten Colonnen derfelben
von der Hauptmacht abzufchneiden und aufzureiben.

Am Tidone begannen bie öfterreichifchen Bortr
uppen idon am
Anbrud) des Tages mit der feindlichen Nahhut
den Kampf. Da
von beiden Seiten immer mehr und mehr Truppen
in das Gefecht
geführt wurden, gewanı dasfelbe eine immer größer
e Ausdehnung.
Für die Franzofen md Spanier handelte e8 fi) darum
, den Tidone
zu behaupten, um dann den ferneren Rüdzug ungefä
hrdet fortfegen
zu Fönnen, Die Oefterreicher aber tradteten deit
Ucbergang au er=

zwingen, um

dem

Feinde

möglichjt empfindlichen Schaden

zu bereiten.

An beiden Ufern des Leicht zu überfhreitenden Fluffe
s tobte num mit
abwechjelnden Glüce der Kampf. Mit einem Theile
de8 rechten Flü-

gel®

der

Defterreicher

ging

Bernflan

über

den

Zidone,

eroberte

mehrere Cafinen und brachte die Spanier in folde
Verwirrung, daß
ihr Seldherr Gages fchon Alles verloren glaubte.
Da traf eine
Musfetenfugel den umerfchrodenen Führer der Defter
reicher und verwundete ihn zum ZTode33), Bernklau’s Fall wirkte
nachtheilig auf
feine Truppen, welche fid) jet vor den ernenerten und
verjtärkten Anz
griffen der Feinde nicht ohne Berluft über den Tidon
e zurüdzogen.
Bon glückficherem Erfolge war ein ähnlicher Verfuc
h begleitet,
welden num Botta mit feinem Tinfen Slügel unternahm.
Hier fandte

er den Yeldmarfchalf-Fieutenant

Roth

über den Fluß,

um

den Feind

in der rechten Flanke zu fafjen. Nach hartnädigem Gefech
te behauptete

fid) Roth auf dem Tinten Ufer, und da nun aud) die
Defterreicher des
teten Flügels den Uebergang wieder erzwangen,
jo zogen fich die

Sranzofen
von

und Spanier

den Dejterreichern

allmälig

vom Tidone

nicht weiter verfolgt.

zurüd.

Sie wurden

—
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Da Botta im Befie dc8 Schlahtfeldes blich, fo fKhrieb er fid)
natürlicher Weife den Sieg in dem Treffen zu, welches von der Ort:
Ihaft Rottofreddo den Namen erhielt 3). Die Fortfegung des Niüczuges der Feinde und die fchon am 11. Auguft gefchehende Ucbergabe
Piacenza’s, welde Viele als eine Folge des Treffens am Tidone ante
jchen mochten, fprachen gleichfalls für diefe Behauptung. Endlic) war
eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Gefangenen in die Gewalt der
Orfterreicher gefallen.
Aber c8 Lich fi aud) wieder nicht Teugs.
nen, daß ja docd)-eigentlic, die Feinde 8 waren, welche ihre Abficht
erreicht Hatten, fid, den Weg nad) Zortona zu bahnen. Der Rüczug
dorthin war eben nichts Anderes als die Fortfegung ihres von alfen
Anfange an beabfichtigten Marfches. Und wenn Botta eingeftandener
Magen ftetS darauf ausgegangen war, dem Feinde den Weg nad)
Zortona zu verfperren, fo fonnte zuleßt er felbft nicht in Abrede
ftelfen, daß er diefes Ziel nicht zu erreichen vermoct Hatte.
Einen Theil der Schuld an dem Entkommen der Beinde Tegte
mean, und wohl nidt mit Unrecht, dem Könige von Sardinien zur
Laft. Wie am Schlahttage von Piacenza, fo blieb er aud) während
de8 Treffens don Nottofreddo vollfonmen unthätig. Leicht Hätte er
vor demjelben die Nüdfchr des Feindes über den Bo zu beunruhigen,
ja fie vieffeicht ganz zu hindern vermocht. Wenn er fi) wenigftens
dem Strome genähert hätte, fo wäre c8 der Befagung:
von Piacenza
ganz unmöglid) gewefen, an deffen Tinfem Ufer ihren Nüczug zu bewerfjtelfigen. Erft anı 12. Anguft fette der König, da die Kombardie
num dom Feinde freiwillig verlaffen worden war, über. den Qambro,
und zwei Tage fpäter überfchritt er bei Vaccarizza den Po.
So weit ging das Miftrauen am Wiener Hofe gegen den einzigen Verbündeten, welchen man in Italien befaß, und für fo verdädhtig hielt man fein Benehmen, daß Viele der Meinung waren, er
ftehe auch jet noch mit den Feinden in geheimer Verhandlung, ja er
habe vielleicht den Vertrag fchon abgefhlofen, welder ihn mit den
bisherigen Gegnern vereinige. Dan fürdhtete, daß der Tod der Gemalin de8 Danphins ihn zu dem Verfuche verleiten Fönnte, in ähnlicher Weife mit dem franzöfifchen Königshanfe in Familienverbindung
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zu freien, wie. dieß vor fünfzig Sahren fein Vater gethan Hatte.
Um:
fi) gegen bie verderblichen Wirkungen eines plöglichen
Abfalles . des
Königs von Sardinien nad) Möglichkeit ficher-zu ftelfen,
feßte man
die Verhandlungen mit Grimaldi mit größerem Eifer fort
als es früher gefchehen war. Ia Marin Therefia felbft befahl die
vorläufige
Ausarbeitung eined Bertragsentwurfes, um in dem Valle
der Nothwendigfeit ungefäumt mit Spanien abfchließen zu Fönnen
25). Vielleicht
wäre e8 binnen Furzem wirklich dazır gefommen, wenn nicht
in Folge
eines anderen Creignijfes die Verhältniffein Italien
eine für die
Raiferin ungleich günftigere Seftalt angenommen Hätten.

. Am 9. Iuli 1746 war endlid) der feit Tangen Sahren
fhon an
Geift und Körper gleich dinfällige König Philipp V. von
Spanien
geftorben 9%), und mit feinem Tode brad aud) die bisher unbefch
ränfte
Madt feiner Gemalin Elifabeth in fi, zufammen. - Philipp
s einziger
Sohn aus der erften Ehe, welder den Vater überlebte,
beftieg num
ald Ferdinand VL den fpanifcen Thron. Er jdjien nicht
gefonnen,
Spaniens Blut und Sol länger zu vergenden, uım feinem
Stiefbruder in Italien ein Neid) zu erfänpfen.
Immer häufiger wurden die Anzeichen, welde die Bermuthung
eines völligen Umfhrwunges in der Politif Spaniens erwedten
. Am
Wiener Hofe gab man fi) mit um jo größerer Zuverfiht
der Hoffmung hin, daf diefe Wendung eine dem Haufe Defterreich
günftige
° fein werde, als man fo ziemlid; alfgemein die Behaupt
ung ausfprehen Hörte, der jegige König von Spanien [heine in nicht geringer
em
Maße unter dem Einfluffe feiner Gemalin zu ftehen als
dieß bei
einem

Vater

der

Tall

war.

Bon der

neuen

Königin

aber,

einer

portugiefifhen Prinzeffin und darıım dem Hanfe Defterreich
nahe ber=
wandt, glaubte man annehmen zu dürfen, daß fie im Sinne
de8
Legteren auf den König einwirken werde 37),

Dald erhielt man größere Gewißheit darüber, daß diefe Erwar“tungen feineswegs getäufcht werden würden. Aın 18, Aurgujt
erfchien
in dem Lager ber Spanier der Marquis de las Minas, welchem
der
König an Stelle des Grafen Gages den Oberbefehl über
feine Truppen

.

28
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anvertraut hatte. Dbwohl er Anfangs erklärte, daß hiedurd) an dem
Gange der Kriegführung nichts geändert werden follte, zeigte fi) dod)
binnen Fürzefter Srift, in weld Hohem Maße das Gegentheil der- Fall \
war, Sedem BVorfchlage des Marfchalls Meaillebois, dem ferneren
Nüdzuge Einhalt zu thun und fi bei Tortona zu behaupten, Teste
er unbengfamen Widerfprud) entgegen.
Din) alfe feine Hands
lungen verrieth er, daß er, geheimen Befchlen feiner Negierung fols . gend, nichts Anderes beabfichtige, al8 die fyanifchen Truppen mit
möglidhft geringen Verlufte aus Stalien Hinwegzuführen. Unaufhalte
jam feßte er den Rückzug fort und zwang dadurd; Maillebois ein
Sfeiches zu thun. So wurde and) Novi mit feinen beträditlichen Vorräthen den nachrüdenden Defterreichern und Piemontefen widerftands[08 überlaffen. GErft in Gavi blieb eine Befagung zurück, und nod)
ftärfer wurde das Bollwerk Genua’s, die Bochetta, welde durch gute
Verfhanzungen gefdügt war, mit Bertheidigern befekt.
Der erfte September war von den Defterreichern als Tag des
Angriffes beftimmt. Durd) drei Colonnen wurde derfelbe an drei
‚verfhiedenen Punkten ausgeführt. ALS endlic die Nedonte, welche
den teten Flügel der BVerfchanzungen ftüßte, trog mannhaften
VWiderftandes erobert und ihre Befagung gefangen war, wendeten fic)
die übrigen DVertheidiger zur Flucht. Am 2. September rücte Browne,
der jtetS die vorberfte Heeresabtheilung führte, nad) Langasco, am
“folgenden Tage nad) San Francesco vor.. Am 4. September Itand
er in San Pier d’Arena, gewiffermaßen eine Vorftadt von Genua, wo.er beträchtliche Vorräthe erbentete. Die Befazung flüchtete fid) gegen
Savona, wohin die Franzofen und Spanier fon dorausgezogen Waren
und der König von Sardinien ihnen folgte.

So war nun Genua ohne andere Hülfe als feine eigene, aber
nicht ausreichende Kraft einem übermächtigen Veinde blofgeftelft.
Schreden und Verwirrung herrjchten in der Stadt. Mehrere taufend
Vamilien, der Sandbevölferung angehörig, Hatten fid) in diefelbe ge=
flüchtet, Kinder und Kranfe mit fi) gefchleppt. Die Unordnung
wurde dadurd) nicht wenig vermehrt. Streitkräfte zur Vertheidigung
der Stadt fanden nur in geringer Anzahl zu Gebote. Die Bitte

—
um Hülfe,

welhe Genma

hatte, war mit einem

an

Schreiben
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Infanten

Don Philipp

beantwortet worden,

das

gerichtet
der Nepu-

BIEE die unglückfichen Kriegsereigniffe zur Lajt legte.
8 blich alfo
nichts übrig als den Berfuch zu wagen, fid mit dem
Feinde gütlic)
zu vergleichen.

E8 war Fein geeigneter Schritt hiezu, daß die Signor
ie den
in ihrem Dienfte ftehenden Schweizergeneral Eier
an Browne mit
der Erklärung fandte, fie fei feiner Seindfeligfeit gewärt
ig, indern fie
fi) mit der Kaiferin nicht im Kriege befinde.
Mit Nedt fand
diefe Behauptung bei Bromwne diefelbe Aufnahme,
welde ein halbes
Iahr früher die gleiche Mittheilung des genuefifchen Gefand
ten in Wien
bei dem Staatsfanzler Ulfeld gefunden Hatte. Bald
Echrten andere Be. vbollmädtigte, und zwar bie Patrizier Grimaldi
und Lomellini zu
Browne zurüd, Sie bemühten fih, die Haltung, welde
Genua gegen
Orfterreich eingenommen Hatte, mit der Notäiwendigk
eit zu entfehuldigen, der Republik ihr Cigenthum zu wahren, weldes
man ihr zu
entzichen gedachte.
Nur zu diefem einzigen Zwede habe fie bie.
Waffen ergriffen und darnım fei and) der Kampf, in den
fie fih eingelafjen Habe, einzig und allein als ein Vertheidigungsfrie
g anzufehen.
So viel fi aud) zu Gunften diefer Anfchauung anführen
Lie,
jo Tonnte dod) mit nicht geringeren Rechte gegen diefelbe
. bemerft
werden, daß gerade Genua durch feinen Anflug an Sranfre
ih und
Spanien diefen Mächten den Angriffskrieg unendlic erleicht
ert habe.
Ia Browne behauptete geradezu, nur die Theilnahne der
Nepublif
an dem Kampfe habe es den Verbündeten möglich; gemad)t,
bis nad)
Oberitalien vorzudringen und fogar Mailand zu bejegen.
&8 bleibe
ihr jegt nichts übrig, fügte er Hinzu, al8 die Folgen des eigenen
Ver:
Ihuldens mit Ergebenheit zu tragen und fi dem. Sieger zu
unterwerfen. Er werde den Grafen Gorani nad; Genua fenden, um
über
die Bedingungen der Uebergabe zu unterhandeln.
Diefelben wurden von Botta, der nım gleichfalls in San Pier
V’Arena eingetroffen war, in zwölf Bunkte zufammengefaßt.
Die

Thore

von

Gerna

follten

den faiferlichen

Truppen

allfogleich

eintger
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räumt, afle Öefangene und Dejertenre ausgeliefert, die VBorräthe endfi) und die Gegenftände, welche den franzöfifchen, den fpanifcdhen und
den neapolitanifchen Truppen gehörten, übergeben werden. Die genuefiIden Offiziere und Soldaten wurden als Friegsgefangen erffärt. Affe
genuefifhen Pläge follten während des Krieges den Defterreichern zu
freiem Durdhzuge offen ftehen. Gavi, das fid) mod) hielt, hatte gleid)fall$ feine Thore zu öffnen. Die ungefänmte Bezahlung von fünfzig.
tanfend Genovinen wurde verlangt; über die ferneren Contributionen
und die Verpflegung des Heeres müffe mit dem Faiferlichen Oberftfriegscommifjär Grafen Chotef. weitere Verhandlung gepflogen werden.
Endlic) begehrte Botta, daß binnen Monatsfrift der Doge von Genua
und fech$ der erften Senatoren fid) perfönlid) nad) Wien zu begeben
hätten, um die Verzeihung der Kaiferin zu erflchen und von ihrer
Gnade die Beftätigung diefes vorläufigen Vertrages zu erbitten.
Ob e8 zwedmäßig war, zu dem umermeßlichen Schaden, welden
die Republik durd) die Macht der VBerhältniffe ohnedieh erlitt, aud)
uod) fo tiefe Demüthigung zu fügen, wird die Darftelfung der fpätevon Greigniffe lehren. Nur das fan nicht mit Stilffhweigen über
gangen werden, daß Botta bei der Aufftellung der zulegt erwähnten
Forderung nicht eva im Auftrage Maria Therefia’s, fondern daß er
aus eigenem Antriebe handelte. Natürlicher Weife erfdhwerte fie in
nit geringem Grade die Annahme der Begehren des Eaiferlichen
Beldherrn.

Während der Senat nod hierüber berieth, trat ein Ereigniß
ein, weldjes einer Abtheilung des öfterreichifchen Heeres Leicht hätte
. verderblidy” werden Können. In tadelnewerther Sorglofigkeit hatten
einige Negimenter in dem trodenen Shgbette der Polcevera fid)
gelagert. Die Zelte waren dafelbft aufgefchlagen und fogar Gefüge
hatte man dorthin gejtellt. Alles trieb fi) im bunten Gewirre
de8 fröhlichen Lagerlebens in dem Slußbette umher. Da ging auf
den Höhen der Apenminen ein Wolfenbrudy nieder und rafd) ward die
Polcevera zum reigenden Strome, Durd) die Landleute gewvarnt,
vermochte der größte Theil der Soldaten jich noch rechtzeitig zu flüchten.

—
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Dennod). ertranken einige hundert aus ihnen;
gingen verloren.

viele Pferde und Zelte

Es war natürlich, daß die Partei in Genua, die zum
Wider:
ftande und zur VBerwerfung der von Botta aufgeftelften
Bedingungen
rieth, gern die Verwirrung, welche in dem Augenblide
der hereine
bredjenden Ueberfhwenmmung unter den öfterreichifchen
Soldaten
herrschte, zu einen vafchen Heberfalle auf diefelden benitkt
hätte. Die
Signorie aber verwwarf jeden folhen Borjchlag, und bei ernter
Erwägung der Lage, in der die Nepubtif fie befand, wird man
ihr Be
nehmen nur billigen müffen. Wenn auch die Genuefen vielleic
ht den
Oefterreihern für den Augenblic einen jchr empfindlichen Berluft
Hätten
zufügen Fönnen, fo würde daburd). die Vertheidigungsfähi
gfeit der
Stadt dod) nicht nachhaltig erhöht worden fein. Bei der Ueberm
adit
des öfterreichifchen Heeres, dns damals noch ungetheilt beifan
men war,
bei der Nähe der Piemontefen wäre an dem endlichen Unterfi
egen der
Nepublif doc) wohl nicht zu zweifeln und Genun’s Schiej
al dann
ein nod) ungleid) traurigeres gewefen.
Durd) folde Erwägungen wurde die Signorie beftimmt,
nicht
ur jede Teindfeligkeit gegen die fremden Soldaten aufs ftrengft
e zu
unterfagen, fondern ihnen and) in ihrer vorübergehenden
Bedrängnif
nad Thunlichkeit beizuftchen. Man war eben zur Nacgieb
igfeit entIhlofjen und wollte bei jedem Anlaffe das willfährigfte
Entgegenfommen zeigen. Cine Erleiterung der harten Bedingungen,
welde
Botta vorgezeichnet‘ hatte, vermodjte man aber dadurd)
nicht zu erlangen. Diefelben wurden denn aud) von der Signorie unterfc
hrieben
und in Vollzug gefeßt. Zwei Stadtthore wurden den DOefterr
eichern
eingeräumt, Gavi ergab fid) und nad) und nad) wurde das
ganze
genuefifche Gebiet von den Dpfterreichern und Biemontejen
bejegt.
Nur die Citadelfe von Savona hielt fid) unter Agoftino
Adorno. Die
Aufforderung des Königs von Sardinien beantwortete
er mit dem
Donner der Kanonen.
Die Belagerung von Savona fan, wenn man nicht etwa die
bloßen Märfche in Anfchlag dringt, die erfte Unternehmung
genannt
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werden, durd) welche feit einem halben Iahre die Piemontefen ihre active Betheiligung an dem Kriege wieder an den Tag legten. Seit
der Bewerfftelfigung des Entfages von Mleffandria Hatten fie faft die
ganze Laft der Kriegführung anf die Schultern ihrer Verbündeten, der
Oefterreicher gewälzt, und ihnen die Erfüllung diefer Aufgabe nicht
felten fogar nod) beträchtlich erfhwert. C8 war natürlich, daß durd)
eine fo £adelnswerthe Haltung des Königs vielfacher Zwift zwifchen
den Allüirten entftand. Die Berftimmung zwischen ihnen wurde dadurd)
nod; gefteigert, daß Karl Emanuel von den durd die Ocfterreicher
erfämpften Erfolgen dod) immer für fid) den Hauptvortheif verlangte.
Soldes war, um mr cin Beifpiel anzuführen, nad) der Einnahme
von Piacenza der Fall, wo er über die Theilung der höcjft beträd)tlichen Kriegsbeute Tebhafte Befchwerde erhob. -Nod) erbitterter wurde
diejelbe, al8 die Bedingungen der Capitulation von Genua zur Kenttniß des Königs gelangten. Nicht als ob er gegen die Demüthigung
der Nepublif das Geringfte einzuwenden gehabt hätte, Diefelbe war
ihm ‚vielmehr nicht empfindfid, genug, und wenn c8 auf ihn ange
fommen wäre, fo hätte er Genua gewiß nod) tiefer in den Staub
gedrüdt. Aber die Eitelfeit des Königs wirrde dadurd) verfeßt, daß
nicht ihm, fondern der Kaiferin gegenüber diefe Demüthigung erfolgen,
daß nicht an ih, fondern an Maria Therefia die perfönliche Abbitte
des Dogen gerichtet fein follte®S). Ian feiner Leidenfchaftlichkeit vergaß Karl
Emammel, dag zu einer folden Erniedrigung der Republik vor ihm
and) nicht der geringfte Anlaß vorhanden war, uud da wenn zwifchen
Beiden von Unredjt die Nede fein Konnte, dieß ungleid) cher ihm feloft
al8 Genua zur Laft fiel,
Im nicht geringerem Maße war der König darüber aufgebradht,
dag nicht ihm, fondern der Kaiferin die reichen Contributionen zu
Gute Fommen follten, deren man von Genma gewärtig war. Unabfäjjig fann er auf Mittel, fi) einen Antheil daran zuzueignen. Und
da er foldes in Bezug auf Genua felbft nicht mehr zu bewirken vermochte, fo brandfhaßte er wenigftens nad) Möglichkeit die Städte
. de8 gemuefifchen Gebietes.
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Au in Bezug auf die ferneren Kriegsunternehmungen ergaben
fid) Deinumgsverfchiedenheiten zwischen den Oecfterreihern und den
Piemontefen. Zur Benrtheilung derfelben ift e8 jedoch) nothivendig,
fi) die Ereigniffe zu vergegenwärtigen, welde jid) im Laufe des
Sahres 1746 auf einem anderen Ariegefganplabe, und zwar in den
Niederlanden zutrugen.

Ad)tes Capitel.
Durd; das vajche Umfichgreifen des Aufitandes, welden die
Landung des Prinzen Karl Eduard Stuart in Schottland erregte, durd)
die VBortheile, die er gegen die englifchen Truppen errang, durd, die
Ueberfchreitung

der

fchottifchen

Grenze

und. fein

Fühnes Vordringen

auf englifchen Gebiete fah fi König Georg IL. in dem Befite der
britiichen Königskrone ernftlich gefährdet. Kein Mittel Hlicd unverfucht,
um

fid) anf dem Throne

zu behaupten,

und

Hiezu war

denn

die Auf

ftelfung einer überlegenen Heeresmacht zur Bekämpfung des Krone
prätendenten vor Allem ganz unerläglid,. Zu diefem Ende wurden
faft alle englijden Truppen aus den Nicderlanden nad) Großbritannien
übergefhifft. Das Öfeide war aud; mit den fedstaufend Heffen der
Tall, die England

als Soldtruppen

unterhielt.

Zu

Ende

des Sinner

1746 ftand mr mehr, eine äußert geringe Anzahl. englifcher und
heffiicher Cavalferie, welde zufammen nicht zweitaufend Mann zählte,
auf niederländiichem Boden.
Der

Mariall

von Sadfen,

dc8

franzöfifchen Heeres Triegs-

fundiger Führer, dachte eine fo anfchnlihe Schwädung feiner Gegner
nicht unbenügt vorüber gehen zu Tafjen. Bon feinem Hauptquartiere aus,

welches er in Gent
tungen, um fid)
zu bemächtigen.
Brüffels, wo fid)
Arneth,

aufgefäjlagen Hatte, traf er insgeheim alfe Vorbereimod) mitten im Winter der Hanptftadt d8 Landes
Nicht mit Unrecht meinte er durd) die Einnahme
alle Negierungsbehörden befanden, der Öfterreihifchen

Maria Therefia. Bd. II.
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Herrfhaftin den Niederlanden den empfindlihften Schlag zu verfegen.
Und die geringe Vertheidigungsfähigfeit der Stadt Fonnte den Dear:
Ihall in diefer Abfiht nur beftärfen. In fo fehlechtem Auftande waren
die Befeftigungswerfe, daß man an nicht wenigen Steffen mit leiter
Mühe durch) den Wallgraben in die Stadt zu reiten vermochte !).

Die oberfte Negierungsgewalt in Brüffel und den öfterreiifchen
Niederlanden lag um jene Zeit nod) immer in den Händen des bevoll=
mäcdhtigten Minifters Grafen Kaunig.- Denn der Oeneraljtatthalter
des Landes, Prinz Karl don Lothringen, Hatte fic) nad) feinem unglücfichen Feldzuge in Böhmen nah Wien verfügt. Seht ging er wohl mit
dem Gedanken um, fi auf feinen Poften in den Niederlanden zu be=
geben. Aber die Ausführung diefer Abficht verzögerte fid) von Tag zu
Zag, und Kaunig empfand die um jo fmerzlicher, weil er Ihon Längjt
fi) gern aus den Nicderlanden entfernt hätte. Offen erklärte er; daß
er fowohl in Förperlicher als in geiftiger Beziehung feiner gegenwärz
tigen Aufgabe nicht .gewwachfen fei. „Ein Man von Ehre," jdhrieb er
am Zaronca, „muß fich felbft und dieKräfte feines Geiftes und
„jeines Körpers Fermen. Wer fid) darüber cin allzu fhmeichelhaftes
„Urtheil erlaubt, begeht dadurd, an feinem Monarden und an id
„jelbft ein Berbredien. Ic Femme mic) wohl, und niemals wird der
„Eigenmuß oder ein faljcher Ehrgeiz mich verblenden und die Trieh„jeder meiner Handlungen fein." Nachdem er feinen jchwanfenden
Gefundheitszuftend gefchildert, Fommt er auf dasjenige zu fpreden,
was er feine geiftige Unzulänglichfeit nennt. : „Deutlich fche ich,“
fährt er fort, „all

die Mängel,

die Verwirrung

und den bedanerlichen

„Zuftand der öffentlichen Angelegenheiten, aber ich vermag das Mittel
„zur Heilung nicht aufzufinden. Diefer Umftand ift mir qualvolf,
„und er wird mic am Ende unterliegen maden. Da id) dieß als
„etwas Unausbfeibliches vorherfche, würde ich mic, fhwer an meiner
„Monarhin vergehen, wenn ic ihr nicht felbjt eine Nenderung vor„[chlüge. Wenigftens will id) die Zahl meiner Übrigen Schler nicht
„durd)

den

vermehren, mid) einer Aufgabe für gewachfei zu halten,

„welche ı meine Kräfte überfteigt“ °),

-

'
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Obgleid, Kaunig feinen Wunfh, aus den Niederlanden abbetufen zu werden, zu wiederholten Malen in Anregung brachte?), fo
fonnte doc) die Kaiferin fid) nicht fo rafc) dazıı entjchließen, fetter
Bitte and wirklich Folge zu geben. Schon frühzeitig hatte fie den
vollen Werth diefes Mannes. erkannt, md darım verrahm fie aud)
mit anfrichtigem Bedauern die Mittheitung von feinem Teidenden
Zuftande‘). Aber das Geftänduig von feiner geiftigen Unzulänglicjkeit
konnte die beabfichtigte Wirkung bei Maria Therefia nicht hervorbringen. So wie c8 die Ahtumg der Kaiferin vor dem Charakter des
Grafen

Kaunig

nur vermehrte,

fo vermochte

c8 fie aud) in der Mei:

mung nicht zu erfchüttern, daß ihr Niemand zu Gebote ftehe, weldjer
and) mr in gleidhem Grade wie Kaunit die Pflichten jenes Amtes zu
erfüllen vermöge.

Je fchwieriger

dasjelbe nad) feiner Darftellung war,

defto geringer wurde and; die Möglichkeit,

Nachfolger zu finden.

für ihn einen

geeigneten

|

So fan «8, daß Kaunig fi) mod) inmer in Brüffel und an
der Spige der nicderländifchen Negierung befand, als die Anzeichen
fi) zu mehren

begannen,

weldhe

die

Beforgniß

vor

einer baldigen

Gröffuung des Feldzuges durd) die Sranzofen erwedten. Don der
. BViderftandsfähigkeit der nod) verfügbaren Truppen hegte jedoch) Kamnik‘
eine geringe Meinung. „Denn die Sranzofen wollen," fdhricb cr nad)
Bien, „werden fie uns ohne- Zweifel binnen vierzehn, Tagen aus
„den Niederlanden vertreiben“ 5). Sclhft wenn man glei) nach dem
Afchluffe de8 Dresdner Friedens Truppen dorthin abfenden wollte, .
würden fie doc nicht vor der Gröffnung des Teldzuges dich die
Sranzofen in den Niederlanden eintreffen Fönnen. Da aber das Ergeb»
wi desfelben zu Öunften desjenigen ausfallen werde, welcher zuerft
die Operationen beginne, jo fei fehon jett Fein Zweifel mehr möglich),
dad das Nejultat der Kriegführung in den Niederlanden den Berbüns

deten ungünftig fein werde®).

Dur) die nachfolgenden Greigniffe ‚wurde die trübe Borhers
fagung des Grafen Kaunik mr alfzufche betätigt. So richtig nun
auch in diefer Beziehung feine Anfhauung war, jo fehr täufchte er
fi) dod) wieder über die Abfichten des Feindes. Im Widerfprude
14*
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mit den Generalen der Verbündeten meinte er, daß der Marfcall von
Sadfen fi) wenigftens während de8 Winters auf Feine bedentendere
Unternehmung einlafjen werde”). Und obgleidy er bereitwillig die
Hand dazır geboten Hatte, um Brüffel nad) Möglichkeit in etwas
befjeren Bertgeidigungszuftand zu feßen, jo Hielt doc) Kaunik die
Stadt durKans nicht für bedroht. Ya fo weit ging feine Täufchung,
daß er einen Angriff auf Brüffel jest fogar wünfchte, Denn wenn
der Feind cetiva glauben jollte, dort nur geringen Widerftand zu
finden und etwa die Stadt in der erften Beltürzung einnehmen
zu Fönnen, fo werde eine folde Berehnung fid) wohl als trügerifc
erweifen®).
Der Marfdall von Sachen zögerte nicht fange, die Wünfde
des Örafen Kaumig zu erfüllen und ihm Gelegenheit zu geben, die
von ihm angerühmte Widerftandsfähigfeit der Befagung Brüffels aud)
wirflid zu erproben.

Am Abende

des 27. Zänner 1746 wurden jchon um vier Uhr

die Thore von Gent, wo das franzöfifche Hauptquartier ji) befand,
gejhloffen. ES erging die Bekanntmachung, dag am folgenden Tage
Jedermann die Stadt betreten, Niemand aber diefelbe verlaffen dürfe,
Nur die Truppen und die zu ihnen gehörigen Perfonen waren davon
ausgenommen. Bald wuften Affe, dag die großartige Unternehmung,
welde fid) vorbereitete, gegen Brüffel gerichtet fei.
An 28. Jänner begann der Marfchalf von Eadfen den Ans
marfch gegen Brüffel. An demfelben Tage richtete er an den Commanz
danten der Stadt, den Grafen Lannoy ein Schreiben ganz eigenthünte
fihen Inhalts. Er bat ihn fi nicht etwa durd) die Bewegungen,
welcheer mit feinen Truppen in der Nachbarfchaft Brüffels vorzunehmen
gedenfe, zu einer Zerftörung der Vorftädte verleiten zu laffen. Die
gleiche Deagregel Habe fid) bei Hpern, Tournay und Ah vollfonmen
frugtlos erwiefen. Er felbt habe erft vor zwei Sahren dem DVefchlshaber von Liffe, als diefe Feftung mit einer Belagerung bedroht war,
die Vernichtung der Vorftädte ftreng unterfagt.

—_—
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Sn Brüffel zweifelte man jeßt nicht länger, daß e8 von Ceite
der Franzojen anf eine Belagerung der Stadt abgefchen fei. Schon
vor dem Eintreffen des Schreibens des Marfchalls von Sachfen hatte
der hofländifche General-Lientenant van der Duyn, welder die Befatung befehligte, im Cinverftändniffe mit Kaunig den Befhluß gefaßt,
die Vorftädte zu verfhonen?). Auch fie waren der Anfiht, daß ein
foldjes Berfahren

nidits

anderes

wäre

al8

cine Handlung

nutlofer

Härte. Um fo eifriger betrieben fie die übrigen Anftalten zur Ber:
theidigung der Stadt. Der Marfgalf von Sadjfen lich ihnen jedod)
hiezu nur wenig Zeit, Schon am 80. Jänner vollendete er die Um
Ihliegung Brüffels, und durd) die Einnahme des eine Stunde von
der Stadt entlegenen Forts „Zu den drei Thürmen“ unterbrach) er die
Berbindung Brüffels nit Antiverpen.
Da num die Gefahr fo nahe gerückt war, trat die in Brüfjel
befindliche Oeneralität der Verblindeten neuerdings in Berathung über
die zu ergreifenden Mafregeln. Es kann nicht geleugnet werden, daf
fid) dajeldft eine ziemlich Heinmüthige Spradye vernehmbar mad)te,
Es

wurde

gejagt,

die

Feftungswerke

fein

mur

jhwah

und

an

niht wenig Punkten leicht zu überjteigen, Die Möglichkeit Fünne
nicht bejtritten werden, die Stadt in rafhem Angriffe mit Sturm
zit nehmen. Hiezu fonme nod) die völlige Unzulänglichkeit des Ge:
fhüßes, defjen geringes Caliber c8 unthunlich mache, dem Feinde erhebIihen Schaden zu verurfacdhen. Die Befatung endlich beftehe zwar dem
Namen nah aus fiebzehn theils Holländiichen und theils fchweizerifchen
Bataillonen. Es mangle ihnen jedod) mehr als die Hälfte des completen Standes, und darımm feien fie zur Vertheidigung einer fo
großen Stadt wie Brüffel durdans nicht zureichend.
Diefe und ähnliche Erörterungen brachten KRaunit anf den Gedanfen, ob nicht der Sache der Verbündeten mit der Rettung der
Befagung Brüffels in Höherem Grade als mit der ohmedieß nicht Lang
dauernden Verteidigung der Stadt gedient wäre, Nod) fchien es ihm
an der Zeit zu fein, gegen Löwen oder Namur Hin dirchzubrechen,
und er jelbft wollte unter einer Bededung von Hufaren dem Zuge
fi anfchliefen. Der öfterreihifche General Graf Chanclos, mit dem

-

er id) ‚hierüber
widerfprad) van
betraut, erklärte
würde er fi) der
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beriet), war der gleichen Anficht; defto lebhaf
ter
der Duyn.
Gr fei mit der Verteidigung Brüffels
er, und duch) eine entgegengefekte Handfungsweife
größten Verantwortung ausfeßen.

Natürlicher Weife mußte diefer gewiß nicht unberc
chtigte Widerfprud) d8 Oberbefchlshabers jeden Gedanken
an eine Räumung der
Stadt volfftändig befeitigen. Arc) Kaunig ging daher
ganz davon ab, und
Alles wirkte einmüthig zufammen zu ausdanernder
Bertheidigung. Die:
felbe wurde durch plößliches ZThauwetter erleichtert.
Die Gewäffer traten
aus, die Wege wurden grundlos; die Sranzofen
vermocdhten das Belagerungsgefhüß nicht vorwärts zu bringen. Erft
nad) der Einnahme
von Biloorde, von wo eine gute Strafe nad Brüffe
l führte, wurde
ihnen die möglid. Am 7. Vebruar traf das
Seihüß vor Brüffel
ein; in der folgenden Naht wurden die Laufg
räben eröffnet. Die
Belagerung nahm num ihren regelmäßigen, nicht
gerade rafchen Ber:
lauf. Da an dem Ausgange derfelben unmöglich
gezweifelt werden
forte,

wurde

neuerdings,

und zwar diefmal von

dem

Geieral

van

der Duyn der VBorfchlag gemacht, die Befatung
vor der jonft me
ausbleibfichen Kriegsgefangenfchaft zu retten. Da
c8 derjelben jedod)
jest nicht mehr möglid) war, fi) einen Weg durch
die Belagerungstruppen zu bahnen, Eonnte jene fit nur nod)
dur den unverzüglichen Abflug einer Capitulation erreicht werden
. Auf Andringen van
der Dayus fchrieb Kauniß an den Marfhall von
Sadjfen und erklärte
fid) zu einer Capitulation bereit, wenn der Befag
ung ein ehrenvolfer

Abzug zugeftanden würde 1),

Der Marfchalf erwieberte, daß er unter anderen
Berhältnifjen
einer fo zahlreichen und tapferen Sarnifon den freien
Abzug mit allen
Kriegschren gern vergönnen würde, Brüffel fei jedoch)
Fein haltbarer
Plaß; überdieg vermöge feine Armee der Stadt Hülfe
zu bringen,
ohne fich jelbft einer vöffigen Vernichtung auszufegen.
Den Belagevern ftänden die umfafjendften Mittel zu Öebote, und
er werde binnen
Kurzem im Stande fein, der Befagung die ihm geeigne
t ericeinenden
Bedingungen aufzuerlegen, weile jedod) niemals
unchrenhafte fein
follten. Gr fügte hiezu die Ermahnung, baldigft die
Baffen zur ftreefen,

_-
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- um Brüffel nicht etiva der Zeritörung preiszugeben. Und um diefer
Borftellung größeren Nahdrud zu verleihen, fehloß er mit einer ziemfic) verftändlien Hinweifung auf die Schwierigkeiten, ‚welchen man
immer

begegne,

wenn

man

einer

der Ucbergabe

im legten Angenbfice

belagerten Stadt die Plünderung derfelben verhüten wolle 1").

Der Marfchall von Sadjfen erreichte jedod) durch diefe Drohung
nicht. Das Berfchwinden der Hoffnung, freien Abzug zu
Abficht
feine
erlangen, brachte vielmehr die Wirfung hervor, daß die Befagung mit
noch) größerem Eifer als zuvor auf die Vertheidigung Brüffels bedacht
war. Dennod) vermochte fie die Fortfehritte der Belagerumgsarbeiten
feineswegs zu hemmen.

Am

dichen, daß die Generalität
gefangen zut ergeben.

17. Februar

waren

diejelben fo. weit ge-

bejdhloß, fi) mit der Befagung

triegs-

Zu dem Augenblice, in weldem diefes Nefultat der Berathung
Kaunit mitgetheilt wurde, lich fid) bei ihn ein Bauer
Grafen
dem
melden, welder fid) durd) die Belagerungsarmee hindurd) gefhlichen
hatte. Er war von dem Fürften von Walde abgefendet und über:
brachte, in einen Knopf feines Nodes eingenäht, einen Zettel, auf
dem nur die Worte ftanden: „der Entfag wird am 20. eintreffen“ 1°).
Altfogleic, eilte Kaunig zu van der Duyn und befjwor ihr die Ders
wirffihung des von der Öeneralität gefaßten Bechluffes mod) zu veridieben. Die Führer der holländifcen und der fehweizerifchen Truppen
blieben jedoch bei ihrer früheren Meinung. Nur van der Dupn felbit
ftimmte insgeheim der Anficht des Grafen Kaunig bei. Er verzögerte
e8 daher bi zum 19., bei dem Feinde Schritte wegen ber Uebergabe
zu thun.

Da

aber an diefem Tage

zwei Brejchen

vollendet und

drei

andere binnen wenig Stunden zu gewärtigen waren, fandte van ber
Duyn dem Fürften von Walde geheime Botichaft, daß die Befakung
auf das Acuferfte gebracht und gezivungen fei, fi) am folgenden Tage,
wenn feine Hilfe Herannahe, als Friegsgefangen zu ergeben.
Auf diefe Mittheilung erhielten die Belagerten von dem Yürften
von Walded, der fid) no fortwährend in Antwerpen befand, Feine
Antwort mehr. Sie durften mit ziemlicher Beftimmtheit annehmen, daß
.
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derfelbe, wie e8 aud) wirklich der Fall war,
feine ausreichende Streit- macht zu fammeln vermocht Hatte, um mit
ide Brüffel zu Hülfe zu
ziehen. Zwar fchlugen die Vertheidiger nod)
am 19, einen heftigen
Sturm der Franzofen tapfer zurüd, aber
die Beforgniffe für das
Schidjal der Stadt wurden dadurd, nur
od) vermehrt. Darım ent=
Ihlo5 man fi endfid) dazı, bie weiße Fahne
auf den zerfchoffenen
BWällen aufzuzichen. Es gefchah dieß am Nacdh
mittage des 19. Tebruar,
und no) am demfelben Abende verfügten
fi) die Abgeordneten deg
Grafen Kaunig md der Befagung 1?)
in das Hauptquartier des
Marjhalls, um über die Sapitulation die
Verhandlungen zu eröffnen.
Dod bradhte man nod) den ganzen 20,
Februar mit denfelben Bin,
um fie, wenn wider VBernmuthen dennoch
ein Entfag herannahen folfte,
abbredien zu Fönnen. Aber von-dem Fürfte
n von Walde und feinen
Truppen war nirgends etwas zu fehen.
Kaunit unterzeichnete daher

am Morgen des 21. Februar die Gapitulati
on, fraft deren die Befakung,

welde no ungefähr fiebentaufend Mann
zählte, die Waffen ftrecte,
Kaumig felbft erhielt die Ermäghtigung, fid)
von Brüffel zu entfernen
und nad) jedem. ihm befiebigen Orte zu
begeben. Am 25. Vebruar
verlieh er Brüffel, ftattete dem Marihall
von Sadjfen in Lacken
einen Befuc ab und verfügte fid) dan nad)
Antwerpen.

Mit gewohnter Standhaftigfeit ertrug.
Maria Zherefia den
Kummer, welden ihr die Nachricht von dem
Falle Drüfjels verurfachte,
Obgleich ihr diefelbe in dem Augenbfide
zufam, in welden fie ihre
achte Entbindung, und zwar diegmaf wiede
r mit einer Prinzeffin, der
Erzherzogin Marie Amalie” eben überftande
n hatte 19), fo beeinträd)-

tigte dieß dod) die Selbjtbeherrfchung

nicht, welche die Kaiferin

immer

über fi) ausübte Auch hielt fie ihr Törpe
rlicher Zuftand nicht ab,
fi) alffogleid) perfönlich mit den nothi
wendigen Mafregeln zu beThäftigen, um den verderblichen Folgen,
melde von der Einnahnte
Brüffels beforgt werden mußten, nad) Mögli
chkeit vorzubeugen.
Schon che Brüfjel gefallen war, Hatte man
in Wien nicht
daran gezweifelt, daß diefes Greigniß, welde
s man als imabwendbar
anfah, bei den Verbündeten, insbefondere
aber in Holland einen tiefen
Eindrud hervorbringen
werde, Ernftlih beforgte man, dap
die,
’.
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Seneralftaaten durdy die Surcht vor einer nod) größeren Ausdehnung
der franzöfifchen Groberungen in den Niederlanden, ja durch) die Gefährdung ihres eigenen Gebietes. vermocdjt werden Fünnten, felbjt ungünftigen Sriedensanträgen Sranfreichs: Gchör zu fehenfen. Und daß die
franzöfifche Negierung die Unternehmung gegen Brüffel hauptjächlic)
in der Abfiht ins Werk gefegt Hatte, um fid) den Weg zu einem vor»
theilhaften Frieden zu bahnen, in diefer Bermuthung wurde der Wiener
Hof nod) durd) die Aengerungen des Marfchalls von Sadjfen gegen
Kannig beftärkt, Bei dem Befuche des Leßteren in Lacken Hatte der
Marfchall faft nur von dem fehufüchtigen Verlangen Franfreis nad)
dem Srieden und don defjen Bemühungen gefprochen, die General:
ftaaten für deufelben zu gewinnen
>).
Schon im Laufe des Jahres 1744 hatten die Generaljtaaten
durd) ihren Gefandten am Hofe von Berfailles, den Grafen Waffenaer
Verhandlungen mit Frankreich) wegen Herbeiführung eines allgemeinen
Friedens gepflogen. Diefelben wurden nad) Wafjenaers Nückkehr aus
Sranfreih dur) Bermittlung des Abbe de la Ville, franzöfiihen GeIHäftsträgers in Holland fortgeführt. Doc blieben fie eben fo Frucht
108 als die geheime Sendung, mit welcher im November 1745 der
Oberft Larrey von dem Grofpenfionär an den Hof von BVerfailfes
abgefchielt wurde. Da man jedod in Holland des Krieges von Tag
zu Tag überdrüffiger ward, faßte man den Gedanken, durd) den
früheren Unterhändfer Wafjenaer nene entfdeidendere Schritte zur Her
beiführung des Friedens zu thnm Durch die Unternehmung der
Sranzofen gegen Brüffel wurden die Generafftaaten in jener Abficht
beftärkt. Nocd) che Brüffel wirkfic gefallen war, eilte Waffenaer nad)
Paris, am nene Verhandlungen zu eröffnen.
Die Wahrnehmungen des Holländifchen Abgefandten am Hofe
von Berjailles konnten jedod) die Generalftanten von einem übereilten
Entjhkuffe mr zurüchalten. Wie der damalige franzöfifche Minifter
der auswärtigen Angelegenheiten feloft bezeugt, fehnte man fid) trot des
festen glänzenden Erfolges der franzöfifchen Baffen fo fehr nad) dem
Frieden, daß Waffenaer am Hofe und in Paris gleichfam als Erföfer
begrüßt wurde?%). Niemand vermochte jedod) daran zur zweifeln, daf
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fo dringende Wünfhe nad; dem Frieden aud nur durd) ein offenfundiges Bedürfniß nad) demfelben hervorgerufen fein fonnten. Hierin
lag aber ein mächtiger Beweggrund, Srankreich gegenüber fich mit
Zugeftändniffen zur Erfaufung des Friedens nicht allzu freigebig finden
zu Taffen.

Auch der Umftand, daß gerade damals der Wiederbeginn der
Veindfeligfeiten zwifchen Sranfreih) und Sardinien die Bermuthung
ertwedfen mußte, daß die Verhandlungen zwifchen beiden Regierungen
gefcheitert feien, Fam Maria THerefia zu Statten, welde jet vor dem
Abihluffe des Friedens mit Frankreich aufs dringendfte warnte. Ihres
gefährlichften Feindes, des Königs von Preußen eutledigt, war bie
. Kaiferin num von dem feften Entfhluffe befeelt, die Waffen nicht
mieberzufegen, che fie nicht fowohl in Stalien als in den Niederlanden das Kriegsglüd gegen Sranfreih nod) einmal verfucht Hatte.
Zu diefem Ende waren höchjft anfehnliche Streitkräfte nad) Italien
abgegangen, und die Wirkung diefer Mafregel Tieh befanntlich nicht
lang auf fih warten. Ein ähnliches Verfahren wide mım aud) in
Bezug auf den Kriegsfhauplag in den Niederlanden beobaditet. Bon
dem Heere, weldes während des verfloffenen Veldzuges am Nhein
fi) befunden Hatte, führte Feldmarfchall- Lientenant von Baranyay
ein Armeccorps nad den Niederlanden, Dorthin wurde auch der
Seldmarfchall-Lientenant Graf Grünne mit den Truppen beordert, die
er im vergangenen Sabre nad) Sadjfen geführt Hatte, Troß alledem
belief ji) Anfangs April die öfterreichifche Streitmadht in den Niederlanden noch nicht Höher alg auf ungefähr dreizehntanfend Mann.
Das gefammte Heer modte nahe an drei und vierzigtaufend Mann
zählen. Der Oberbefehl über dasjelbe wurde dem Seldmarfchall Grafen
Batthyanh) übertragen.
Es war mur die Folge reiflichfter Ueberlegung, wenn Dlaria
Therefia nod) ungleich zahfreichere Streitkräfte nad) Italien als nach
den Niederlanden hatte abgehen Lafjen. Nicht nur ihre Rathgeber am
Hoflager, jondern au Kaurig 1) felbft, der fi doch in den Niederlanden befand umd von dem man hätte glauben folfen, daß er fid)
für die Entfendung der größeren Zruppenzahl nad) dem dortigen
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Kriegsfchanplage ausfpreden werde, beftärkten die Kaiferin in jenem
Entfäluffe. Dem Ale ftinmmten in der Anficht überein, daß Maria
Therefia in Italien von einer weit größeren Gefahr als in ben
Niederlanden bedroht fei, weld) Ichtere die Seemächte dod) niemals und
um feinen Preis in Kranfreihs Befig Tafjen Fönnten. Andererfeits
biete die NKriegführung in Italien viel gegründetere Hoffnungen als
in den Niederlanden dar, wo man fid) der weit überlegenen franzöfichen
Heeresmadht gegenüber einzig und allein auf die Vertheidigung werde
befhränfen müffen.
Hierauf Fonnte denn aud) mu das Abfehen des Grafen Batthyany
gerichtet fein. Denn König Ludwig XV. befchloß nun den Krieg in
den Niederlanden mit verdoppeltem Nachdrude fortzuführen. Man hatte
ihm die Meinung beizubringen gewußt, die Generalftadten würden
fi) die Herbeiführung des Friedens in ganz anderer Weife angelegen
fein Tafjen als bisher, wenn nur einmal die Barrierepläße, verloren
deren Befeftigungen zerftört und ihre eigenen Provinzen. unmittelbar
bedroht, ja wo möglid fogar wirkfid; gebrandfhatt wären. Darum
wurde jegt von franzöfifcher Seite eine Truppenzahl von mehr als
Humderttanfend Mann zur Kriegführung in den Niederlanden verfüge
bar gemacht, amd in den erften Tagen des Mai begab fid) der König
in Perfon dorthin. Am 20. diefes Monats befegten die Sranzofen die
Stadt Antwerpen, tweldje die Verbündeten verlaffen hatten, und begannen die Belagerung der Citadelfe. Feldmarfchall-Lientenant Graf Wied
. leitete die Bertheidigung. Die Befagung zählte Tann vierzehnhundert
Manı. Nachdem fie die Citadelfe’
bis zum erften Sumi gehalten, ges
lang es ihr noch fich freien Abzug zu eriwirken. Am 3. Iuni wurde
derjelbe vollzogen.
Batthyany) befolgte nur den Willen der Kaiferin, wenn er den
Feind die Eroberung Antwwerpens ungeftört vollenden Tieß. Nur dur)
das Wagnif einer Schlaht Hätte er vielleicht Antwerpen zu retten
vermodjt; der Ausgang der Ießteren aber wäre bei der auferordent:
fi großen Weberzahl der franzöfifchen Heeresmacdht wohl ohne alfen
Zweifel ein für die Verbündeten höcdft ungünftiger gewefen. Batthyany
vermochte daher nichts zu thum, al8 Tangfanı und vorfichtig vor dem
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Seinde zurüczinveichen, welcher nım den Beihluß faßte, eine der ftärkjten
Seftungen der öfterreichifchen Niederlande, Mons zu belagern. König
Ludwig XV. aber begnügte fi) mit dem’ Ruhme, der Eroberung von
Antwerpen beigewohnt zu Haben, Schon am 10. Imi Fehrte er- na
Berjailles zurüd.
Drei Tage zudor Hatten die Franzofen die Einfhliegung von
Mons voffendet. Die Feftung wurde- durd) eine Befagung von viertanfend Mann, zu einem Drittheile aus Defterreichern, zu zwei Dritttheilen aus Holländern gebildet, vertheidigt. Shre Haltung fanüi feinestvegS gerühmt werden. Schon am 11. Zuli ftredfte fie die Waffen,
während fie fid ohne Zweifel nod) ungleich Länger zu halten vermodt hätte,

Dem Falle von Mong ‚folgte binnen Kurzem derjenige von
Charferoi. Am 14. Juli von den Franzofen angegriffen, ergab fid) die
Seftung am-3. Auguft. Die Befagung wurde gleichfalfs Friegsgefangen
nad) Trankreich gebradht.
Während in folder Weife die Franzofen fi) der Barrierepläge _
der Reihe nad) bemächtigten, waren anderwärts Creigniffe eingetreten,
weldhe auf die Kriegführung in den Niederlanden eine gewaltige Jtücwirkung übten. Die Schlaht bei Culfoden madte den jafobitifchen
Aufftande iin Großbritannien ein Ende und feßte die britifche Regierung
in den Stand, nicht mur..die heffiihen Sofdtruppen, fondern aud) englifche Negimenter nenerdings nad) den Niederlanden überzufchiffen.
Aus Hannover langten gleichfalls Berftärkungen an. Der Sieg bei
Piacenza aber und der hiedurd) Herbeigeführte günftige Umfchwung der.
Dinge in Italien machten es aud) der Kaiferin möglich, jeßt neue
Zruppenfendungen nad) den Niederlanden abgehen zu Iaffen. Dem
zufolge zählte dort das Heer der Verbündeten gegen Ende des Huli
1746 fchon ungefähr neunzigtaufend Dann. Diefe anfehnlidhe Streitmacht wurde jet unter die Befehle des Prinzen Karl von Sothringen
gejtelft.
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Schon feit der Nückehr des Prinzen aus feinem unglüdlichen
Veldzuge gegen den König von Preußen war die Frage feiner Wiederverwendung vielfach im Betracht gezogen worden. Wenn gleid) die
traurigen Ergebnifje feiner Kriegführung gegen Friedrich II. das früher
ganz unbejhränkte Vertrauen der Kaiferin auf ihren Schwager etwas
erfhüttert Hatten, fo blicb doch in diefer Beziehung feine Anwefenheit
in Wien für id Feineswegs frucdhtlos. Er wußte die Greigniffe des
verfloffenen Feldzuges in folden Lichte zu Schildern, daß bald auch
Maria Therefia nicht im, fondern der Ungunft des Schiejals und
der Unzuverläffigfeit eines Theileg der Truppen die Schuld davon zur
Laft Tegte. Sobald fie einmal fo weit gebracht war, verfchloß fich die
Kaiferin and nicht länger der Behauptung des Prinzen, daß wenn
er

im

dem

gegenwärtigen

Beldzuge

umverwendet

bliebe,

Hierin

ur

eine Beftätigung der über ihn allgemein ausgeftrenten, feiner Meinung
nad) ganz umverdienten Befhuldigungen erblictt werden würde 19).
Diefe Beratung, die Erinnerung an feine früheren Dienfte
und wohl auc ihre perfünliche Vorliebe für ihn beftimmmten endlid)
die Kaiferin, das Obercommando in den Niederlanden ihrem Schwager

zu

übertragen.

Dod)

follte

vor dem

Aıntritte diefes Amtes

das

Ergebnig der Bemühungen de8 Raifers abgewartet werden, feinem Brit
der die Stelfe eines Neichs-Feldmarfchalls zu verfhaffen. Nicht ohne
mannigfahe Hinderniffe und nur gegen den nicht unbegründeten
Widerfprud) des Königs von Preufen und des Kurfürften von der
Pfalz, diefer beiden hartnädigen Widerfacder des Haufes Defterreich,
wurde jenes Ziel.endlid erreiht. Sleid) nachdem die gefchehen war,
- brad) Prinz Karl von Wien nad) den Niederlanden auf, Am 21. Sul
übernahm er den Oberbefehl über das Heer der Verbündeten. Der
Heldmarfihall Graf Battdyant) aber wirrde einftweilen mit der Beforgung der Gefchäfte eines bevollmächtigten Minifters der Kaiferin be=
traut. Graf Kannig, der fi, um nicht ein zweites Mal in die Ges
walt der Sranzofen zu gerathen, bei dem Anmarfche derfelben gegen
Antwerpen von dort nad). Aachen entfernt hatte, wide feinem fehtt
lichen Wunfche gemäß jenes Poftens enthoben !?).
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Eine nadhtheilige Folge der Mebertragung des Obercommando’s
an den Prinzen Karl von Lothringen beftand ohne Zweifel darin,
daß durch diefelbe der König von England empfindfid) verlegt wurde.
Sreilih befchwerte er fi nur darüber, daß man einen jo wichtigen
Sritt gethan, ohne zuvor feine Zuftimmung einzuholen 2%). Aber
der eigentliche Grund feiner Unzufriedenheit beftand in der Zurüdfegung, welde nad feiner Meinung durch jene Berfügung feinem
zweitgebornen Sohne, dem Herzoge von Cumberland widerfuhr. Die
Bewältigung des jafobitifchen Aufjtandes hatte denfelben zum Helden
de8 Tages in England gemacht. Cr brannte vor Begierde, fi) num
and als Feldherr im großen Style zu verfuchen, md hiezu fonute
wohl eine günftigere Gelegenheit al8 die Uebernahme des Oberbefehls
über das Heer in den Niederlanden nicht gedacht werden. "Nicht ger
vade wegen der perfönlicen Cigenfchaften des Prinzen, fondern umngleich) mehr nod) wegen der ausgiebigeren Betheiligung Englands am
Kriege wäre die Uebertragung de8 Oberconmmando’s an den Herzog don
Cumberland ein Gebot der pofitifchen Klugheit gewefen,
Mehr nod; hing davon ab, ob fd) denn’ der neue Oberbefchlehaber als ein würdiger Gegner de8 berühmten Führers des feindlichen
Heeres erweifen werde... An den Hiezu erforderlichen Hiffsmitteln, inte
jofern fie außer feiner Perfönlichkeit Tagen, fehlte es ihm nad) feinem
eigenen Zengniffe nicht. Er felbft fchildert die Armee als vortrefflid
und Tobt den guten Willen fowohl als den Geift der Eintraht, von
welchen die verfciedenen Truppentheife fi befeclt zeigten. . Nur die
Holländer machten in beiden Beziehungen eine Ausnahme, welche das
Vertrauen zu den don ihnen zu erwartenden Leiftungen beträchtlich
verringerte 1,
Nachdem Prinz Karl von Lothringen den Entfat von Charleroi
nicht zu bewerfftelfigen vermocht hatte, fuchte er die ferneren Eroberumgen feines Gegners dadurch) zu hemmen, daß er Namur zur deefen
fid) bemühte, gegen welche Seftung feiner Meinung nad) die Abfichten
de8 Feindes zunächft gerichtet fein mußten. In geringer Entfernuug
von Namur, in der- Gegend, ‚in welder die nadı Löwen führende
Strafe von der Mehaigne durchfchnitten wird, auf deufelben Feldern,
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auf denen vierzig Bahre zuvor Marlborongh die Sranzofen bei Namillies überwand, manövrirten num die beiden Hcere gegeneinander,
nicht ohne daß die Teihten Truppen der Verbündeten, insbefondere
die Hufaren den Feinden empfindliche Verlufte vernrfachten. Anderer:
feits mißlang wieder eine Unternehmung des Prinzen gegen Löwen,
durdy welche ev fidh der dort anfgefpeicherten Vorräthe der Franzofen
zu bemächtigen

fuchte. Das

Scheitern

diefer Abficht und

die Vedräng-

ng, in welde fid) der Prinz nad) und nach durch die Bewegungen
feines ihm im jeder Beziehung überlegenen Gegners gebradit fah,
nöthigten ihn endlich zu dem Entfchluffe, fi) über die Maas zurüd
gegen Mafteicht zu ziehen. Cr meinte daß c8 befjer fei Namur als
das Heer zu verlieren. Vebrigens hoffte er von Maftricht
aus Antwerpen und Brüffel wieder erobern zu können.
In der Nacht von 28. auf den 29. Auguft bewerkjtelligte das
Heer.der Verbündeten zwifcen Seilles und Andenne, fünf Stunden
öftfih) von Namur den Uebergang über die Maas. Dann flug cs
auf dem rechten Ufer des Stromes den Weg gegen Maftricht cin.
Dem Marjpall von Sachfen blich cs freigeftelft, feine urfprüngliche
Abfiht, die Belagerung von Namur aud) wirffid auszuführen. Alto:
gleich jchritt der Marfchall an die Bollzichung dicfes Planes. Dem.
Orafen Clermont übertrug er die Belagerung von Namur; er Telbft
rüdte, um diefelbe zu deden, den Verbündeten nad), .welde am
14. September in Maftricht auf das linfe Ufer der Maas zurückges
fehrt waren. Am 18. September bezog der Marjhall von Sadjfen
eine feite Stellung zwijchen Tongres und Bilfen; ihm gegenüber nah:
men die Verbündeten eine gleiche zwifchen Nosmeer und Koclenge ein.
Das Hauptquartier des Prinzen befand fi) in Herderen, weftlicd) von

Maftrict.
68 it wohl fein Zweifel, dag Karl von Lothringen einen Fehler
beging, alS cr feinen Gegner in defjen jegiger Stellung fd; feftfegen
ließ. Bevor dieß gefdchen war, hätte ein vafcher Angriff: wahre.
Icheinliher Weife ein günftiges Ergebnig geliefert. Aber die gewöhnliche Unentjchloffenheit des Prinzen verurfachte c8, daß der pafjende
Zeitpunft verfäumt wurde. Nm blieb. nichts mehr übrig ale durd,
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geeignete Bewegungen den Marfchall von Sadhjfen zu zwingen,- feine
Stellung zu verlaffen. Nach Sauger Beratung befcloß. man den
deind in füdliher Nihtung zu umgehen. In folder Weife hoffte
man ihn von Namur abjcdneiden zur Fönnen und die Auffebung der
Belagerung zu ‚bewirken.
Aber von diefem Belchluffe bis zu feiner Ausführung war nod)
ein weiter Weg. Warum in legterer Beziehung gar nichts gefehah,
ift Schwer zu enträthjeln; mur das ift gewiß, daß die Verbündeten
mehrere Wochen Hindurd) unthätig in ihrer Stelfung verblieben, bis
es zur Nettung Namurs endlid) zu fpät war. Schon am 20. September ergab fi) die Stadt und zehn Tage fpäter die Citadelle. So
läffig war die Verteidigung gewefen, daf fie der Bejagung, weldye
zum größten Theile aus holländifchen Truppen beftand, wahrhaft zur
Schande gereichte.
Nach

dem Falle Namurs

wurden

in dem Lager der Berbündeten

neue Beratungen über die Maßregeln gepflogen, welde jegt zu er
greifen wären. Die Generale Ligonier und Sommerfeld, welde die
englifchen und Hannovranifchen Truppen befehligten, viethen zum Nüce
zuge über die Dans, indem jegt Feine Urfache mehr vorhanden fei,
auf das Waguiß einer Schlacht fid) einzulaffen, Der Feldzengmeifter
Sraf Leopold Daum ftinmmte ihnen bei; Prinz Karl von Lothringen
aber war in feinem eigenen Interefje von dem fehnfüchtigen Bunfde
befeelt,

den

traurigen

Feldzug

mit

einer glänzenden

Waffenthat

zu

bejehliehen. Er wußte wohl, daß eine jolde, aud) wenn fie gelang,
doch erfolglos fein werde. Für ihn aber Handelte es fic) zumäcft
darum, feinen tief gejunfenen Yeldherrneuhim wieder Herzuftellen. Da=
rum bedachte er.alfzu wenig, daß derfelbe durch eine erneuerte Niederlage
auf einem zweiten Kriegsfchauplate völlig zu Grunde gerichtet. werden
müßte. in ungünftiger Ausgang des Kampfes.
war aber von dem
Argenblide angefangen, in welden die Belagerer von Namur fid
‚ mit der feindlichen Hauptarmee wieder vereinigt hatten, nod) ungleid)
wahrjcheinlicher geworden. Dich erfennend war aud) der Führer der
Holländer, . der ‚Fürft von Walde nicht für eine Shladt. .Dod)
förderte er bie Abficht des Prinzen, von Lothringen durd) die Meinung,
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man folle die Saar überfhreiten, um fi, Lüttich) zu nähern. Die
Verbindung mit diefer Stadt fei um jeden Preis anfredht zur erhalten,
um fi die Verpflegung zu erleichtern, die Winterqnartiere zu fidern
und die Verbindung mit Luremburg und Limburg nicht zu verlieren *?).
Dieß war die Anfhanung, welde endlid) durddrang und dere
zufolge die Berbündeten am 7. Oktober ihre bisherige Stellung verliegen, die Saar überjchritten und bei Lüttich ein neues Lager bezogen.
SHr Linker Flügel dehnte fid) gegen diefe Stadt, der vedhte aber bis
zu dem nahe der Saar gelegenen Dorfe. Houtain aus. Das Lager
der Verbündeten umfaßte fomit eine Strede von beinahe einer deuthen Meile. Im dem Schloffe zu Grandza, Hinter dem Centrum
feiner Stellung, nahın Prinz Karl fein Hauptquartier. Er benütte
“die folgenden Tage, um die Dörfer vor feiner Sronte, die fid) in
gerader Linie von Süden nad) Norden Hinzog, zur befeßen umd zurBertheidigung einzurichten.
Faft unbegreiflich erfiheint c8, wie Prinz Karl von Lothringen,
welchen c8 fofchr um eine Schladt zu tdun war, eine fo unvortheilhafte Stellung fid) auswählen fonnte, um den Kampf mit dem Feinde
zu wagen. Daß Tenntnißreichhe Generale gleich Ligonier und Daun
ihre Zuftimmmung Hiezu gaben, ift vollends ganz unerlärlid. Denn
die übergroße Länge jener Stellung brachte natürlicher Weife eine
jehr geringe Ziefe derjelben mit fi), amd die Gefahr ihrer Durd)bredhung wurde hiedurd) augenfcheinlich gefteigert.: Das Terrain felbft,
auf welchem das Heer fid) befand, war von Heden, Hohlwegen und
Shludten durhfcnitten, wodurd die. gegenfeitige Hülfeleiftung
Äugerft erfchwert wurde, Im Nücen der Aufftellung endlic) befand
fi) die Maas, in welche man bei einer ungünftigen Wendung des
Kampfes geworfen zu werden befürchten mußte, Und wie m die
Gefahr mod) zu fteigern, unterlich man cs Lüttic) zu befegen, wodurd)
man wenigjtens für den Tinfen Flügel eine feftere Stüge und für den
etwaigen Nücdzug eine größere Sicherheit gewonnen Hätte.
Es Täpt fi nicht Teugnen, daß die Mafregeln des Prinzen von
Lothringen wie abfihtlih gewählt fchienen, num den Marfchall von
Arneth,
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Sadhfen zu einem Angriffe zu verloden, dejjen Nefultat faft unfehlbar
- ein ihm vortheilhaftes fein mußte. Die Uebermacht feines Heeres,
das wohl um dreißigtaufend

Mann

mehr

als die Verbündeten

zählte,

war ohnedieß don ein gewaltiger Antrich hiezu. Die Schler feiner
Gegner aber mußten in dem Marfchall die Hoffnung eriveden, daß
es ihm gelingen werde, fie nicht nur zu fchlagen, fondern fie völlig
zu vernichten. Damm fiel Maftricht von felbft und Holland blich
nichts übrig als in den Scparatfricden mit Vranfreich zu willigen.

Statt alfo, wie e8 früher feine Abficht gewefen war, die Ver:
fegung feiner Truppen in die Winterguartiere vorzubereiten *?), folgte
der Marfhall von Sahfen auf die Nachricht von der fehlerhaften
Anfftellung, welde die Verbündeten genommen hatten, denfelben am
10. Oftober über die Saar. I einem Lager zwifchen Hognoul und
Wihogne, auf die beiden Strafen geftüßt, welche von Lüttic) nad)
St. Trond und nad) Tongres führen, bradjte er die Nacht zu.
AS die Verbündeten von diefer Bewegung des Feindes Nad)richt erhielten, bevieth fi) Prinz Karl mit einigen feiner Generale
neuerdings über die num zu ergreifenden Mafregeln. Seinem Ein:
fuffe ift €8 zuzufchreiben, daß man den Feind zu erwarten bejcjloß
und fo gut c8 die ftürmifche und regnerifche Nacht erlaubte, die Vor:
bereitungen zum Kampfe traf.
Nod) dedte ein dichter Nebel die
Gegend, als fih am 11. Oftober um acht Uhr Morgens das franzöfifhe Heer den Verbündeten näherte. Den redhten Flügel, der von
Hontain über Terhe herabgerüct war und bis gegen Lierg fi ausdehnte, bildeten die Defterreicher unter den Befehlen der Feldzengmeifter Leopold Daun, Karl Palfiy und Gaisrud. Im Centrum,
und zivar von Liers über Varonz nad) Noconz Hin ftanden die Eng»
länder, Hannovraner und Heffen, von Ligonier und Sommerfeld.
geführt. Den Linken Flügel bis zu dem unfern von Lüttich) gelegenen
Dorfe Ans bildeten die Holländer, welde der dürft von Walded
defehligte.
Dort ftanden aud) einige öfterreihifche Batailfone und
Schwadronen, im zweiten Treffen aber zwei baierifche Batailfone, ein
Zheil dev Truppen, welde der junge Kurfürft erft vor Furzem den
Scemädten in Sold gegeben hatte.
Außerdem befanden fid) nod)
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einige taufend Mann deutfcher Neiter, Hufaren und Panduren. unter
Giterhazy und Baranyay auf dem Tinken Flügel der Verbündeten.
Gegen diefen richtete fi der erfte Angriff des Marfchalls von
Sadjen. Sein Plan beftand darin, fi) zwifchen die Stadt Küttid)
und die holländihen Truppen zu drängen, dam aber die Dörfer anzugreifen,

welche das Centrum

der Verbündeten

bejegt hielt, und

das-

felbe zu durchbrechen. Die Niederlage, ja vielleicht fogar die Gefangennchmung des größten Theiles ihres Heeres follte den Kampf
bejchlichen.
Nicht früher als um zwei Uhr Nacdntittags begannen die Franzojen denfelben, nachdem fie zuvor durch ein überlegenes Gefhüßfener
eine bei Ans errichtete Hofländifche Batterie zum Schweigen gebradit
hatten. Auf der Straße von St. Trond her führten nun die Gene:
rale D’Gjtrecs und Clermont zwanzig Bataillone gegen Ans, weldes
von vier holländifchen und den beiden baierifhen Bataillonen tapfer
vertheidigt wurde. Zum erften Male wieder feit einem halben SahrHundert ftütten Hier baierifche gegen franzöfiihe Truppen.
Sie
thaten wacer ihre Pflicht. And) die Holländer Fämpften mit Ausdauer; endlich aber mußten fie Ans verlaffen und fid) vor der Uchermacht zurüdzichen. Den Franzofen gegenüber, welde nun aus Ans
hervordrangen und dem urjprünglihen Plane getren die Holländer in
der linken Flanke zu faffen verfuchten, nahm der Prinz von Walde
hinter der Straße, welche von Lüttich nad) Tongres führt, eine Stellung
ein, die er gegen alle Angriffe ftandhaft vertheidigte.
Nachdem Ans erobert war, hätten nad) dem Plane des MarThalls von Sachjjen die Dörfer Tiere, Baronz und Noconz angegriffen
werden folfen. Es wird einem Mifverftändnifje zugefehrieben, daß die
Bewegung gegen Liers ganz unterblich, diejenige gegen Varoug und
Noconz aber nicht früher als nad) vier Uhr des Nachmittags beganı.
Auch Hier Fämpften die Truppen der Verbündeten mit unleugbarer
Tapferkeit. Die Angriffe der Franzofen wurden mehrmals zurücfgeIhlagen. Ihre beträchtliche Ucberzahl aber machte c8 ihnen möglid,,
fie fo oft zu erneuern, dag fie endlich, wenn gleidy nicht ohne Höchft
15*
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beträchtliche Berkufte, Meifter jener Stellungen wurden.
Aber c8
dunfelte fchon als dich gefhah. Darum vermochte aud) der Marjcaft
von Sacdhjfen dem Fürften von Walde nicht viel mehr anzuhaben, als
derfelbe durch den Verfuft von Nocoug gezwungen wurde, nun auch)
feine Steffung an der Strafe nad) Tongres zu verlaffen. Im großer
Ordnung zogen fih die Holländer gegen Maftricht zurüd, und fie
vereitelten jeden Berfud, fie von dem Hauptheere abzufchneiden. Die
Truppen des Centrums folgten ihrem Beifpiele; die Defterreicher aber,
welde mit Ausnahme der wenigen Abtheilungen, die fi) auf dem
finfen Flügel befunden hatten, ‚gar nicht zum Schuffe gefommen waren,
deeiten den Nüdzug?Y).
Cine Anzahl holfändifcher Kanonen, deren
Befpannung den Weg verfehlte, fiel in die Hände der Sieger.
Dieß war der Verlauf jener Schlacht, durd) welde Prinz Karl
von Lothringen feinen Friegerifchen Huf wieder Herzuftellen gehofjt
Hatte, ftatt deffen aber nur einen nenen Makel- empfing. Und das
Berjhufden davon fiel gleichfalls niemand Anderem als dem Prinzen
zur Laft. Nicht mit Unrecht Hagten die Verbündeten, daß cr ihnen
auf ihr dringendes Berlangen nicht rechtzeitig zu Hilfe gekommen
fei..
Und wenn er zu feiner Nechtfertigung auf die Entlegenheit
feiner eigenen Aufjtelung und die Schwierigkeiten himwics, weldje das
Zerrain einer fchlennigen Annäherung bereitete, fo verurtheilte er
damit num fi) felbft. Denn Niemand Hatte ihm gezwungen, in einer
folgen Gegend fein Lager aufzufchlagen umd fie vecht eigentlich zum
Kampfplage zu wählen.

Ein Oli für den Prinzen war cs, daß aud) fein Eriegsfundiger
Gegner feine urfprüngliche Abficht nicht zu erreichen bermodt Hatte,
Vielfache Schler, welde auf Seite der Franzofen begangen wurden,
trugen hieran eben fo große Schuld als der tapfere Widerftand, den
fie bei den Berbündeten fanden. Insbefondere Tanı cs ihnen umer=
wartet, daß fi) die Holländer mit folcher Ausdauer fhlugen, und
Iedermanm ftinmte in der Anfiht überein, daß wenn Gfeides bei
Sontenot) der Fall gewefen wäre, die Verbündeten dort den Sieg davon
getragen Hätten. Darum war aud) jeßt don der gehofften völfigen Vernichtung derjelben nicht im Entferuteften die Nede. 3a cs wınde Fauım der
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Niürckzug geftört, welchen fie am 12. Dftober durd) Maftriht auf das
rechte Mansufer fortfebten.
Der Marihall von Sachfen fhien auf jede Barkung feines
Sieges gleid von vorneherein verzichten zu wollen. Gr führte fein
Heer nad) Tongres zurück und fegte von dort dreizehn Vataillone und
nem Schwadronen nad) der Bretagne in Marjh, wo die Engländer
eine Landung verjucht Hatten.
Die übrigen franzöfifhen Zruppen
wurden in die Winterquartiere verlegt und das Heer der Berbindeten
folgte ihren Beijpiel. Nod) che der Winter wirklicd) eingetreten war,
verftummte in den Niederlanden das Getöfe des Kriegslärms md die
öffentliche Anfimerkfamkeit wurde ausfchliehlich von beit Unternehmungen
in Anfprucd) genommen, welde die Verbündeten jest gegen Frankreich
unmittelbar auf dejjen Gebiete
ing Werk fekten.

Yeuntes Capitel,

AS der Urheber des Entfehluffes, Sranfreid) auf feinem eigenen
Gebiete zu befriegen, wird odite Zweifel die englifhe Negierung an=
zufehen fein. Den ganzen Sommer hindurch hatte fie mit Frankreic)
Unterhandlungen wegen Wicderherftellung des allgemeinen Friedens
gepflogen. Demm dafür Liegen die Beweife vor, dag zwar der holfändifche Abgefandte Graf Waffenaer und der Sreffier Gilles eigentlich
im Namen der Generalftanten mit den franzöfifhen Miniftern ver‚handelten, dag aber die Inftructionen für fie jederzeit nur im Eitte
bernehmen mit England feftgeftellt wurden.
Es war wohl eine alfzuweit gehende Demüthigung, wenn die beiden Sefandten dem Könige
von Frankreich in das Heerlager nad) Flandern folgten und fid) dazu
hergaben, Augenzeuge der Trinmphe der franzöfifchen Waffen und der
vielfahen Schlappen zu fein, welche ihre eigenen Streitkräfte erlitten.
Diefe nichts Weniger als felbftbewußte Haltung und jene Trinmphe
Tonnten natürlicher Weife die fo leicht erregbaren Sranzofen nur zu
immer höherer Anfpannung ihrer Vorderungen ermuthigen. Zu den
wenigft annehmbaren derfelben gehörte das Begehren der Abtretung
der öfterreihifchen Antheife von Limburg und Geldern an den Kurz
fürften von der Pfaßz, dann Toscana’s an den Iufanten Don Philipp.
Maria Therefia follte dafür ihren Gemal durd) Meberlaffung Böhmens
entfhädigen). Bon England aber verlangte Frankreich, daß c8 Cap
Breton uud die dortige Hauptftadt Lonisbourg zurüdgebe, jene werth-
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voffe Niederlaffung am der Dftfüfte Nordamerikas, welche die Engländer im verfloffenen Sahre den Franzofen entriffen hatten,
Ihrem Orundfage treu, alle Opfer, welche gebracht werden folften,
‚auf Maria ThHerefia zu wählen, drang die englifche Negierung aud)
jegt wieder in die Kaiferin,

die Forderungen

Prankreihs,

in foweit

fie Defterreihh angingen, ohne Säummig zu erfüllen ). Bon dem
Begehren des Hofes von Berfailles aber, weldhes gegen England ge
richtet war, der Zurüdgabe von Cap Breton wollten die britifchen
Staatsmänner nichts Hören. Denn eine Berzichtleiftung auf jene
Groberung, welde in England mit fo großem Yubel aufgenommen
worden war, wagten fie wenigftens zu jener Zeit ihrer Nation nod)
nicht zuzumuthen. Da aber Srankreid) auf diefer Forderung beftand,
erihien e8 der englifhen Negierung als dringend nothiwendig, durd)
neue Unternehmungen, welche für Frankreich befonders empfindlid) fein
würden, dasfelbe zur Nacjgiebigkeit zu zwingen.
ALS eine folhe Unternehmung muß jene Larding angefehen
werden, welche eine britifche Escadre gegen Ende des Monates Sep:
teınber an der Küfte der Bretagne vollzog. In der Bat von Ponlduc
feste fie fehstaufend Soldaten ans Land. Würden bdiefelben unver:
züglich vorgerückt fein, um Lorient anzugreifen und nad) ihrer urfprüng- ,
lichen Abficht das dort aufgeftapelte Eigenthum der indifchen Handelsgefellfchaft zur zerftören, jo würden fie diefen Zwed aller Wahrfcheinlid)keit nach mit leichter Mühe erreicht haben. So aber Tiefen fie den
Franzofen Zeit, Lorient in Vertheidigungsjtand zu fegen. ALS der
englifche General Sinclair die Stadt zur Ergebung aufforderte, wies
fie diefes Anfinnen zurüd, Die allgemeine Erhebung der ganzen
Provinz zwang die Engländer auf ihr Unternehmen zu verzichten. Am
7. Dftober gingen fie wieder zu Schiff und acht Tage [päter verfuchten
fie eine neue Landung zu Quiberon, Aber aud) diefe blich erfolglos,

und da’die englifche Escadre bei ihrer Rückkehr durd) heftige Stürme
noch überdieß beträtlihen Schaden erlitt, fo muß die ganze Expedition für fie eine ziemlid unglüdliche genannt werben.

132

—

Weit entfcheidendere Wirkungen erwartete man in England von der
Ausführung eines zweiten Planes, den man wider Sranfreic) entwarf.
Der cerjte Gedanke dazu war dur die glänzenden Erfolge der öjterveihishen Waffen in Italien hervorgerufen worden. Gr beitand in
nicht8 Geringerem als in einer Biederholung des Unternehmens,
weldes nem. und dreißig Jahre zuvor Prinz Eugen von Savoyen
fruchtlos verfucht Hatte. Das Heer der Verbündeten folfte in Siübfrankreich) einbrechen, Tonlon belagern und ducd) defjen Eroberung der
Sceemadt Frankreichs einen Schlag verfegen, von dem fie fich fobald
nicht wieder erholen würde.

Es war Fein günftiges Vorzeichen für die Verwirklichung diejes
Planes, daß deffen Bolfziehung nur durd die Streitkräfte ziveier,
Monarhen ftattfinden Fonnte, welde demfelben num wenig geneigt
waren. Marin Therefian hätte c8 ungleich lieber gejchen, wenn
nad)
der Eroberung Genna’8 die vor zwei Iahren mißfmgene Erpedition
gegen Neapel neuerdings ing Werk gefegt worden wäre. Giner frenden Beihülfe zur Ausführung derfelben hätte fie jet wohl nicht mehr
bedurft. Dem fie war nicht mit Unrecht davon überzeugt, da and)
num eim Theil ihrer eigenen Truppen in Stalien hiezu vollkommen
ausreichen werde. Der König von Sardinien aber hätte fi) am
Tiebften mit den fchon errungenen Erfolgen begnügt. Wenn aber
der
Krieg gegen die bourbonifchen Höfe durchaus fortgefeßt werden
jolfte,
jo Hätte ev die Vertreibung der Spanier aus Savoten, weldes
fid
no immer in ihren Händen befand, dem Einmarfche in Franfrei
d)
unbedingt vorgezogen. Denn bei der geheimen Verbindung, in. welcher
er fid) troß der Fortdaner deg Krieges doc) noch mit der franzöfii
chen
Regierung befand, war ihm jeßt all dasjenige, was derfelben Nachthei
l
bereitete, nicht gerade erwwünfght.

Der übermächtige Einfluß, „welden die britifche Negierung zu
jeder Zeit auf die Entjhlüffe der Könige von Sardinien geübt Hat,
bewährte fi jedod) aud) damals. Karl Emamıtel hielt es für
gerathen, feinen Widerwillen zu überwinden und ih zur Mitwirkung
zu
dem Zuge nad) Frankreich anheifhig zu machen.
\

_

233—

Das Sfeihe war and) von Seite Maria Therefin’s der Fall.
Dan Fonnte in England freilich nicht engen, daß ihr der Wornfer
Bertrag ein unbeftreitbares Anrecht auf die Vollziehung der Expedition
gegen Neapel und Sicilien verlich. Durd) ehr beträchtliche Abtretun:
gen an Sardinien Hatte fie fi) dasjelbe [hen vorlängft erfauft. Und
ein günftigerer Angenblid zur Ausführung diefes Planes als derjenige
der Vertreibung der Sranzofen und Spanier von dem Boden Italiens
fonnte in der That nicht gedacht werden. Aber in England Fünmerte
man ji. werig um das Net Maria Therefia’s, wenn eine Berzichtleiftung auf dasjelbe durd) das britifche Interejje geboten erjcien.
Das Ichtere forderte den Zug gegen Zoulon, die Eroberung jenes
Emporiums der frazöfifhen Seemadht. Die Berwirklihung diefes
großartigen Gedanfens Tonnte jedod) nur durch die Mitwirkung aller
nur irgendwie verfügbaren öfterreihifchen Truppen erreicht werden.
Darım wurde von den britischen Miniftern ganz unmmmunden erffärt,
daß eine Berweigerumg des Zuges nad) Südfrankreich den umverzügfichen Abflug eines für Defterreich Höhft ungünftigen Friedens zur
Folge Haben müffe. Nur durch ein in England fo populäres Unter
nehmen wie die Belagerung von Zonlon Fönne die britifche Nation
nod) zu emergijcher Fortführung des Krieges vermort werden?).
Iedod nicht allein der Drohung, fondern auch freumdfchaftlicher
Borftellung und Todender Berheifung bedienten fi die englifchen
Minifter, um die Erfüllung ihres Wunfces bei Maria Therefia durd)zufegen. Bor Allem komme c8 jet darauf an, fuchten fie ihr zu Gemiüthe zu führen, Spanien von Franfreid) zu trennen. Obgleid) der
nene König nod) immer von der Nothwendigfeit fpredye, für feinen
Bruder Don Philipp einen Staat in Italien zu gründen, fo werde
e3 doc) wahrjcheinkic) gelingen, ihn davon abgehen zu machen, wie
denn hievon im Erufte wirklich nicht mehr die Nede fein könne. Ein
Angriff auf Neapel und Sieilien aber und die Vertreibung feines
Bruders Don Carlos aus diefen Ländern würde den König von Spanien
aufs empfindlichfte verlegen umd ihn zur Aufbietung alf feiner Kräfte
nöthigen, um eine jolde Beihimpfung nicht über fein Haus fommen
zu Taffen. Maria Therefin möge alfo zufrieden fein, im Befite .all
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ihrer Länder in Italien, die Abtretungen an Sardinien natürlid) aus=
genommen, zu verbleiben. Und wenn fie für die letteren durcdjaus eine
Entfhädigung in Aufprudy nehmen wolle, fo werde ja eine folde auf
Koften Genun’s oder de8 Herzogs von Diodena [don nod) ausfindig
gemacht werden Fünnen ®),

Au der fehnlihe Wunfc) des Königs und der Königin von
Polen, welche eine Vertreibung ihres Schwiegerjohnes md ihrer Todjter
von dem Throne Neapels aufs fchmerzlichfte berührt Hätte, mag auf
Maria Therefia’s Entfchlüffe nicht ohne beftimmenden Einfluß geblieben fein. Man hielt es nicht für unmöglid, daß Hiedurd) Sadjen in
die Arne Preußens getrieben werden fönnte, md felbft die euglifche
Regierung gab fi den Anfchein zu glauben, da hiedurd; ein ersenerter Sriedensbrud) von Seite König Friedrichs nicht umvahrfheinfic) gemacht werde?), Wenigftens verfhmähte fie das Mittel nicht,
fi) folder Andeutungen zu bedienen, um die Kaiferin einzufchüichtern
und fie zu leichterer Erfüllung ihres Begehrens zu vermögen.
Die üble Wendung, welde die Dinge in den Niederlanden genommen Hatten, beftärkten Maria Therefia in der Ueberzeugung, da
fie ihre Sadje von derjenigen der Scemäcdhte jelt nicht zu trennen
vermöge. Sie fügte fi alfo in die Forderung Englands und erfich
die erforderficen Befehle an die Führer ihrer Truppen in Stalien
zum Zuge nad) Südfranfreidh ®).
An 29. September verfammelten fi die Bevollmächtigten von
DOefterreih, England md Sardinien zu San Pier d’Arena, um fid)
über die Mafregeln zu bevathen, welche zur Durchführung jener Unternehmung zu ergreifen wären. Nachdem Maria Therefia dem Angriffe
auf Neapel für den Augenblid entfagt Hatte, wollte fie zu dem Zuge
gegen Südfrankreich eine möglichft zahlreiche Streitmad)t verwendet
wiffen. Aber der König von Sardinien zeigte fi anderer Meinung.
Unter allerlei Ausflüchten fuchte er die Zahl der Truppen, die er zu
dem gemeinschaftlich auszuführenden Unternehmen zu ftellen hatte,
thunlichft zu verringern. Aud) lehnte er 8 ab, den Oberbefehl über
das. Heer zu führen, welches in Frankreich eindringen follte. Derfelbe
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Weldzengmeifter

Grafen

Browne

übertragen.

Dod

blieb der König fo lang bei der Armee, als fich diefelbe auf italicntfhem Boden befand. Am 10. Dftober rüdte er don Bordighera gegen
Bintimiglia vor. Dort war das Schloß von franzöfif—hen Truppen
bejegt und eine ftarke feindliche Nachhut befand fi) in unmittelbarer
Nähe des Ortes. Der öfterreichifche General Graf Gorani, welder die
Borhut befchligte, griff muthvoll an. Der Reihe nad) eroberte er die
vom

Beinde

bejegten Anhöhen,

und

eben war er im Begriffe, die legte

derfelben zu erfteigen, als ihn eine Musfetenfugel todt zu Boden warf.
In Gorani verlor die Faiferliche Armee einen ihrer ausge
zeichnetften Offiziere, von weldem man die höcjftgefpannten Erwartungen hegte. Da jeither fein Name in der öfterreichifchen Kriegs:
geihichte faft in DVergeffenheit gerieth, wird es erlaubt fein, hier die
Worte eines gewig unvderdächtigen Zeugen über ihn anzuführen. „So
verlor," fagt der fardinifche Generalmajor Graf /Salfeani H’Agliano

über

den

Zod

Goran?s,

„bei

einem

wenig

bedeutenden

Aı=

„laffe ein General das Leben, welher in fo vielen Schlacdten und
„Sefechten fi immer unter den Erften befunden, der immer mit
„gleichen Gfücde und gleicher Tapferkeit dem Tode getrott hatte. Von
„Allen wurde jein Berluft aufs tieffte bedauert, fowohl wegen feines
„Derdienftes al3 wegen der feltenen Befähigung, die er jederzeit ber
„wies. Darım war er and fo fehnell zu der Würde eines Generals
„gelangt, und gewiß hätte er fi) mit gleicher Nafchheit noch Höher
„empor gejchtvungen, oem nicht ein allzu frühzeitiger Tod feinem
„Leben ein Ziel gefegt hätte. Er zählte noch nicht mehr als fünf und
„dreißig Sahre, war fhön und einmehmend von Gejtalt und befaß jenen
„triegerifchen Geift, der ihn mit einer Art fenrigen Stolzes dem Feinde
„entgegen trieb md noch auf dem Antlige des Todten zu erfennen
„war. Giner feiner Ansfprüce ift gewiß einer Wiederholung werth.
„AUS Bernklan fiel und dich von Allen als ein unerjeglicher Verfuft
„für die Taiferliche Armee angefehen wurde, da Konnte Goran fid)
„58 Ausrufes nicht enthalten, dag noch nicht alfe Bernflaw’s geftor„ben feien“ 7).

—
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der König

von

Sardinien

in Meentone,

am 15. in Monaco, am 17. in Nizza cin. An demfelben Tage fchrten die Sranzojen und Spanier über den Bar nad) Franfreid) zurüc.
Um ihnen dorthin ohne alfzugroße Gefahr nachfolgen zu Fönuen, mußte
man jcdod) eine beträchtlichere Anzahl von Truppen zufammenzichen,
als fi) damals bei dem Könige von Sardinien befand. Bei der Be:
jorgnig Botta’s, fi) Hiedurc) allzufcht von Streitkräften zu entblößen,
und bei der geringen Geneigtheit des Königs zur der ganzen Unter:
nehmung ging e8 hiemit nicht gerade vafch von Statten. Der ganze
November wurde hierüber verloren und and dann nod) zählte das
Heer, welches zum Einmarfche in Sranfreid) beftimmt war, nur dreißig:
tanfend Manı, von welchen zwei Drittheile die Kaiferin, ein DritttHeit der König von Sardinien geftellt hatte. Daß man mit diefer
Streitmaht wohl einen Heinen franzöfifchen Gebictstheit zu bejeten,
nicht aber ZTonlon zu erobern vermöge, fonnte dem cinfichtsvollen
‚Benrtheiler fhon\damals nicht entgehen.
Bie vor mehr als einen Halben Sahrhundert fein Vater Victor
Amadens, jo wırde jegt Karl Emanuel in dem Augenblice des Bordringens feiner Truppen auf franzöfifches Gebiet von gefährlicher
Dlatternkrankpeit befallen. Damit wırde denn jeder Bejtrebung, weldje
darauf gerichtet fein mochte, den König vielleicht doc) nod) zur Uebernahme de3 Commando’s zu bewegen, ein Cube gemacht. Am Morgen
de8 30. November führte Graf Browse fein Heer an fünf verfchiedenen Pırıkten über den Var. Nach; Furzer Bertheidigung räumten die
Sranzofen die Berfhanzungen, welde fie am vechten Ufer de8 Stromes
angelegt hatten. Sie zogen fid) nad) Antibes zurüd.

.

Browne hielt e8 für gevathen, fich vorerft diefer Feftung zu
bemädtigen, um einen Waffenplag und Stügpunkt für feine ferneren
Unternehmungen auf dem Boden Frankreichs zu erhalten. Um jedoch)
an die Croberung don Antibes zu fhreiten, mußte er das Belagerungsgefhüß erwarten, weldes von Genua nod) immer nicht eingetroffen
war. Cr begnügte fi daher für den Augenblic, bis nad) Cannes
vorwärts zu gehen und Antibes von allen Seiten zu umfchliegen. An
dem Tage, an weldem dieß gefhah, trat jedoch an einem anderen
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Drte ein Greigniß ein, welches einen völligen Umfhwung

der Dinge

herbeiführte.
Die Gehhichte der Staaten Hat fo manche Fälle zu verzeichnen,
in weldyen das, was durd) die Tapferkeit der Männer dcs Schwertes
. erobert wurde, Durch ihr eigenes Verfchulden wieder verloren ging.
Das berühmtefte Ereignig diefer Art ift wohl dasjenige, durch welches
im Dezember 1746 der Mardefe Botta #’Adorno aus Genma ver
trieben wurde,
\
Die Bedingungen, welde Botta der Nepublif bei ihrer Unter:
werfung auferlegt hatte, find jchon früher aufgezählt worden. Die Härte
derfelben Fan natürlicher Weife durdaus nicht in Abrede gejtelft
werden. Su zweifacher Beziehung trittfie hervor, und zwar chbenfowohl
was die von der Kepublif geforderten Geldfunmen als was die ihr
durd) Dotta zugemmthete tiefe Demüthigung betrifft.
In den aus jener Zeit herrührenden Anfzeihinungen, deren Ine
halt feither oft wiederholt wurde, wird c8 meiftentheils eine Unmenfchtichfeit genannt, daß DBotta von der Nepublif die Bezahlung Höchft
beträchtliher Geldfummen verlangte. Weil Maria Therefia hierin
ihrem Heerführer Net gab, wird nicht felten die gleiche Auflage aud)
gegen die Kaiferin gerichtet. Und doc Fan ihr Verfahren bei ruhiger
Veberlegung Taum mißbilfigt werden. Wer fi die jede Vorftellung
überfchreitende Geldnoth der Kaiferin, die Unmöglichkeit, die zur Fort
führung des Krieges anerläßlichen Summen nod) ferner aufzubringen,
die völlige Erfhöpfung der eigenen Unterthanen, der eigenen Qänder
vergegentärtigt, der wird cs nicht anders alS natürlich anjchen, daß
Maria Therefian aus der günftigen Fügung des Schidfals, welde
eine der reichjten Städte Enropa’s, die fich zuerft als ihre Yeindin
erklärt

und

fie mit Krieg überzogen Hatte,

in ihre Hand

gab, mög:

tichjt großen Nugen zu ziehen fi) beftrebte. Auch waren die Contrie
Butionen, welche der Nepublif auferlegt wurden und fid) auf drei Mitlionen Genovinen beliefen, zwar äußerjt beträchtlich, doc) Fam man
nicht jagen, daß fie zu der Leiftungsfähigfeit Gemta’s außer alfen
Berhältniffe ftanden. Endlich) darf nit ans den Augen verloren
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werden, daß durch jene immerhin hod) gefpannten Begehren doch vorzugsiweife nur der genmefifhe Staatsfhag und die reicheren Bewohner
der Stadt, die Kirchen und Klöfter, ungleich weniger aber die ärmeren
Stoffen betroffen wurden. Bon den Erfteren aber war eine Auflehnung
gegen die Faiferlichen Truppen nicht fo Leichtzu beforgen. Sie wäre aud)
gewiß nicht erfolgt, wenn fi Botta nur auf das Verlangen großer
Contributionen befhränft Hätte. Aber er war hiebei nicht ftchen ges
“blieben. Die Demüthigung der Nepublif und ungleid) mehr nod) die
von ihm felbft ausgehende, von vielen der Seinigen aber nur alfzu
bereitwillig nachgeafimte Mißhandlung der Bevölkerung war cs, \vo=
durch; fie zuleßt aufs Neuferfte gebradht und zu bewaffnetem Aufjtande
gegen ihre Zwingherren getrieben wide,
Die Schuld an jenen Ereigniffe fan alfo nur Botta, nimmer
mehr aber der-Kaiferin zur Laft gelegt werden. Daß fie wohl Genua’s
Unterwerfung, nicht aber deffen Erniedrigung wollte, dafür lieferte fie
‚den beiten Beweis, indem fie dem Dogen und den Senatoren bie
Neife nad Wien erlich. Sie fegte ihren Stolz darein, jagt Voltaire,
dasjenige abzufchnen, was Ludwig XIV. einft gefordert Hatte. Denn
fie wußte, weld; geringen Kuda die Demüthigung der Schwachen
gewähre ®).
.
E8 ift behauptet worden und hat gewiß große Wahrfceintichkeit
für fi, daß Botta zu fo tadelnswerthem Verfahren durd) perfönliche
Veindfhaft gegen die Nepublif fi) habe Hinreigen Laffen. Er jetbft
entftammte ja einem genuefifchen Batriziergefchlechte und der Name
feiner Familie ift in Genua’s goldenem Buche enthalten. Aber fein
Bater wurde im Jahre 1698 wegen eines ihm zur Lat gelegten Ver:
bredens mit hartem Urteile belegt. Die Todesftrafe, Einziehung der
Güter, Zerftörung feines Wohnhaufes war wider ihn verhängt wor
den. Und da er durd) die Flucht fidh zu retten vermochte, wurde ein
Preis auf feinen Kopf gefekt.
E83 bedarf da nicht erft der Erinnerung an die gewöhnliche
tachfucht der Italiener, um zu begreifen, daß Botta nur von Gefühlen
de8 „Hafjes wider Genun bejecht war. Daß er zur Befriedigung
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deöfelben der Macht fic) bediente, welche ein günftiges Sefdid ihm
in die Hände fpielte, Tann Hiedurd) in feiner Weife entfchuldigt, wohl
aber einiger Maßen erflärt werden. Higzu fa no), daß ein gleiches '
Verfahren wider die Nepnbtit und die Bewohner Gemta’8 aud) von
Ienen beobachtet wurde, welche dazu nicht einmal ähnliche Beweg-gründe wie Dotta befafen. Die Engländer und Pienontefen wollten
den günftigen Augenblid nicht vorübergehen Laffen, um and) für fich
gute Beute zu machen. Auf Karl Cmannels Anregung legte ein enge
Tifches Kriegsfgiff fid) vor den Hafen von Genua und plünderte ganz
nad Gefallen all die Fahrzeuge, die in denfelben eintaufen wollten.
Was fie mit fidh führten, wurde, wenn c8 nicht die Engländer für
fi) behielten, den Piemontefen zu Theil, die in folder Weife fid)
die Kriegsfoften wollten bezahlen Lafjen. Diefe Handlungsweife aber
erfüllte die in Genua fo zahlreiche und fo gefährliche Hafenbevölferung mit Grbitterung und mit Beftürzung. Sie befürchtete, daß eine
Hungersnot ausbrehen werde, md c8 fehlte natürlicher Weife nicht
an Menfhen, welde die ohnedieh Leicht, erregbare Phantafie jener Iebhaften Südländer noch mehr erhigten. Das Gerücht wurde verbreitet
and allgemein geglaubt, daß Botta früher oder fpäter Gemma der
Plünderung Preis geben werde. Die Aufregung jtieg und wurde
zuleßt fo drohend, daß fogar der König’ von Sardinien den faiferlichen
SeldHeren zwar nicht zu milderem Berfahren, wohl aber zu größter
Borfiht ermahnte?). .

Diefelbe fehien um fo nöthiger zu fein, als im Laufe dc8 Mor
nates November Botta eine große Anzahl feiner Truppen von Genua
weg und zu dem Heere gefendet Hatte, mit welchem Browne in drank
reich einrüden follte. Im den erften Tagen des Dezember befanden
fi) bei Botta in San Pier 9 Arena Fauın no) dreitaufend Manır.
Ton Genua felbft Hielt er, wie Karl Emanuel gleichfalls und mit
volffter Berechtigung tadelte, nur die beiden Thore am Leuchtthurme
und San Zomafo, in der Stadt aber Feinen einzigen Punkt befegt.
Die genuefifen Truppen hatten wohl gelobt, nicht wider Dcfterreid)
zu dienen, doc waren fie im Befite ihrer Waffen geblieben und aud)
das Zeughaus der Kepublif war wohlgefüllt. Eine große Anzahl franz
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zöfifher und Tpanifher Offiziere und Soldaten,
genfchaft der Verbündeten gerathen waren, gingen
Dean ficht wohl, dag c8 an gar nichts fehlte,
wenn er wirkfid ausbrad,, Nahrung uud feften

welde in die Gefanfrei in Genua umber.
um einem Aufftande,
Halt zu verleihen.

Te mehr fi Botta der Unzulänglichkeit feiner Mittel bewußt
wurde, durch defto fehrofferes Auftreten wollte er einfhüchtern, und c8
fan fo weit, daß Browne, als er die Nachricht von dem Aufjtande
in Oenua.erhielt, offen erklärte, c8 fei daran nur-da8 zu vertvundern,
daß deifelbe nicht fchon feit Tanger Zeit ausbrad. Seder habe dich
Thon vorhergejchen, mit einziger Ausnahme des einen Mannes, ‚ beflen
Pflicht foldes zunächft gewejen wäre 1%),
68 ift Schwer fic) jegt ein Harcs Urtheil darüber zu bilden, ob
nad) den Abzuge des größten Theiles der öfterreichifchen Zruppen
aus Genua nicht and fehon die dortigen Behörden, welde fi) Anfangs
eifrigft bemüht Hatten, den Anforderungen Botte’8 uud des Oberften
Kriegscommifjärs Grafen Chotef zu genügen, mit dem Gedanken fid
befhäftigten, fid) durch einen Bolfsaufftand and des Neftes der öfterveihifchen Befagung zu entledigen. Gar mande ihrer Mafregeln
deuten wenigftens anf die geheime Abficht Hin, die Erbitterung der
ärmeren GClaffen nicht zu befänftigen, fondern fie möglicht zu nähren
und zu fteigern. So wurden die zur Aufbringung der Contribution
erforderlichen Gelder in einer Weife Herbeigefchafft, weldie nicht nur
die auffälligfte, fondern aud für die minder bemittelten Einwohner
Genua’s die empfindlichfte war. Mar entuahın fie der Bank von Sau
Giorgio, bei weldher jene Leute ihre Erfparniffe zu hinterlegen pflegten,
und führte fie am Tage, in Süden verpadt, zu Botta nad) San

Bier 9 Arcna.
Daß die Berbreitung faljcher Gerüchte zu den ausgiebigften
Mitteln gehörte, die Aufregung zu erhöhen, ift fhon früher erwähnt
worden. Auch diefem Kunftgriffe feheinen die Behörden Genma’s nicht
völfig fremd geblieben zu fein. So wurde wohl nit ganz ohne ihr
Zuthun die Behauptung erzählt und überall geglaubt, Maria Therefia
habe auf Verwendung des Papftes fc) bereit erflärt, der Iepublif
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die Bezahlung der dritten Million Gcnovinen zu erlaffen. Die Wahre °
heit beftand darin, daß die Kaiferin dem päpftlihen Nuntins Serbeffoni erklärte, fie fei weit davon entfernt, da8 Berderben Genua’s zu
wollen. Darum Habe fie der Nepublik ihre Souverainetät und ihre
Regierung belafjen und die Leßtere in der Ausübung ihrer Gerchtjame feineswegs beirrt. Auch wolle fie Genma zur Bezahlung. der
no rüdjtändigen dritten Milfion eine längere Frift gewähren
1°). In
gleidem Sinne ergingen mm aud) die Befehle der Kaiferin an DBotta,
In Senna aber, wo man meinte, die Dezahlung jener Summe jei
der Nepublif von der Kaiferin nachgefehen worden, fchrie man c8 als
eine wilffürlide Handlung Botta’s und Chotels aus, als fie diefelbe
dennoch verlangten.

And im weniger bedeutenden Aenferlichkeiten macht fid) das
Beftreben bemerkbar, die Erbitterung gegen die Deutjchen nod) zu
fteigern. So war e8 in Genua Gewohnheit, dag der Doge, um feine
eigene Würde und diejenige. de8 Staates in vollem Glanze zu zeigen,
nur mit zahlreichen und prädtig gefhmüdten Geleite feinen Palaft
verlieh.

Die AUngen der ganzen

Bevölkerung

waren hieran gewöhnt,

und darımı betrachtete fie c8 wie eine Erniedrigung des Vaterlandes,
wenn jeßt der Doge Gianfrancesco Brignole Sale allein und unfdeinbar durd; die Straßen fhlih. Man rannte fic) zu, daß dieß in dolge
eines Machtgebotes der Defterreicher gefchehe, während ein foldhes doc,
niemals ergangen war. Aud) diefe feheinbare. Demüthigung des Dogen
trug nicht wenig zur Vermehrung der allgemeinen Aufregung bei.
Eine der gehäffigften Mafregeln, wenn aud) gerade fie ivenigItens vom Standpunkte Botta’s nicht cben tadelnswerth; erfcheint,
erblicte die Bewölferung Genua’s in der Himvegfhaffung der fhiweren
Sefhüge von den Wällen der Stadt, um fie zu Schiff nad) Südfrankreich zu bringen und dort zur Belagerung von Antibes zu verwenden. Allerdings war aud) Hier wieder die Art und Weife, in
welder diefe Mafregel ausgeführt wurde, ganz darnad) angethan, um
das Berlegende derfelben gleihfam abfichtlid) zu vermehren. So war man
nicht felten rüdjihtSlo8 genug, die Gimvohner zur Mithülfe bei einem
Vorgange zu zwingen, welden fie ‚als eine Entwaffnung und fomit
Arneth, Daria Therefie.

Bd. II.
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nicht allein als eine Herabwirdigung ihrer Vaterftadt, fondern als
eine Vorbedentung anfahen, daf mar gegen diefelbe, wen fie erft der
Mittel zur Verteidigung völlig beraubt ei, mit nod) größerer Härte
verfahren wolle. Die Gerüchte von einer bevorftehenden Plünderungder Stadt gewannen Hiedurh neuerdings Nahrung. Bolfsanfläufe
entftanden dort, wo Gejchüte weggefchleppt wurden. Laute Berwün[Hungen machten fid) Hörbar, und wo die engen und fteilen Strafen
die Fortfhaffung der Gefchüte befonders erfchtwerten, begleitete die
Bevölkerung die Anftrengungen der Soldaten mit höhnifchen Zeichen
der ausgelaffenften Schadenfreide.
Das Gleihe war aud) am Abende des 5. Dezember 1746 der
dal, als ein großer Mörfer von dem Malle der Stadt nad) dem
Hafen geführt wurde. Mitten in jenem Stadttheile, welder Portoria
heißt und zu den bevöffertften Genta’s gehört, brad) der Wagen unter
der, übergroßen Laft. Die wenigen Soldaten, welde den Mörjer be
gleiteten, verfuchten Anfangs denfelben mit Strieen fortzuzichen. Aber
ihre Bemühungen blieben umfonftzfie brachten den Mörfer nicht von
der Stelle. Nun wollten fie die umftehenden Einwohner Genta’s
zur Mithilfe bewegen, und da gute Worte nichts frutchteten, griffen
fie. endlich thörichter Weife zum Stode. Damit fiel aber der Funke in
das Pulverfaf. VBırthfhäumend festen fi) die Genuefen zur Wehr. In
Ermangfung anderer Waffen griffen fie zu Steinen und jchleuderten
fie wider die Soldaten. Diefen blieb nichts übrig als der ungehenren
Mehrzagl zu weichen und den Mörfer im Stiche zu Taffen '%).
Nım vottete ji) das Volk, ftolz auf den leicht errungenen Sieg,
ingroßen Maffen zufanmen und ftrömte nad) dem Balajte des Dogen.
Deit wilden Gefchrei begehrte c8 Waffen ud machte Miene das Zeuge
hans zu ftürmen. Der Scrat aber lieh fi) zu einem übereilten
Berfahren nicht. zwingen. Er verdoppelte die Baden, und eröffnete
Unterhandlungen mit den Wortführern des Volkes, Das Lebtere wurde
inzwifchen durch einen heftigen Plagregen und dur) die eingetretene
Dimkelp
. allmälig
eit zerftreut. Nuhe Herrfchte während der Nadıt,
umd man

Fonnte darauf Hoffen, daß das Ereignig

ohne eriftere Folgen borübergehen werde.

des. vorigen

Tages
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SI diefer Vorausfegung begaben fid) am Morgen des 6. De
zember öfterreihifche Artilferiften nad) der Stadt, um den dort zurüdgeblicbenen Mörfer vollends nad) dem Hafen zu Schaffen. Auch) andere
Soldaten verfügten. fid) wie gewöhnlich dorthin, um Einfänfe zu
machen. Bei ihrem Anblide bildeten fi neuerdings Volkshaufen;
Offiziere und Soldaten wurden mighandelt, ein Hagel von Steinen
flog wider fie. Einige aus ihnen wurden in folder Weife von dem
wuthentbranmten Pöbel Genma’s ermordet.
Die Scenen de8 vergangenen Tages, die Nufe nad) Waffen, die
Anftalten zur Erftirmung des Zenghaufes ernenerten fid) jeßt. Nod)
war aber der Senat von der Beforgniß durddrumngen, daß eine offene
Parteinahme für den Aufftand zum Nactheile Genun’s ausjchlagen
Fonnte, Noc hielt er cs für Flüger, die Sade nicht aufs Aeuferfte
zu treiben, und er fandte daher eine Deputation an Botta und bat
idu, das Verbrechen eines geringen Theiles der Bevölkerung nicht die
ganze Stadt entgelten zu Taffen. Er möge die Dämpfung des Aufftandes den Behörden überlafjen, welche mit Hülfe der Geiftlichkeit
foldes ohne allzugroge Schwierigkeit bewerfftelligen würden.
Bald aber zeigte c8 fi, daß der Senat entweder feine Kräfte
überfchägte, als er jenes Berfpreden gab, oder daß cs ihm um die
Erfüffung desfelben gar nicht zu tum war. Denn am Morgen des
7. Dezember wurde bie öfterreihifche Wade de8 Thores von San
Zomafo von wohlbewaffneten VBolfshaufen angegriffen. Es war nicht
mehr der Pöbel allein, welcher gegen die Defterreicher heranzog. Diele
Adelige, angefehene Bürger, franzöfifche und fpanifche Offiziere fah man
in den Neihen der Aufftändifchen. Auch mehrere Gefüge führten fie
mit fih. Xrotdem gelang e8 zwei Bataillonen, welche Botta in die
Stadt rüden ließ, mit leichter Mühe, die Angreifer indie Flucht zu
Ichlagen. Bis zu dem Plate, welder den Namen della Nunziate
führt, folgten ihnen die Defterreicher. Dann Ichrten fie zum Thomas:
thore zurücd. Dod) dauerte nod) denfelben und einen Theil des folgenden Tages das beiderfeitige Schiegen mit abwechfelnder Heftigfeit
fort. Zur Mittagszeit des 8. Dezember näherten fid), weiße Tücher
Ihwenfend, einige Aufftändifche den öfterreihifchen Poften und verlangten
.
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die Eröffnung von Unterhandlungen. Botta fie jedoch erklären, daf er
fi) in folde nur mit dem Scenate einfafjen könne md man daher
durch deffen Bermittling etwaige Begehren an ihn richten möge. Dod)
wurde eine zwanzigftündige Waffenruhe bewilligt.
Don beiden Seiten bemüßte man diefen Zeitraum jowohl zu
Vorbereitungen zur Fortfegung des Kampfes als zu Unterhandlungen
mit dem Gegner. Was die erfteren anging, fo vervolfftändigten die
Aufftändifhen ihre Anzapl und ihre Bewaffnung.
Sie führten GeIhüge auf die zunächft bedrohten Punkte und dorthin, von wo fie die
Poften der Ocfterreiher am wirkjamften zu bejtreihen vermochten. Um
das Eindringen in die Stadt zu erfehweren, errichteten fie Bruftwehren
in den Straßen oder gruben fie ab, nd machten fie dadurd) unzır=
gänglid, für Neiterei und Gefchüg.

Dem gegenüber blieb natürlicher Weife aud) Botta nit mühig.
Schon in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember lieh er das Gebände der Maltefercommende San Giovanni di Pre befegen md
zur Bertheidigung eineichten. Der Poften am Ihomasthore und ein
zweiter auf einer Anhöhe bei dem Kofter der Philippinermöndye wur=
den anfehnficd, verftärkt.- Nad) allen Seiten hin eilten feine Boten,
um die in dem genuefifchen Gebiete zerftreuten Zruppen herbeizuzichen.
Die Nadhridten von dort Lauteten jedoch) feinesiwegs günftig für
Botta. Die Kunde der Greigniffe in Genua hatte fid) mit DBligesTchnelle über das ganze Gebiet der Nepubfif verbreitet und dort eine
gleiche Bewegung hervorgerufen. Schon am 7. Dezember waren vier
Compagnien des Negimentes Kheil, welde fih Genua zur nähern verfucht Hatten, in Bifagna von bewaffneten Landvolfe umringt und nad)
einem Berlufte von zwanzig Mann nur unter der Bedingung freiges
geben worden, nicht mehr gegen Genua zu dienen. Zroß diejes Ver
Tprechens wurden fie jedody drei Tage jpäter von anderen bewaffneten
Schaaren neuerdings eingefchloffen und zit unbedingter Ergebung ge- swungen. Andere Abtheilungen traf an anderen Orten dasjelbe Schicfal.
AL diefe unleugbaren Erfolge und die immer fihtbarer werdende
tathlofigfeit Botta’s ernmthigten die Führer des Anfftandes, ihre
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Höher zu jpannen.

Die

Unterhandlungen

wurden

durd) den Fürften Doria, den Patrizier Agoftino Lomellint und den
Zheatinermönd, Bater Porro geführt. Daß der Senat Botta’s urjprüngliches Begehren abjhlug, mit ihm gemeinjchaftlih und mit Waffen:
gewalt den Aufjtand miederzufchlagen, ift nicht anders als natürlid).
Daß aber von Sfunde zu Stunde die Horderimgen weiter und weiter
gingen, Hätte Botta wohl über den endlichen Zielpunft derfelben die
Angen öffnen follen. Anfangs fehien fi) Doria mit einer Fchriftlichen
Erklärung Botte'S zu begnügen, daß cr cine Plünderung Gemua’s
feineswegs im Sinne führe. ALS diefem Begehren willfahrt worden,
verlangte man die Cimräumung des Thores von San Tomafo, die
Einjtelfung der Hinwegfchaffung der Gefchüge md die Nücgabe dejjen,
was bereits fortgefchleppt worden war. Aud) jollten feine Contributionen mehr eingehoben werden. Dann wiurde and die Räumung
des Thores am Lenchtthurme begehrt. Denn nur dur) diefes Zugeftändnig Fönne der Bevölkerung Gernma’s die Ueberzeugung verfhafft
werden, daß die Plünderung der Stadt nicht beabfihtigt werde.
Da die Streitkräfte Botta’s inzwilchen durd) drei Bataillone und
zwei Grenadiercompagnien verftärkt worden waren, fo ermannte er fid)
endlich zu der Erklärung, daß er fi) zu ferneren Zugeftändniffen nicht
mehr herbeifaffen, fondern die Gewalt mit Gewalt zurüctreiben werde.
Dffen erwiederten ihm die Gefandten des Senates, daß in der That
nichts Anderes mehr übrig bleibe. Denn felbit wenn ex fänmtliche Thore
einräumen wollte, jo Fönnten fie c8 dod) nicht mehr wagen, dem em
pörten Bolfe Borfchläge zu gütliher Ansgleihung zu machen.
Es ihien alfo auf einen neuen

und ungleicd) erbitterteren Kampf

ankommen zur jollen. Botta lieg nocd) in der Nacht vom 9. auf den
10. Dezember die Hänfer und Anhöhen zwifchen den beiden in feiner
Gewalt befindlichen Thoren durd) fünf Batailfone befegen, um ihre Berbindung unter einander und mit San Pietro d’Arena zu fichern.
Die Öenuefen aber bemädhtigten ji) der Batterie an der Darjera
und fchleppten nene Gefhüge zur Beichiefung der öfterreichifchen
Poften herbei. Nocd mehr als e8 zuvor jchon gefhehen war, ver:

'

rammelten

fie die Straßen,

jelben zu wehren.
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um

dem

deinde

das BVordringen

in den:

Am 10. Dezember um zehn Uhr Vormittags ging der Waffenftilfftand zu Ende, welcher bis dahin verlängert worden war. Bon denielben Augenblide angefangen ertönten von all den hundert Rirchthürmen
Genna’s die Sturmgloden, und fie erichalften weit hinaus in das
Land, um deffen Bevölkerung zu bewaffneter Hülfe Herbeizurufen.
Dadurd) wurde, wenn e8 defjen überhaupt nod) bedurfte, die der geringen Anzahl öfterreichifcher Soldaten ohmedieß zehufadh überlegene
Menge der Aufjtändifchen noch mehr verftärkt 13). Gegen Mittagszeit
begannen die Bolksmaffen den Angriff, welder fi) jedoch; größtentheilg
auf heftige Befchiegung der öfterreichifchen Poften aus grobem Gefchüt
und Musfeten befehränkte,
Auch die Defterreiher erwiederten das
Feuer mit Lebhaftigfeit. Botta ließ in der Zwifchenzeit jehs Mörfer
aufführen, um aus ihnen die Stadt zu befihießen. Da famı der Sejuit
Bifetti, welcher auch, fon früher mit Botta mehrmals verhandelt
„hatte, und bat ihm die Stadt mit dem Bombardement zu verfchonen,
die Worderungen. des Volkes aber zu gewähren.
Als ein ficheres
Zeichen, daß DBotta den Kopf damals [don völfig verloren Hatte,
muß feine Erflärung angefehen werden, er fei bereit, die Stadtthore
zu räumen. US die Aufftändifchen diefe Nachricht erhielten, fandten
fie zwei aus ihrer Mitte, um mit Botta, der fi) mm in dem Palafte
Doria unmittelbar vor dem Zhomasthore befand, über die Bedingungen der Räumung zu unterhandeln. ES wurde beichlofjen,
die
beiden Thore der regulären gennefifchen Miliz zu übergeben.

Die ungeheure Verftärkung der Aufftändifchen duch Leute aus
den beferen Ständen, durch) zahlreiche Militärperfonen und die herbeiftrömenden Scaaren bewaffneten Landvolfes, die Verdrängung der
öfterreihifgen Truppen aus den Boften, welde fie in der Maltefer
Ordenscommende und dem Slofter der Philippiner befegt hielten, die
BWegnahme aller Gefhüte am Molo vecchto, dem Ponte reale und der
Darfena durch. die Aufftändifchen zählt Botta felbft als die Haupt:
urfahen auf, welde ihn zur Nacjgiebigkeit bewogen. Dem Oberjten
. Grafen d’Adda, der am Thomasthor conmandirte, ertheilte der Feld-
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zengmeifter den Befehl, feine Soldaten, wer das Feuer des Yeindes eingeftelft fein würde, von dort zuriczuzichen. Diefe Anordnung wurde
von d’Adda pünktlich befolgt. Kaum aber fahen fi die Aufjtändihen im Befige des Thomasthores, als fie, den fo eben eingegangenen
Bertrag gleich wieder breddend, über die Kaiferlichen Offiziere, welche
zur Uebergabe de8 Thores dafeldft zurücgeblieben waren, herfielen und
fie gefangen nahmen. Mit dem Grafen Adda theilten der ArtifferieDberft Schrems und der Major Mürcd vom Negimente Andrafjy
diefes Schiefal. Nm griffen die Aufjtändifchen aud) die fi zurüczichenden Soldaten neuerdings an. Diefe feßten fid) jedoch) tapfer '
zur Wehr, warfen die Feinde zurüd und gelangten endlid) ohne erhebÜigen Berfuft nad San Pier Arena.
Das Gleiche gefhah jet aud) von den Befagungen der übrigen
Boften, welde die Oefterreicher in Genua inne gehabt Hatten. ‚Affe
fanmelten fih in San Pier d’Arcna, wo mun Botta mit den beiden
Seldmarihalf »Lieutenants Piccolomint und Kheit fid) über die Maß:
regeln berieth, welche ferner zu ergreifen wären. Sie faßten den Des
ihluß, den Nüczug über die Dochetta allfogleih anzutreten. Die
Kranken und ein großer Theil des Gepädes mupften in San Pier.
D’Arena zurücbleiben. Die wohlgefüllte Kriegsfaffe wurde mit fort:
gebracht und glüclic) gerettet.
Nicht ganz unangefochten Tomte Botta den Nüczug bewerk
fteffigen. Schaaren bewaffneter Landlente fielen über vereinzelte Abtheilungen her und fügten ihnen einigen Berluft zu. Am 13. Dezember
aber waren Botta’3 ermüdete Truppen zu Gavi in Sicherheit.
Dieß war der Derlauf jenes Greigniffes, durd) welches die
Defterreiher aus Genua vertrieben wurden. Schon damals wurde
es mit all der Ucberfihwenglichkeit ausgejhmüct, in weldjer fidh nicht
feicht Semand mit den Stalienern zu mefjen im Stande ift. Und
nod) nad) Ablauf eines Sahrhunderts gab cs den vielfad, benußten

Anlaf zu Schilderungen,

die man fürwahr ohne Lächeln nicht Lefen

kann. Das Benehmen des Pöbels von Gemma wird den -ruhmreichiten ,
Heldenthaten, welde die Gefdichte Fennt, an die Seite gefegt, ja nod)
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weit über diefelben erhoben. Die am 6. Dezember
gefhehene Steinigung einiger vereinzelter Soldaten, die Verwinding
zweier Pferde

werden

als

heroifche

Leiftungen

gepriefen.

Dem

außerdem

fiel bis

zum DBormittage des 10. Dezember gar nichts vor,
was eigentlid, ein
Sefecht genannt werden Fonnte, Und dasjelbe beichränfte
fid) aud) an
. diefem Tage größtentheils auf eine ziemlich Heftige
Befdhiehung. Bon
eigentlihen Kampfe von Mann zu Man, von
wirklichen Handges
menge War faft nirgends die Nede. Der befte
Beweis dafür Liegt
wohl darin, daß die Genuefen felbft geftanden,
fie hätten in den
Tagen des Kampfes nicht michr als adht Mann an
Todten umd dreißig
an Verwundeten verloren D, Aber der Staliener
ift an Friegerifchem
Nuhme fo arın, daf er mit wahrer Begierde fi) des
Anlajjes bemädtigt, einen nicht fo fehe durch die eigene Tapferkeit
als durd) die Schler der Gegner errungenen Erfolg Tobpreifend
bis in die Wolfen
zu erheben.

Diefe Fehler folfen denn aud) bier in feiner Weife
befchönigt
werden. Sie waren in der That fo arg, daß Fein
Tadel zu Iharf
ift, um das Berfahren des öfterreihifchen Heerfü
hrers nad) Gebühr
zu brandmarken. Freilid) war and) cr fein Deut
er, fondern in
völlig gleihem Maße ein Italiener und ein Gemuefe
wie diejenigen,
welde wider ihn zu den Waffen griffen. Wie dem
aber auch fein
mochte, daran ift nicht zu zweifeln, dag die Schuld
des unheilvolfen
Sreignifjes ihm alfein zur Laft fällt. Anfangs
volf hochfahrenden
Uebermuthes gegen die, welde das Schikjal des
Krieges in feine
Hand gab, lich er dann die.notäiwendigften Vorfichtsmaß
regeln ganz außer
At. Längft fhon Hätte er einem folden Ereigniffe dadurd
) vorbengen
jolfen,.daß er fid) der wichtigften Bunfte Genua’s verfich
erte amd die
friegsgefangenen gemuefifchen Zruppen, ftatt fie auf
Shrenwort in der
Stadt zu belaffen, anderswohin entfernte. Sn folder
Weife wäre cs
ihm Teicht geworden, entweder den Aufjtand felbft oder
doch iwenigfteng
das Gelingen desfelben zu vereiteln. Und jogar für
den Fall diefes
Gelingens mußte cr eine Stelfung für fich bereit halten
, in welder
er fid) den Angriffen einer wenn gleich) zahlreichen,
fo dod) immer
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ganz nregulirten

an fid) zu ziehen

Bolfsmaffe

und Genua

gegenüber zu behaupten,

neuerdings

Berftärfungen

zu mterwerfen vermochte,

Bon all dem gefhah jedod von Seite Botta’s foviel wie nichts.
Und

wo möglid)

nod) ftrafwürdiger al8 feine Haltung

vor dem Ans-

druche des Aufftandes war fein Verfahren während desfelben. Die
ftete Berhandlung mit den Genuejen und die feige Nachgichigfeit gegen
fie, ohne daß die drängende Nothiwendigfeit hiezu wirklich vorhanden
war, vor Allen aber das Aufgeben des Gedanfens, Bomben in die
Stadt zu werfen, wenn die Angriffe auf die Soldaten nicht eingeftelft
würden,

endlich die unverweilte Näumung

von San Bier Arena

und

der übereilte Nückzug vor fiegestrunfenen Bolfsmaffen, welche mit
ihren wohlfeil errungenen Lorbeern fid) brüfteten und an nichts weniger al8 an Ernenerung des Angriffes dachten, alles dich zufammen
genommen wird dem Nanten Botta’8 zu inmmerwährenber Schande
gereichen.
Einen ganz unbejhreibligen Eindrud bradjte die Nachricht von
den Ereigniffen in Genua auf den Wiener Hof hervor. Wie Erizzo’s
Nachfolger Antonio Diedo bezeugt, wurden jowohl die Kaiferin ale
ihre Meinifter fo wie überhaupt Jedermann in Wien hievon aufs
Acugerfte betroffen.
„Sogar die Sanftmüthigften und Befonnen„ten jehen cs für nothiwendig an“, jagt Dicdo, „für jene That mit
„Sener und Schwert Kade zu nehmen“. Schon als fie den Bericht
empfing, welden Botta über den Beginn des Aufjtaudes evftattete,
fie ihm Maria Therefia ihr Miffallen ausdrüden über fein Fraftlofes
Benehmen. Seine Truppen wären immerhin ftarf genug geiwefen, um
den jchlecht bewaffneten, jeder Fundigen Führung entbehrenden Pöbel
von Genua zu Paaren zu treiben. Und auf die Nachricht von dem
Nüdzuge aus Genma wirde Botta entgegnet, der den Kaiferlichen
Waffen widerfahrene Schiupf müfje gerächt werden. Botta Habe feine
Truppen vor Genma zu führen, fid) der Stadt zu bemeiftern, fie und
ihr Gebiet ohne Nücfiht anf den früheren Vertrag als eroberteg
Land zu behandeln. Wenn er diefe Aufgabe nicht feldft zu übernehmen
wage, jo möge er das Obercommando dem General der Gavalleric.
Orafen Linden übertragen. Und an Maria Therefia’s bevolfmäctigten _
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Minifter in Italien, den Marcheje Pallavicini erging der Befeht, fo
viele Tenppen als in der Lombardie nur immer verfügbar zu machen
fein, dem Marchefe Botta zu Hülfe zu fehieen. Durd) diefe Ber:
ftärfungen glaubte man defjen Streitmacht fo weit vermehren zu fönnen,
daß fie die Öenmefen, welche man nicht anders als die Rebellen nannte,
zum Gehorfam und zur Unterwerfung zurüdzuführen vermöge '5).
Es war jedod) nicht mehr Botta, welden diefe Aufgabe zufiel.
Das Benchmen desfelben wurde in Wien mit Necht dem Idärfften
Zadel unterzogen. Iusbefondere machte man es ihm zum Bonwurfe,
daß er fich nicht wenigfteng der wichtigften Punkte Genua’s- im voraus
verfichert hatte, wenn er fchon Feine allgemeine Entwaffnung der dortis
gen Bevölkerung vornehmen wollte. Sedenfalls Hätte Botta, erffärte
jetst der Hoffriegsrat, dem ihm ausdrüdtic) crtheiften Defchle Folge
Teiften und zum mindeften die genuefifchen Zruppen, welche dich den
Unterwerfungsvertrag als Eriegsgefangen erflärt worden waren, und
die Galeeren entwaffnen,
den Hafen befeen und des Arfenals jowie
der dnfelbft befindlichen Gefüge fi) verfichern follen 16),
Zu biefen Tchlern Botta’s Fam nod) der offene Zwiefpalt, in
welhen er mit dem Könige von Sardinien gerathen war. Nicht nur
in Wien, fondern and) bei den befreundeten Regierungen, in London
umd im Hang führte Karl Emamuel über Votta lebhafte Befchwerde.
Es Lich fi vorherfchen, dag wenn Botta nah Wie vor in-dem
Commando über die öfterreihif—en Truppen in Stalien verblicbe, von
dem Könige von Sardinien der Unternehmung gegen Genua nicht
der mindefte VBorfchub werde gefeiftet werden. Sa mande beforgter
fogar, daß Hiedurch des Königs Abfall von dem Bündniffe mit Ocfter:
reih und den Scemädten entfchieden werden könnte, Der Hoffriegsvath jchlug alfo der Kaiferin vor, daß Botta, deffen Gefundheit durd)
feine jüngften Erfebnifje ernftlich erfchüttert worden fei, des Commando’s
enthoben, im näcften Feldzuge aber bei einer anderen Urmee berwendet werden folfe,

Ohne Zweifel war 8 Mitleid mit dem Schiefale Botta’s, der
- ja erjt in Folge feiner Berwidlun
B
g in den Prozeß der Lapudin fo
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Widerwärtiges erdulden mußte, wodurd) Maria Therefin fi) zu der
ausdrücklichen Bemerkung veranfaßt fand, Botta werde wegen des
leidenden Zuftandes feiner Gefundheit, nicht aber aus Lngnade des
Commando’8 enthoben. Seine Wicderveriwendung auf einem anderen
Kriegsichaupfage wurde jedod) von der Kaifertim abgelehnt. Den Oberbefehl über die Truppen, welde zu Novi im Lager ftanden ımd jet
in der Entlaffung Botta’S3 wenigftens einige Genugthuung für die
ihnen widerfahrene Schmad) erblicten 17), übertrug die Kaiferin dem
Teldzengmeifter Grafen von Schulenburg 19),
Ganz abgefehen davon, daß Botta eine ungleich, Thärfere Ah
dung feines ftrafbaren Verhaltens verdient hätte, war feine Entlaffırg
nod) aus anderen Gründen ganz an ihrem Plate, CS war vorause
zufehen, daß wenn Botta die öfterreihifchen Truppen gegen Genua
heranführen würde, die Nurcht vor feiner Made die Nepublif zu =
glei hartnädigerem Widerftande anfenern werde. So aber. durfte
man auf eine frevillige Unterwerfung Gemia’8 Hoffen. Da man
dort mit folchen Gedanken fi) trug, bewies die geheime Sendung jenes
Sejniten Bifetti, welder in den Verhandlungen mit Botta eine Nolle
gejpielt Hatte. Gegen Ende des Jänner 1747 kam er nad) Wien und
fieß der Kaiferin anzeigen, daß er beauftragt jei, ihr die DBeweife der
Sıhufdlofigkeit der genuefifchen Negierung an dem Aufjtande vorzulegen.
Maria Therefia war mit diefem Schritte Feineswegs zufrieden.
E8 verleßte fie, daß Bifetti e8 gewagt Hatte fi) nad) Wien zu begeben, ohne zuvor die Crlaubnig Hiezu einzuholen. ben fo wenig ge
fiel ihr die Wahl des Unterhändlers, von dem fie meinte, ev jet in
- Keiner Weife berufen, als Mittelsperfon zwijchen zwei Negierumgen zu
dienen. Endlid) verlangte fie von Genua nic)t die Nechtfertigung des
Gefchehenen, jondern die Unterwerfung für die Iufunft.
Darum ertheilte fie perfönli und ohne einen ihrer Minifter zu Nathe zu ziehen, dem Pater Bifetti den Befehl, Wien binnen vier und zwanzig
Stunden zu verlaffen '). "Der gennefiihe Gejandte Spinola war
ion früher angewiefen worden, fi) ungefäumt aus Wien zu entfernen.

—-
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Einer der Vortheife, weldhe man fi) von der Abdanfıng Botta’g
verfprad), beftand and, wie jo chen bemerkt wurde, in der
bejjeren
Öeftaltung der Beziehungen zu dem Könige von Sardinien.
Diefelben
hatten zuleßt fhon, und zivar größtentHeils in Folge der
äußerften
SereiztHeit Karl Emannels gegen Botta eine fo ungünftige
Wendung
genommen, dag darüber die Früchte der MUfianz zwiichen
DOcfterreid)
und Sardinien fajt völlig verloren gingen. Jede gegenfei
tige Unterftügung hatte aufgehört, und weld ungeheurer Nachthe
il hieraus
erwuchs, empfand Botta felbjt am tiefften, als cr im feiner
Bedrängniß die Picmontefen um Hilfe bat und ihm diefelbe verweig
ert wurde ?9).

Nicht ganz ohne Schadenfreude empfing Karl Emanuel
die Nadticht von dem fchnachvoffen Greigniffe, weldes den von
ihn perföntlich gehaften Botta widerfuhr. Um fo mehr war dich der
Fall, als
dadırr) der König in der Verfolgung feiner eigenen Plane
feineswegs
gehindert wurde. Ia er vermodte durd) die Ausführung derfelb
en nod)
dumflere Schatten auf Botta zu werfen. Dem unbeirrt durd
Genma’s
Erhebung fetten die piemontefifchen Streitkräfte die Belage
rung der
Citadelfe von Savona fort. Es zeigte fich Hier vet deutlich,
wie wenig
furchtbar die Partei des Aufftandes in Genua eigentlich war.
Nac) der
Dertreibung der Ocfterreicher erhob fie natürlic) die Befreiung
Savona’s
zu ihrem Lofungsworte. Denmod) gelang ihr es nur mit
Mühe, zu
diefer Unternehmung eine ausreichende Anzahl Bewaffneter
zu fammelt.
Und als folhes endlich gefchehen war, Kamen fie nicht weiter
als San
Pier D’Arena, wo fie fih plündernd zerftventen. Bor folden
Kricgshelden Hatte fi) Botta in flnchtähnfichen Nücdzug begeben.
And ein Verfü, der Befagung von Savona fünfzehuhundert
reguläre Soldaten zu Hülfe zu fchiefen, blich frudtlos. Die
Galee=
ren, welche fie dorthin bringen follten, wurden durd) ein englifch
es
Kriegsfchiff vertrieben. Zu Lande aber zogen jeßt neuerdings
umd
zivar nicht weniger als zwanzigtanfend bewaffnete Genuefen zur
Net
tung Savona’s herbei *!). Der Befehlshaber der pieniontefiihen
Streitfräfte Graf della Nocca ging ihnen mit einem Theile feiner Truppen
entgegen,

während die anderen

die Belagerung

fortfegten.

Na,

einem

furzen Vorpoftengefechte ergriffen die Gennefen troß ihrer großen
Ueber:
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zahl die Flucht und überlichen Savona feinem Schiejale. Am 18. Dezenber 1746 ergab fid) die Citadelle. Ihre Befagung wurde Triegsgefangen nad) Mondovi geführt.
Die Einnahme der Citadelfe von Savona bradte für die Berbündeten den zweifachen Nuten mit fid), daß fie zur Dämpfung der Siegesfreude Genna’s Einiges beitrug, und

daß man nod) überdieß in Savona

sahlreihhes Geihüg

man zur Belagerung von Antibes

zit verwenden

fand,

vermochte.

weldes
Dem

cs ift ein Serthum,

wenn

man glaubt,

daß Browse nad) dem Empfange der Nachricht von den Greignifjen
in Gema num aud) feine eigene Unternehmung als hoffnungslos anfah.
Hatte er jchon früher geglaubt, c8 werde ihm möglid; fein, die Franzojen bis unter die Kanonen von ZTonlon oder hinter die Nhone
zurüdzutreiben, fo Hielt er and) jegt noch an diefer Meinung feit 22),
Er begriff zwar, daß feine Aufgabe nun eine ungleich) fchwierigere gee
worden, an der Möglichkeit ihrer Durchführung verzweifelte er aber
niht??). Soldes entiprad) auch dem Wunfche der Kaiferin, welche
gleichfalls den Feldzug in Südfrankreich durd) Botta’s Bertreibung
aus Genua nit gehemmt fehen wollte. Daher fagte Maria Therefiadem Grafen Browne anfehnkiche Verftärkungen zu. Den König von
Sardinien aber bat fie, Browne mit dem erforderlichen Gecihüß zu
verjehen. Um Karl Emanuel nachgiebiger zu ftimmen, verglid fie fid)
mit ihm über die Theilung der in Piacenza gemad)ten Kriegsbente.
Sie erklärte fid) bereit, ein Drittheil derfelben dem Könige zu übers
lafjen?*). Und wirklid, fandte derfelbe, naddem Savona gefalfen war,
‚einen Belagerungspark zu Browie.
Auf der Iufel Sainte Margirerite,. deren Browne fid) ebenfo
wie der benachbarten Infel S. Honore bemädjtigt Hatte, wurden die
fardinifchen Kanonen gelandet, nm

gegen Antibes

verwendet zu werden.

Aber inzwifchen Hatten die Dinge in Südfrankreich) doch eine ungleid) .
drohendere Geftalt angenommen. Nicht fo fehr wegen des Berluftes
von Genma war die der Fall als wegen der energifchen Anftrengunz
gen, welde Sranfreid) madte, um die Feinde von jeinem Boden zu
vertreiben. Dem’ Marjchall Belfeisle, der vor einiger Zeit aus feiner
Sefangenfchaft in England zuvicgefchrt war, Hatte Ludwig XV. jest

—
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an Stelfe d8 Marjchalts Maillebois das Commando über die Streit:
fräfte in Siüdfrankreid, übertragen. Durch) zahlreiche Truppen, und
zivar größtentheils von dem Heere, weldes unter dem Maridall von
Sadhfen in den Niederlanden gefämpft hatte, wurden fie anfehnlic) verftärkt. Hiezu Fam noch, daß aud) die Spanier unter Tas Minas den
Befehl erhielten, mit den Franzofen zur Zurücktreibung der deinde
über die Grenze Frankreichs zufammenzwvirken.

Le Canet, noch; etwa fünf Meilen von Tonlon entfernt, mag io
ziemlich der äußerte PBoften geiwefen fein, bis zu welden die Defterreicher vordrangen. Um diefelbe Zeit aber waren fchon fieben und
vierzig franzöfifhe Bataillone und die fpanifcen Truppen ju Belfeisle
gejtopen. Er vermochte num mit großer Uchermacht feine Bewegungen
zu beginnen. Am 21. Zänner 1747 gingen feine Borpoften über den
Argens; fie wurden jedod) von dem Defterreichern ımter General
Diaquive. wieder zurücfgetrieben. Diefer Erfolg aber Fonnte nur ein
vorübergehender fein. ALS zwei Tage fpäter die Sranzofen ihren Vor:
marjch erneuerten, mußte Maquire fi) von Draguignan auf Fayence

-zurüdzichen.

Beniger glüclich als Dagquire war der Feldmarfchalf-Lientenant
Graf Neuhaus, welcher gleichfalls am 21. Sänner in Cajtellane am
DBerdon durd) die Generale Manlevrier und Chevert angegriffen wurde.
Er verjänmte den günftigen Augenblid zum Nüczuge. Ein Icbhaftes
Gefecht entjpanın fid. Neuhaus jelbjt wurde verwundet und gefangen.
Der Berluft der Oefterreicher belief fi anf dreihundert Mann. Die
übrigen Truppen führte Seneral Meiati in guter Ordnung nad)Sere-

non zurüd *5),
Um das Vordringen der deinde nad) Kräften zu hemmen, nahın
jet Browne eine Stellung an der Siagne, umd zwar von Fadence
angefangen bis dorthin, wo diefer Fluß fic) weftfich von Cannes’ in
das Meer ergieht. Er hoffte fid) dafelbft durd) längere Zeit behaupten
zu Fönmen, und die Generale, welde er am 27. Zänner in feinen
Hauptquartier Graffe zu einem Kriegsrathe verfammtelte,
. ftinmten
diefer Anfchanumg bei. Bald aber erhielt Bromwne die Meldung, da
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der Feind die Abficht zu Hegen feine, das öfterreichifchspiemontefische
Heer in defjen rechter Flanke zu umgehen und vor ihm den Bar zır
erreichen. Dadurch trachte DBelleisfe die Verbündeten zu umringen,
wozu ihn auch feine Uebermadjt, die auf nicht weniger als dreißige
taujend Mann veranjchlagt werden müfje, volffonmen befähige. Nicht
blos die Vertreibung der Ocfterreiher und Piemontefen von dem
franzöfiichen Gebiete, fondern ihre Vernichtung bilde den Hanptzwed
des Feindes. Um

„Lagerung

dicfen Plan

von Antibes

zichen 2°),

zu vereiteln,

aufzugeben

und

fi

beihloß Browne

über

den Bar

die Ber

zurüdzu-

\

Die ferneren Nahrichten von den Bewegungen des Feindes beftätigten die Nichtigkeit der Vorausfegumngen, unter denen jener Beihluf
gefaßt worden war. Während der Feind an der Meeresküfte mit dem
Bormarfche innehiekt, wurde derfelbe nördlid) Hievon im Gebirge um fo
rascher bewerffteffigt. Bald erfuhr man, daß die Franzojen die Siagne
nahe bei ihrem Urfprunge überfhritten hätten. Mlanlevrier und Chevert
aber rückten von Gaftellane aus gegen den Bar vor, Auf diefe Nad)richt brachen die Defterreicher und Piemontefen am 31. Zänner von
Sraffe auf und trafen am 1. Februar in Cage ein, wo fie hinter
dem Iuffe, welcher den Namen der Loup führt, neuerdings eine feite
Stellung bezogen.
Hier dachte Browne den feindlichen Angriff zu erwarten, um fo
lang als möglih im Befige eines wenn glei) nur: äußerft geringen
franzöfijchen Gebietstheifes zu bleiben. Aber das Mittel, durd) weldes
Belleiste feinen Gegner bis hieher zurücgedrängt hatte, erwies fic)
and) jet wieder als wirffan. Er wußte wohl, daß es ihn übergroße
Dpfer Toten

würde,

die Defterreiher

und Piemontefen- durch

einen

Angriff auf ifre Fronte ans ihrer günftigen Stellung zur vertreiben.
Er unternahm daher einen folhen gar nicht; mit um fo größerem
Nahdrude richtete er jedoch denfelben gegen DVBence, welches nördlich
von Gagıes Tiegt und das Feldmarfcall-Lientenant Marquis Novati
mit dreizchn Bataillonen befegt hielt. Bald meldete Novati, daß er
jeinen Boften wicht länger zu behaupten vermöge, wenn ihm nicht alle
jogleic beträchtliche Verjtärkung zu Theil werde. Diefe Fonnte ihm

.
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aber Browne nicht zufenden, ohne fi allzu jchr von Truppen zu
entblößen. „Novati erhicht alfo Befehl, Vence zu verlaffen und bis
über den Bar zurücdzugehen. Browse felbjt brad) gleichfalls dahin auf
und bewerfftelligte am 3. Februar im Angefichte des Seindes, jedod)
ohne irgendwelchen erwähnenswerthen Berkuft, den Üebergaug über den
Srenzfluß ?”).

So war nun Frankreich, von den öfterreichifchen und piemoutes
fifhen Truppen wieder geräumt. Nur zwei Heine Stüdchen franzöfiicher
- Erde blieben noch im Befite der Verbündeten. Es ware dieß die
Injen Sainte Marguerite und Saint Honore, in deren Forts fid)
Ihwache. Befagungen befanden. Troß ihrer geringen Anzahl fchlugen
fie doc) einen Berfuh des Marfchalls Bekleiste, fih der Forts zu
bemäctigen, unter Mitwirkung englifcher Kriegsichiffe tapfer zurüd
und behaupteten fi in ihren Poften.
In der Graffdaft Nizza und die ganze Scefüjte entlang bis
Savona verlegte Browne feine Truppen in die Binterguartiere. Bon
Seite der Franzofen und Spanier geihah das Gleiche in der Provence
und der Dauphind, in Languedoc und Savopen.

Behntes Capitel,

Das Ergebuiß des Feldzuges in Südfranfreid; war natürlic)
von mächtiger Einwirkung auf die Verhandlungen, welde num fon '
feit längerer Zeit und zwar mit größerem Eifer und offenfundiger
als c8 feit dem DBeginne des Suecefjionskrieges jemals der Fall gewejen, zur Herbeiführung des allgemeinen Friedens gepflogen wurden.
Die Fruchtlofigkeit der Bemühungen der hoffändifchen Minifter
Bafjenaer md Gilles, eine Berftändigung zwifchen den Scemächten
und Sranfreid, Herbeizuführen, mag auf beiden Seiten die Meinung
„hervorgerufen Haben, daß diefe Verhandlungen von günftigerem Erfolge
fein müßten, wenn fie unter unmittelbarer Betheiligung eines Ber
treter8 der englifcen Regierung ftattfinden würden. Von einem folden, der gleid) von vorneherein in die innerften Gedanken feines Cabinetes eingeweiht wäre, durfte man auf eine wirkfamere Vertheidigung
88 englifchen Standpinktes, als fie von holländischen Staatsmännern
zu erwarten war, mit Zuverfiht regnen. Außerdem mußte c8 die
Berhandlungen abkürzen und befehleunigen, went die Berichte nad)
Engfand md die Inftructionen von dorther nicht immer der Umweg
über Holland zurüczilegen Hätten. Aus diefen Gründen entfchloß fidh
bie britifche Regierung zur ‚Abfendung eines eigenen Bevollmächtigten
zu den Sriedensverhandlungen, welde von mm an in der holfändifchen
Grenzftadt Breda gepflogen werden joltten.
Arneth, Maria Therefia. Bd. IIL
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68 war einer der jüngften Staatsmänner Großbritanniens, welchen
die englifche Negierung erwählte, um fie auf dem Friedenscongreffe
zu Breda zu vertreten. Lord Sandwich zählte damals erft fieben md
zwanzig Jahre und er hatte ji in den öffentlichen Gchdäften feines
Baterlandes noch wenig hervorgethan. Seine Wahl fcheint eine Frucht
perfönlicer Einwirkung des Königs gewefen zu fein, welder Niemand
zu den Friedensverhandlungen abjenden wollte, von dem eine allzu
große Willfährigfeit gegen die Forderungen Frankreichs zu erwarten
war, Und daß diefelben ziemlich hochgefpannt fein würden, durfte
man aus dem Begehren der franzöfifchen Regierung fliehen, Bevolfmäd)tigte der Kaiferin und des Königs von Sardinien

a dem Friedens-

eongreffe nicht zugulafjen.

ES bedarf wohl nicht erft eines befonderen Beweifes, dag cin
‚ imbilfigeres und ungercchteres. Berlangen al8 das, welches jett von
Frankreich geftelft wurde, nicht Teicht gedacht werden Fan. Dasjelbe
beftand einfad) darin, daß über die Länder Maria Therefia’s von fremden
Mächten ohne Zuzichung der eigentlich Betheiligten, der Erbherrin
jener Gebiete verfügt werden folfe. Selbjt franzöfiiche Schriftftelfer
verurtheilen das Berfahren, weldies das Gabinet von Verfailles zu
jener Zeit gegen die Kaiferin beobachtete). ES muß als ein neues
Kennzeichen der feindfeligen Gefinnung wider Maria Therefia angejchen .
werden, von welcher der damalige Leiter der Politik Sranfreiche
befeelt war.

Seit der Entlaffung Antelots befand fi) das Minifterium der
auswärtigen Angelegenheiten in den Händen des Marquis D’Argenfon.
Ein Mann von nicht gewöhnlicher Bildung und aud) als Scriftfteller
nicht ohne mehrfaches Verdienft, gehörte D’Argenfon als Staatsmann
zu der Schule derjenigen, welde in dem Hanfe Dejterreid) das eigentfie Hindernig der Ausbreitung der Macht Franfreichg, der Brfeftis
gung feiner Größe und feines Uchergewichtes über alfe anderen Staaten _
Europa’s erblieften. Auf die Schwähung, die Denrüthigung, ja wo
möglid; die völlige Bernichtung de3 Haufes Defterreic waren daher
Argenfons Beftrebungen immerfort-und mit alfergrößten Nachdrude
gerichtet. Mit unlengbarem Scharffinn entwarf er zur Erreidung
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diefes Zieles die umfafjenditen Plane. Der eine bezwecte ein Binde
niß Sranfreihs mit der Pforte, um Maria Therefia in Ungarn und
Siebenbürgen mit gewaffneter Hand angreifen zu laffen. Die nenen
Alfirten follten nicht cher die Waffen niederfegen, als biß dic Kaiferin
beträggtliche Gebietstheile an die Pforte verloren hätte, ihr Gemalaber gezwungen wäre, der deutfchen Kaiferfrone wieder zn entfagen ?).
Durd) einen anderen nicht weniger weit ausfehenden Plan fuchte
Argenfon bekanntlich die Vertreibung der DOefterreiher aus Italien
und die Errichtung eines italienischen Bundes herbeizuführen. Daß
die Mitglieder diefer Conföderation nichts Anderes als eben fo vicle
Bajallen Frankreichs fein würden, fonnte fharfjihtigen Beurtheilern
Ichon damals nicht entgehen. Das war c8 aber gerade, was WAL
genfon zu erreichen fich beftrebte. So wünfcdenswerth fehien ihm
diefes Ziel für das Imtereffe "Frankreichs zu fein, daß er Achıe
liches au in Bezug auf Dentfchland ins Werk zu feen fich bemühte.
E3 ijt bisher die gewig merfwärdige Thatfache noc) nirgends ans
Licht gezogen worden, daß damals der Marquis d’Argenfon einen
Gedanfen wieder aufnahm, welcher zuerjt in der zweiten Hälfte des
ficbzehnten Sahrhunderts auftaudhte, der aber nicht früher als anderthalb Yahrhunderte fpäter feine Verwirklihung fand. Es war dich
die Stiftung einer Vereinigung deutscher Staaten unter dem Protectorate

Franfreihs

und dem

Namen

des Aheinbundes.

Mit niht gewöhnlicher Gefchielichfeit arbeitete H’Argenfon an
der Erreihung diefer Abfiht. Ihr ift c8 zuzufchreiben, daR Frankreich)
ih) nad) dem Abschtufe bes Dresdner Friedens und dem dadıted) er=
folgten zweiten Abfalle des Königs von Preugen zu Teiner gehäfjigen
Haltung gegen Friedrid, verleiten Lig. DArgenfon wußte wohl, daß
er nicht Leicht einen eifrigeren und mächtigeren Förderer feiner Plane
zu finden vermöge al$ den König von Preigen. Obgleich)ev ihm bei
jeder Oelegenheit

die Höchjften Lobfprüde

zofft, nennt er ihn doc

einen

egoiftifchen Fürften, welcder fid) mehr um feine eigene Vergrößerung
als um fein deutjches Vaterland Fiiinmere, das ihm vollfommen gleid)gültig jei. „Er winfcht nichts”, fährt D’Argenfon fort,, „als die
17*
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„Zwietradht unter jeinen Nachbarn, welde feine Neichthümer mehrt.
„Denn er alfein bleibt dann reid), während die Anderen fich zu
„Örunde richten 3).

Auf diefe Anfhauungsweife Vriedrihs nun, welde D’Argenfon
als unzweifelhaft fetftchend aufah, gründete er feine weiteren Plane.
Ein inniges Zufammengehen mit Preußen follte deren Berwirfligjgung
fihern. Der Preis, welder Sriedrid; für feine Mitwirkung geboten
wurde, war cine Art Oberherrlichkeit über die einzenen proteftantifchen
Staaten Norddentfchlands.
Sie folften einftweilen der Bührerfchaft
Breugens untergeordnet werden, wohl m bi8 zu dem Zeitpunfte, in
welden c8 fie ganz zu verfjlingen vermochte. Die Fatholifchen Staaten
Siddeutfchlands wurden in gleicher Weife und zwar unter der Be
zeichnung des Nheinbumdes unter den Schuß, das heift witer die
Herrfchaft Frankreichs geftelft‘), Die wenn gleich nicht rechtliche,
jo doc) thatfähhliche Ausfhlicgung Defterreichg ans Deutfchland ergab
fid) hierans von felbft.

Für eine fo ausgicbige Erhöhung der Machtftellung Preußens
war c8 ein ungemein günftiger Umftand, da ähnliche Gedanken fih
damals fogar in England bemerkbar machten. Allerdings ‚gingen fie
nicht von dem Königshanfe aus, weldes von foldhen Planen durd) die
Nüdjiht auf feine hannoverfchen Lande gewiß abgehalten worden
wäre. Aber cs gab wohl englifche Politifer, welche fchon feit Längerer
Zeit der Meinung fic zuneigten, das Iutereffe Großbritanniens fordere
e8, dag die Macht Preußens nod mehr vergrößert werde und cs end: fi an Ocfterreihs Stelfe die Suprematie in Deutfchland erhalted),
Ießt wurden fie durd) einen zweifahen Bewweggrund nod) Hierin bes
jtärtt. Der jafobitifhe Aufftand Hatte in England den Segenfag ge
gen den Katholizismus wieder ungleich fhärfer Hervortreten lajjen als cs
jeit Tanger Zeit der Fall war. Darum fhien Vielen das Bindnig mit
einem proteftantifchen Fürften weit voffsthümlicher zır fein als dagjenige mit einer Herrfcherin von fo ausgefprochen fatholifcher Oefinnung
wie Diaria Therefia es ware). Aber nod größeres Gewicht Tegten
fie dem wverfennbaren Eindrude bei, welchen Sriedrih8-fo chen bez
endigter vruhmvoller Feldzug in ganz Europa hervorgebracht Hatte,
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Wen 68 gelang, diefen Friegerifchen König zu beftimmen, die Hoffe
eines Vorkämpfers gegen Branfreih auf dem cmopäifchen Feftlande
zu übernehmen, fo konnte man darauf hoffen, daß er diefen Streit
nit glüclicherens Erfolge durchfechten. werde, als ihn feit einer Nethe
von Sahren Defterreich geführt Hatte.
Bor der Hand war aber Niemand weiter davon entfernt, in einen
folden Gegenfaß zu Srankreih) zu treten als Friedrich jelbft. Gr
wußte wohl, dag das engliihe Königshaus Alles aufbieten würde, um
ihm jenes Lebergewicht, jenen Machtzuwahs in Norddeutfchland nicht
zu Theil werden zır Laffen, wie er foldies dod) von Frankreid) erwarten durfte. Fu der inmigen Berbindung mit -diefer Krone fuchte er
daher feinen eigenen Vortgeil. : Auf allen Punkten ging er mit ihr
Hand in Hand, und an Niemand fanden ihre Beftrebungen nadhdrüc
lichere Unterftügung al8 an dem Könige von Preußen,
Die gewvandten franzöfiichen Politiker Hüteten fid) Voofl, die Ab»
fichten offen darzulegen, um deren Berwirflihung e8 ihnen eigentlic)
zu thun war. Bor der Hand erklärten fie nichts weiter ins Werk
jegen zu wollen als-die Stiftung einer Ajjociation deutjcher Fürften,
welche im Verein mit König Sriedrid) von Preußen die Neutralität
des bdentfchen Neiches zu fihern und jede Kriegserflärumg desjelben
gegen Srankreid) zu Hintertreiben Hätte, Sachjen, Baiern, Württemberg,
Kurpfatz und Köln follten die hervorragemditen Aitglieber diefes Bereines fein.
Es war feicht begreiflich, af diejenigen deutjhen Fürften, deren
Länder einem Angriffe Sranfreichs faft fcutlos preisgegeben waren,
die Neutralität de8 Neiches Tebhaft wünjchten und von einen Kriege
desjelben gegen Frankreich nichts Hören wollten. Aber fie gingen doc)
wieder ungleicd) weiter alS c8 zur Erreichung jenes Ziwedes gerade nöthig
“gewvefen wäre. Der fupfäßziihe Hof in Mannheim, die Hofgaltung des
Kurfürften von Köln zu Bonn Fonnten bald als diplonatifche Zagerpläße
der Franzofen in Dentjchland gelten”). Der junge Herzog Karl Eugen
von Württemberg begann feine ein halbes Iahrhumdert fajt überdaiternde Negierung als ergebener Schildträger Frankreichs und Preufens,

_-
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Sadfen wurde wenigftens für die Neutralität des Neiches durch die
Vermählung einer feiner Prinzeffinnen mit dem franzöfifchen Danphin
und den Abjchlug eines Subfidiervertrages mit Frankreich gewonnen,
wenn and von einer engeren Bereinigung Sachjjens mit Preußen die
Rede nicht fein Fonnte,

Es dich alfo nur Baiern übrig, wo der. öfterreidhifche und
der franzöfiige Einfluß fi) mit nicht geringerem Eifer und geringerer
Erbitterung befämpften als e8 fonft auf dem Schladtfelde der Fall
war. Mit allen Mitteln wurde fir und wider geftritten. Daß da$jenige der Beftedhung feineswegs das wmvirfamfte war, ift bei dem
damaligen erbärmlichen Zuftande der deutjchen Fürftenhöfe nicht zu
verwundern; dennoch ift es auffallend, daß fi) fogar Mitglieder der
Infürftligen Bamilie dem franzöfiidhen Golde nicht unzugänglid)
zeigten. C8 Tiegen die DBeweife vor, daß jene pfälziiche Pringeffin
Marianne, welde mit dem Herzoge Clemens von Baiern vermähft
war und modin nenefter Zeit wegen ihrer echt deutfchen Sefinmung
vielfach gepriefen wurde®), von Frankreich Geld empfing, um deffen
- Zwede an den Höfen von Münden und Bonn befördern zu heffen®).

Unter folhen Verhältniffen galt es in Wien als fein einer
Zriumph, daß der Kurfürft von Baiern zuerft mit Drfterreih und
dann and mit den.Seemächten Verträge abfhlo, durd) weld)e er
gegen anfehnlihe Subfidien ein Corps von fiebentanfend Mann zum
Kriege umd zwar aud gegen das früher durch) jo lange Zeit mit
Baiern allürte Frankreich überlich?%), Durd; dag Zuftandefonmmmen
diefer Verträge jei,.fo wurde in Wien offen behanptet, der Plan
dranfreihe zur Errichtung eines Aheinbundes zerjtört.

Es Hatte nicht erft der Entdedung all diefer Entwürfe bedurft,
um Maria Thevefia die ganze Feindfeligfeit tet Elar vor Augen zu
ftellen, von weldjer der Marquis D’Argenfon gegen Defterreich erfülft
war. Schon die Kenntnig der Verträge, welde er zu Ende des
Sahres 1745 mit dem Könige von Sardinien unterhandelt und faft
ihon zum Abfchluffe gebracht hatte, mußte der Kaiferin den unwider:
leglichen Beweis liefern, daß die Verhandlung, welhe H’Argenjon
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gleichzeitig durch) Banlgrenant mit ihr geführt hatte, mr darauf bez
rechnet war, fie über die wirklichen Abfichten Frankreihg gründlid) zu
tänfchen. Eine neue Enthäflung, welde dem Wiener Hofe um diefe
Zeit gemacht wurde, Fonnte mr dazır dienen, ihn von der eigentlichen
Richtung der Veftrebungen des Marquis d’Argenfon vollends zu über
zeugen. Matı erhielt Kunde von deffen eifriger Bemühnng, den König
von Preußen durd) Vermittlung des Grafen Bonneval in Verbindung
mit der Pforte zu fegen, nm diefelbe dazu aufzujtacheln, den bisherigen
freundfchaftlichen Beziehungen gegen Defterreich ein Ende zu machen.
Bonnevals jtets noch ungeftifter Nahedurft gegen den Wiener Hof
Lafje ihn, fo wurde

geeignetfte
Wo

auf PArgenfons

Befehl zu Berlin

N).
erfcheinen

den eigentlichen Abfichten

des Marqnis

Werkzeug zur Berwirkfihung
man

fo genan von

erklärt, als das

Plane

folder

H’Argenfon unterrichtet war, da fonnte man ihm aud) dann Feinen
Glauben fhenfen, wenn er fi das Anfchen gab, es fei ihm um nichts
mehr als um den Abflug eines für Ocfterreih nicht ungünftigen
Friedens zu thun. Auf verichiedenen Wegen und zwar and) jegt
wieder durch der Marquis de Stainvilfe, dann durd) einen franzöfifchen
Emilfär, welcher bei dem öfterreihifchen Gefandten zu Berlin, dem
Feldmarjnall Lieutenant Grafen Bernes erjchien, zuletzt endlic) neuer»
dings durdy Vermittlung der fähjifchen Negierung Vieß er in diejem
Simme dem Wiener Hofe Anträge ftellen. Hier aber ging man von
der Ueberzeugung aus, es fei d’Argenfon bei all diefen Schritten nur
darım zu thum, von den Antworten der Kaiferin einen ihr nachtheis
figen Gebraud bei ihren Verbündeten zu machen. Vielleicht and) {de
er dem Könige von Frankreid) die Meinung beizubringen, Maria
Therefia fei ganz unverföhnfid) und fie müffe nod) ungleid) tiefer ger
demüthigt werden, um fie zu vermögen, zu dem Abjhluffe des Stie-

dens die Hand zu bieten 1%),
Bie d’Argenfon wirffid; gegen Dejterreid) gefinnt var, zeigte
fi) jetst am deutlichften durch fein [hon früher erwähntes Begehren,
zu den Friedensconferenzen in DBreda feinen Bevollmächtigten . der
Kaiferin zuzulaffen. Hierüber entjtand nun ein hartnädiger Streit,
in weldem Lord Sandwid, mit großem Nahdrude die Sache Maria
_
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Therefin’S verfocht. Denn e8 war anf das Verlangen Englands
ger
fhehen, daß die Kaiferin, obwohl an und für fih) den FriedensverHandkungen abHold, fi) dod) entjhloffen Hatte, einen Minifter
zit den=
felben abzufenden. Wen fchon überhaupt Verhandlungen ftattfind
en
foltten, war c8 mod) weit gefährlicher, fi an denfelben gar nicht
zu
betheiligen, als wenn man ihnen wenigjteng eine möglichft günftige
Wendung zut geben verfuchte. Und England verbürgte fi)
bei der
Raiferin, daß c8 auf der Zulaffung ihres Nepräfentanten zu den
Cons
fevengen unerfchütterlich beftchen werde. Lord Sandwid) fei angewief
en
worden, in alfen Dingen mit dem öfterreichifchen Bevollmächtigt
en

Hand in Hand zu gehen 12),

Maria Therefia dachte zuerft den Srafen Kannig zu ihrem Ber
vollmächtigten bei den Öriedensconferenzen zu ernennen. Dem
fie hielt
ihn mit Kecht für den gewwandteften Unterhändfer, welcher ihr
damals
zur Derfügung ftand +). Aber Kaunik bat dringend, in
Anbetracht
feines tief erfchütterten Sefundheitszuftandes nicht mit einem
folden
Auftrage belaftet zu werden. Er würde die Ungnade feiner Monard
in
berdienen, erffärte er, wenn er fi durd) einen fträflichen
Ehrgeiz
verleiten Taffeı wollte, eine Aufgabe zu übernehmen, der feine
Förperlichen Kräfte durchaus nicht gewachjjen feien !?). Die Wahl der
Raiferin
fiel num auf den Landmarfchall von Niederöfterreich, den
Grafen Ferdinand Harrad, den jüngeren Bruder des Dberften Kanzler
s von
Böhmen.
Da er dem Leßteren in vielen Beziehungen ähnlid und
gleid) ihm ein Dan von hervorragender Begabung md
edler Gefinmung war’°), fo hielt man ihm für befonderg geeignet,
die Sadje
Maria Therefia’s bei den Sriedensverhandlungen zu führen.

Während jedod) die Naiferin in folger Weife auf ihrem
Nechte
beftand, fi au den Berhandlungen zur Herbeiführun
g eines alfgemeinen Friedens zu betheiligen, twinde fie dur) die
unverändert fic
gleichbleidende feindfelige Haltung der franzöfifchen
Regierung dazu
bermocht, nenerdings auf die Schritte zurüczufommen,
welche ihrerfeitS gefchehen waren, um wo möglid Spanien von Srankre
id) Togzulöfen und mit der erfteren Macht einen abgefonderte
n Frieden zu
Stande zu bringen. Auf zivei derfchiedenen Wegen
fuchte Maria

5
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Therefin diefes Ziel zu erreichen, durch die Fortfeßung der Unterhandlungen mit Grimaldi md durd) die Vermittlung des portugiefiiden Hofes. Ar den Tegteren dachte man Wasner abzufenden; da
derfelbe jedoch wegen anhaltender Kränklichkeit Im um Enthebung von
diefer Miffion bat, wirde fie dem Grafen Hofenberg übertragen.
Aber auch feine Neife nad) Portugal verzögerte fi von Tag zu Tag.
Die Verhandlungen mit Spanien wurden aljo einftweilen wur durd)
die Dermittlung Grimaldi’s gepflogen. Aber der Wiener Hof ging
hiebei von Boransfegungen ans, welche von vorucherein die Erreichung
eites befriedigenden Nefultates als Höchit zweifelhaft erfcheinen ficßen.
Allerdings war Maria Therefia völlig in ihren Nechte, wenn fie
behauptete, fie Fönne fih unmöglich zu einer zweifahen Schmäferung
ihres, Gebietes in Italien Herbeilaffen. Entweder beftänden die Ber
jtinmungen des Wormfer Vertrages aufrecht, und dan fei fie bereit,
die zu Ommften Sardiniensg gemadjten Abtretungen gelten zu Tafjen.
Damm dürften ihr aber nicht neuerdings Opfer für den Infanten Don
Philipp zugemmthet werden, amdfie müfje no) überdieh auf ihrem
Nechte beftchen, ficd) für jene Abtretungen durd) die Eroberung Neapels
Thadlos zu Halten. Habe aber der König von Sardinien dur einen
geheimen Friedensfhlug mit Frankreich den Wormfer Bertrag zuerft
gebrochen, dasır Fünne auch fie nicht mehr zur Beobachtung desjelben
verpflichtet fein. Dann wäre fie der Ausmittlung eines Länderbefitcs
für den Infanten Don Philipp nicht fänger entgegen. Auch wolle fie
der Unternehmung gegen Neapel ein für allemal entjagen. Nur müpten
dann and) die an Sardinien abgetretenen Gebietstheile und two möge
lic) noch etwas mehr an Defterreicd zurüdfallen 7%),
Alles dich wollte die Kaiferin mr im Einvernehmen mit Eng:
fand ins Werk fegen. Auf deifen Zujtinmmung war jedoch um jo
weniger zu hoffen, als fich wirklich ein Beweis des definitiven Ab»
falfes des Königs von Sardinien von der Allianz, fo zweidentig jein
Benehmen aucd) während des Krieges gewefen fein mochte, Teinestwegs
beibringen ließ. Ya der Antheil feiner Truppen an der Expedition
gegen Südfranfreid mufte vielmehr die Heberzengung von dem Gegeittheile erweden. Ihur gegenüber blieb alfo Maria Therefin noch immer
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in den Verpflichtungen, welche fie durd) den Wormfer

Vertrag einge:

gangen

inzwifchen

war. - Da

aber and)

der König

von

Spanien

dem- Gedanken, Frankreich gegenüber im Nothfalfe
greifen, völfig zurücgefommen war, da jetzt aud) er
eines Befigthumes an feinen Halbbruder Philipp
blieben.die Verhandlungen mit ihm, wenn fie aud)
Zeit fid) fortfchleppten, dennoch erfolglos.

von

zu den Waffen zu
für die Znveifung
fi ausiprad), fo
noch durch längere

DD das Öfeihe aud mit den Friedensconferenzen zu Breda
der Fall fein werde, mmufte fi binnen Kurzem entfcheiden. Daß e8
gefchche, war unzweifelhaft der Wunfcd) der Kaiferin, deren Abfichten
und Plane aus den Iuftriretionen, welde fie dem Grafen Harrad)
ertheilte, ar hervorgehen. Cs wird hiedurd) das Dunkel, welches
nad) der age des Iehten Darftelfers jener Greignifje diefen Theil
der Gefdhichte des öfterreichiichen Erbfolgefrieges bisher verhülfte 19),

volffommen aufgeklärt.

5

g jener Inftruetion wurde dem Grafen Harrad) auf das deutfichjte vorgezeichnet, was er nad) Bartenfteins eigenthümlicher Ausdrudsweife als das Gedeihlichfte, was er ferner als das minder Nüßlie, was er als das Schädlie und was er endlich als das Aller:
ihädlichfte anzufehen habe. Das Gedeihlichfte fei die Fortdauer des
innigften Cinverftändniffes zwifchen den Verbündeten,
Um dasfelbe
aufrecht zu erhalten, wolle Maria Therefin die Bedingungen des
Rormjer Dertrages und der Tractate mit den Seemächten treulid)
erfüllen, außerdem aber noch England nadjdrüdtid unterftüßen, daf
es in dem Befige von Cap Breton verbleibe ud mögfichft große
Handelsvortheite von Spanien erhalte.

Dean fieht alfo, daß es der Kaiferin in erfter Linie darım zu
thum war, nad) dem Wortlaute des Bornfer Tractates Parına und
Piacenza zu behalten und zur Entfhädigung für ihre Berlufte in den
Belik. Neapels zu gelangen. Die Bertreibung der Bourbonen aus
Italien bildete nod) immer den Zwed ihrer politifchen Plane; von
einer Croberung Lothringens oder der Wiedergewinnung Schlefiens
ift nicht im Entfernteften die Rede.
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Sollte das Gedeihlichfte wicht erreicht werden, jo müßte man
fi, Tieß fid) die-Kniferin gegen Harrac) weiter vernehmen, mit dem
minder Nüglihen begnügen. Diefer' Fall trete dann. ein, wenn Satz
dinien wirffih dem Wornfer VBertrage umtren geworden jei und fid)
insgeheim mit Frankreid) verftändigt habe. Dann ftche ihm aud) Fein
Anfpruch mehr auf die im Wormfer Vertrage erwirkten Abtretungen
zu. Gegen Niücerlangung derfelben, welche durd) einige piemontefiiche
Gebietstheile nod) vermehrt werden follten, jei Maria Therefin bereit,
nicht nur jeder Unternehmmmg

gegen Neapel

zu entfagen, jondern

aud)

dem Infanten Don Philipp den ihm fon durd Grimaldi’8 VBermittlung angebotenen. Länderbefig in Italien zu Theil werden zu lafjen.
Dann biete fi) die Ansfiht dar, Spanien von Frankreich zu trennen
und das alte politiidhe Syftem wieder ins Leben zu rufen, welches jo
lang in Europa beftand und den das innigfte Einvernehmen zwifchen
Defterreidh, Spanien und den Scemächten zu fefter Grundlage diente.
ALS das Schädliche wurde der Fall bezeichnet, daß England früher
mit Spanien ing Neine fäme als die von Seite Defterreichs der Fall
wäre.

Lebterem

bliebe dann

nichts

übrig,

als fid) den von jenen zwei

Mächten verabredeten Bedingungen zu fügen. Nod) verderblicher aber
und das Mllerfchädlichite wäre der Abjchlug des Friedens auf Grund:
fage des vom Marquis d’Argenfon entworfenen Planes, demzufolge
nicht nur Toscana dem Infanten Don Philipp, jondern nod) überdieß
dem Kurfürjten von der Pfalz Limburg und Geldern zu Theil werden
follten. Sür Srankreicd) wurden die Städte Beaumont und Chimay nebft einigen geringeren Zugeftändniffen verlangt, Dem Könige von
Preußen follte der Bejig Schlefiens gewährleiftet, den öfterreichifchen
Niederlanden aber eine immer danernde Neutralität zuerfannt werden..
Die Ietstere fahte die Zuficherung in fih, daß Sranfreid) von jener
Seite nicht angegriffen werden Förne,
.
Diefes Zugeftändnig aber war cs, gegen weldes fid; Maria
Therefia mit Net erflärte. Ging man.daranf ein, fo würde die
Kaiferin des bewaffneten Beiftandes.
der Seemädhte gegen Franfreid
für

immer
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Seterrid und

Frankreih

gemacht

Nicht Weniger gegründet und no ungleich, Tebhafter war der
Widerfprud) der Kaiferin gegen den Vorfchlag, dem Könige von Preu:
ben den Befig Schlefiens zu gewährleiften. Nidt als ob fie fid
damals irgendwie mit dem Gedanken einer Wiedereroberung diefer
Provinz bejcäftigt Hätte. Ueberall und felbft in ihren geheimften
Schriften wird vielmehr darauf der Nahdruct gelegt, dafi fie feft ent
ihloffen fei, die Bedingungen des Dresdner Friedens pünktlich zu
beobachten, fo lang die aud) von Seite des Königs von Preußen
gefchehe. Bon ihr werde ein Friedenshrud, fo Ihmerzlid) ihr aud) die
Abtretung Schlefiens gefallen fei, gewiß nicht ausgehen. Sollte aber
König Friedrich, wie er mit dem Breslaner Bertrage gethan, aud)-den
Dresdner Frieden umftoßen,fo befäße er dann fein Necht mehr, in
Schlefiens Befig von deu fremden Mächten gejchüßt zu werden. Das
hieße ihm mu die Vortheile, Defterveich aber bie Nactheile des
Dresdner ZTractates zuwenden. Würde die geforderte Gewährleiftung
beiden Mächten, Defterreich und Preußen gleichmäßig zu Theil, fo werde
and) Maria Therefia Feine Eimwendung wider diefelbe erheben 2°),
Die von Frankreid) in Vorfchlag gebraten Abtretumgen don
. Limburg und Geldern an Kurpfalz, dan von Toscana an den Yufanten
Don Philipp wirden von Darin Therefia gleichfalls eifrig befämpft.
Heberzeugend wies die Kaiferin nad), dag fid, für diefe Begehren aucd
nicht der geringfte Nechtstitel anführen Laffe. Harrad) wurde beauftragt,
auf folde Anträge unter Feiner Bedingung einzugehen en,

Man fieht wohl wie weit die beiden hauptjählichiten Gegner,
wie weit Oefterreih und Srankreih in ihren Anfchauungen von einander abwichen. Zunächft war e8 wohl diefe Meberzeugung, welche die
franzöfifche Regierung vermochte, mit ftets fid) gleichbleibendem Nad)=
drude auf. der Nichtzulaffung des öfterreichifchen Bevollmächtigten zu
beftehen. Als Harrad) zu Ende de8 Monates Oftober 1746 im Haag
eintraf, Hatte Lord Sandwich, von den holländifchen Bevollmächtigten
nur wenig umnterftügt, Hinfichtlid, jenes Punktes nod) gar nichts
erreicht, ©o hartnädig beharrte der Marquis von Puyfieng, welcher
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Sranfreich bei den Conferenzen vertrat, auf dem früheren Widerfprude
gegen die Zulaffung Harrads und eines Nepräfentanten des Königs
von Sardinien, daß endlicd, and) Lord Sardwid) ins Schwanfen geriet).
Er trug darauf an, man möge einen Ausweg fuchen, durd) welchen
die von Frankreicd, gedrohte Euspenfion der Berhandlungen vermieden
und dennod) der SKaiferin jo wie dem Könige von Sardinien eine
gewijje Betheiligung an denfelben möglid gemadjt werde ?*).
Der nene holländische Nathspenfionär Gilles, welden der Ge:
danfe an das etwaige Scheitern der Conferenzen mit Schreden erfüllte,
Thlug vor, daß jeßt die gleiche Art der Verhandlung beobachtet werde, zu
der man fid) vor fast vierzig Sahren während des Gertruidenberger
Congrefjes vereinigt hatte. Auch damals. hätten die Bevollmächtigten
de8 Kaifers nicht unmittelbar an den Berathungen Theil genommen,
fondern im Haag fid) aufgehalten. Dennoch wäre ofue fie ein Arie
densprojeft zur Stande gefommen, von weldhen man mtr bedauern
müffe, daf e8 nicht angenommen und fpäter durd) einen weit ungünftigeren Bertrag erfegt worden fei??).
Es bradte auf Dearia Therefian einen peinfichen Eindrud hervor,
dag and) England, obwohl König Georg fich perfönlid, für die Zu:
lajjung des öfterreihifchen Bevollmächtigten verbürgt hatte, jet davon
abging und am Wiener Hofe erflären Tieß, man fönne um diefer
Frage willen nicht die Verhandlungen abbreden. & jei c8 ihr, fchrieb
Maria Therefia an ihren Gejandten im Hang, den Freiherrn von
Reifhah, mit den Berjprehungen Englands nod) immer ergangen.
Das gleiche Scidjal werde fie, fügte die Kaiferin mit prophetifchen
Geijte Hinzu, fo wie jet Hinfichtlid der Kor der Friedensverhandtungen, fo aud) dereinft in Bezug auf das Ergebuiß derfelben treffen.
Zwar Tonne England in dem gegenwärtigen Augenblide imnter wieder
darauf zurüd, daß von der Ausmittlung eines Gebietes für den Infanten
Don Philipp in Italien nicht mehr die Nede fein Töne. Dod) werde
es fi) dur) die Muthlofigfeit Holfands und das Andrängen Frank
reich8 eben fo Leicht zu den jeßt no) verweigerten Zugeftändniffen verleiten
Lafjen, tote dich num in Bezug auf die Zurücweifung der öfterreichifchen
und fardinifhen Deinifter von dem Gonferenzen der Zall fei?).
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Da Maria Therefia hierüber ihre Verbündeten auf feine anderen
Gedanken zu bringen vermochte, jo wollte fie fid) wenigftens die
Demüthigung erfparen, der Nichtzufaffung ihres Bevollmäghtigten zu
den Friedensverhandlungen ihre Genehmigung zu ertheilen. Doc Lich
fie dich) Harrad) erklären, daß fie fi) der Fortführung der Verhandlungen nicht widerfege, wenn nur ihr Minifter aud) in alles dort
DBorfommende [Hell und gewifjenhaft eingeweiht würde. Und um die
Scemäcdhte von allzugroßer Nachgiebigfeit gegen Srankreichh abzuhalten,
theilte Maria Therefia denjelben gleichzeitig ihren feften Entfchluß mit,
in dem Fünftigen Feldzuge nicht weniger als fehzigtaufend Dann in
den Niederlanden zu verwenden. Wenn Holland nur vierzigtanfend und
England ebenfovicke Truppen aufftelfe, fo werde jede Beforgniß vor nod)
größeren Vortfchritten der Franzofen gar bald verfhwinden. Außerdem
verftärkte die Kaiferin das gegen Eüdfranfreid vordringende Heer des
Grafen Browne jo jehr als c8 nur immer thunlich erfchien. Endlid)
jeßte fie die Verhandlungen mit Spanien fort, um diefe Madjt von
den Bindniffe mit Frankreich) zu trennen. Nicht alfein durd) Grimaldi
geihah dieß, welder.fi) nod) immer in Wien befand, jondern aud)
der bei Darin Therefia beglaubigte portugiefifche Gejandte Garvalho
und endlid Nofenberg, der in den Ießten Tagen des DOftobers 1746
in Liffabon eingetroffen war, arbeiteten jegt in dem gleichen Sinne.

Es ift daher eine ziemlich oberflädhlihe Anfhauung, wenn man
es nur Hofintriguen zufcreibt, dag Anfangs Jänner 1747 V’Argenfon
plögfi entlaffen und in feinem Amte durd) den Marquis von
Pupfieng erjegt wurde, Offenbar fuchhte König Ludivig XV. durd) diefen
Schritt dem Abfalle Spaniens von dem Binduiffe mit Franfeeid)
vorzubeugen. Aud) auf die Verhandlungen zu Breda dich natürlicher
Veife jene Veränderung in dem franzöfiihen Minifterium nicht ohne
Einfluß. Sreilic) war e8 gerade Fein Zeichen einer Annäherung Franfreis an Defterreih), dag Puyfieug in Breda durd) jenen dır Theil
erjegt wurde, welder cin Jahrzehnt zuvor in Wien die Abtretung
Lothringens an Frankreich gegen die Verpflichtung diefes Staates erwirft
hatte, die pragmatifde Sanftion nicht nur jeldft zu refpeftiven, fondern
fie wider ihre etwaigen Gegner aufrecht zu erhalten. Harrad) wenig-
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ftens beklagte c8 tief, jeßt nenerdings mit einem Manne verhandeln
zu müfjen, der e8 fon gewohnt fei im Namen feiner Regierung Zur
fagen zu ertheilen, welde diejelbe Teineswegs zu erfüllen denfe ?°),
Bon ungleic) größerer Bedeutung als du Theil war ein anderer
Mann, welder damals zur Vertretung eines der friegführenden Staaten
bei den Fricdensconferenzen berufen wurde. Es .ift dieg Don Melcor
de Macanaz, vielleicht die geiftig Hervorragendfte Perföntichkeit unter
.alfen Spanier, welde fi) damals am Leben befanden. Schonim
Sahre 1707 war er von König Philipp V. an die Spike der Ber:
waltung von Dalencin geftellt worden. Bier Jahre fpäter erhielt er
die Leitung des Stenerwvefens in Aragon, weldes nad der Wieder
eroberung diefes Königreiches durch Philipp und nad) der Bejeitiguug
der Privilegien de8 Landes anf ganz neuen Fuß eingerichtet wurde,
Im Sahre 1713 wurde er nad) Madrid zurücberufen und der König
übertrug ihn die Ausarbeitung eines Planes zur Umgeftaltung des
caftilifchen Nathes. Hierauf zum Generaffiscal ernannt, befand fid)
mn Macanaz bald inmitten der wichtigften und fchwierigften Staatsgefhäfte. Imebefondere waren c8 die damals zu einem Hohen Örade
der Erbitterung gefteigerten Zwiftigfeiten des fpanijchen Hofes mit der
römijhen Curie, welde die ganze Thätigkeit des neuen Generalfiscals
in Anfprud) nahmen. Schon am 19. Dezember 1713 überreichte Miacas
naz jene berühmt gewordene Denkjrift, in welder er die ganze Streitfrage zwifchen Kirde und Staat prineipiell und in einer für die
damalige Zeit und die fpanifchen Berhäftniffe va freifinnigen Reife
feftzuftelfen fuchte 2%).
Da Macanaz in feiner Schrift die . Forderungen der Negierung
mit Nahdend und feltenem Gejhie vertrat, ftieg er durch diefelbe
ne nod) höher in der Gunft des Königs. Dennod) Tieh fi) dadurd)
die Gegenpartei nicht einfhüchtern, und auf Befehl des Grofinquifitors

Gardinals del Giudice wurde an alfen Kirchen das Edikt augefchlagen,
welches die Schrift des Generalfiscale rüdjihtslos verdammte,
E8 fann hier nicht der Ort fein, diefe merkwürdige Angelegens
heit in ihren einzelnen Phafen weiter zu verfolgen. Hatte fon das
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entjchloffene Auftreten der Firhlichen Partei den König eingefchüchtert
und ind Schwanfen gebradt, fo errang fie nad) Philipps zweiter
Vermählung einen volftändigen Sieg. Um werigftens fein Leben zu
retten, entwid) Macanaz nad) Frankreich umd Icbte von num an dort
und in den Niederlanden als cin Berbannter. Gleichwohl unterhielt er
mit Philipp Dis zum Tode diefes Königs einen regen fehriftlichen
Derfchr, ja er wurde nicht felten als einer der bertranteften Nathgeber
Phifipps bezeichnet. Insbefondere erftattete er ihm die einfichtsvolfften
Borfhläge zur Hebung des fo tief gefunfenen Bohfitandes der fpaniiHen Nation. Mehrmals wurde Macanaz zu wichtigen politischen
Miffionen verwendet. Dennod) wagte Philipp es nicht, ihm die Rüdfehr nad) Spanien zu geftatten.
Die alfe hervorragenden Männer jener Tage ftand auch Dlacanaz
wit dem Prinzen Cugen in Verbindung. Iusbefondere war dieh zur
Zeit der Annäherung zwifchen Oefterreih und Spanien der Fall, als
Nipperda in Wien die Verträge abjchloß, welche das politiihe Syftem
wieberherftelfen jolften, das die beiden Staaten Iahrhunderte Hindurd)
jo eng an einander geknüpft hatte?”). Macanaz fcheint diefe Combination nicht ofne Vorliebe betrachtet zu haben. Cs lich fid) daher
don ihm voransfegen, daß er aud) jebt Feine feindjelige Gefinmung
gegen Defterreid, an den Tag legen werde,
AS Macanaz um jene Zeit zu einer fo wichtigen ftaatsmännifhen Thätigfeit berufen wurde, zählte er nicht weniger al8 fieben und
fiebzig Sahre. Sein Aeufercs trug alleKennzeichen eines jo weit vor=
gejhrittenen Alters; fein Geift aber hatte das Feuer md die Spanıs
Traft der Iugend nod) ungefchwächt bewahrt 2°). Bon der ihm innes
wohnenden Energie Tieferte er gleich Anfangs einen Beweis, indem er in
ganz anderer und ungleich nahdrüdlicherer Weife al3 e8 von Harrad)
und dem fardinifchen Sonferenzgefandten de Ia Chavanne gefhah, auf
feine Zulaffung zu den Berathungen drang. Ohne hiezu eingeladen zu
fein, ja vichnehr des Widerfpruches der franzöfifchen und holländischen
Bevollmächtigten gewiß, begab er fid) perfönlic) nad) Breda und wußte
and) den Grafen de Ta Chavanne zur Neife dorthin zu vermögen. Er
fieß der verfammelten Conferenz eine Denfjehrift überreichen, worin er
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fie um unmmwindene Mittheilung der Beweggründe anging, welche
feine Richtzulafjung verurfacht hätten. Oleichzeitig Iegte er gegen bie
Sürtigfeit der Befchlüffe, welde fie etwa ohne feine Mitwirkung über
die Intereffen de8 Königs von Spanien zu faffen gebädten, Berwahrung ein??),
Hieraus entipaun fid) denn nun wieder der alte Streit über die
Betheifigung der Bevollmächtigten alfer Friegführenden Staaten an
den Verhandlungen. Lord Sandwid, erflärte fi für, du Theil aber
gegen. diefelbe. Der

Erftere drang

in den Grafen Harrad),

nun

gleid)-

falls nad) Breda zu fommen und im Mebereinftimmung mit Mlacanaz
und Ia Chavanne die Bertretung aller beteiligten Mächte bei den
Gonferenzen zu erzwingen. Harrad) fügte fich diefem Begehren, indem
jid) eine beffere Gelegenheit, feine perföntliche Anwefenheit bei ‘den
Beratdungen durchzufegen, nicht Teicht darbieten Eonnte. Außerdem
“hatte der MWiderfpruc) des franzöfifhen Bevollmächtigten gegen die
Zulaffung Macanaz’ den Legteren in Hohen Grade erbittert. Es lich
fi erwarten, daß er in gleihem Sinne nad) Madrid berichten mid
dadurd die Wahrieinlicjkeit vermehrt würde, dag Spanien zu einer
Briedensfchluffe and ohne die Mitwirkung Franfreidyg vermocht werz
den Fönnte. Cndlid) war zu beforgen, da Spanien fid) einfeitig
mit England verftändige, wenn Harrad) von den efwaigen Berhands
(ungen der Minifter diefer beiden Staaten fid) gleichfalls entfernt

halte ?%).
Gfeid) nad) feiner Ankunft in Breda trat Harrad) mit Macanaz
in unmittelbaren Verkehr. Wohl wide er durd) die Art, wie derjelbe
die Staatsgefhäfte behandelte, nicht eben angenehm berührt. Zwar
fäßt er feiner erftannlichen Gelchrfamfeit anfrichtige Bewunderung
widerfahren. Ia er beneidet den fast achtzigjährigen Greis um die
geiftige Negfamfeit, welche cs ihm möglich machte, fi) mitten in den
drängendften Verhandlungen mit einer ftrengwijjenfchaftlichen
. Arbeit
über die Liturgie der alten fpanifchen Kirche zu beihäftigen?!). Aber
er fügt dod) Hinzu, daß c8 ungemein fehwer fei, mit Macanaz über
Stantsangelegenheiten zu verkehren. Derfelbe verftche Fein Gcheimnig
zu bewahren umd habe gleid) an erften Tage von der Unterhandlung
Arneth, Maria Therefia. Bd. III.

\
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Grimaldi’e, welde man bisher mit fo großer Sorgfalt verborgen
gehalten, vor aller Welt wie von einer offenfundigen Sadje gefproden.
Trotz feines Alters herrfche bei ihm die Phantafie unbedingt über
den Derftand; feine Lebhaftigfeit arte nicht felten in Thorheit aus,
und defhalb Fönne man fi auf feine Vorfejläge nur. wenig verlafien.
Wenn er von den Anfprücden feines Königs rede, jo blieben nur
wenige Länder Europa’s übrig, auf welche nicht Spanien die gegrüns
detjten Nechte befäge. Seiner Mifftimmung gegen Brankreic) Tafje er
freien Lauf. Seiner Behauptung nad könne Maria, Therefia nichts
Befferes thun, als fich ihrer italienifchen Länder zu Gunften des Königs
von Sardinien und des Imfanten Don Philipp entäußern. Ihre
Entfhädigung dafür müffe darin beftchen, daß fid) ihre Macht von
den Niederlanden aus bis in das Herz Frankreichs ausbreite ??).
Weniger abentenerlic, aber dod) für Maria Therefin gleichfalls
nicht annehmbar Tauteten die fhriftlichen Vorfchläge, welde jest Mas .
canaz auf Harracj8 Begehren am denjelben gelangen fie. Für Don
Phikipp verlangte er entweder Toscana oder Savoyen mit Villafranca
und Nizza. Für Spanien wurde in Italien die Infel Sardinien, in
den Niederlanden aber das Patronatsrecht über den dortigen” fathoLifhen Eultus und über die Univerfität Löwen, dam die Großmeifterichaft de8 Ordens vom goldenen Vliefe begehrt. Dod wurde den
feit dem Tode Karls VI. in Defterreidh ernannten Ordensrittern die
Beftätigung zugefagt
3°). Endlid) folfte Spanien nicht nur in den
Niederlanden und der Lombardie, fondern aud) in Dcfterreidh, Ungarn
und Böhmen Soldaten anwerben dürfen.. Für Karl Emanuel wurde
der Titel eines Königs der Lombardie und der Befig des Herzogthums Parına verlangt. England follte Gibraltar zuridgeben, Port
Mahon aber behalten.. Erfteres fei ja ohnediek nur das Grab alfer

Engländer, welche fid) dafelbft aufhielten.
Im Wefentlichen gleihlantend mit diefen Anträgen waren die
Präliminarartifel, welde einige Tage fpäter Mlacanaz dem Grafen
Harrad) mit der Erflärung übergab, er würde fie, wenn die Kaijerin
denfelben nicht zuftimmen follte, wenigftens mit den Bevollmächtigten
Englands und Eardiniens unterzeichnen. Sollten aud diefe fic) defjen
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weigern, jo jet er entjchlofjen, Breda zu verlaffen, und fid) nad) Spanien zu begeben 3%),
E38 bedarf wohl Fam einer Aufzählung der Beweggründe, in
Anbetracht deren Maria Therefia von den Vorfchlägen d8 fpanifchen
Bevollmächtigten nichts Hören wollte. Der Mann muß ohne Kopf
fein, Tieß fie fi gegen Harrady in dem Peferipte vernehmen, in dem
fie ihn zu unbedingter VBerwerfung jener Anträge amwics?3), Und als
Harrad) berichtete, dag Sandwid) und Chavanne fi) wenigftens im
Ganzen und Großen: den Borfclägen Macanaz’ nicht abgeneigt
zeigten, da wurde er ausführlid über die Gefichtspunkte inftruirt,
welhe der Kaiferin ein Eingehen auf jene Anträge ganz unmöglic)
ericheinen Tießen. Es fiel nicht fhwer den Beweis zu führen, wie viel
ungünftiger diefelben feien als die Anerbietungen, welde Grimaldi zu
einer Zeit gemacht Hatte, in der c8 um die Sache Spaniens in ItaTien ungleich) beijer Deftellt war als jett. Nicht allein Defterreid),
fondern au England gegenüber wolle Spanien die Forderungen
mm höher jpannen als zuvor. So habe Grimaldi c8 niemals gewagt,
fi) audy nur ein Wort von der Zurücdgabe Gibraltars entjchlüpfen zur
fafjen, und er möge wohl gewußt Haben, dag man ihn nach der Ver
“fantbarung eines folden Vegehrens in Wien gar nicht mehr angehört
haben würde ?®).
Natürlicher Weife Fonnte das englifhe Minifterium, fo fricdfiebend die Mehrzahl feiner Mitglieder au) fein mochte, c8 nicht
wagen, mit einer jo demüthigenden Bedingung wie, die Zurücgabe
Gibraltars gewefen wäre, vor die Nation zu treten. Das Hierauf
gerichtete Begehren des fpanifchien Bevollmädjtigten wurde alfo rund»
weg abgelehnt und Lord Sandwid) gleichzeitig mit der Erflärung be>
auftragt, die Kriegsereigniffe in Italien Hätten jede Ausficht auf die
Grrihtung eines Staates für Don Philipp in jenem Lande völlig
vernichtet. Weder der Raiferin nod) dem Könige von Sardinien Fünne
jet oc zugemnthet werden, id) zu diefem Ende eines Theiles ihres
dortigen Länderbefiges zu entäufern
97),
Es ift aus dem Borhergefenden erfichtlicd, daß diefe Erklärung
. der englifhen Negierung den Wünjchen Marin Therefin’s nicht ganz
18*
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entjprad),. Damals waren ihre Beitrebungen darauf gerichtet, in Ita=
lien entweder volle Entfchädigung für dasjenige, was fie an Sardinien
abgetreten hatte, oder diefe Gebietstheile felbft wieder zurücznerhalten.
Nad) den Wormfer VBertrage war fie ohne Zweifel zu diefem Begehren
berechtigt. Wohl aber hätte man fi) in Wien nicht verhehlen follen,
daß in politifchen Dingen von der Berechtigung eines Anfprudjes
bis zu der Ausficht auf feine Berwirflidung oft nod) ein weiter
Weg if. Daß ihre Verbündeten cbenfowenig dem Könige von Sars
dinien die ihm zu Theil gewordenen Randftridhe wieder entziehen wollten,
als fie Luft dezeigten, zu einer Expedition gegen Neapel mitzuwirken,
fonnte die Raiferin in feiner Weife bezweifeln. Breilid) entgegnete fie
auf diefen Einwurf, fie begehre cine foldhe Mithülfe gar nit. Man
möge fie nur allein gewähren Taffen umd fie werde die Groberung
Neapels mit ihren eigenen Streitkräften durdzuführen wiffen. Aber
von diefer Unternehimmg wollte man mm in England gar nichts‘
wicht hören. ES handle fid) jett voruchimlich, behauptete man dort, um
die Loslöfung Spaniens von dem Bündniffe mit Franfreid. Da Fönne
von

einem Plane

nicht

Länger

die Nede

fein,

defien

VBerwirkiihung

Spanien 6i8 zum Aenßerften befämpfen werde. Die Kaiferin möge
fih) damit begnügen, die Erriditung eines neuen bonrbonifchen Staates
in Italien vereitelt zu haben und im Befige ihrer dortigen Länder,
die Abtretungen an Sardinien natürlid; ausgenommen, zu verbleiben.
Leider gewann c8 binnen Furzem den Anfchein, als ob 18 Enge
fand aud mit diefer Erffärung nicht mehr Ernft fei. Eifrig feßten
Lord ECandwid und Macanaz die Verhandlungen fort, um für den
Fall, daß der allgemeine Friede nicht zu Stande gebracht werden jollte,
einen foldyen wenigftens zwifchen England und Spanien zu [chlies
Ben. Und da war c8 denn mehr als wahrjdeinlid, dag um eine
Bereinbarung zu erzielen, Spanien von dent Verlangen der Zurüdgabe Gibraltars, England aber von der Verweigerung der Errichtung
eines Staates für Don Philipp abftchen werde. Bei der ftets fic)
gleihbleibenden

Borliche

fid) mit ziemlicher

Englandsfür Sardinien

Beftimmtheit. vorherfehen,

Maria Therefia’s gefchehen.

Tünne dich, fo lich

nur wieder

auf Koften

,
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Um foldes abzuwenden, wies jet die Kaiferin auf das Aus:
Eunftsmittel Hin, dem Iufanten die Infel Corfica, dem Könige von
Sardinien aber gegen die Zurücdgabe der erfolgten Abtretungen die
Hiviera di Ponente auf Koften Genna’s zu Theil werden zu Tafjen.
Unter diefer Bedingung wolle fie dem Gedanken einer Eroberung
Nenpels völlig entjagen.
And) gegen diefen VBorfchlag wurden wieder mehrfache, und man
mE cs geftehen, nicht unbegründete Einwürfe erhoben. Die fpanifche
Kegterung ließ erflären, daß fie zu einer Beraubung Genua’s, welches
wegen feines Bündnifjfes mit Iranfreid) und Spanien fon fo viel
gelitten, die Hand nicht bieten Fönne, Außerdem fei Corfica für einen
Fürften ans dem bonrbonifchen Königshaufe, wenn er nicht and) mod)
ein anderes Land befäße, gewiß Fein verlodender Gewinn ?®). Und
von englifcher Seite wurde entgegnet, der König von Sardinien werde
wohl niemals bewogen werden Fünnen, die durch den Wormfer ZTractat
erworbenen Gebiete gegen die Niviera di Bonente zu vertanfchen.
Waren nun aud) Maria Therefid's Vorftellungen nicht mächtig
genug, um England zu einem Eingehen auf ihre Wünfche zu vermögen,
jo bildete die entfchloffene Haltung der Kaiferin dod) wieder ein Henme
uig für eine abgefonderte Bereinbarung zwifchen England md Spanien.
Denn felbft wenn fid) die britifche Negierung zur Ansmittlung eines
Staates in Italien für den Infanten Don Philipp herbeilieh, fo war
dod) für Spanien, deffen finanzielle und militärische Kraft fo ziemlic)
erfchöpft fehien, noch Wenig gewonnen, wem c8 diefes Land cuft
erobern, e8 dem öfterreihifchen Heere mit den Waffen in der Hand
abgewinnen follte. ALS daher die Verhandlungen zwifchen Lord Saude
wid) und Macanaz endlid) fo weit gedichen, daß ihr Ergebuiß in die
dorm

von Präliminarien

gebracht

wide,

behielt man

die Entjchei-

dung der Streitfrage wegen der Bildung eines Staates für Don
Philipp einer fpäteren Zeit vor. Das Gleiche war in Bezug auf die
Zurüdgabe Gibralters am Spanien der Fall. Nur Hinfihtfid, der
überfeeifchen Verhäftniffe beider Negierungen zu einander und der Eins
ränmung von Handelsvortheifen an England waren in jenem Vertrags»
entiwurfe. definitive Beftinmmmgen enthalten 2°).
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Cs ift fehwer zu entjcheiden, inwiefern ji) Macanaz bei der
Ausarbeitung diefes Tractates in Uebereinftimmung mit den eigentlichen Abfihten feiner Negierung befand. Zur förmlihen Unterzeich
mung desfelben wagte er wenigftens nicht zur fehreiten, fo Lebhaft ihn
and) Lord Sandwid) dazıi drängte *%). Denn England war c8 damals
um nichts fo fehr als um die Trennung Spaniens von der Allianz
mit Franfreidh zu th. Dann würde fi ja, fo glaubte man Hoffen
zu dürfen, Srankreihds Shwähung und Demüthigung ungleich Leichter
erreichen, jedenfalls aber die von Sranfreid) od) immer mit Hart
nädigfeit verlangte Zurüdgabe von Cap Breton vermeiden Lafjen.
Aber nod) war der franzöfiihe Einfluß in Madrid mächtig
genug, um die fpanifche Negierung zu vermögen, zur Verwirklichung
folder Plane nicht ernftlich die Hand zu bieten. Audy die Einwirkung
Portugals, durch dejjen Vermittlung befanntlid Defterreid und Eugfand gleichfalls mit Spanien unterhandelten, brachte hierin feine Deränderung hervor. Hiebei darf freilid) nicht überfehen werden, daß .der
Hof von Lifjabon mit ungleich geringerer LebHaftigfeit für die Sadıe
der Berbiindeten eintrat, als man in Wien c8 erwartete. Die Königin
Marianne, Kaifer Leopolds zweitgeborne Tochter und daher Maria
Therefia’8 Tante, zeigte wohl viel guten Wilfen, obwohl auch von ihr
erzählt worden war, daß fie der pragmatifchen Sanftion und ber
durd) diefelbe Hevvorgerufenen Thronfolge Maria Therefia’s nicht gerade
günftig gefinnt fer. Denn fie fehe ihre eigenen echte und diejenigen
ihrer Schweftern Hiedurd) als verlegt an. Aber ihre Gereiztheit
hierüber war wohl feither wieder befcjwichtigt worden, und die Königin
hätte fi) ihrer Nichte gern gefällig erwicfen. So weit ging jedoch)
weder ihr Einfluß noch) ihre geiftige Kraft *), daß fie ihren Gemal und
deffen vertrauten Minifter den Cardinal da Mlotta vermocdt hätte
8 darauf ankommen zu Lafjen, daß Portugal durd) augelegentliche
Derwendung zur Herbeiführung einer Berföhnung zwifchen Dejterreich
und Spanien vielfeiht auch in ein gefpanntes Berhältnig zu. Sranfs
veich gerathe. Dem widerfprad) wohl aud, wie fid, nicht leugnen
läßt, das Intereffe des portugiefifhen Staates. Darum fehien die
Sendung des Orafen Nofenberg nad) Lijfabon ohne Erfolg bleiben
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zu folfen. Er felbft wenigjtens jprad) fhon in den eriten Tagen feines
dortigen Aufenthaltes die Ueberzeugung aus, weder von der portitgiefifen Vermittlung nod) von den feldftftändigen Entihfüffen der fpanischen Negierung laffe fid) etwas Erfprichliches erwarten. In Lifjabon
fei der Gardinal da Motta franzöfifh gefinnt und Oefterreid) abge»
neigt, in Madrid aber deriuene. Minifter Carvajal nur durd) die ver»
*®).
witwete Königin Clifabeth und durd) Frankreid ans Ruder gelangt
einen
irgend
Der junge König von Spanien fei allzu fhwad, um
entfcheidenden Schritt gegen den Willen feiner Stiefmutter zu thun. Die
feistere aber Habe feit dreißig Jahren alfe nur einiger Maßen wichtigen
Boften im Staate mit ihren Creaturen befegt. Darum übe fie nad)
wie vor einen jehr bedeutenden Einfluß. In Folge defjen müffe Spa.nien nod) ganz anders zu Paaren getrieben werden, als die bis jegt
der Fall gewefen jei, ehe man fid) mit der Hoffnung fÄmeideln Töne,
daß e8 von ber Forderung eines Staates für Don Philipp abftchen
werde. Ein wirfjameres Mittel hiezu als die Vertreibung des Königs
von Neapel aus feinem Lande Tönne nicht ausgedadht werden. Au)
die Königin von Portugal ftimme diefer Anfdauung bei. Se dich
gelungen, dann vermöge man um ben Preis der Wicdereinfegung des
Königs von Neapel in fein Land Spanien zu jedem Zugeftändniffe
zu bringen, welches man nur immer begehre.
8 wäre ber Kaiferin ficher erwünfcht gewefen, wenn fie Rofenbergs Math ohne Aufjhub Hätte befolgen Tönnen. Aber Englands
Hartnädiger Widerfpruh auf der einen und die Dertreibung ihrer
Truppen aus Genua auf der anderen Seite machten ihr dieß wmenigftens
für den Augenblic ganz unmöglid. Sie durfte weder am eine Unter»
nehmung fohreiten, deren Durdführung fie mit ihrem mädtigften Derbündeten in offenen Zwiefpalt gebradt hätte, nocd) Tonnte der Zug
nad; Neapel der Wiedereroberung Genun’s vorhergehen. Die Ber
Handlungen in Liffabon fehleppten fid) daher nod) einige Zeit mit jener
Läffigkeit Hin, welde fie immer annehmen, wenn die Weberzengung bon
ihrer Erfolglofigfeit mehr und mehr in den Vordergrund tritt,
Das Sleihe war mit der Negociation des portugiefifchen Ge:
fandten Carvalho der Fall, auf welde hier nicht näher eingegangen
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wird, da fie im Wefentlichen derjenigen glich, welche gleichzeitig in
Liffabon ftattfand. Den Friedensconferenzen in Breda aber machte
nicht mur der Eintritt der günftigeren Iahreszeit, welde auf beiden
Kriegsfchanpfägen, in den Niederlanden und in Stalien zue Wiedereröffnung der Teindfeligfeiten benügt wurde, fondern vichleicht mehr
nod) die Staatsumwälzung ein Ende, die in den erften Tagen des
Monates Mai 1747 den holländischen Provinzen eine veränderte
Berfaffung gab.
Durd) Tange Zeit fhon hatte das Verfahren der niederländifchen
Regierung, e8 mochte um bie inneren oder die äuferen Angelegenheiten
- fi) Handelt, die tieffte Berftimmung in dem eigenen Lande erregt.
Nach der einen Seite war c8 der verlegende Hocdhmuth einer Anzahl
ariftofratifcher Familien und die offenkundige Ausbeutung der Hülfsquellen des Staates zur Bereicherung derfelben, nad der anderen
aber die feige, Branfreich gegenüber jedes Selbftgefühls entbehrende
Leitung der äußeren Politif und die jänmerliche Art der Kriegführung,
worüber man fid) fat and mit immer fteigender Erbitterung beklagte.
Eigenthüntlicher Meife war c8 eine Mafregel des franzöfiichen Hofes,
dem doch an der Erhaltung der bisherigen Holländifchen Iegierung
am meiften hätte gelegen fein follen, wodurd) diefelbe zum Sturze
gebracht wurde. Wohl zunächt um die Generalftaaten einzufchüchtern
und. fie zum Abfchluffe des Friedens auf Grundlage der von dranfreich gefteltten Korderungen zu drängen, überfchritten die Brangofen in
der Hälfte des Monates April 1747 von Brügge aus die holländifche
Grenze. Im wenigen Tagen befanden fi) die befeftigten Pläße Stuis,
Yyndyfe, Sas de Gond und das Fort Philippine in ihren Händen. '
Diefe Creigniffe erregten in der holländischen Provinz Seeland,
welche fie zunächft in Gefahr brachten, die größte Beftürzung. Dort
war man feit Tange fon der gegenwärtigen Negierung wegen ihrer
Abneigung gegen das in Seeland jo Hochgehaltene Haus Dranien
feindfelig gefiunt. Das fhmadvolle Betragen der holländischen Be:
Tagungen brachte num den Tang verhaltenen Groff endlich zum Ausbrud. Gfaubten doch felbft hochgeftelfte franzöfifche Offiziere, daß die

.
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Holländer fid) abjichtlic gefangen nehmen Liegen." Da war e8 fein
Wunder, daß wie cs bei Bolfsbewegungen fast immer der Fall -ift,
bald das Gefchrei über Verrath; ertönte und eben jo willigen Olauben fand, als e8 die allgemeine Entrüftung vermehrte. Veberall- Hieß
c8, der vielföpfigen Regierung, bei welder Jeder nur auf feinen cigenen Vortheil bedacht fei md man das Vaterland dem Feinde ders
kaufe, müfje ein Ende gemacht und eim Einziger an die Spige des
Staates geftellt werden. Diefer Eine aber. war der Prinz Wilhelm
von Dranien.

Es war chbenfowohl das Anfehen, weldes Prinz Wilhelm als
der Nacjkomme und Erbe einer Neihe hervorragender und um die
Niederlande hocdverdienter Fürften im Lande genof, als die AnhängYichkeit und Liebe für feine eigene Perfon, wodurd die allgemeine
Stimme ihm zugewvendet wırde. Eine feltene Leutjeligkeit hatte ihm
alfe Herzen gewonnen; überall hegte man nicht mr von der Neblich-.
feit feines Charakters, fondern and von feiner geiftigen Begabung
Mit Zuverficht hoffte man, daß wen er
die günftigfte Meinung‘).
die Negierung übernehmen, würde, die Betheiligung KHollands am
Kriege und fomit das Ergebnig desfelben ein ganz anderes fein werde
als bisher. Faft ohne Widerftand wide der Prinz, welder con
Statthalter von Friesland, Gröningen und Geldern war, mn and)
zum Statthalter von Seeland ernannt. Die übrigen Provinzen folgten diefem Beifpiele. Am 2. Mai 1747 wurden ihm die Würden

eines Generaljtatthalters,

Oeneralcapitains und Oberadmirals

von-

Holland einftimmig übertragen. Die Generalftanten hätten ihn zum
Könige gemacht, wem e8 ihm darum zu th gewefen wäre, diejen
Titel zu führen. Die Macht der Königswürde befand fi ja ofıtedieß fhon in feinen Händen.
Nicht nur bei den verbündeten, fondern aud) den feindlichen Höfen
fa man darin, daß der Prinz von Oranien ald Oenerafftatthalter
an die Spige der niederländijchen Provinzen geftellt wurde, das Eignal zur Erneuerung des Kampfes. Die Bevollmägtigten Iranlreids
und Spaniens, du Theil und Macanaz -überreihten dem Orafeı
Rafjenaer die Erklärung, fie feien von ihren Negierungen beauftragt

worden, die Conferenzen in Breda abzubredien. Freilich fügten fie
Hinzu, beide Mächte feien geneigt, im einer amderen und zivar wo
möglid einer deutfchen Stadt wie Köfn, Düfjeldorf, Nahen oder Wornis
die Friedensverhandfungen neuerdings aufnehmen zu Laffen *). Doc
war leiht vorherufehen, daß eine Verabredung hierüber nicht binnen
furzer Drift, fondern erft nad) der Erneuerung des Verfucdhes zu
Stande Fornmen werde, eine Entjcheidung jener Streitfragen, bei
welden faft ganz Europa betheiligt war, durd) die Gewalt der Waffen
herbeizuführen,

Eilftes Capitel.

Wie es während des öjterreichifchen Erbfolgefrieges in jedem
Seldzuge gefhah, nahmen aud). im Sahre 1747 die Feindfeligteiten
zuerft in Stalien ihren Anfang. Ia man Fan fagen, fie waren dort
niemals volfftändig abgebrochen worden. Denn felbft Botta Hatte
fid), fo lang er noch) das Commando zu behalten glaubte, eifrigft be>
müht, den Befehlen der Kaiferin zufolge die Einfhlichung Genua’s
ins Werk zu feten, um in folcher Weife entweder die Republik zu
freiwilliger Unterwerfung zu vermögen oder die Belagerung ber Stadt
vorzubereiten. Schon am 7. Zänner 1747 verdrängte Oberft Franz
quini die Geimefen aus Dvada und nahm dann Stelfung bei Campo»
freddo. Sieben Tage fpäter vertrieb General Andraffy die Beinde
von der Bochhetta und den umliegenden Bergen. General St. Andre
endlich griff an demfelben Tage bei Borgo de Fornari die Genuefen
an, eroberte ihre Gefchüte und verfolgte fie bis über Ponte Decimo.
Nun rückten die Feinde, welche Verftärfungen an fid) gezogen Hatten,
neuerdings gegen St. Andre vor. Dur) einen rafchen Flanfenangriff
fette er fie jedoch) in fo große Verwirrung, daß fie in wilder Flucht
fid) unter die Wälle von Gemra retteten. Der Angriff, welder am
19. Zänner gegen die öfterreichifchen Poften ausgeführt wurde, blich
auf allen Punkten erfolglos. Es zeigte fid) Har, daß man ofne er

wähnenswerthe Hindernifje bis vor die Mauern ber Stadt zu gelanz

. gen bermöge.
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Sic, dafeldft zu behanpten, war jedoch fhon cine fAhwierigere
Aufgabe. Denn 8 mochte nicht Leicht fein, nad) dem gebirgigen Land»
ftriche, welcher Genua umgibt, die zum Unterhalte
der Truppen nöthie
gen Lebensmittel zu fchaffen. Wenn aber Botta erflärte, daß cs ihm
an den Hiezu erforderfichen Geldfummen mangle, fo ift dieß darımı
ne [ever begreiflich, weil cr ja feldft die wohlgefülfte Kriegsfaffe aus
Genua mit fi) Hinweggeführt Hatte. Bedenklicher erfchien, wenn «8
um die Wiedereroberung Genua’ fid) handelte, der Mangel an fhwerent
Sehüg.
Aber aud in diefer Bezichung Hätte man wohl nod Abhüffe zu treffen vermodt. . In Piacenza und Mailand, in Turin und
Savona war ja ein ausreichender Vorrath vorhanden. Freilic) durfte
man anf die zwei lchteren Pläge nicht rechnen, weil der König von
Sardinien mit Botta gar nicht mehr verkehren wollte. Aber nichts
hätte den Feldzeugmeifter Hindern folfen, für die unverzügliche HerbeifHaffung.
der Gefchüe aus Piacenza.umd Mailand Sorge zu tragen.

Es jheint faft als ob Botta feit dem Empfange des Aberufungsbefehles in den Vorbereitungen zur Belagerung Genua’s erfahmıt iväre.
Venigftens fand Schulenburg, als er in Novi eintraf und das Gontmando übernahm, nod) wenig gethan. Sieben Wochen fchon ftche man
. dajeldft, fehrieb er der Kaiferin, und mod) fein weder Vorräthe ges
fanmelt, noch Anftalten zuw Herbeifhaffung des fChweren Gefhükes
. getroffen. Erjt wenn beide gefehchen fei, vermöge man an bie Wicbereroberung Oenma’s zur fchreiten.

Auch jegt wurden die Vorbereitungen hiezu mir mit großer
Langfamkeit fortgefegt. Allzınvenig bedachte man hiebei, daß die Zeit,
welche darüber verfloß, aud) von Seite der Gegner fiherlid, benützt
werde. Und wirflih that man in Senna Alles was nur immer
möglid war, um fi) zur Gegenwehr gegen den bevorftchenden Angriff zu vüften. Hätten ‚die Defterreicher denfelben mur ohne alfz=
lange Borbereitungen ‘vafc) gewagt, jo wäre cr hödjft wahrjcheinlicher Weife gelungen. Denn in Oenma herrfchte in der erften Zeit
nad Botta’8 Vertreibung allgemeine Verwirrung.
Stolz auf die
Heldenthaten,. die er. fid) zufchrieb, verübte der Pöbel die gröbften
Greeffe. Bewaffnete Banden durchzogen die Stadt und plünderten
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dort wo etwas zu Holen war. ALS Vorwand diente die Befhuldigung,
die Befiger der Häufer und Paläfte, auf welche 8 abgefehen war,
ALS am
feien des Einverftändniffes mit dem Feinde verdädtig.
14. Zänmer die Ocfterreicher die Verfhanzungen auf’ der Vochetta
“angriffen,

wollte

der Pöbel

von

Genua,

ftatt

gegen den Teind zu

ziehen, die Negierung ftürzen. Nur der Selbftaufopferung des Patriziers Qomelfini gelang es, die Anfjtändifchen zu befhwigtigen. Nad)
und nad) ermannte jid) der Senat und er nahm num die Organifirung
der Vertheidigungsmaßregeln felbft in die Hand.
Bekanntlic) Hatte der Anfftand gegen die öfterreihiihen Truppen
dadurd)

die größte Stärfe erhalten, daß

Botta

die Vorfihtemaßregel

verfänmte, die Friegsgefangenen Offiziere und Soldateit der gennefiichen
Streitmaht aus der Stadt zur entfernen. Iusbefondere waren die
Grjteren auf ihr Ehrenwort in Genua belafjen worden. Gfeidh nad)
feinem Nüczuge hatte Botta fie aufgefordert, fid) binnen acht Tagen
auf mailändifchen Gebiete zu ftelfen, -[onft würden fie von aller Welt
als chrlos angefehen werden. Schon am 2. Zänner 1747 antworteten diefe Offiziere, unter welden der Maredjat de Camp von Eicher
als der Höchftgeftelfte erfcheint, daß fie jener Aufforderung nicht nad)
- zufommen vermöchten. Unter der Strafe der Entehrung, der Bejchlagnahme ihres Eigenthums und der Plünderung ihrer Quartiere fei
ihnen verboten worden Genma zu verlaffen. Wer um die Erlaubuiß
Und obgleid)
hiezu anfudje, werde mit Gewalt zurüdgehalten).
Begeh-.
feinem
daß jeder chrlichende Offizier
Botta hierauf erwicderte,
ren nachkommen müfe, während er im Gegenfage Hiezu Viele namz
Haft zu machen wiffe,- welde bereits die Waffen gegen die Oefterreis
her ergriffen Hätten, fo blieb doc) jeder fernere sarit in diefer
Sage erfolglos.
Das Gleiche
Offiziere der Fall,
an welden Botta
and) Offiziere der
begangen hätten).

war in Bezug anf die franzöfif—en und jpanifhen
die fid)iin Genua befanden. Zwar erffärte Belleiste,
fich gleichfalls wandte, er Eönne nicht glauben, dag
franzöfifhen Armee einen fo empörenden Wortbrud)
Und [a8 Minas entfhuldigte da8 Benehmen der

fpanifchen Offiziere, das er gleichfalls nicht zu rechtfertigen verfuchte,
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mit dem unwiderftchlichen Zwange, der ihıen von den zügelfojen
Bolksmaffen auferlegt wirde?). Aber beide thaten doch nichts, um
einen Borgang zu ändern, welden fie felbft als einen verdammenswerthen bezeichneten. Sreilid) hätten fie dam .aud) dem Nugen ent
fagen müfjen, welden die Amwvefenheit franzöfifcher und fpanifcher
Offiziere in Senna den Feinden Maria Therefias unfeugbar gewährte,
Denn das war wieder nicht anders als natürlich, daf Franfreid)
und Spanien die Erhebung Genua’s gegen die öfterreichifchen Truppen
und die Vertreibung der Tckteren aus der Stadt als ein ungemein
günftiges Ereigniß anfahen, von weldem fie große Vortheile zu zichen
im Stande wären. Hiezu war aber vor Allem nöthig, die ermenerte
Unterwerfung Genna’s unter Maria Therefia zu Hintertreiben. Darum
fanden denn and) die Gefandten der Nepublif, welde au den Höfen
von Derfailles und Madrid um Hülfe flehten, dort ein gemeigtes
Gehör. Insbefondere war c8 die franzöfifche Negierung, welde fich
die Unterftügung Genua’s angelegen fein ließ. Schon in den erften
- Zagen de8 Februar 1747 erjhienen franzöfifche enieoffiziere in
Genua, wm die Leitung der Vertheidigungsanftalten zu übernehmen.
Sfeichzeitig erklärte die franzöfifche Negierung ihren Entjhluß, die
Befagung der Stadt um fechstanfend Mann verftärken zu wollen.
Dod) verzögerte fi) die Ankunft diefer Truppen nod durd) Tängere
Zeit. Nachdem der Transport derfelben mr zuv-See zu bewerkftelligen
war, hätte e8 den’ Engländern nicht ‚wer fallen Fönnen, denfelben
ganz zu vereitel, Aber fie hielten une Täfjige Wade in dem Goffe
von Genma. Am 20. März landete das erfte franzöfifche Negiment
in dem Hafen der Stadt. Um diefelbe Zeit Tiefen nicht weniger als
actzig Fahrzeuge don Zonlon aus, um fid), mit Truppen und Lebens-

mitteln beladen, gleichfalls nad) Genua zu begeben. in Theil davon
wurde don den Engländern angegriffen und entweder zerftreut oder
zur Landung an der Niviera gezwungen.
Eilfhundert. franzöfifche
Soldaten wurden zu Kriegsgefangenen gemadit. Die Uebrigen Fanen
glücklich) nah Genua.
Während in folder Weife die Nepublif‘ zur Oegemvehr fid)
rüftete, entjtand auf Seite der Oefterreidier wieder eine Streitfrage
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über die Führung des Oberbefchls. Denn feit Browne mit feinen
Truppen über den Dar zurücigefehrt war, befanden fi drei Generafe
mit dem ange eines Feldzeugmeifters in activer Dienftleiftung in Ita. lien. Browne

war

der Aeltefte unter ihnen, Pallavicini bekleidete den

Boften eines bevollmächtigten Minifters der Kaiferin, und Schufenburg
hatte den fpeciellen Auftrag erhalten, die Expedition gegen Genua zu
führen. Der’ Hoffriegsrath meinte, daß c6 Hart wäre, ihm jegt diejes
Commando wieder zu entzichen*). Pallavicini fomme dort, jo entfHied num Maria TIherefia perfünlich, wo cs fi um ben Befehl über
ein Heer Handle, welches ji) gegen den Feind im Yelde befinde, gar
nicht in Betraht, Alferdings fei die Durchführung der Unternehmung
gegen Genna dem Grafen Schulenburg anvertraut worden. Browwne
aber fei der Aeltefte im Nange, und ihm Fönne das Net auf das
Obercommando Feineswegs beftritten werden. Wolle er fid) gütlid) mit
Edhjulenburg verftehen und ihm für den fpeziellen Bied der Erpedition
gegen Genua das Commando überlaffen, To werde fie dagegen feine
Einwendung erheben ?).
\

Su diefem Sinne wurde denn auch die ganze Streitfrage beige{egt. Browne erhielt die oberfte Leitung alfer Faijerlien Zruppen in
Stafien. Gleichzeitig erflärte ev fic) bereit, Schulenburg das Commando
der Erpedition gegen Genua zu belafjen‘). Cs moc)te ihm dieg um
fo leichter fallen, als er wohl jhon damals an dem Gelingen berfelben zur zweifeln begann. Denn die Vorbereitungen zu der Belagerung
Genua’s gingen jo Tangfam, überall ftich man auf Hinderniffe und jo
faunmfelig war man in Befeitigung derjelben, daß vier Monate verfloffen,
bis endlid) die öfterreihifde Hanptmaght Novi verließ und gegen
Genua vordrang.
Nicht fo fchr auf der Stärke ihrer Vefeftigungswerfe als auf
ihrer eigenthüimfichen Lage beruhte die Sicherheit diefer Stadt. Halblreisförmig die Meeresfüfte entlang fid) Hinftredend, wird Genua befannts
lich) auf der Weftjeite von- der Polcevera, auf der Oftfeite aber von
dem Bifagto begrenzt. Der vanhe und fteile Gebirgsrüden, welder
die beiden Thäler treummt, die von jenen Flüffen den Namen führen,
fällt fchroff gegen fie ab, während er gegen Ocma Hin eiwas mehr
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fie) verflacht. Bon der Höhe diefes Gebirges zogen fid) nad) beiden.
Seiten der Stadt bis zum Meere die VBerfchanzungen Hin, deren MWegnahme" gleichfalls nicht fo. fehr durd) ihre Stärke als wegen ihrer.
Lage als cine fchwierige Aufgabe erfhien. Nur mit mmendlidenm Anfwande an Zeit und Kräften glaubte man das Belagerungsgeihüß auf.
das Gebirg bringen zu Fünnen. in Angriff längs der Meeresküfte
auf San Pietro H’Arena Fonnte von den Bergen zur Linken her arg
gefährdet werden. Am zugänglichften fchien nod) Genua von’der Ste:
viera di Levante, und zwar dem Punkte zu fein, wo der Bifagno dem
Meere zuftrömt.
Un dorthin zu gelangen, mufte man jedod) die
Operationslinie verlaffen und Gefhüg und Miumition ‚entweder auf
umvegfamen Pfaden oder über das Meer an den Bifagno fchaffen ?).
Waren diefe örtlichen Berhältniffe fchon einer Belagerung us
günftig, jo Tieß fi) von einer Einfhlicekung Genua’s nod) weniger
erwarten, Wenn fi) gleich) die englifhen Schiffe in Sce befanden,
jo wurde dod) Genma durch Küftenfahrzenge fortwährend mit frifchen
Truppen, mit Munition und mit Lebensmitteln verfehen. Und fo auferordentlich) groß. war die Ausdehnung der Stadt und ihrer Befeftigungs
werke, daß Schulenburg, defjen Gefammtftärke aud; jet nicht mehr
als ungefähr vier und zwanzigtaufend Mann betrug, nicht daran denken
konnte, and nur auf der Landfeite cine volljtändige, überall ausreiende Umfchliegung der Stadt zu Stande zu bringen.
Alle diefe Betradhtungen hätten dem faiferlichen Feldzengmeifter
als cbenfoviele Fingerzeige dienen folfen, daß er fowohl durch cine
Belagerung als durch eine Umfchliehung fein Ziel, die Eroberung
Genma’s nicht Teiht zu erreichen vermöge. Auch) jegt nod) Fonnte ein
führer Handftreich, der rafche Angriff auf einen der fhwächeren Punkte
ihn am erften zum Meeifter der Stadt machen.
Die günftigfte
Zeit Hiezu Hatte man freilich fehon verloren, während fie in Genua
aufs befte benügt worden war. Hiedurd) wurde aber das Wagnif
eines folhen Handftreiches nod; ‚ungleich gefährlicher, und zu Führen
Entjhlüffen war man im jener Zeit nicht eben geneigt. Auch hätte
man durch ein Unternehmen, das fhon vor Monaten weit leichter
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ausgeführt worden wäre, über die eigene Zögerung das fchärfite Verdammumngsurtheil gefällt.
Am 11. April 1747 brad) Schulenburg von Novi auf. In fünf
Colommen und auf fünf verfciedenen Wegen rücten feine Truppen
gegen

Genua

vor.

Weberalf vertrieben fie die Feinde

aus ihren Ver-

Ihanzungen. Alles flüchtete in großer Verwirrung gegen Genua.
Schulenburg felbft Ihlug noch an dent Abende desselben Tages in
Zorrazza fein Hauptquartier auf. Während des Marfches dorthin traf
ihn der Unfall, daß er mit feinem Pferde ftürzte und Hiebei arg berfett wurde. Diefes Ereigniß blieb nicht ohne Hemmende Nücwirkung
auf die Sortjchritte feiner Unternehmung. And; dadurd) wurde fie ver
zögert, dag Schulenburg Anfangs die Mbficht begte, Wege durd) das
Gebirg anlegen zu Lafjen, um in folcher Weife einen Theil des fhiweren
Geihüges an den Bifagno zu Schaffen. Nach) und nad) aber gewann er
die Ueberzeugung, daß die nicht ausführbar fei. Er Kehrte zu dem
GSedaufen zurüd, das Geichüg an die Mecresküfte und von dort auf
Scdiffen an die Mündimg des Bifagno zu führen. Hiezu wurden aber
nene Derhandlungen mit den englifchen Abmiral Medley nöthig, aus
denen wieder nener Aunfjchub entitand.
Sculenburg bemüßte die Zwifchenzeit, um an die Nepublif eine
Aufforderung zur Unterwerfung zu richten. Er verficherte fie, daß die
Kaiferin e$ weit vorziehe, das Borgefallene zu vergeffen, al$ eine der
Thönften und blühendften Städte Italiens dem Berderben zu Weihe.
Werde jedod) fein Begehren zurückgeiviefen, fo könne er nicht anders ale
die Stadt befhiegen. Durd) ihre eigene Hartnäcigfeit werde fie dann
fi) feldft und ihre Bewohner der härteften Züchtigung Preis geben.
Die ablehrende Antwort der Nepublif Hielt fi) in würdigen
und gemäßigten Ausdrüden. Sie thue nidhts anderes, Tieß fie erklären,
als daß fie wenn gleich mit tiefem Bedauern des Nechtes der Vertheidigung fich bediene, welches die Natur allen Denfchen gleihmäßig verlichen
habe. Darıım vermöge fie aud), da man von der Gerechtigkeit der
Raiferin Feine Höhere Soee Haben könne als dig von Seite Genua’s
gefchehe, fich nicht zu überzeugen, dag ihr früheres und ihr jeßiges
Berhalten den Unwillen Diaria Therefin’8 zu erregen im Stande fei®).
Arneth, Maria Therefio. Bd. II.
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Die Kaiferin Hätte eine friedliche Ansgleihung des Streites mit
. Genua einer Belagerung der Stadt jedenfall8 vorgezogen. Der früher
fo Lebhafte Unmuth gegen die Republik Hatte fich großentheils wicher
befänftigt. Außerdem begann Maria Therefia erft jet die beträgt:
lien Schwierigkeiten einer Unternehmung vet zu erkennen, welche
ihe zwar nit von ihren Generalen, wohl aber von ihren Minis
ftern immer als leicht ausführbar gefchildert worden war?).
Aus
den wenigen Tagen, welche nad) der Verficherung derjelben die Wieder:
eroberung Genua’s Hätte in Anfpruc nehmen follen, waren faft
eben jo viele Monate "geworden und das Werk jelbft fhien fan nod)
begonnen. Wie und um welche Zeit c8 vollendet fein werde, Tieß
fid) nod) gar nicht beurtheilen. Demmod) mußte man fowwohl aus mili=
tärifchen als aus politiihen Gründen dasjenige durdyguführen trachten,
was man eimmal angefangen hatte. Um rafcher zum Ziele zu ge
langen; fuchte man fi jeßt aud der Beihülfe des Königs von Sardinien zu verfichern.
Seit der Enthebung Botta’8 vom Obercommando Hatten fid) die
Beziehungen zwifchen Maria Therefia und Karl Emanuel wieder ges
beffert. Ir der zweidentigen Nichtung feiner Politif war dadurd) -freifi} Feine Nenderung hervorgebradht worden. Aber cs Lich fid) jegt
wenigftens mit ihm unterhandeln, un feine Deitwirkung zu den Unter:
nehmmmgen zu erlangen, welde im beiderfeitigen Intereffe Tagen. Und
fofches war mit der Expedition gegen Genua unftreitig der Fall. Ad)
die Groberungen des Königs in der Niviera fonnten durd) die erneiterte
Unterwerfung Genmma’S nur gefihert werden. In diefem Falle durfte
er and) mit größerer Zuverficht Hoffen, wenigftens einen Theil des
Sewonnenen bei dem Abjchluffe des Friedens behalten zu Fünnen, als
wenn die Expedition gegen Oenua foheitern, ja vielleicht fogar die
Nepublif der an Sardinien verlorenen Pläte fidh wieder bemächtigen würde. Darım fan endlich nad) längerer Verhandlung im Mai
1747 eine Vereinbarung zu Stande, derzufolge Karl Emanuel fid)
anheifhig machte, mit zwölf Bataillonen und fünfzehnhundert Meilizen,
dann einer Anzahl Öejchügen zu der Unternehmung gegen Genua mitzuwirken. Maria Therefia verpflichtete fid) dafür, den fünften Theil der

—

21

—

Eontributionen, welche in Genua erhoben werden follten, dem Könige von
Sardinien abzutreten. Was fonft an Gefhüt und dergleichen den
Belagerern zufiele, follte ijnen nad Maß ihrer Streitkräfte zu Gute
fommen. Bon einer Theilung des Öchietes von Genua zwifchen Defterreid) und Sardinien, wovon verfchiedene Schriftfteller fprechen, tft in
dem Vertrage nicht die Nede. Wohl aber find darin die einzelnen Ger
biete bezeichnet, weldye nad) der Wiedereroberung Genna’S von den öfterreihifchen und den piemontefifchen Truppen befegt werden folften 19),
Sn Folge diefes Vertrages erfchien am 13. Dlai der piemons
tefifche General-Lientenant la Rocca vor Boltri, Cr vertrieb die
Genuefen von dort und befehte zwei Tage fpäter Seftri di Ponente,
Binnen Kınzem trafen auch die übrigen fardinifchen Bataillone dafeldft
ein. Schulenburg nahm in der Nadjt vom 19. anf den 20. Mat
Hivarolo und ftellte dadurch feine Verbindung mit den Picmontefen
und dem Meere Her. Er felbft fchlug jeßt in San Francesco fein

Hauptquartier auf.

\

Während die von Seite der Verbündeten gefchah, Hatte fid) der
Eifer der Gennefen zur Vertgeidigung ihrer Stadt in feiner Weife vermindert. Am 30. Aprit war der franzöfifce Generaf-Lieutenant
Herzog
von Bonfflers mit einer Anzahl von Offizieren tr Senna gelandet.
Su einer pathetifchen Anrede verficherte er den Senat des Beiftandes
des Königs von Frankreich, der nicht allein der mächtigfte unter den
Monarchen Europa’s, fondern aud) derjenige fei, welder feine Ber
fpredhungen am gewifjenhafteften erfülle. Bon fid) felbft fagte Bonfflers,
dag er ih) nur um fo mehr als Sranzofe fühle, wenn er der Thätigfte
unter den Bürgern Genna’8 werde. „Zeigt mir die Gefahr," jo fchloß
er feine Anrede, „und ic) werde meinen Ruhm darin fucden, Cud)
„vor derjelben zu bewahren“ 17),
Dur)

die Amvefenheit des Herzogs
Berheigungen wurden die Genmefen in dem
harrens nod) beftärft. Die Wichtigkeit der
gewonnenen Pojten wohl erfennend, fuchten
zu entreißen. Am Nachmittage des 21. Mai
.

von Boufflers und feine
Borfage ftandhaften Aus:
von den Verbündeten neu
fie ihnen diefelben wieder
fielen fie auf drei Seiten
19*
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gegen die Belagerer aus. 8 gelang ihnen Anfangs, fie auf mehteren Punkten aus ihren Stellungen zu verdrängen. Zulegt aber ge
wannen doc) wieder die Verbündeten die Oberhand. Die Genuefen
wurden mit großem Berlufte zurücdgetrieben.
Set war endlid) und gewiß Tangfam genug Schulenburg fo
weit gelangt, daß er nicht nun den. Angriff von der Weftfeite gegen
San Pier Arena fortfegen, fondern aud einen Theil des jchweren
Gefhüges in Seftri di Ponente einfhiffen Formte, um es an den
Bifagno zu führen und dann auch von der Dftfeite her die Belagerung eigentlich zu beginnen. Bevor er die jedod) wirklicd that, verfanmelte Schulenburg feine Generale zur Berathung. Er legte ihnen
die Frage vor, ob man fi) nicht auf den Angriff von der MWejtfeite
bejchränfen und c8 vermeiden folle, dur die Meberfchiffung an den
Bifagno und die Anfftelflung dafeldft. Truppen und Gefhüß einer une
Teugbaren Gefahr auszufegen. Alle waren jedocd) der Meinung, daß
man auf den Angriff von Often her nicht verzichten dürfe, wenn man
nicht die ganze Unternehmung gefährden wolle. E83 wurde alfo be
Ichlofjen, zuerft die Batterien an der Bolcevera gegen San Pier V’Arena
anzıtlegen und dann aud) am Difagno died Belagerung und Beihiegung
der Stadt zu begimen.
Nachdem das Erftere gefchehen war, feßte Schulenburg aud) das
Legtere ins Werk, In der Nacht vom 12. auf den 13. Iuni rücte
er mit mehr als der Hälfte feiner Streitmacht in das Thal des
Bifagno. Durd Scheinbewegungen täufchte er die Feinde über feine
wirkliche Afiht. "Er überrafchte fie vollftändig, vertrich fie aus einen
Theile ihrer Verfhanzungen und gewann nun aud auf der Oftjeite
die Verbindung mit dem Meere. In Sturla wurde das Belagerungsgeihüg ausgefhifft und gegen den wichtigen Poften von Madonna
del Monte geführt, in welchen die Genuefen fid) behauptet hattcı.
Nad Wien aber berichtete Schulenburg, daß er fih num bald im
Belize Genua’s zu befinden Hoffe. Denn nah dem Falfe von Madonma del Dionte, welcher binnen wenig Tagen erfolgen müjje, werde
die Stadt fid) derart bedrängt fehen, daß fie höchft wahrfdeinlicher
Beife eine Capitulation eingehen werde 12).
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Die Sadye kam jedod) ganz anders als fie Schulenburg fid) gedadjt Hatte. Eben war er im Begriffe die Verfügungen zu treffen,
um

fid) am

21. Suni des Poftens

von

Madonna

dei Monte

zu bes

mächtigen, als er eine Nachricht erhielt, welche ihn bewog, vor der
Berwirffihung diefer Unternehmung über die Zwedmäßigfeit ihrer
Ausführung mit feinen Generalen nene Derathungen zu pflegen.
Bon dem Augendlide angefangen, al8 man an der Fruchtlofigs
feit der SFriedensconferenzen zu Breda nicht mehr zweifeln Tonute,
Hatten die Sranzofen und Spanier alle Vorbereitungen zur Wieder
eröffnung der Feindfeligkeiten auf dem füdlicen Kriegsfchjauplage ges
troffen. Bor Allem galt e8 das feine Stüdden franzöfifcher Erde,
weldes fid) mod) in den Händen der Orfterreicher befand, aus denfelben zu befreien. Am 9. Mai begannen die Franzofen die Bes
ihiegung der Infeln Sainte Margnerite und Saint Honore. Dod)
pfieb diejelbe frucdhtlos, fo lange die englifchen Kriegsichiffe in der
ALS aber ein Sturm fie von dort vertrieb,
Nähe fid) befanden.
igifften am 24. Mai ungefähr viertaufend Mann auf die Infeln
über, Altfogleich errichteten fie Batterien und befcofjen die Schwachen
Befeftigungswerfe aus nächfter Nähe. Derfelbe Chevert, welder durd)
feine Theilnahme an der Croberung und Bertheidigung von Prag
berühmt geworden, ließ den öfterreidijchen Befchlepaber Major Ertel
zur Uebergabe auffordern. Ertel verfammelte die Offiziere zur Verathung, und Alle waren der Meinung, man jolfe die Cajtelle gegen
freien Abzug der Bejagung übergeben. - Denn ohne den Beiftand der
englifchen Schiffe vermöge man fie ja dod) nicht zu behaupten.

She er diefer Anficht folgte, beichlok Ertel zu verfuchen, ob er
. nicht die englifhen Schiffe zur Nüdfchr bewegen fünne. Wirktic)
näherten fie fi) auf jeine Signale den Infeln von Nenem. Vor dem
Feuer der franzöfiichen Batterien

zurüd.

zogen

fie fich jedod)

eiligft wieder

Erxtel übergab nun am 26. Mai bie Gaftelfe.

Diefer Erfolg, fo wenig bedeutend er and) an und für fi) war,
diente doc) dazu, die Beforgniffe der Sranzofen vor einer etwaigen
Sandung in der Provence zu zerjtrenen. Sie gingen num daran, neuer
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dings die Grenze zu überfchreiten und die Riviera entlang gegen Ges
num vorzurüden. Ein zweites Corps umter dem Chevalier de Belle
isle, dem Bruder des Marfchalls, drohte bei Barcelonnette in Piemont einzudringen.
Um 3. Juni gingen vierzig franzöfifhe und fpanifche Batailfone
unter dem Marfhall Belleisle und dem Marquis de las Minas
widerftandslos über den Bar. Im demfelben Berichte, in weldem
dieß Browne der Kaiferin anzeigt, erflärt er ihr, daß cs feiner Mei:
nung nad) jegt mit der Eroberung von Genua vorüber fei!?), Seine
Borherfagung follte nur allzubald in Erfüllung gehen. Langjam zogen
fi die fünf und zwanzig Öfterreichifchen und piemontefifchen Bataillone,
welche fih unter dem Commando des fardinifchen General-Lieutenants
Baron Lentrum in jener Gegend befanden, vor der feindlichen Uchermadht zurüd. Am 6. Iuni bemächtigten fi) die Sranzofen des Forts
von Montalbano; am 11. fiel Bilfafranca in ihre Hände.
Mientone
theilte binnen wenig Tagen das gleiche Schiefal. Bintiiniglia wurde von dem Feinde umfchlofjen.
:
Diefe Nachrichten, welde dur ein Schreiben des piemontejijchen
Sommandanten von Finale an Schulenburg gelangten, erfhütterten
ihn in dem Eytfhluffe, die Belagerung Genua’ fortzufeien. Ad)
jegt wieder berief er die Generale zu einem Kriegsrathe, welden er
am 20. Juni in feinen Hauptquartiere zu Camaldoli abhielt. Sie
meinten nun Alle, daß an eine freiwillige Unterwerfung der Stadt bei
der Annäherung eines Entjages nicht mehr gedacht werden fünne,
Die Eroberung Genua’s würde jedod): wenigftens nod) vier Wochen
in Anfprud) nehmen. So lang aber vermödte Leutrum fid in der
Riviera gegen die überlegenen Franzofen und Spanier wohl wicht zu
halten. Um nod; zu rechter Zeit das Gefhüg und die Munition in
Sicherheit bringen zu können, fei c8 räthlih, hieran alffogleic) zu
fchreiten und daher weder die Wegnahme von Madonna dei Monte
ing Wert zu fegen, obwohl an einem günftigen Crfolge diefer Unternehmung faum zu zweifeln fei, nod) überhaupt mit der Belagerung
Genua’s fortzufahren!*).
Freili) meinte Schulenburg, daß man
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darım dem Gedanken an eine Croberung der Stadt nod) nicht völlig
zu entfagen brauche. Er beabfihtige vielmehr mit all feinen, Truppen
zu Senteum zu ftoßen. Wenn c8 ihnen gelänge, Belleisle und Tas
Dinas zu fhlagen, fo würde dan mit tod) größerer Ausficht auf
günftigen Erfolg die Unternehmung gegen Genua neuerdings ins Werk
gefetgt werden Ffünnen '%).
Der Entjhluß, die Belagerung Genua’s aufzuheben, wurde fo
eilfertig vollzogen, daß man jid) des Unmmihes nicht eriwehren Fanıt,
wenn man diefe Weberftürzung mit der Schwerfälfigkeit vergleicht, mit
welcher die Unternehmung gegen Genua vorbereitet worden, mit der
man an ihre Ausführung gefehritten war. So fchnelf geihah jekt
die Wiedereinfchiffung der Gefhüte, daß diefelben fic) bereits zu Seftri
di Bonente befanden, als neue Nachrichten aus der Riviera die Leber:
zengung erwediten, daß die Annäherung des Feindes nod) feineswegs
für die nächte Zukunft zw erwarten fei. Ad) die Sranzofen und
Spanier hatten große Schwierigkeiten zu überwinden. Nicht mir die
piemontefifchen und öfterreihifchen Streitkräfte unter Zentrum bereiteten
ihnen folhe, fondern in nicht geringerem Maße aucd) die Nothiwendigfeit, fi) all der feften Pläge zu bemädhtigen, welche die Niviera entfang fic) befanden. Hiezu bedurften fie aber des fÄhweren Gefchütes,
deffen Fortfhaffung einen großen Zeitaufwand in Anfprud) nahm. So
fagen. die Franzöfen und Spanier jebt no) immer vor Bintimiglia.
bes
Nach) der Wegnahne diefes Plabes Hatten fie fi) Oneglia’s zu
mächtigen, welches Leutrum bis aufs Aenferfte zu vertheidigen. befehmit
figt war. “Hierauf mußte das Gleiche mit Tinafe und endlich
längit
Savona gefcchen. Bis dieß vollbracht war, konnte Genua
ichon erobert fein.

Durd ein Schreiben des Königs von Sardinien, weldem
Schyulenburg durd) Entjendung des Generalmajors Grafen Hard den
Beihluß mitgetheift Hatte, die Belagerung Genua’8 aufzuheben, wur»
id
den dem Faiferlichen Feldzengmeifter all diefe Umftände ausführl
ung
Üebereil
auseinander gefegt 19). "Scäulenburg erfannte num feine
machen.
und er fuchte den begangenen Schler wo möglich) wieder gut zu
nicht
Genua’s
Oftfeite
ber
No) Hatte er ja feine Stellungen an
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völlig geräumt; nod) befand fid) das Geihüg in Sejtri di PBonente
und 8 Fonnte jeden Argenbli wieder in das Thal des Bifagno ges
bradt werden. Dorthin begab fi, jet Schulenburg felbft von neuen.
Mit verdoppeltem Eifer wurden die Belagernngsarbeiten wieder aufgenommen 17). Obwohl man durch deren Unterbrechung eine foftbare
Zeit umviederbringlich verloren Hatte, fo durfte man dod) nod) auf
einen günftigen Ausgang hoffen.
Es ift Fein Ziveifel, daß Schwlenburg nur durd) das Schreiben
des Königs von Sardinien zu der Wiederaufnahme der Belagerung
Genma’s vermodt, wurde.
Freilich) Hatte ihn der König hiezu nicht
ausdrüdfich aufgefordert, fondern fi) daranf befchränft, ihm fein Erftaumen über jenen rafchen Entfhluß unzweideutig Fundzugeben. Um
jo jeltfamer war e8, daß drei Tage fpäter Karl Emanuel fi) aud)
über die Wiederaufnahme der Belagerungsarbeiten mißbilfigend auge
fprad. Wenn die Eroberung de8 Boftens von Madonna del Monte
jegt mit ungleid; größeren Schwierigkeiten verknüpft fei als zuvor,
wenn fie felbft im Falfe ihres Öelingens nicht mehr von der gleichen
Birkung fein werde, al8 man fie früher fid, verfproden Habe, dann
bleibe nicht8 übrig, meinte der König, als von der Belagerung Genun’s
neuerdings abzuftehen 18),
Diefe widerfpredenden Aeuferungen brachten Schulenburg auf
den Gedanken, Karl Emanuel fei gleich; Anfangs mit der Aufhebung
der Belagerung einverftanden gewefen. Nur um fi) felbft nicht das
Verfäulden davon aufbirden zu Iaffen, habe er auf Schulenburgs
Anfrage jenen Entjchluß, defjen fpätere Abänderung er wohl für unausführbar anfehen mochte, al& einen voreiligen bezeichnet. In diefem
Berdadte wurde der Feldzeugmeifter durch ein drittes Shhreiben be=
ftärkt, welches ihm der König durd) den Brigadier Mardeje ’Ormen
überfandte. Unter dent Vorivande, daß jest VBintimiglia wirklich gefalfen fei, berief er die bei Schulenburg befindlichen zwölf piemontefiihen Bataillone zurüd und ertheilte ihnen den Diehl, fi binnen
fürgefter Brift nah) Savona zu begeben 19),
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Schwulenburg, der inzwifchen fein Gefhüg in dem Thale des
Bifagno zum zweiten Male ansgefchifft hatte, fah fid) durd) diejes
Begehren des Königs von Sardinien in die größte Berlegenheit ger
bradt. Er felbjt und alfe feine Generale waren der Anfidht, daf
nad) einer fo anfehnlihen Schwädung ihrer Streitkräfte ‚von der
Fortfegung der Belagerung ein günftiger Erfolg fid) Teineswege erwarten
faffe. Um diefelbe jedod) ohne Verfuft aufgeben und den Nüczug in
volffter Ordnung bewerkjtelligen zu fönnen, drang Schulenburg in den
König, feine Truppen wenigftens nod) duch einige Tage bei dem Heere
Bereitwillig gewährte Karl Emanuel diefen Wunfd.
zu belafen.
Nun wurde das Gejchüg neuerdings nad) Seftri di Ponente übergefchifft, dafeloft gelandet und von da nad) Novi geihafft.
Am 5. Sufi verließen die faiferlihen Truppen, ohne den ge=
ringften Schaden zu erleiden, das Thal des Bifagno. Dod) blieb
Schulenburg nod) bi8 zum 18. Juli vor Genua. In der auf diefen
Tag folgenden Nacht verlich er mit feinen Iekten Truppen feine bisherigen Stellungen und führte fie wmangefochten über die Bochetta
nad; Novi. Maria THerefin's Anordnung zufolge traten fie num unter
das Dbercommando des Feldzeugmeifters Grafen Browne. Sculenburg begab fi) nad) Wien.
Sp.endete zum Nachteile der Defterreicher und zum Zirbel
Genua’s jene Unternehmung, auf welde damals ganz Europa die
Augen gerichtet hielt. Wie dieß immer gejchieht, fo hoben fi) die
daran Betheifigten gegenfeitig die Schuld des Miglingens zu. Die
Wahrheit an der Sadeift wohl, dak dasfelbe fie Alfe ziemlich gleich)
mäßig kifft. Den Oefterreichern fällt eine bis ins Unglaubliche ge=
triebene Zeitverfäummiß, dem Könige von Sardinien die geringe Unter=
ftügung der Belagerung, der päte Entichluß Hiezu und die plößliche
Abberufung feiner Truppen, den Engländern endlich die jäjledte Ueberwadung des Golfes von Genma zur Laft.

Es ift natürlid, dag Maria Therefia das Scheitern der Unter:
nehmung gegen Genua fhmerzlid empfand. Denn das Miflingen
eines Planes, deffen Ausführung mit fo vielem Anfwwande ins Werk
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gefeßt worden war, mußte die Kaiferin peinlich berühren, wenn fie
and) nicht, wie von italienifcher Seite mit bombaftifchen Uebertrei=
bungen behauptet wird, von Nahegedanken erfüllt und von der Ber
gierde befeelt war, Genua mit Feiner und Schwert zu verheeren oder
c8 dod) wenigftens zu der Bezahlung faft unerfchrwinglicher Geldfummen
zu zwingen. Daß nichts von alledem in der Abfiht der Kaiferin lag,
zeigt der Entwurf der Gapitulation, welche im Falle der Unterwerfung
Senua’s Schulenburg abjhliegen follte. Keine Genugthuung für die
Bertreibung der öjterreichifchen Truppen aus Genua, feine Beitrafung
der Anftifter des Aufjtandes, nichts als die Bezahlung des nod) rüdftändigen Theiles der dritten Million Genovinen md einer Summe
von dreimalhunderttaufend Gulden als Entfchädigung für die den
faiferlihen Offizieren und Soldaten durdy den Aufjtand verurfachten
Nahtheile wurde gefordert. Volle Selbftjtändigfeit blieb der Nepublit
gewahrt und Gemma follte nicht einmal öfterreichifche Truppen als
Befakung einnehmen 29),
Arch fonft legte die Kaiferin, wie wenigftens Diedo behauptet;
feinen alfzugroßen Werth auf die Eroberung Genua’s. Sie fehnte fid)
dartach, einen mächtigeren Feinde gegenüber einen entfcjeidenderen
Grfolg zu erringen ?'). Darum foll fie insgeheim in einem eigenhändigen Schreiben Schulenburg den Befehl exrtheilt haben, die Truppen
fo viel als möglich zu onen und lieber die Belagerung aufzuheben,
als feine Streitkräfte in die Gefahr zu bringen, von den heranziehenden
Branzofen und Spaniern angegriffen und vernichtet zu werden *?).
Die Nichtigkeit diefer Angabe voransgefegt, feheint es faft nur
eine zu ängftlihe Befolgung de8 geheimen Befehles der Kaiferin ge=
wefen zu fein, wodurd Schulenburg ficd) bei dem Eintreffen der erften
Nadhriht von den Fortjchritten der Feinde in der Riviera hatte be>
wegen laffen,; die Belagerungsarbeiten zu unterbrechen. Sa er Hätte
vielleicht fogar in dem Sinne Maria Therefia’8 gehandelt, wenn er
die Belagerung aufgehoben, fi dann aber auch mit Leutrum vereis
nigt und die Sranzofen und Spanier aufs Haupt gefchlagen hätte.
Es war daher nicht dee Entfhluß, von der Unternehmung gegen
Genua abzuftehen, worüber Schulenburg nad) feinem Eintreffen in

'
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Bien Rechenschaft abverlangt wurde. Wohl aber geihah dieß in Bezug
auf die lange Zeitverfänmmiß,

welche

vor und während

der Belage-

rung eingetreten war, umd der man dem and das Milingen ders
felben eigentlich) zufcrich. Schulenburg aber fuchte den Beweis zu
führen, daß nicht ihm fondern dem bevollmächtigten Minifter Grafen
Pallavicini die Schuld davon zur Laft falle. Abfichtlih und unter
nichtsfagenden Borwänden habe er das Heer an dem Nothwendigften
Mangel Teiden Lafjen *?).
Opgleich) Pallavicni bisher in Hoher Gunft bei Maria Therefin
geitanden hatte **), obgfeid, einflußreidhe Perfonen ‚und unter ihnen
Zarouca in erfter Linie feine Sadje bei der Kaiferin vertraten *5), fo
zögerte fie doc) nicht ihm fallen zu faffen, als fie fid) nicht länger dc8
Berdadhtes erwvehren Konnte, er habe die wichtigften Iutereffen des Staate8 feiner perfönlichen Leidenfhaftlichkeit geopfert. Außerdem glaubte
man von Pallavicini, er Habe nicht bloß aus Haß gegen Scäulenburg,
fondern mehr nod) aus Vorliebe für feine Baterftadt Genma der wider
bediefelbe gerichteten Unternehmung ftatt Borfhub nur Hinderniffe
reitet. Dieß war um fo cher denfbar, als ja Balfavieini felbft dur)
fange Zeit die Republik als ihr Oefandter am Wiener Hofe vertrat
und erft aus diefer Stellung in den Dienft Karls VI. überging.
Endlic, Fonnte Maria THerefia e8 nicht fänger verjchieben, den Streitigfeiten ein Ziel zu feßen, welde zum höchften Nachtgeile ihrer eigenen
n.
Iutereffen die verfhicdenen Generale in Stalien fortwährend entzweite
und
Browne
mit
and
nt
So wie mit Schulenburg, fo war Palfavici
Kampfe.
dem oberften Kriegscommifjär Grafen Johann Shotek in ftetem
Heder behanptete von dem Anderen unabhängig zu fein; Seder hans
delte anf eigene Fauft und traf Verfügungen, welche denen des As
deren gerade entgegengejeht waren. Browne als Oberbefehlshaber des
Heeres verlangte das unbefehränfkte Dispofitionsreht über die Truppen,
diefelben mochten in oder außer den Feftungen fi) befinden. Pallavieint aber erffärte, daß die Truppen, fo lang fie nicht im Telde, fous
dern in den Feftungen ftänden, ihm als dem bevollmächtigten Mäinifter
Gutder Kaiferin zu gehorchen Hätten. Chotef wollte nad) feinem
dünfen über die Ginfünfte verfügen, welde zur Erhaltung ber Zruppen
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beftimmt waren, während Pallavicini das gleiche Necht für fich jelbft
in Anfprudy nahın. Bis nad) Wien verpflanzte fid) diefer Streit, denn
jo wie Zarouca für Palfavicini in die Schranken trat, fo gefchah das
Gleiche von Seite des Grafen Philipp Kinsky für Browne, der ihm
nahe verwandt war ?%). AL dem machte nun die Kaiferin dadurd) ein
Ende, daß fie Pallavicini aus Mailand zurücrief und ihren früheren
Bevoflmädtigten bei den Friedensconferenzen zu Breda, den Grafen
Verdinand Harrah zum Generalftatthalter der öfterreichiichen Länder
in Italien ernannte. Gegen Palfavicini wurde eine Unterfuchung eingeleitet; um ihn jedod) auf bloße VBerdadhtsgründe Hin nicht zu tief
zu demüthigen, ernannte ihn Maria Therefia zugleich) mit jener Anz
ordmumg und ohne das Ergebniß der Unterfuchnng abzuwarten, zum
Befehlshaber des Eaftelld von Mailand 27),
In Italien waren inzwifchen neue Ereigniffe eingetreten, welche
‚der Sade der Verbündeten zu Gute famen und gewiffer Maßen als
ein Gegengewicht gegen die Nachtheile angefehen werden Fönnen, die
das Mißfingen der Belagerung Genna’s ihnen verurjaht hatte.
Bis zur Einnahme von Bintimiglia waren die Franzofen und
Spanier, welde in der Niviera vordrangen, einem gemeinfchaftlichen
Plane gefolgt, der die Befreiung Genua’s bezwedte, Kaum war diefe
Abjicht erreicht, fo trat wieder die Verfchiedenheit der Gefichtspunfte
in den Vordergrund,

von welden

die beiden

Negieringen

ausgingen.

Auf Piacenza und Parına, ja vielleicht fogar auf Mailand, wenigfteng
auf jene Provinzen waren die Augen des Madrider Hofes gerichtet,
aus denen der Staat des Infanten Don Philipp gebildet werden
follte. Mit immer zunehmendem Eifer wurde diefes Projekt jet and)
von der neuen fpanifchen Negierung verfolgt. Freilich) waren die Beweggründe Hiezu ganz eigenthümlicher Natur und dürfen am alfermwenigften in der Liebe des Königs Werdinand zu feinem .Halbbruder
gejucht werden. Im Gegentheile war c8 der Bunfd, ihn aus
Madrid zu entfernen und die vielfachen und reich dotirten Würden,
welde der verftorbene König auf das Haupt diefes Sohnes gehäuft .
hatte, anderweitig vergeben zu Zönnen, wodurd) auch König Werdinand bewogen "wurde, die Gründung
- eines felbftftändigen Staates
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für den Infanten ernftlicd) zu betreiben 28), Darum wollte man fic
vorerft der für ihn beftimmten Länder bemädhtigen, um an ihnen ein
Pfand zu befigen, daß fie ihm and in dem alfgemeinen Prieden zu

Theil würden.

\

Ganz anderer Art waren
verfolgte.

Dort

fuchte man

die Plane,

den König

welde man in Frankreich)

von Sardinien

zu einem ab-

gefonderten Frieden zu drängen, um nad) feinem Abfalle der Kaiferin
ungleich härtere Bedingungen anferlegen zu Tönen. Langjährige Erfahrung aber Hatte die franzöfiihe Negierung gelehrt, daß man in
Turin fi) zum Frieden dann amt geneigteften zeige, wenn man fid)
in der größten Bedränguig befinde, Vieh war im verflofjeen Sahre
der Fall gewefen, und das Gleiche dachte man and) jet wieder ing
Werk zu feßen. So wiec8 zu derfelben Zeit in Bezug auf Holland
geihah, jo jolfte and) der König von Sardinien durd) einen fiegreidhen
Angriff auf fein eigenes Gebiet zum Abfalle von der Alltauz mit
Oefterreih und England und zum Srieden gezwungen werden.

Auf die Verwirklichung diejes Gedanfens waren denn aud) die
ferneren Mafregeln des Marjcalls Belleiste gerichtet. Kaum Hatte
er die Nachricht von der Aufpebung der Belagerung Oemua’s erhalten,
als er, ohne fid) am die Gegenvorftellungen des Marquis de Tas
Minas zu fchren, nad) Nizza zurüdging. Bon hier faudte er feinem
Bruder, dem Chevalier de Belleisle anfehuliche Berftärfungen zn
Mit feiner gefammten Streitmadht follte er über den Mont Genevre
vordringen und durd) die Eroberung von Erilfes. und Sufa fi; den
Weg nad) der Hauptftadt Piemonts baden.

Längft Ichen Hatte Karl Emanuel die Gefahr erfannt, welche
ihn von diefee Seite her bedrote. Aber cr dachte mit Necht, daß fo
fang das Schiejat Genun’s nicht entjchieden fei, er aud) für Piemont
nichts zu beforgen Habe. Bon dem Augenblide angefangen, in welchem
cs ihm wahrjceinfid, jdien, daß man fi) Genua’s nicht bemächtigen
werde, traf er feine Vorkehrungen, um den zu befürchtenden Einmarfd)
der Franzofen in Piemont zu vereiteln. Cr verlangte von dem Veldzengmeifter ‚Grafen Browne eine möglichit ausgiebige Verftärkung.
Da fid; jedod) faft alfe verfügbaren Truppen der Kaiferin vor Genma
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befanden, vermochte Browne vor der Hand nicht mehr als vier Bataiffone und zwei Grenadiercompagnien nad) Piemont zu fenden. Der
Generalmajor Graf Anton Colloredo befehligte fie?). Der König
aber fandte diefes Heine Häuffein öfterreiif—jer Truppen auf den Col
d’Afjiette, mo fi) bereits fech8 Bataillone und zwei Örenadiercontzpagnien befanden, Ihre Aufgabe beftand in der Vertheidigung der
Schanzen, weldje dort angelegt waren und vom Feinde erobert werden
mußten, wenn er nad) Erilles gelangen wollte,
Der Angriff Tieß in der That nicht Tang auf fi warten. Eben
waren die öfterreihhifchen Bataillone in Eifmärfchen in die Verfchanzzungen gerüdt, als der Chevalier de Belleisle auf der Höhe des Col
H’Affiette erfchien. Fir den Morgen des 19. Iuli 1747 befchloß_er den
Angriff. Mit wicht weniger als fünf und dreifig Bataillonen nd
fehzchn Grenadiercompagnien unternahm er denfelben. Mit um fo
größerer Zuverficht hoffte er auf deffen Gelingen, als die fogerannten
Berfhanzungen aus nichts anderem al8 aus niedrigen Mauern von
. auf einander gehäuften Steinen beftanden. Nur ihre Lage auf fteiler
Bergeshöhe und die Schwierigkeit des Zuganges ließ ihre Groberung
als. eine Art Wagftüd erfcheinen.
Nachdem er die Schanzen einige Zeit hHindurd) aus fieben Kanonen bejchoffen Hatte, führte Belleisle feine Truppen in vier Colon:
ven gegen ‚die Defterreiher und Piemontefen. Die Erfteren fanden
auf dem eigentlichen Col d’Affiette; von den Streitkräften des Königs
von Sardinien befanden fi) nur zwei piemontefijche Batailfone und
zwei Grenadiercompagnien, dann ein Schweizerbataillon ebenfalls dort.
Drei Bataillone, von welchen das cine aus Piemontefen und zwei
aus Scweizern zufammengefelst waren, hielten in nicht allzugroßer
Entfernung von dem Col d’Afjiette die Berfdanzungen von Serano
befeßt. Gegen diefe wurde die dritte franzöfifche Colonne entjendet,
welde aus zchn Bataillonen beftand, während alle übrigen Streitkräfte
der Franzofen gegen den Col d’Affiette vordrangen.
Den erften Angriff Hatten die piemontefifhden Truppen zu bes
ftchen, weldje die am weiteften vorwärts gelegenen Berfhanzungen
vertheidigten. Nicht weniger als fünfzehn franzöfifhe Bataillone dran-
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gen mit ihrem gewöhnli—gen Ungeftün gegen fie vor. AS fie aber
in den Bercid) de8 Gewehrfeners famen, wurden fie mit einem Hagel
von Kugeln und Nolfjteinen überfchüttet. BViermal widen fie zurüd,
endlic) fteffte fi) Belleisle, von dem man behauptete, daß er fi) dort
den MarfHallsftab erfämpfen wollte, perfünlid) an die Spige der
Stürmenden. Eine große Anzahl von Offizieren fhaarte fid) um ihn.
Obfhon verwundet, drang er doch unerjchroden vor, den Seinigen
ein Tenchtendes DBeifpiel der kühnften Todesverahtung. ZTrog des ms
aufhörlichen Fenerns der Piemontefen und obgleich fie Steine und
Felsftüde den Angreifern

entgegen fchleuderten, gelang

c8 dem Helden-

"müthigen Führer der Franzofen dennoch), die VBerfhanzungen zu re
Elimmen. Schon befindet er fi) oben, fAjon pflanzt er die franzöftfche
Fahne auf, da wird er von einer piemontefifhen Kugel zum Tode
getroffen.
Mit gleicher Tapferkeit und gleicher Erbitterung wurde auch) auf
den übrigen Punkten gefochten. Die öfterreihiihen Bataillone Tram
und Forgacs fehlugen die fichen Batailfone und zwölf Grenadier:
compagnien, die Batailfone Colloredo und Hagenbad aber die fünf
Bataillone zurüc, welche gegen fie vordrangen. AS der Sturm hier
abgejchlagen war, warf fi) der Oberftlientenant Graf Draskovid
von Hegimente Forgacs mit einer Anzahl Orenadiere freiwillig in
die piemontefifche Nedoute, deren Befagung Feine Mimition mehr bejaß.
Unter dem Feldgefhrei „Darin ThHerefia* jtürzten fie. jid) auf den
Feind. Diefe unerwartete Hilfe trug mächtig dazu bei, die Sranzojen,
weldhe der Tod ihres Führers fon entmuthigt hatte, zum Weichen
zu bringen. Nachdem fie furchtbare Verfufte erlitten hatten, wandten
fie fid) zur Slucht.
Bor den Verfhanzungen von Scerano Hatten die Franzofen das
gleihe Schikjal. Schon warenfie auf dem Punkte, fid) der feindfichen Stellungen zu bemeiftern, als der piemontefifche General Graf
Briquerase, der den Oberbefehl führte, mit einem fehweizerifchen Bas
tailfon zur Hülfe Herbeieilte. Dur die Tapferkeit der Schweizer
wurden die Franzofen aud) hier in die Flucht geichlagen.
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Senerafs-Lientenant Billenur, welcher nad) den Tode Belleisle's
das Commando übernahm, orbnete mm den Nüczug am. Bon den
Defterreihern und Piemontefen verfolgt, gingen die Franzofen bis
Sefane, dann ‚über Briangon nad) Barcelonneite. Nur ein Heines
Corps Tieß Villemur auf den Mont Genevre. Sämmtlidhes Gefhüt,
fehs ahnen, beträchtliche VBorräthe, jehshundert Verwindete fielen
in die Hände der Sieger. Der gefammte Berfuft der Branzojen wurde
auf viertaufend Man veranlagt.
- Wenn gleich der hervorragende Antheil der öfterreihifhen Trups
pen an dem errungenen Siege von den piemontefifhen Schriftftellern
der Neuzeit mit Stilffchweigen übergangen ‚wird ?%), fo wurde er dod)
damals von feiner Seite beftritten. Ya man geftand e8 offen, daß
wenn die öfterreihifchen Bataillone nicht nod) rechtzeitig auf dem Col
v’Aiette eingetroffen wären, diefer wichtige Poften für die Piemontefen hätte verloren gehen müfjen?’). Dem Grafen Colloredo und
feinen braven Soldaten wurde von dem fardinifchen Oberbefehlshaber
das verdiente Xob in reichlihen Maße zu Theil. Insbefondere war
3 das Bataillon Forgacs unter dem Oberjtlieutenant Grafen Drasfovich, weldyes mit Ruhm fic) bededte. Drei Fahnen nahm c8 dem
Feinde ab, und fie wurden ale Siegeszeihen der Kaiferin über:

fendet 29).

\

Der gemeinfam errumgene Sieg brachte, wie e8 in der Natur
der Sache gelegen ift, die Wirfung hervor, daß der König von Sardinien fi num nod) leichter, als cs fonft wohl der Tall gewejen
wäre, mit dem Grafen Browne über die ferneren Kriegsunternehmungen
verftändigte. Allerdings trug hiezu aud) das befriedigende Einvernehmen,
welches zwifchen Karl Emannel und Browne bejtand, nicht wenig bei.
Hatte man Anfangs gemeint, alle Kräfte anwenden zu müffen, mm
das Vordringen des Feindes in Piemont zu vereiteln oder dod) zu
erfchweren, fo war diefe Aufgabe durd den auf dem Col d’Afjiette
errumgenen Sieg wenigjtens für den Angenblid gelöft. Dod) bejorgte
der König eine Ernenerung des jet mißglücdten Berfudes der Feinde,
und er drang daher in Browne, fi) mit der öfterreihijhen Hauptmadt

nad) Piemont zu begeben.
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Der Feldzengmeifter willfahrte diefem Wunfde. Er’ eilte nad)
Novi und übernahm dort perfönlid den Oberbefehl über die Feine
Armee, welde bisher Schulenburg geführt Hatte. Ein Corps von fechzchn
Batailfonen und drei Cavallerie- Negimentern ließ er unter Nadasdy |
bei Novi zurüc, um die Befagung Genua’s im Zaumte zu halten.
Gr felbft zog mit den übrigen Truppen in das Thal der Stura, u
Piemont gegen einen etwaigen Cinbrudy der Franzofen von diefer
Seite her zu fhügen. Nur bis zu dem Zeitpunkte hielt man dieß für
nothiwendig, DIS das cinfretende Herbftwetter den Franzofen den Weber
gang über die Bergpäffe unmöglich gemadjt Haben würde. Dann
wollte man die vereinigten Streitkräfte dazu benügen, um aud) die
franzöfifdj-fpanifde Armee in der Niviera big über den Var zurüde
zutreiben. Endlich glaubte man mod Zeit und Truppen genug übrig
zu haben, um zum zweiten Male an die Belagerung Genua’s fehreiten
zu Fünnen.

Auf diefe Ieltere Unternehmung wurde von Seite des Wiener
Hofes jeßt nenerdings als auf diejenige Hingewiefen, auf welde man
vor fonjtigen Planen das Augenmerk richten müfje. Nicht fowohl von
der Kaiferin felbft ging dich aus, denm fie hätte, und vicheicht nicht
init Unrecht, einem Zuge nad) Neapel zur Eroberung diefes König:
veiches der Vorzug vor einer Ernenernug der Belagerung Genua’s
gegeben. Es fhien ihr Tohnender zu fein, ein Land, das man behalten
wollte, als cine Stadt zu erobern, welche man jedenfalls wieder aufs
geben mußte. Angerdem durfte man Hoffen, Neapel gegenüber mit
geringeren

Anfwande

von

Zeit

und Kräften

ans Ziel zit gelangen,

al3 die Einnahme Genun’s erforderte. Aber die einflugreigften Staats
männer am Wiener Hofe waren in biefem Punkte anderer Deinung
als die Kaiferin felbft. Bon Bartenftein ift ein Outadhten vorhanden 33), in welchem er fi) mit großer Entfhiedenheit für die Wicderaufnahme der Belagerung Genma’s ausfpridt. Ausdrüclid) erffärt er
diegmal, fid) nicht in die Friegerifchen Vorkehrungen mifchen zu wollen,
denn er fei darin merfahren und fie befänden fich bei Browne in den
beften Händen. Aber nicht der militärifche, fondern der pofitifche ©efichtspunft fei im dem gegenwärtigen Walle entfcheidend. Der aber
Arneth, Maria Therefia. Bd. I.
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fordere, die Dinge wo möglid, wieder fo günftig zu geftalten, wie
dieß im September des verfloffenen Jahres der Fall war. Zur Erlangung
eines vortheilfaften Friedens, und darin beftche ja überhaupt nur der
einzige Zwed des Krieges, Fünne jedod) cin wirkfaneres Mittel als die
Ginnahme Genua’ gar nicht gedacht werden. Dan möge fid) nicht etwa
dur) die Nücficht auf die Wünfche Englands zu einem neuen Zuge
nad) der Provence. verleiten Tafjen, ehe man fi) Genuw’s wieder benädtigt habe.
In diefem Sinne ergingen denn aud) die Iuftenckionen an
Browne. Freilid) entjpracdhen diefelben den Anfchanungen des Königs
von Sardinien nur wenig. Wohl zunädft um den Engländer zu
gefallen, Tchrte Karl Emanuel zu dem Gedanfen cines Einbrudhes in
Sranfreich zurück, den er jeßt durch das Thal von Barcelonnette, alfo auf
demelben Wege

bewerfftelfigen wolfte,

auf weldem vor mehr als eiien

halben Sahrhumdert fein Vater mit Eugen von Savoyen in drankreich) eingedrungen war. And) Browne hatte früher eine folde Unter
nchmung für zwedmäßig gehalten. Demm er meinte, daß durch ihre
Berwirkiidung und durrd) die Gefährdung des franzöfiigen Gehbictes
- anf diefem Punkte das feindliche Heer in der Riviera am ehejten zum
Nüczuge über den Bar genöthigt würde. Genua’s aber könne man
fi) nur dann bemächtigen, wenn die Niviera vom Peinde volfjtändig
geräumt, wäre ?*).
Diefen Beweggründen ift 8 zugufchreiben, daß Browne dem
Verlangen des Königs nachgab und mit ihm gemeinfhaftlidh das
Thal der Stura aufwärts in weftlicher Nichtung vorrüdte, Am
2. September fam er nad) Binadio, der König aber nad) Demonte,
Karl Emannel winfchte num, daß Browne mit nennzchn Bataillonen
den Col della Maddalena, den Uebergangspuntt nad) Franfreid) bes
fee. Zu einem feinen Infteuetionen fo wenig entjpredenden Unter
nehmen

Kieh fid) jedod) Browne

trog feines Berlangens,

dem

Könige

möglichft zu willfahren, jchon darum nicht überreden, weil er ce als
ntlos erfannte. Denn von einem Eindringen de8 ganzen Heeres in
Sranfreid; Fonnte nad) dem ausgefprodhenen Wilfen des Wiener Hofes
nicht mehr die Nede fein. Blope Streifzüge dorthin aber mußte Jeder
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als erfolglos anfchen, der die überlegene Stärke fannte, mit welder
die Franzojen das Thal von Barcelonnette befegt Hielten. Es war
nicht daran zu denken, fie aus ihren wohlbefeftigten Stellungen zu
verdrängen. Unter diefer DBorausfegung Hatte aljo- die Belegung
des Gol della Miaddalena feinen Zwed mehr. Ueberdieß hätte c8 die
größten Schwicrigfeiten verufacht, die Truppen dafelbft mit den erfor
derlichen Lebensmitteln zu verfehen. Und wenn e8 darum fi) handelte,
den Einmarfch der Feinde auf piemontefifhes Gebiet zu verhindern,
fo Fonnte man die Erfüllung diefer Aufgabe gar bald dem herannahenden Winter überlajjen.
And) durch die Vorftellungen des englifhen Generals Wentworth,
welcher fi) als Bevollmädhtigter feiner Negierung im Hanptquartiere
befand, Lie fi) Browne von feinem Entiährffe nicht abbringen. Das
fräftigfte Argument, auf welches Sener den VBorfchlag zum Einmarjche
in Sranfreich ftügte, beftand immer nur darin, daß ein foldes Ercigwip in England einen fehr günftigen Eindruc hervorbringen mülfe.
Dick werde aud) dann der Fall fein, wenn man nicht weiter als nur
etwa zwei Tagemärfche in Frankreich vordringe
?°).
Cs war nicht fchwer Hieranf die Entgeguung zu finden, daß
wenn wirkfid) der Cinmarjch in Frankreich jo günftig, die unausbleiblid) und binnen Furzer Zeit darauf folgende Nückfehr von dort um fo
ungünftiger wirken müfe. Man vereinigte fid) endlid) dahin, fo Lang
in dem Thal der Stura zu verweilen, bis die Grenzpäffe verfäjneit
und feindliche Einfälle wicht mehr zu beforgen wären. Nm aber ver»
fangte der König, dag Browne mit vier DBataiffonen die Streitkräfte
verftärfe, welche er unter dem Prinzen von Carignan nad) der Riviera
abjenden wollte. Sie follten den General-Lientenant Baron Leutrum
in den Stand feßen, den Feind aus Vintimiglia zu vertreiben,
Am Wiener Hofe war mar jedod) zu einer Verwendung der
faiferlichen Truppen in diefer Nichtung ebenfowenig geneigt. In der
Niviera würden fie, hatte man Browne gefchrieben, fi) wie in einer
Sadgaffe befinden ?%). Außerdem Fönnten die Anftrengungen des Diar{des nad; Bintimiglie und Nizza fo twie die Nückehr von dort fie leicht
20*
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untanglih machen, Hierauf die Belagerung Genua’s vorzunehmen, die
man nod) immer al8 die Hauptaufgabe des dießjährigen Weldzuges
°
bezeichnete.
Bwifchen diefen Inftructionen und dem Drängen des Königs von
Sardinien befand fid) Browse in peinlicher Lage. Er follte die ihm
zufommenden Befehle um fo pünftlicher befolgen, als ihm Icon einmal,
da er fid) gegen einen Auftrag des Hoffriegsrathes Vorftellungen erfaubt hatte, in ziemlicd) geveizter Weife entgegnet worden war, er möge
die ihm ertheiften Anordunngen ins Werk fegen, nicht aber fie mit
??), Und dod) Fonnte er jid)
„ungeziemenden Kritifen* beantworten
wieder nicht darüber täufchen, daß wenn er jedes Begehren des Königs
von Sardinien ablehne und feine Mithülfe zur Ausführung der von
demfelben gewünfchten Unternehmungen immer verweigere, er dadurd)
die fehon ofmedieß fo ehr geloderte Allianz nur nod) mehr erjchüttere.
Er nahın e8 daher auf fi, wenigftens zwei nee Vataillone zu den
öfterreihifhen Truppen ftoßen zu lajjen, welde fi ohmedich joe
unter Leutrum in der Niviera befanden.
Auch in Bezug auf das früher abgelehnte Begehren des Cinid) jegt Browne den Runfde des
- wilffahrte
marjces in Frankre
, diefe Unternehmung den
Königs, freilich) nur mter der Bedingungdag
Charakter eines Streifzuges erhalte, und an einen Angriff auf die
wohlbefeftigte Stellung der Sranzofen im Lager von Zonrnong nicht
gedacht werde.

Durch)

einen plöglien

Cinbrud

der Feinde in piemons

tefifches Gebiet wide Browne Hiezu vermodjt. Sie hatten einen Poften
von dreihnndert Mann überfallen und gefangen, das piemontefifche
Dorf Argentiere aber geplündert. Nun fehlng Browue Teloft dem
Könige vor, dein Feinde zu beweifen, daß man aud) Streifzüge nad)
Franfreic)

Am

ausführen

fönnc®®),

19. September

|

traten viertanfend Ocfterreicher und Piemon-

tefen unter dem Befehle des Feldinarfchall-Lientenants Örafen Königs»
egg den Marfd) über den Col della Maddalena gegen Barcelomnette an.
Ohne c8 auf einen eigentlichen Kampf ankommen zu Tafjen, widen die
Franzofen aus ihren ehiwacdhen Verfehanzungen bei Are in das Lager
bei Zonrnong zurüd, Da ein Angriff anf dasfelbe ganz außer der
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Abficht der Verbündeten Tag, fo Kchrten fie mit einigen Gefangenen
und einer Sontribution von fechstaufend Srancs wieder in ihre vorigen
Stellungen zurüd.
E38 Kann nicht gefagt werden, daß der Feldzeugmeifter dur) feine
Nachgiebigfeit gegen die Wünfche des Königs denfelben aud) zufrieden
geftelft Habe. Karl Emanuel wirde dadurd) zu immer nennen Begehren oder
vielmehr zur Wiederholung und Erhöhung feiner früheren Forderungen
ermuthigt. Set verlangte ev, daß DBrowne außer den jchon bewilligten
zwei Bataillonen no fehs andere gegen Vintimiglia abjende, um
bei der Vertreibung der Feinde aus jenem wichtigen Poften und
der Niviera überhaupt mitzuwirken. Und in der That gab Browne
aud diegmal nad). Sogar acht Bataillone fandte er jet über den
Col di Tenda in die Niviera. Dort hatten inzwifchen die Warasdiner
eigenmädtig das Heer verlaffen und den Heimweg angetreten. Die
zwei Bataiflone Andlaun and Andrajjy erhielten Befehl, die Flüchtigen
anzuhalten und zurücdzubringen. Bwijcen Tenda und Bontana ent
fpanı fid) ein fürmlicher Kampf zwifchen zwei TruppenabtHeilungen,
welche beide einer und derfelben Herrfherin dienten. Erft nachdem
drei und zwanzig Warasdiner gefallen und eilf verwundet waren,
ergaben fid) die übrigen und Tießen fid) zu dem Heere zurüdführen °°).
Browne erreichte durd) feine Wilffährigfeit gegen den König
‚ werigftens das von ihm, daß er fid) jegt dem Nüchmarfche der Defters
reicher aus dem Thale der Stura nicht länger widerfeßte. Nach der
Einnahme Bintimiglia’s wolle er, erflärte der König, einen Theil
feiner Truppen in der Niviera belafjen. Er beabfihtige dann die Befagerung Genua’s nad) Kräften zu unterftügen. Denmm er halte fie
für dasjenige Unternehmen, von weldem für die Sade der Ber:
bündeten der größte Nugen und die entjcheidendfte Wirkung zu .erwarten fei. Eine Commiffion möge in Mailand zufammentreten, um fic
mit den Hiezu nöthigen Vorbereitungen zu befdäftigen
?).
Der König täufchte fi) jedod, wenn er auf eine baldige Einnahme Bintimiglia’s zählte. Trog der anfehnlichen Verftärkung, welde
er von Browne erhielt, war dod) Leutrum nicht glüdlid) in diefer
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Unternehmung. As Belleisle und Ins Minas fahen, daf c8 wirklich)
darauf abgejehen fei, ihre Truppen aus Bintimiglia zu vertreiben, zogen
fie zum

Entfage

herbei.

VBorerft

zwangen

fie die Piemontefen,

den

hart am Meere gelegenen Poften von Boffiroffi zu verlafjen, welcher
den Zugang zu Vintimiglia verfperrte. Dann fhlugen fie die Truppenabtheilungen, die von der Weftjeite her die Umfchliegung Bintimiglia’s
aufrecht erhalten follten. Nun drangen die Sranzofen und Spanier
in die Stadt ein, verjagten die Biemontefen aus derfelben und volfenbeten den Entfag der Citadelfe, welche jie mit frischer Bejakung vers
fahen.
\
Leutrum ftand num von einer ferneren Unternehmung gegen Bine
timiglia ab. Am Linken Ufer der Noja, die fich öftlicd) von Vintiniglia in das Meer ergieht, z0g er einen Cordon; feine übrigen Truppen
verlegte er die Niviera entlang von Bordighera über den Nemo bie
nad) Porto Maurizio in die Quartiere. Die Franzofen und Spanier
thaten in der Graffhaft Nizza und jenfeits des Dar das Ofeiche.
Zehn öfterreichifche Batailfone unter Generalmajor Graf Neuhans
blieben bei Leutrum; die dreischn anderen Bataillone unter dem
TeldinarfhallsLientenant Marchefe Novati Echrten nad) der Rombardie
zurüd,
Daß fie nicht gegen Genua ihre Richtung nahmen, konnte als
ein fieres Anzeichen gelten, daß cs für den Augenbli werigftens zu
der Belagerung diefer Stadt gar nicht fommen follte,
Die Kriegsereiguiffe in der Umgegend‘ Gemia’s Hatten fid) auf
einzelne Angriffe der Befagung auf das Corps des FeldmarjchallLientenants Grafen Nadasdt befchränkt, welde jedod) alle einen ziemlich) Häglihen Ausgang nahmen. Der Herzog von Nichelien, der den
in Oenta verftorbenen Bonfflers erfette, hatte fein bejferes Schiejal
mit dent Plane, fi} Gampofreddo’8 zu bemächtigen. Nicht ohne Ders
fuft wurden die von ihm ausgefandten Truppen zur Nücfehr nad)

Genma gezwungen,
Darum Fam es aber doch nicht zu der vom Wiener Hofe jo
dringend gewünfdten Belagerung der Stadt. Gfeic) bei der Eröffe
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mung der Gonferenzen, welde in Mailand ftattfanden, um fi) über
das Zufammenwirfen der Defterreiher und Pientontefen zu biejer
Unternehmung zu verftändigen, Fonnte man vorherjehen, daß eine Bers
‚ einbarung fid) wicht jo bald werde erzielen lajfen. Die Defterreiher
hielten die Convention vom 3. Mai and) jegt noch) für maßgebend, währ
vond die Piemontefen nichts mehr davon hören wollten und für fc)
ES war gar nicht abzufehen,
n
günftigere Bedingungen verlangte*4).
wann man hierüber zu einem Vergleiche gelangen werde.
Ad) in Wien dachte man unter den obwaltenden Verhäftuifjen
nicht mehr daran, mod) in dem diefjährigen Seldzuge an die Belagerung Genna’s zu fehreiten. Die Befagumng dafelbft war fo anfehus
fi) vermehrt, die Stadt in fo reihli—en Maße mit alfeı Kriegsbedürfniffen verfchen worden, daß man ur nad) den umfafjendften
Borbereitungen und wenn man über fehr beträchtliche Streitkräfte
verfügen fonnte, auf das Gelingen der jhon einmal gejcheiterten Unterchung fid) Nechmung machen durfte. Dan fiel daher jelst aud in
Wien der Anficht des Grafen Browne bei, wenn er bie Erhaltung
der Truppen in möglichft vollzähligem-und ftreitbarem Stande für
den Augenblick als die Hauptaufgabe bezeichnete.

Bon num an vuhten daher, einige wenig bedeutende Scharmügel
in der Nähe von Genua abgerednet, in ganz Italien die Friegerifchen
Unternehmungen und der Feldzug des Iahres 1747 Tonnte als beenz
digt angefehen werden. Da man Gemta nicht wicder erobert und die
Graffchaft Nizza an die Feinde verloren hatte, jo Tann fein Ausgang
als Fein glüclidyer für die Sade der Verbündeten angefehen werden.

Freilich erfheint er in ungleich günftigerem Lichte, wenn man
ihm mit den Kriegsereigniffen vergleicht, welde fie) gleichzeitig in den
Hiederlanden zuerugen.

Bon dem oft wiederholten Grundfate ausgehend, daß wer beit
Frieden wolle, zum Kriege fid) rüften müffe, Hatten Maria Therefia
und ihre beiden Alliirten, die Könige von England und Sardinien
nod) während der Dauer der Friedensconferenzen zu Breda einen Bertrag abgejchloffen, durd) welchen fie die Anzahl der Truppen feftiteliten,
mit der fie fi an dem Feldzuge betheiligen follten. Schon am
12. Sänner 1747 Tan diefe Vereinbarung im Haag zu Stande‘).
Kraft derfelben Hatte die Kaiferin fehzig, der König von Sardinien
aber dreißigtanfend Mann zu der Unternehmung gegen Südfranfreid)
ins Feld zu Stellen und England diejelbe mit dreißig Kriegsfchiffen zu
unterftügen. Außerdem follten Dejterreih) und Sardinien nod) eine
ausreichende Truppenzahl in Italien unterhalten, um nicht ar diejes
Rand gegen jeden etwaigen Angriff zu dedfen, fondern aud Neapel und Sieilien mit einem folchen zu bedrohen.
Die Ereigniffe find eben gefchildert worden, an welchen die Ber:
wirflichung diefer Vertragsbeftimmungen, infofern fie auf Italien und
Südfrankreich fi) bezogen, volfftändig fcheiterte. - Die Vertreibung
der Defterreiher

aus

Genua

und

der

Nüdzug

Browne's

aus

der

Provence gaben der Kriegführung auf dem Kampfplage im Süden.
Europa’s eine ganz andere Richtung, als man während der Dauer
der Verhandlungen über diefe Verabredung annehmen zır Jolfen geglaubt
Hatte. Außerdem darf nicht mit Stillfchtweigen übergangen werden,

te

‚Zwölftes Capitel.
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daf; troß diefes Mifgefchiekes, weldjes fie zu defto größerer Kraftanftrenz
gung hätte anfpornen follen, doc) feine der vertragfdließenden Mädte
den übernommenen Verpflichtungen aud) wirffid, nadfem. Bon Eng{and wurden nicht dreißig Kriegsfhiffe, von Sardinien nicht dreißigtanfend Soldaten gejtellt. Und noch beträchtliher mochte der Abgang
an dem Contingente der Kaiferin fein. Sie hatte fi), um ihre Ver
bündeten zur Fortfegung des SKrieges zu vermögen, zu größeren
Leiftungen verpflichtet als fie wirklich zu erfüllen vermochte.
Achnliches war, wenn gleich in geringerem Maße, in den Nieder:
landen der Fall. Für die Fortfegung des dortigen Krieges machte fid)
Maria Therefin gleichfalls zur Aufftellung von fehzigtanfend Mann
anheifdhig. Hiezw folften die zchntaufend Mann nicht gerechnet werden,
denen die Bewahung von Lurremburg zufiel, England wollte vierzig:
tanfend, und Holland, mit weldhen eine abgefonderte Vereinbarung
ftattfand, eben jo viele Soldaten ftelfen. Der erfte März war als
der Tag beftimmt, am dem das ganze Heer Friegebereit verfanmelt
fein follte. Nur der Kaiferin wurde in Anbetracht der großen Entfernumg ihrer Erbländer von dem Kriegsfchauplake gejtattet, die lebten
schntanfend Mann ihres Contingentes erft im Laufe des Monates
April dafeloft eintreffen zu lafjen.
Das Heer von Hundert und vierzigtanfend Mann, über welches
dem Herzoge von Cumberland der Oberbefchl anvertraut wurde, follte
in feiner ganzen Stärke nur zu den Friegerifcen Unternehmungen ver
wendet, die erforderliche Befagung der feften Pläße aber nod) außerdem
von derjenigen Macht geliefert werden, welcher die Bewahung derjelben
- oblag. Um die Raiferin in den Stand zu fegen, die übernommenen
Berpflihtungen and, wirklich zu erfüllen, fagte ihr England biermals
Hunderttanfend Pfund Sterling als Subfidien zu. Sardinien wurde
der anfcheinend geringere, im Berhältwiffe zu feiner Leiftung aber uns
gleich höhere Betrag von dreimalfumderttaufend Pfund zu Theil.

Nachdem man fi über die Anzahl der Truppen verftändigt
hatte, mit welchen man die friegerifhhen Unternchmumgen auszuführen
gedachte, Fam c8 daranf an, eine Bereinbarung über dasjenige zu er
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zielen, was man eigentlich ins Werk fegen wollte. Zwifchen dem
Herzoge von Cumberland, der fi) im Haag befand, und dem Orafen
Battäyanyy, welcher unter des Herzogs Dberconmtando die Dejterreicher
befehligen follte, wurden hierüber cifrige Berathungen gepflogen. Sie
beichlofjen den Feldzug mit der Belagerung Antwerpens zu eröffnen,
Mit der Hanptmacht aber gedachte nran die Belagerung zu deden und
die Plane zur vereitelt, welche der Gegner werde ausführen wollen.
Leider mn 8 faft als cine fi) von feldft verjichende Sade
angefehen werden, daß weder der Termin, welchen man zur Zufanz
wenziehung des Heeres fejtgefegt Hatte, eingehalten, noc) die beftimmtte
Anzahl Truppen wirkfid vorhanden war, Die größten Schwierig:
keiten, um der übernommenen Berpffihtung gevecjt zu werden, ftanden
wohl der Kaiferin entgegen. Keine der übrigen verbündeten Mächte
hatte auf mehr als einen Kriegsfhaupfag Truppen zu ftellen, während
dieg von Seite Defterreich8 auf zwei verfihiedenen Punkten und überall mit der weitang größten Anzahl Soldaten gefchehen follte Nad)
den Niederlanden allein hatte die Kaiferin mehr als 25,000 Mann
zur Ergänzung ihrer dortigen Streitmacht zur entfenden. Durd) die
größten Anftrengungen wußte fie e8 möglid) zu machen, daß wenigftens
ein Theil diefee Anzahl aufgebradit wurde. Zu Ende des Monates
März waren fänmtliche öfterreichifche Truppenförper, welde ungefähr
47,000 Dean zählten, in der Gegend von Nuremonde an der Dlaas
verfammelt. I den erften Tagen des April gingen fie über diefen
Sf
Zu Eyndhofen übernahm mun Batthyany) das Commando
über fie. Die Engländer und Holländer, welche ebenfalls nad) und
nad) eintrafen, Tagerten von Herzogendufch bis au die Schelde. Die
GSefammmtftärfe des Heeres belief fi auf 96,000 Nam.
Sie war
“aljo um nicht weniger als 44,000 Soldaten geringer als man im
Hang verabredet hatte
Wird der Abgang der Dejterreiher auf
dreizehntaufend veranfchlagt, fo fehlten an den Contingente der Ver:
bündeten 31,000 Dann, alfo faft die Hälfte der Streitmadt, zu
deren Aufbringung fie fich anheifhig gemacht Hatten. Weit mehr als
Maria Therefia waren alfo ihre Alttirten daran Schuld, daß das ges
fammte Heer die feftgefeßte Stärke nicht erreichte,
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Dennod) war and) die Zahl von faft hunderttanfend Mann .
ftreitbaver Krieger immerhin anfehnlid genug, um mit ihnen Dedene
tende Nefultate zu erringen. Breili wurde die Hofjnung hierauf
dadurc) beträchtlic, gejchmätert, daß and diefmal wieder die Berbüns
deten fid) von den Franzofen in der Eröffnung des Feldzuges zuborfommen liegen. Der fhnelfen Eroberung von Holfändifc-Tlandern
und des dadurd) herbeigeführten Abbruches der Sriedensverhandlungen
zu Breda ijt Shon früher Erwähnung gefchchen. Durd) die vafdhe
Weguahme holändifcer Pläge md das Borrücen der Feinde auf dem
dortigen Gebiete fehien der frühere Plan der Belagerung Antwerpens
unansführbar geworden zu fein. Dennod) beharrte der Herzog von
Gumberland nod; mit Vorliebe auf diefem Gedanken. Bon dem Borfchlage Battdyany’s, welcher in Webereinftimmung mit dem Wunfche
de8 Wiener Hofes darauf antrurg, dag man der franzöfifchen Haupt
macht entgegen gehen und fie im der Umgegend von Brüffel zur
Schlaht zwingen folfe, wollte der Herzog nichts hören. Gr führte die
verfehiedenften Beweggründe am, welche gegen eine folche Unternehmung
Sprachen. Da aber von Seite Batihyanyy's das Gleiche gegen die Ber
fagerung Antwerpens gefhah, fo verfiel man in den allerfhädlichiten
Fchler, den man begehen Tonnte, Mar that eben gar nichts, wenn
nicht etwa das als eine Leiftung gelten foll, dag man Antwerpen fid
näherte und bei Braefchaet, anderthalb Stunden von der Feftung, ein
Zager bezog. Hier aber blieb man neuerdings unthätig und fah ruhig
zu, wie die Sranzofen zu den feften Plägen, wele fie in Holfändifch
andern eingenommen hatten, aud) nod) Hulft und endlich Arel eroberten. Am 20. Mai befand fid) diefer ganze Theil des hofländijchen
Gebietes am Tinfen Ufer der Schelde in der Gewalt der Franzofen.

Setzt begriff endlid) aud) der Herzog von Einmmberland, daß eine
Belagerung Antwerpeng nicht mehr ausführbar fei. Er Dezog an der
großen Neethe eine andere Stellung und wandte fid) neuerdings an
Batthhyanyy um Nathichläge. And) jet noc meinte der Feldmarichall,
man folle trachten, den Feind an der Dile anzugreifen. Wreilid) fei
die Ausführung diefes Planes mit großer Gefahr verbunden. Aud

—
- die Verpflegung
urfachen.
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des Heeres werde

beträchtliche

Schwierigkeiten
.

ver

Diefe Teteren. Bedenten waren es, welde den Herzog von
Gumberland beftimmten, dem Vorfchlage Battdyany’s Feine Folge zu
geben. Nady wie vor verharrte er in feiner früheren Unentfchlofjenheit,
und bald erging fid) Batthyanyy in bitterer Klage, dag mun die beten
Gelegenheiten unbenügt vorüber fein. Von Tag zu Tag würden bie
- Operationen jchwieriger und man dürfe von dem Berlanfe und Ausgange des Feldzuges Feine günftigen Ergebniffe mehr erwarten ?).
Es war nod ein Ölüe für die Verbündeten, daß jest aud
anf Seite der Feinde der Mangel eines feften Planes fi) bemerfbar
machte. Zu‘ Mecheln war das Hauptquartier de8 Marjhalls von
Sadjjen. Ad) er fhien einer großen Unternehmung abgeneigt zu fein
und fi) darauf bejhränfen zu wollen, die Verbündeten aus einer
Gegend zu verdrängen, in welder er jelbft feine Winterguartiere zu
nehmen gedachte. Zu diefem Ende entfandte er ein Armeecorps unter
dem Grafen V’Eftrees nad) Tongres und ein zweites unter dem Orafeı
Elermont nad) St. Trond. Sie follten die Verbündeten für Mafteicht
beforgt machen und fie dadurd bewegen, ihre bisherige Stellung zu
verlaffein.
Diefe Abfiht wurde in der That aud) erreidt. Um Meaftricht
zu deden, brady der Herzog von Cumberland am 24. Iumi ans feinem
Lager bei Vier auf ımd führte fein Heer über Diejt nad Hafjelt, wo
er am 27. eintraf. Die weite Entfernung der franzöfifchen Acmeecorps
unter V’EftrEcs und Clermont von dem Hauptheere Hätte e8 dem Herzoge
von Cumberland leicht gemacht, diejelben vereinzelt anzugreifen und
zu jchlagen. Bei einiger Bejchleunigung feiner Bewegungen vermochte
er wenigftens am 80. Juni den Grafen von Clermout zu überfallen
und zu vernichten. Aber ein fo rafcher Entfchluß Fam weder dem Herzoge von Gumberland nod) feinen militärischen Nathgebern in den
Sim. Sie befhränften fid) darauf, unfern von Mlaftricht, zwifchen
Send und Gellid Stellung zu nehmen. Dadurch) Tichen fie dem DlarThall von Sachfen Zeit, den Fehler wieder gut zu machen, welchen er
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fein
durch allzugroge Sorglofigkeit begangen hatte. Er zog num
des
Hanptheer gleichfalls gegen Tongres. Sreific) Hatte er am Morgen
1. Iuli dort nod) nicht viel über. zwanzigtaufend Man. Aber darım
gütte
rückte ex doc) mit nicht geringerer Kühnheit vorwärts bis in die
ber
jtige Stellung von Herderen, deren Anhöhe die ganze Gegend
das
daß
glauben,
eten
Verbünd
die
er
Herrjcht. Gerade dadurch) madte
franzöfifche Hauptheer fon in der Nähe fei. Statt eines rafhen
Angriffes auf den Feind befgränkten fie fi) darauf, etwas weiter
vorwärts, und zwar bi8 Nosmeer zu gehen und jid) dort zur Schlacht
zu bereiten. Demm daß eine foldhe bevorftche, daran Fonnte man [hon
am Abende des 1. Zuli nicht länger mehr zweifeln. Zreilid) wäre c$
od) immer möglid) gewefen, fi unter
den Herzoge von Cumberland
.
die Kanonen von Maftricht zurüczuzichen und in folder Weife
den Kampf zu vermeiden. Nachdem er c8 verfänmt Hatte, den Gegner
in dem Angenblice anzugreifen, in welchen er fat mit Beftimmtheit
auf einen günftigen Ausgang des Kampfes hätte rechnen können, nad
zuvordem ihm ferner der Feind in den vortHeilhafteften Stellungen
Klugheit
der
Gebot
ein
aud)
ß
gekommen war, wäre ein folder. Entfehlu
gerwefen. Aber er entjprad) nicht dem perfönlichen Muthe des Herzogs
und feiner Begierde, fid) nod) einmal mit dem Marfchall von Sachen
zu mefjen.

Durd)

die Befiegung

de8 Mannes,

welden

man

damals

jelojt nod über den König. von Preußen erhob und als den erften
Feldheren Europa’s pries, hoffte der Herzog von Gumberland fid)
jetßft auf die Höchfte Stufe friegerifchen Nuhmes emporzufchwingen.
An 2. Iuli mit Tagesanbrud) ordnete der Herzog von Cumberftand die
{and fein Heer zur Schlacht. Zwiichen Maftricht und Bilfen
Armee

der

Verbündeten.

In

und

vor

diefem

Städtchen,

auf

dem

rechten Flügel des Heeres befanden fid) die Drfterreider, deren Auf
von
ftelfung bis Nosmeer jid) erjtreekte. An fie jchlofjen fich Links
Bon
diefem Dorfe die Holländer au, welde dag Centrum bildeten.
er,
Engländ
die
fanden
dem Dorfe Laveld bis nahe gegen Maftrit Hin
ngefegt
Helfen und Hannovraner, ang denen der Yinfe Flügel zufanme
anfend
achtzigt
als
mehr
betrug
war. Die Gefammtjtärfe des Heeres
Mann.

—

318—

Noch um ungefähr fünfzehntaufend Dann nicht zählte der Feind,
welcher von Elderen über Herderen und Nymps, dann über Montenaden
gegen Maftricht Hin aufgeftellt war. Die Stärke der feindlihen Steltung befand fi) anf dem Linken Flügel bis zu der Anhöhe von Herderen, auf welder die Franzojen zwanzig Kanonen aufgeführt Hatten.
Dem gegenüber war auch) der rechte Flügel der Verbündeten, auf das
große Gebäude der Commanderie vor. Bilfen geftügt, in günftigfter
Lage. Es lich fi daher vorausjchen, daß nicht Hier, fondern auf den
anderen Punkten der Kampf zur Entfcheidung gelangen werde.
Wirklich feßten die Franzofen um neun Uhr Morgens drei
Colonmen, jede zu viertaufend Manu, gegen den Linken Stügel ber
Berbündeten in Bewegung. Wider das Heine Dorf Laveld wurde ihr
erfter Angriff gerichtet. Die Engländer umd ihre deutfchen Soldtruppen
hatten jid) dort und im der nächften Umgegend- forgfältig verfchangzt.
Bor der Fronte und an beiden Tlanfen war Laveld dırd) ftarfe Batterien gefhütt, fajt jedes einzelne Haus aber durd) Gräben und Berhane zu einem Haltbaren Boften umngefchaffen worden. Dazu fan nod),
daß c8 während des ganzen vorhergegangenen Tages und der Nacht
heftig gereguet hatte. Die Gräben waren mit Mafjer gefüllt und das
Erfteigen der Erdwälle wurde durd; die ftarfe Befenchtung des Bodens
ungemein erjchwert.
So bald die drei franzöfifhen Colonnen, welde auf beiden
Sciten durd) Neiterei gededt wurden, in den Bereid der Gefüge
kamen, Tieß der Herzog von Cumberland ein Heftiges Kartätfchenfeuer
wider fie erröffnen. Dennoch drangen die Franzofen unerfchroden vor.
Um Lavelds Bejig entipann fid) mm ein mörderifher Kampf. Zweimal
wurden die Sranzofen zurücgeworfenz erjt bei dem dritten Angriffe
gelang es ihnen, fid) einiger Häufer zu bemächtigen. Aber au von
dort wurden fie durch) die Unterftügungen, welcde der Herzog von Cumtberland perfönlich Herbeifüihrte, wieder vertrieben.
Seid) nad) dem erften Angriffe der Sranzofen auf Laveld hatte
der Herzog von Cumberland den Feldmarjchall Batthyant) um DBerz
ftärfung gebeten. Bierzehn Bataiflone und zwanzig Schwadronen jandte '
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nun Batthyant) nad) dem Linken Flügel, Gleichzeitig verfügte er c8
durd) eine Bewegung gegen den Feind denjelben zu verhindern, die
Stärke feines Angriffes auf Laveld zur concentriven. Durch) ein Batailfon Kroaten fick er die leichten franzöfifhen Truppen, welche das in
geringer Entfernung von Herderen gelegene Dörfchen Eit defekt
hielten, aus demfelben vertreiben. Dann führte er dort eine ftarke
Batterie auf und befchoß die feindliche Stelfung Die Auhöhen von
Herderen wagte er jedoch nicht anzugreifen, und darım befchränfte fich
hier der Kampf auf eine wechfelfeitige Kanonade.
Diefe Diverfion war viel zu gering, um die Franzofen von der
Erneuerung der Angriffe anf Laveld abzuhalten. Nachdem fie dreimal
aus dem Dorfe vertrieben worden waren, wurde dasfelbe durch die
Brigade Royal Baiffern und die in franzöfifchen Solde ftehenden
Srländer neuerdings erftürmt. Wieder führte der Herzog von Cummberland
“fein Fußvolfgegen den Feind; wieder gelang cs ihm, die Branzofen ans
dem größten Theile des Dorfes Heranszuwerfen. Dieimal aber behaup:
teten fie und die Irländer fid) wenigftens in einigen Hänfern,
Sie darin zu fügen, befchlog num der Marfchall von Sachen
an beiden Seiten des Dorfes vorzudringen und die Truppen zu fchlagen,
welche fortwährend nene Berftärkungen dorthin entfandten. Drei franzöfifche Brigaden drangen mit gewvaltigem Stofe, Laveld zur Nechten
Tafjend, nad dem Punkte vor, two der Tinfe Slügel der Verbündeten
von dem Centrum ficd) fonderte, Das holländische Fußvolf, auf wel
ces der General-Mentenant Marquis de Salieres zuerft ftieß, wurde
geworfen. Ihre Neiterei Hatte das gleiche Schiedjal. Vor die Schladt- finie gefendet, um die franzöftfche Cavalferie zurücizutreiben, ergriff fie
vor derjelden die Flut. Sie überritt die eigenen Batailfone und
brachte fie in gänzliche Berwirrung.
Diefer Augenblid entfchied die Schlaht zum Nactheile der
Berbündeten. CS nütßte nichts mehr, daß die Engländer und die deut
fchen Soldtruppen die Angriffe abfhlugen, welde auf der anderen
Seite de8 Dorfes gegen fie erfolgten. Es nügte nichts mehr, daß dort
die franzöfifche Cavalferic von der englifchen und einem Theile der
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öfterreichifchen Neiterei völlig gefchlagen wurde. Sa c8 gereichte jogar
zum Schaden, dag man die Flichenden bis auger Montenaden
verfolgte. Hier gerieth die englifhe Cavallerie in einen von franzöfifchent Fußvolfe befegten Hohliweg. Sie. erlitt vielfachen Berhrft,
und ihr Conmandant, der GeneralsLientenant Sir John Ligonier
wurde gefangen.
Um zwei Uhr Nadınittags gab der Herzog von Gumberland das
Zeichen zum Nüczuge. Den von Batthyand herbeigefendeten vierzehn
Bataillonen dankte er cs, daß feine Schladtlinie nicht völlig durd)brochen wurde. Ebenfo war c8 Battdyany, welder: durd) Entjendung
von vier Cavalferie-Negimentern und fiebzehn Grenadiercompagnien
den Nüdzug der Holländer dedte. Unter dem Schuße diefer Truppen
und der Hufaren des General® Trips, welder das zunädft an
Maftricht gelegene Dorf Bilre gegen alfe Angriffe unerjchütterlich bes
hanptete, zogen fi) das Centrum und der Tinte Flügel der Berbündeten
unter die Kanonen diefer Feftung zurüd. Battdyant) wurde Hiedurd)
zu dem gleichen Marfche gezwungen. Im volljter Ordnung trat er
denjelben an. Zwar verfuchte der Marfchaflt von Sachen, den Grafen .
-Batthyany) und feine Oefterreicher von den übrigen Heerestgeilen der
Berbindeten abzufchneiden. Dieje Abficht feheiterte jedoch an der feften
Haltıng Battdyany’s. Um fieben hr Abends ftand das Heer zwilcden
Maftricht und Lonaden in Ordnung aufgeftefft. In der Naht ging
cs auf zwei Schiffbrücen über die Maas und bezog bei Wye ein
Lager.
Dieh ift der Verlauf der Schlacht, weldje dem Dorfe Laveld,
dem Schlüffel der Stellung der Verbündeten, den Namen erhielt. Es
ichmälert den Nuhm des Siegers nit, wer man erwähnt, daß jein
Berluft den der Verbündeten beträghtlicd übertraf. Die Stürme auf
Laveld Hatten affzugroge Todtenopfer gefordert. Aud) auf Seite der
Berbündeten waren c8 die Bertheidiger jenes Dorfes, die Engländer
und die deutfchen Soldtruppen, welde weitaus die größten Verfufte
erlitten, während die Defterreicher faft ganz verfchont blieben. Nicht ohne
Grund vergleicht daher Battdyanı) die Schladht mit der, welde die
Berbündeten im vergangenen Sahre gegen den gleichen Gegner bei
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Hoconz verloren?). Mit nicht geringerem Hechte hätte er aud) auf
die Niederlage bei Keffelsdorf Hinweifen fönnen. Ar all diefen Schlacht»
tagen überlieh man dem Feinde den Angriff und machte e8 ihn dadurch
möglih, nad) einem einzigen Punkte hin den Fräftigften Stoß zu
richten. Gleichzeitig dehnte man die Schladhtlinie Jo weit aus, daß
man von den entlegeneren Punkten derfelben dem angegriffenen Theile
nicht Teiht Hütfe zu leiften vermodte. Und überall waren c& die
Defterreicher,

gegen

welche

als

die

gefürchtetiten

Gegner

man

den

Angriff vermied. Ueberall waren c& aber and) fie, welche dur) weniger
hartnäcdiges Ausharren auf ihren Boften und durd) nachdrüdlichere
Unterftügung ihrer Verbündeten der Schlacht wahrfdeinficher Weife
eine andere Wendung zu geben vermodjt hätten.
Dennod fan nic)t gefagt werden, daß der Herzog von number:
fand etwa den Seldmarfchall Batthyant) als den Hanptfchuldigen
an dem Berkufte der Schlacht angeklagt Hätte. „Der größte NadhtHeil
„für uns lag”, berichtete er der englifchen Negierung ar dem Tage nad)
der Schladjt, „in der feiten Stellung unieres rechten Flügels, welder
„weder angegriffen werden, noch uns eine Diverfion bereiten Fonnte,
„Denn id) bin gewiß, der Feldmarfchall Batthyany würde Alfes
„gethan haben, was im feiner Madt jtand, um mich zu unterftügen
„oder den Feind anzugreifen ?)*.
So wie der Herzog vom Cumberland aud 'nad) der verlorenen
Schlaht dem Grafen DBatthyanı) Beweife des früheren Bertrauens
gab, jo fie diefer dem bewunderungswürdigen perfönlichen Meuthe,
welchen der Herzog in dem dichteften Handgemenge an den Tag gelegt
hatte, volle Gerchhtigfeit widerfahren. Cine gegenfeitige Anerkennung,
deren hier nur aus dem Grunde Crwähnmmg gefchicht, weil fie den
Beweis Liefert, daß das erlittene Mifgefchie wenigftens diehmal nicht,

wie e8 fo oft der Fall ift, den Anlag zum Zwiejpalte und zur Ent»
zweinng der davon gemeinfchaftlih Betroffenen darbot.
m vergangenen Iahre war cs dem Marigall von Sadjfen
nit ganz mit Unrecht zum Vorwurfe gemacht worden, daß er den
Sieg bei Rocong unbenügt gelaffen hatte. Bicleiht fand er darin
Arneth, Maria Therefia.

Bd. TIL,
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eine Anregung mehr, jegt nicht in den gleichen Schler zu verfallen.
Die am nächften -Tiegende Unternehmung, die Belagerung von Ma:
ftricht, wagte er im Ungefichte einer zwar befiegten, dadurd) aber mod)
feineswegs fampfunfähig gewordenen Armee nicht ins Werk zu fegen.
Gr befchloß alfo Berg op Zoom zu belagern und durd) die Eroberung
diefes Plates, des Meifterwerkes des berühmten Feftungserbaners
Eoehoru nicht mr dem Feldzuge einen würdigen Abjhluß zu geben,
fondern Holland troß alles Widerftrebend des neuen Generalitatthals
ters dennod) zum Frieden zu zwingen.
Zur Bollführung diefer Aufgabe beftinnmte Moriz von Sadjjen
den Generalfientenant Grafen Löwendal, welder mit dem Marjchall
felöft und dem Ungar -Beresenyi die Trias jener Friegskundigen Aus(änder bildete, welche damals faft alfein noch die framzöfiichen Hccre
zu Siegen zu führen verftanden. Shen am 12. Juli eridhien Köwendal vor Berg op Zoom. Zwei Tage jpäter eröffnete er die Lauf
gräben gegen die Feltung.
Während

derfelben

Zeit

blieben

aud)

die

Verbimdeten

nicht

müßig. Ungefähr gleichzeitig mit Löwendal traf der Prinz von Hildburgehanfen, welcher aus den baierifchen in den Hofländifcen Dienft
übergetreten war, mit zehn Bataillonen und fehzehn Schwadronen in
den Linien von Berg op Zoom ein. Er trat mit der Defakung,
welche der Prinz von Heffen Philippsthal befehligte, in Verbindung.
Am 19. Suli wurde cine nod) ftärkere Truppenabtheilung unter dem
Feldmarihall Prinzen von Waldek nad) Berg op Zoom in Marfc)
gefetst. Ad) die Franzofen ließen ihren dortigen Streitkräften anjchn:
Jihe Berftärkungen zugehen.
Da die beiden Hauptheere fi) gegenfeitig beobadjtend in der
Gegend von Maftricht ftehen blicben, wurde das gefanmte Interefje
an den Friegerifhen Ereigniffen in den Niederlanden auf die Belage:
rung von Berg op Zoom concentrivt. Den Befehl über die Truppen
in der Feftung und dem Lager übernahm jet der Hoffändifche General
Cronftröom, cin Mann, der in langer Friegerifher Laufbahn vielfache
Baweife einer nicht gewöhnlihen Tapferkeit gegeben Hatte. Aber fein
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Hohes

Alter —

er zählte

damals

nicht

weniger

als

fchs und adtzig Sahre — hätte ih dor einer Aufgabe bewahren
jolfen, deren Durchführung die volle Kraft eines Förperlich und geiftig
no rüftigen Mannes erforderte. Und die Wahl eines Anderen an
Gronftröms

Stelle

wäre

um

jo wünfdenswerther

gewefen,

als der

Leptere ale cin Man von ganz unglaublidem Starrfinn bekannt
war, der fi fremden Nathe ftets unzugänglicd gezeigt hatte. Dod)
ihiefte aud, Cronftröom fid) an, den Fortfehritten der Feinde uns
erichrodenen Widerftand entgegen zu feßen. Sp wurde ein Sturm,
welchen in der Nacht vom 5. auf den G. Augujt die Sranzofen unter
nahmen, mit großer Tapferkeit abgefehlagen. An den folgenden Tagen
machte die Befagung Ausfälle, durch welche die Belngerungsarbeiten
nicht

wenig

gehemmt

wurden.

Dod

fritten

fie unter

Löwendafs

ansdanernder Leitung, wenn gleich langfamı, doc, ununterbrodhen fort.
Mährend dieß gefchah, machte in dem Lager der Berbündeten
eine immer größere Meinungsverfciedenheit über die Mafregeln Tid)
geltend, weldhe man zu ergreifen habe. Der Prinz von Oranien drang
daranf,

dah

das

ganze Heer

gegen

Berg

op Zoom

fid)

wende,

um

die Franzofen zu zwingen, von der Belagerung diejes Bollwerfes der
Hoffändijchen Provinzen abzuftchen. Dem Wiener Hofe aber war une
glei) mehr an der Erhaltung von Mlaftricht gelegen, weldyes als Berbindungspunkt zwifchen Deutfchland und Luremburg große Wichtigkeit
befaß. Und man glaubte, dag in dem Angenblide, in welcdem .das
Heer der Verbündeten die Gegend von Maftricht verlaffen würde, der
Marfhall von Sadjfen fid) beeilen werde, mit feiner Hauptnacht die
Belagerung diefer Beftung zur unternehmen. Binnen wenig Tagen:
werde ihre Eroberung gefchehen und dann der eigentliche Zwed, um
dejjentwillen die Franzofen die Säladt bei Zaveld geliefert Hatten,
and) wirklid, erreicht fein.
Es läßt fid) jet fehwer beurtheilen, ob diefe Beforgniffe ausreichend begründet waren. Man follte doc glauben, dat Maftridt
fi) in einem Zuftande befand, welcher c8 möglic) erfcheinen fick, daß
die Feftung fi) wenigftens durd) mehrere Wochen werde vertheidigen
können. Zu einer regelmäßigen Belagerung bedurfte man ja des,
21r
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ihweren Gefchütes, twelces fid) größtentheils vor Berg op Zoom
befand umd deffen Herbeifhaffung gleichfalls einige Zeit in Anfprud)
genommen hätte. Vor einem Hanbdftreihe aber Fonnte eine zahlreiche
und tapfere Befagung die Feftung wohl ziemlich fidjer bewahren.
Gegründeter als die Befürchtungen für Maftriht erfcheint die
Beforgniß, daß der Marfd) nad) Berg op Zoom gleihwohl fruchtlos
fein würde. Denn die feindlihe Hauptmaht befand fi) näher an
diefer Feftung .al8 das Heer der Verbündeten. Der Marfchall von
Sadjjen Hätte fi) alfo gleichfalls dorthin zu verfügen, die Belagerer
gegen jeden Angriff zu dedfen und fie in der ungeftörten Vollführung
ihrer Anfgabe’zu fihern vermodt. Ya auf dem Marche nad Berg
op Zoom konnten die Altiirten Teicht in die Oefahr Fommten, _neierdings angegriffen und gefchlagen zu werden.
Alte diefe Beweggründe wirkten zufammen, um den Herzog don
Eumberland dafür zu entfcheiden, dem Wunfhe Batthyany’s zufolge
in der Gegend von Maftricht zu bleiben. Um aber au) das Begehren
des Prinzen don Oranien nicht vollftändig zurüczwwveifen, wurden die
Truppen, welche Prinz Walde gegen Berg op Zoom geführt hatte,
anfehnkid) verftärkt. Mar gab fih der Hoffmimg Hin, daß eine jo
beträchtliche Streitmacht entweder den Grafen Löwendal angreifen
und fchlagen, oder doch auf die Fortfchritte der Belagerung hemmend
eimvirfen fonne. Vielleicht werde dann an dem bald zu erwartenden
Eintritte der üblen Sahreegeit noch die ganze Unternehmung fcheitern.
Durd)

einen

Führen

Entfhluß

wußte

jedod)

Löwendal

dieje

- Hoffmng zu vereiteln. Unzufrieden mit dem langfanten Gange der
Belagerung, umd die Gefahr gar wohl erfennend, welche diefe Berzögerung mit fid) brachte, faßte er den Gedanken, Berg op Zoom mit
Sturm zu nehmen. Sreilich war dieß ein Wagnig ganz auferordentlicher Art. Ein Theil der Feftungswerfe befand fid) noch in fo gutem
Zuftande,. daß ihre Eroberung bei tapferer Bertheidigung Fanın aus:
führbar erfehien. ebenfalls mußte man darauf gefaßt fein, nur mit
ungeheuren Opfern des Plages Herr werden zu fönnen. Denn in
‚ denfelben Tagen, in weldien Löwendat fi mit den Vorbereitungen

—

325—

hiezu befäftigte, berichtet der eigens nad) Berg op Zoom abgejendete
General von Buecow, daß die Feftung mit Allem, was nur irgendwie
zu erfolgreichen Widerftande gegen den Feind dienen fönme, wohl
verfehen jei. Ieden Argenbli vermöge die Befagung dur) friidhe
Truppen ihre Berlufte an Mannfhaft zu erfegen. Man verfüge über
mehr

Soldaten,

als man

bedürfe, um eine ganze Neihe von Ausfällen

zu unternehmen und den Beind aus feinen Stellungen zu vertreiben.
Freilich felte Buccow and) Hinzu, daß jet don folden Ausfällen
nicht mehr die Nede jeid). Sie böten aber das einzige Mittel dar,
um die Belagerung bis zum Eintritte der ungünftigen Jahreszeit zu
derzögern.

Gumberland und Batthyany ftinmmten diefer Anficht bei. Birccow
wirde an den Prinzen von Oranien gefendet, um ihn feine Wahr:
uchmungen mitzuteilen und die ihnen entfpredjenden Beichle an Crons
Demm anne auf jolde Weife hoffte man diefen
jtrön zu enwirfen.
‚ftarrfinnigen Greis zu einer AUenderung feines jeigen Berfahrens ver
mögen zu können, Che dieh jedod) geidah, fiel fchon der Streid,
welcher Buccows Sendung überflüffig machte.

Durd) das Abrathen derer, die er um ihre Meinung befragte,
Vie5 Löwendal fi nit zurückichreden, an die Ausführung feines
verwegenen Planes aud) wirffid) zu fehreiten. Sr der Nacht vom 15.
anf den 16. September verfammelte er die Truppen, weldje zum
Sturme beftimmt waren, in den Laufgräben. Um halb fünf Uhr
Morgens begann der Sturm und er gelang über alle Erwartung. I
all den Werken, welde angegriffen. wurden, befanden fi zufammens
genommen nicht dreifundert Mann, und diefe hatten fid) der gröften
Sorglofigfeit überlaffen. Volljtändig überrafgit, feifteten fie faft gar
feinen Widerftand. Binnen Furzem waren die Wälle in den Händen
der Franzofen, welche nun die zunächft gelegenen Stadtthore öffneten.
Durd) fie drangen nene Teuppenabtheilungen in die Seftung. Dies
felbe war rettungslos verloren, und die Befagung würde das gleiche
Schiefjal getHeilt haben, wenn nicht ein glücklicher Zufalf ide die Möglid)feit des Entrinnens geboten hätte. Ein Holländifhes Negiment, welches durd) ein anderes erfegt werden follte, war vor dem Haufe des
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Commandanten aufgeftellt. Altfogleic) führte cs der Prinz von Hefien
Philippsthal gegen den andringenden Feind. Der Neft der Befagung
gewann dadurch Zeit, fih aus der Stadt in das hinter derfelben
gelegene Lager zu flüchten. Dorthin Hatte ji) Cronftröm gleid, bei
Beginn des Sturnes begeben. Auch der Prinz von Hejjen Phifippstal z0g fid) in dafjelde zurüd, Die dort verfammelten Truppen
brachen nad) Steenbergen auf und bezogen dan bei Dudenbojcd) ein
feftes 2ager. ©).
-

Oranfan wütheten die Sranzofen in Berg op Zoom. Gewalt
thaten aller Art wurden. in der erftürmten Feftung verübt, umd die
Kunde davon vermehrte noch den Schmerz und bie Beftürzung, welde
der plöglie Berfuft diefer Stadt bei den Verbündeten, insbefondere
aber in den holländifchen Provinzen erregte. „Der Ueberfall auf Berg
„op Zoom“ fchreibt ein Augenzeuge, der Generalmajor Graf Silfers
an den PrinzenKarl von Lothringen, „it ohne Beifpiel in der Ge„Ihichte, und die Nachläffigkeit der Befagung ganz unverzeihlich. Ueber.
„Ihlechte Brefchen, welde man noch nicht al3 gangbar anfah, ift der
„Seid in die Stadt gelangt. Man für Mann erftieg cr die Wälle,
„ohne daß irgend Jemand feiner gewahr ward. Er befand jid, ehe
„nod) Aarın gefchlagen wurde, fchon im fo großer Anzahl auf den
„Wällen und mitten in der Stadt, daß man jede Hoffnung aufgab,
„ihn wieder aus derfelben vertreiben zu Können. So fiel diefe deftung,
„welche die ftärkjte in ganz Enropa genannt werden muß. Bei einer
„geihicten Verteidigung wäre fie ımeinnehmbar gewefen, indem fie
„sich, jederzeit zu Land uud zur See im Befige des freien Berkchres
„mit der Umgegend befand ?).“

Sir dem Lager zu Oudenbofch, in welchen größtentheils nur holfäns
difhe Truppen fanden, Herrfchte damals nicht geringe Verwirrung.
- Der Fürft von Walded Hatte fon vor längerer Zeit, zunädft in
Folge von Mißhelligfeiten mit dem Prinzen von Oranien das Com:
mando niedergelegt. Jet waren Cronftröm umd der Prinz von Hilde
burgshaufen die Höchftgeftelften Generale, welde fid) in Omdenbofd)
befanden. Bon dem Erfteren, den fein tadefnswerthes Benehmen in
Berg op Zoom um alles Anfehen gebracht Hatte, Fonnte nicht mehr
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aufen hielt wohl der
die Nede fein. Den Prinzen von Hildburgsh
das fernere Vordringen
Generafftatthalter der fchwierigen Aufgabe,
teln, nicht für gewvachfen.
der Franzofen anf holfändifchen Boden zu verei
bofch zu kommen und
Gr bat alfo den Grafen Batthyanı) nad) Onden
dort dem Oberbefehl zu übernehmen.
ung, der er fid)
Battäyany fühlte wohl die große Verantwort
in die öfterreichifchen
unterzog, wenn er ohne Zuftimmung der Kaifer
lag nicht viel Berlodendes
Streitkräfte bei Maftricht verlich. Auferdent
en zur übernehnten, deren
in dem Begehren, das Commando über Trupp
gt wurde. Denn aud)
Kriegstüchtigfeit mit Net nur gering gejhä
fer Bemühung Teincydem Prinzen von Oranien war c8 froß raftfo
n Geift feiner Soldaten
wegs gelungen, den. tief gefunfenen militärtfche
beftraft“, Hatte od) dor
wieder zu beleben. „Der Prinz belohnt und
®), „aber er vermag
htet
wenigen Woden Battäyany) von ihm beric
zu entzünden. Cr ift fo
„das alte Sener der Holländer nicht wieder
undert Mann beeimiven zu
- „weit gegangen, eine Schaar von vierh
. Aber all dieß ift
„laffen, weit fie ihre Scyuldigfeit nicht gethan
n Entihluß, bald wieder
„unmüß. Bald fafjen fie einen verzweifelte
Gefühle der Sicherheit.
„überlaffen fie fid) einem ganz unbegründeten
fie bei jeder Gelegenheit
„Uebel geleitet und übel gehorchend, räumen
„das Beld“.
wünfchenswerth
Obgleich es num Batthyand) nichts weniger als
fo fühlte
trete,
en zu
erfcheinen Tonnte, an bie Spite folder Trupp
eit, dem Begehren des
er doc) wieder die drängende Notwendigk
auf die Anhänglichkeit
Prinzen von Dranien zu willfahren. Denn
war ja no am meijten
de8 Prinzen an die Sade der Berbündeten
den Holfändern den Ges
zu zählen. Cben jo wenig durfte man im
hügt den Franzofen
unbef
danken aufkommen lajjen, man wolle fie
nad) Ondenbofch zu
preisgeben. Batthyany erklärte fi alfo bereit,
öfterreichifche Truppen be:
gehen, wenn ihn dorthin wenigftens einige
Kern der num unter feine
gleiten wirden. Ans ihnen wollte er den

Befehle geftellten Streitmadt bilden.
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Bereitwilfig erfüllte der Herzog von Cumberland das Verlan
gen
Battdyanyy’s. Achtzehn Batailfone und nennzchn Schwad
ronen, zu
zwei Drittheilen Defterreicher und zu einem Drittheil
Heffen bradjen
am 22..und 24. September aus dem Lager bei Maftric
ht auf und
marfgirten nad) Ondenbofh.
Nod) vor ihnen traf Battöyant) dajelbft ein. I feinem erften Berichte fchildert er in
anfchaulicher
Weife die Verwirrung, welde in dem holländischen
Lager. herrjchte,
„Da ift der arme alte General Cronftröm“, fo lauten die
Worte
Batthyany’s, „mit dem Tode auf den Lippen, gehaßt
und verabjdjeut
„von aller Welt, felbft von dem Deputirten der Staate
n, Herrn van
„Harem, und Seder von ihnen trifft ganz anders geartet
e Berfügungen.
„Da ift ferner der Öeneral-Quartiermeifter DBurma
nia, weldjer alfein
„das Vertrauen de8 Prinzen von Oranien befigt. Seine
Mapregefn
„find auf weit ausfehende aber wenig ftihhältige
Ideen gegründet,
„Die Truppen hat man in Heine AbtHeilungen
zerftreut und eine
„Menge befeftigter Linien gezogen, die einen auf die anderen
gehäuft,
„die einen durch Gronftröm und Burmania, die
anderen durd) van
„Harem und umfere Generale angelegt ?),”

Bei fo wenig günftigen Umftänden war e8 ein Glüd
für Batthyany, daß die Franzofen fid) nicht mehr mit
Unternehmmmgen von
größerer Bedentung, fondern nur mit der Erobe
rung der drei Heinen
am rechten Ufer der Schelde gelegenen Forts
Ta Croix, Lilfo md
Sriedrid-Hendrie befchäftigten. An einen Angrif
f anf Majtricht fhien
man im franzöfifchen Heerlager nit mehr zu
deufen. Alles fehnte
fi nad) den Winterquartieren, welche denn auch
zır Ende des Monates
Dftober von den Truppen der beiden ftreitenden Theile
bezogen wurden,

Dreizehntes Capitel.

-

Es wäre ein Irrtfum wenn man glauben wolfte, feit dem Ab:
bruche der Conferenzen zu Breda hätten die Friedensvergandlungen in
Enropa völlig geruft. Zwilchen Defterreihh und Spanien wurden die
felben auf zweifachem Wege und zwar durd) den portugiefifchen Gefandten Carvalho in Wien und den Grafen Nofenberg in Lijfabon
immer nod) fortgefeßt. Das Gleiche war mit der Verhandlung der
Fall, welche dur) DBermittlung des Dresdier Hofes mit Franfreid)
gepflogen wurde. Keiner der beiden Mächte gegenüber erzielte mar
jedoch irgend ein Ergebnif.
Mit Spanien war dieß nicht der Val,
“weil man dort den unumftögliden Beweis, daß Sardinien den Worms
jer Vertrag wirklich gebrochen und fi) förmlich verpflichtet habe, zur
Vertreibung des Hanfes Defterreid aus Italien feinen DBeiftand zu
feihen, nicht zu führen vermochte, An diefer Bedingung hielt jedod)
Maria Therefia nad) wie vor umerfhütterlidh jet. Nur wenn nicht
der geringfte Zweifel mehr beftehen Fönne, wurde in ihrem Namen
auch) jetst nod) zu oft wiederholten Malen erklärt, daß Sardinien dem
Wornfer Tractate zuerjt und in verlegendfter Weife entgegengehandelt
habe, werde fid) auch Defterreih nicht länger an denfelben gebunden

erachten 9).
Hiezu Fam noch dag num au Spanien ungleich mehr als früher
davor zurüdjchrad, zur Verwirflihung der mit Oefterreid) etwwa verabrebeten Bedingungen möglicher Weife aud) mit Sranfreid)in Zivier
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fpalt, ja vielleicht fogar in Krieg zu gerathen. Im weifer Erfenutnif
deffen, was feinem Baterlande vor Allen noththat, richtete der neue
Minifter Carvajal feine Aufmerkfjamfeit vorzugsweife auf die EntwidDie Ausfechtung . der
fung der inneren Hiülfsquellen Spaniens.
mehr auf Sranfreid)
und
mehr
er
fuchte
Außen
Streitigfeiten gegen
zu wälzen. Bon einer offenen Parteinahme Spaniens gegen dieje
Macht konnte alfo unter folden Verhäftuiffen nicht leicht mehr die
Iede fein. Ohne diefelbe Tick fid) aber ein abgefonderter Friedens:
Darum rief Maria
fhluß mit Spanien Faum mehr erwarten.
Nofenberg aus
Grafen
den
1747
Jahres
des
Oftöber
im
Therefia
Lifjabon zuräck?). Doc) wurde mit Carvalho wenigftens dem Scheine
nad. die Verhandlung nod) ‚fortgefegt.
Ungefähr die gleiche Bewandtnig wie mit der Vermittlung Portugal8 zur Herbeiführung des Friedens zwifchen Oecfterreih und
Spanien Hatte es mit derjenigen Sachjfens, um die Ansföhnung der
Kaiferin mit dem Hofe von VBerfailles zu bewerfftelligen. Die beiden
Brüder Grafen Loß, von welchen der Eine in Wien, der Andere aber
in Paris den fächfifhen Hof vepräfentirte, dienten in ‚diefer Sade ala
Zwifchenperfonen. Anfangs fehien c8, daß die Entlafjung des Marquis d’Argenfon einen günftigen Einfluß auf diefe Verhandlung aus:
üben werde. Und aud, auf öfterreichifeher Seite mehrte fic) fichtlic
die Geneigtheit, nad) und nad) mit Franfreid, auf befferen Fuß zu
gelangen. Schon damals tauchte, wenn gleich erjt in leichten Umzriffen der Gedanke auf, welcher allınäfig feftere Geftalt annah und
zufeßt für die größere Hälfte der Regierungszeit Maria Therefia’s die
Oriumdfage ihres politifhen Syftems wurde, der Gedanke eines Bündniffes mit Frankreich) gegen Preußen. Denn König Sriedrid) jei, fo
wide fon um jene Zeit offen erffärt, ein für Defterreid) wtgleid
gefährlicherer Erbfeind als Franfreid) c8 jemals gewefen. Diefe größere
Gefährlichkeit entfpringe zum Theile aus der Lage feiner Länder und
zum Theile aus der Vorliebe der Sceemädte für ihn. Nachdem man
Shlefien an König Friedrid) verloren, fei er jederzeit im Stande, in
das Herz der. öfterreihifchen Erbländer einzubringen und mit der
Hülfe Frankreichs, wem diefes fi) nicht auf gutem Fuße mit Defter-
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rei) befände, und derjenigen der Pforte das Erzhaus zu Grunde zu
richten. Die Scemächte aber Hätten c8 zur Genüge bewiefen, daß fie
Defterreid) gegen den König von Preußen niemals Beiftand zu teiften
gebächten. Ya cs gewänne den Anjchein, als ob fie den Anfichwung.
feiner Macht aus dem Grunde zu fördern fuchten, um ih feiner Zeit
an Ocfterreihg Stelle dem Haufe Bourbon entgegen zu fegen, und
fi) feines hervorragenden Feldgerrntalentes und feiner wohlgefäulten
Kricgsmadt zur Bekämpfung Frankreichs zu bedienen ?).
Es ift jchwer darüber
damals

jo Tebhaften Beforgnig

zu ftreiten,

vb König Friedric) zu der

des Wiener Hofes

vor einem

ernener

ten Ginbrucdhe preußifcher Kriegsvölfer in die öfterreihifchen Länder
‚and genügende VBeranlaffung gab. Die Berdadhtsgründe wider ihn
beftanden wohl

in nichts Anderem

als in der Kenntniß

der weitaus:

jehenden Plane, welde der Marquis d’Argenfon an die Perjon des
Königs von Prenfen geknüpft Hatte, in der feindfeligen Haltung,
weldye Sriedrid;

überall, insbefondere

in den deutjchen Angelegenheiten

gegen die Kaiferin und ihren Gemal- beobachtete, in feinen fortgefegten
Kriegsrüftungen endlich), über deren eigentlihes Ziel man nidts Ver
fäpliches in Erfahrung zu bringen vermochte, die man aber gerade
darum mit ziemlicher Bejtimmtheit neuerdings gegen Dejterreid) ges
richtet glaubte. Und wer fAon dreimal, durd) fein erjtes Eindringen
in Schlefien, nad) der Convention von Kleinfchnellendorf und im
Sahre 1744 feine völlige Nihtachtung der beftehenden, zum Theile
von ihm felbft
erft ubgefchloffenen Verträge an den Tag gelegt Hatte,
dem trat man wohl nicht zu nahe, wenn man ihn zu jeder Stunde
des gleichen Verfahrens für fähig hielt.
Die Beforguiß vor der Ernenerung des Krieges mit Preußen
war e8 au), wodurch Maria Therefia zur Fortfegung ihrer BentüHungen

vermoct

wurde,

den

Abjhlug

einer

Allianz

mit

Nußland

zu Stande zu bringen. Denn in derjelben erblicte fie nicht mit Uns
reht das geeignetfte Mittel, um den König von Preußen. von einem
wiederholten Friedensbrucde zurüdzufchreden.
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Die Kaiferin befaß zu jener Zeit in der Perfon des FeldinarfchalfLientenants

Freiherrn

von Pretlad

einen

jehr gewandten Unterhändfer

am Hofe von St. Petersburg. Freilich famen ihm bei der Beftrebung,
ein enges Bindnig zwifchen den beiden Negierungen ins Leben zu
rufen, nod andere Umftände, insbefondere der von Tag zu Tag fi
mehrende Groff der. Ezarin Elifabet) wider den König von Preußen
zu Statten. So weit ging fie darin, daß nad) dem Eintreffen der
Nadricht, die Sachjen feien bei Kejfelsdorf gefchlagen worden md
jtänden in Begriffe, mit Preußen Frieden zu fchliegen, Maria Therefia
der Entfhlug der ruffiihen Negierung angekündigt wurde, ihr für
den Fall der Fortfegung des Krieges gegen Preußen die dreißig Negi- menter zu Hülfe zu fenden, welche fid) entweder fchon in Kurfand befanden oder doc) den Weg dorthin eingefchlagen Hatten %). Und als man in
St. Petersburg erfuhr, daß aud) zwifchen Defterreidh und Preußen der
Friede zu Stande gefommen fei, da erflärte der Gropfanzler Beftufchew,
Nufland werde der Kaiferin für den Hall, daß fie den Krieg gegen
Prenfen erneuern wolfe, mit hunderttanfend Man beiftehen ?).
Diefe Nachrichten gelangten natürlicher Weife viel zu fpät nad)
Din, um an den Schritten der Kaiferin dem Könige von Preufen
gegenüber irgend eine Nenderung hervorbringen zu Fünnen. Auch zu einen
Brude de8 eben erjt abgejchloffenen Friedens Tieg fi) Maria Therefia
hieducch in feiner Weife verleiten. Aber fie erkannte daraus doc) dic
- anfrichtige Geneigtheit der Gzarin, ji) immer mehr mit Defterreid)
zu

verbinden

Preußen

umd

bei

der

etwaigen

Ernenerumng

des Krieges

gegen

werithätig Bartei zu nehmen.

Nußland Hierüber zu bejtimmten Iufagen zu vermögen, daranf
war mm das eifrigfte Beftreben Maria THerefia’s und ihrer Nepräfentanten am Hofe von St. VBetersburg gerichtet. Am 24. Februar
1746 wurden ‚Pretlad und Hohenholz zum Abfchlnffe eines förmlichen
Tractates bevollmäcdhtigt. Schon am 5. Mai fonnten fie nad) Wien
berichten, daß fie mit den einzelnen VBeftimmmmmgen des Vertrages ins
Heine gelangt feien. Ant 2. Iumi wurde derfelbe in St. Petersburg
wirklich unterzeichnet.
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Bon einem Altmeifter dentjcher GefHichtfreibung ift die DBeHanptung ausgefprochen worden, Nußland habe dev Kaiferin in diefem
Zractate zugefagt, ihr twieder zu den an Preußen verlorenen Provins
zen zu verhelfen). Diefe Angabe, welche wohl nur auf einer ctivas
zu flüchtigen Durhfiht de8 Vertrages?) beruht, wurde feither don
namhaften Schriftftellern wicderhoft®), während dod) eine aufmerlfame Prüfung der getroffenen Verabredung Jedermann leicht über .
zengen wird, daß Maria Therefia aud) jegt wieder ausdrüdfid) erklärte,
den Frieden mit Preußen gewifjenhaft beobachten zu wollen. Sie
werde daher Feineswegs die Erfte fein, welde der gefchehenen Ber
zichtfeiftung auf den abgetretenen Theil von Schlefien und die Orafihaft Ofag zuwider handle. Sollte dieß aber gegen alle Erwartung
und wider den gemeinfamen Wurf von Seite des Königs von
Preußen, fei 8 durd) einen Angriff auf fie felbft, fei es durd) einen
folden auf ihre Verbündeten, und zwar auf Rußland oder auf Polen
gefchchen, dann würden die beiden Mächte fid) nicht bloß mit den für
Tonftige Kriegsfälfe ftipulirten dreigigtaufend Manu, fondern da diefe
Streitmaht zur Abwehr des Peindes und zur Wiedereroberung Schlefien8 zu gering wäre, mit der doppelten Anzahl wechelfeitig beiftehen.
Bon dem Tage angefangen, al3 Schlefien fid) wieder in ihrer Gewalt
befände, würde Maria Therefia der Gzarin für diefe Truppenhülfe
=
zwei Millionen rheinifcher Gulden bezahlen.
E8

wird

wohl

von

Niemand

beftritten

werden

Tönnen,

daß

Maria Therefin fi im volfften Nechte befand, fid) Schlefiens wieder
zu bemächtigen, wenn der König von Preußen durd) einen Angriff auf
DOefterreic) zuerft den Frieden neuerdings brad. Daß aber auch ein
Angriff auf Nufland oder Polen die gleiche Wirkung Hervorbringen
und den König von Preußen feiner Rechte auf Schlefien verluftig
machen foffte, ift allerdings eine Auslegung, welde aus dem Dresdner
Srieden nicht gefolgert werden Fan. Hiedurd) gewinnt c8 wirklid) den
Anfcein, als ob man in Wien dem Gedanken nicht abhold gewefen
wäre, vielleicht auf einem Umwege zur Ernenerung des Krieges mit
Preußen und dadurch zu der Möglichkeit zu gelangen, fih Schlefiens
nenerdings zu bemächfigen. Dem ftcht jebod) wieder entgegen, daß aud) in
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Maria Therefin’S geheinften Depefchen an ihre Nepräfentanten im
Auslande ihr ernjter Wille ausgefproden wird, die Verträge mit
PBreufen teen zu beobadten?), Daß fie c8 hiemit aufrichtig meinte,
darauf. deutet and) ihre Aeuferung Hin, c8 fei ihr vollfommen gleiche
gültig, ob die auf Preußen bezüglichen Beftimmungen. in den Vertrag
felbft, dejjen Belanıtmadung man beabjichtigte, oder in die geheim
zu haltenden Separatartifel aufgenommen würden 1%). Nur dem Wunfche
Nuflands zufolge hat man fid) zu Letterem entjchlofjen.
- Der vierte geheime Separatartifel, welcher die Berabredungen
hinfichtlic) Preußens enthält, ift viceicht der wichtigfte des ganzen
Tractates. Aber and) fonft finden fi in demfelben mod) mande Be=
ftimmungen von Faum geringerer Yedeutung. In den fiebzehn Artikeln
des eigentlichen Vertrages wurde eine beiderfeitige Kriegshülfe von
dreifigtanfend Miann, jedoch nur für den Fall feitgefegt, wenn Defter
reich oder Nupland, leteres aber nur in feinen enropäifchen Ländern
angegriffen werden follte. Bei einem Kriege Nuplands gegen Perfien
oder Defterreihs in Italien überhaupt und gegen Spanien insbejonzdere hatte feine Sendung von Hülfstruppen einzutreten. Chenjowenig
follte die in Bezug auf den Krieg der Fall fein, in welden Maria
Therefia gegenwärtig mit den bomrbonifchen Höfen verwidelt war.
Dem Könige von England als Kurfürften von Hannover, der Nes
publif Polen und dem Kınfürjter von Sachjfen wurde der Beitritt
zu dem Vertrage vorbehalten, deffen Dauer einftweilen auf fünf und
zwanzig Jahre fejtgefeßt wurde),
Durch) den erften geheimen Separatartifel garantirte Maria
Therefia dem Herzoge Peter von Holftein den Befig feiner in Deutjd)fand befindlichen Länder. Der zweite geheime Separatartifel befräftigte
die Beftimmung, daß der gegenwärtige Krieg Maria Therefia’s gegen
“ Sranfreid Nußfand nicht zur Hülfe verpflicte. Sollte derfelbe jedod)
durd; einen Frieden beendigt werden, und in fpäterer Zeit ein neuer
Krieg zwifchen Defterreich

und Franfreid)

ausbrechen,

fo erflärte Ruf-

land entweder fünfzehntaufend Mann Hilfstruppen zu ftellen oder
eine halbe Million Nubel als Subfidien zu bezahlen. Zu dem gleichen
Zugeftändniffe Fieß fi Defterreich für den Fall ‘eines Krieges zwifchen
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“ Nufland und Schweden Herbei. Der dritte und der fünfte geheime
Separatartifel erläuterten die Verabredungen wegen der Truppenhülfe,
in dem „alfergeheimften“ Artikel aber verpflichteten fid) Oefterreid) und
Nufland, daß wenn etwa die Pforte den Belgrader Frieden bredjen
und eine der beiden Mächte angreifen würde, die andere der Türkei

alffogfeid) den Krieg erklären und durd) den Cinmarfc) auf osanifches
Gebiet eine mächtige Diverfion herbeiführen folle,
Die abgejonderte Erklärung, welde gleichfalls einen Beftandtheil
de8 Vertrages bildete, wiederholt die Beftimmung, daß Nußland zu
einer Theilnahme am gegenwärtigen Kriege nicht gehalten fei. Dod)
wolle e8 den Scemädhten, wenn ihm diefelben angemefjene Subfidien
bezahlten, ein Armeecorps von vier und zwanzigtaufend Mann überfaffen. Im diefem Falle würde Nufland der Kaiferin nod) überdieh
ichstaufend Mann Hülfstruppen, und zwar one Bezahlung von Sub:
fidien, fondern nur gegen Beftreitung der Koften ihres Unterhaltes
ftelfen. Die Gefanmtzahl von dreißigtanfend Mann Fönnte fowohl in
den Niederlanden als am Nheine verwendet werden.
Wie man ficht waren es drei ungemein wichtige Nefultate,
weldie Maria TIherefia dureh) den Vertrag mit Nußland erreichte. Sie
eröffnete fid) die Wahrfeheinlichkeit, ruffiiche Truppen.zu Ounften ihrer
Sadje an der Ausfehtung des Exbfolgefrieges Antheil nehmen zu fehen.
Und nad) beiden Seiten, von welchen ein Angriff auf Defterreid) am
gefährlichften war, gegen Preußen und die Pforte wurde fie durch den
Vertrag mit Rußland

fo ziemlic) fichergeftellt.

Was die Pforte anging, fo erhielt die Kaiferin eine neue und nod)
Träftigere Garantie gegen jede Gefährdung von diefer Seite durd) den
Tractat, welden fie am 25. Mai 1747 mit der türkifchen Negierung
abjdhlog !°). Die Berlängerung des Belgrader Friedens für ewige
Zeiten wurde darin Ausgefprochen und durch verjchiedene Feftjegungen
über den gegenfeitigen Handelsverfchr das ‘gute Einvernehmen zwifchen
den beiden benachbarten Mächten befiegelt.
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Schon die Thatfadhe der Zuftandebringung diefes Vertrages
fcheint die Bermuthung zu rechtfertigen, daß fic) jest Sranfreich nicht
mehr mit dem früheren Nahdrude Allem widerjegte, was Defterreic)
zum VBortheile gereichte. Auch in diefer Beziehung wurde die Wirkung
der Entlaffung HArgenfons bemerkbar. Dod; würde man fid) getäufcht
haben, wenn man defhalb fchon auf eine jchuelle Bejeitigung all der
Hinderniffe gefchloffen Haben würde, welche der Ausföhnung Maria
Therefia’s mit Frankreich) nod im Wege jtanden. Durd) die Berhandfung wenigftens, die im Laufe des Sahres 1747 durd) Vermittlung
der fähfifchen Negierung zwifchen den Höfen von Wien und Berfailfes
gepflogen wurde, ift jenes Nefultat nicht erreicht worden. Nod) ware
die Standpunkte, von welchen die zwei Negierumgen ausgingen, allzu
verfchieden, als daß auf eine baldige Bereinbarung zwifchen ihnen ges
hofft werden Fonnte. In Wien wollte man um keinen Preis fi) zu
neuen Opfern in Italien herbeifaffen, und in Srankreid) Deftand man
daranf, daß dem Infanten Don Philipp auf Koften Maria Therefin’s
und unter Aufrechthaltung der Abtretungen, welde fie an Sarhinien
gemacht Hatte, ein Länderbefit zu Theil werde.
Es ift Leicht begreiflich, daß Sranfreic, weldes fo viele Proben
der Standhaftigfeit Maria Therefia’s befaß, aud) jest an der Möglichfeit zu zweifeln begann, fie zur Nachgiebigfeit zu beivegen. Nur
durd) eine volfftändige Sfolirung Ocfterreihs glaubte die franzöfijche
Regierung diefes Ziel am Ende dod) nod) erreichen zu Fönten. Darum
benüßte

fie die erfte

Gelegenheit,

welche fi) darbot,

um

die unter:

brochenen Verhandlungen mit England ımd Holland wieder aufzutnehmen. Dem feit fo langer Zeit beobadjteten Grundfage, daß der
Angenblid eines errungenen Sieges der günftigfte zu Friedensverhandtungen fei, auch jegt. wieder tren, näherte ji Franfreid) unmittelbar
nad) der Schlacht von Laveld den Scemädten von Neuem. Dem
gefangenen General Figonier wurden hierüber von König Audiwig XV.
in eigener Perfon die erften Andeutungen genadt?). Der Marjchall
von Sadjfen vervolfftändigte fie. Die Hauptbedingungen bejtanden
darin, daß das Gap Breton an Frankreich zurücgegeben und deimnfels
ben, wenn auf der Schleifung Dünfirhens beftanden werden folfte,

—
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Des Infanten Don Philipp gefhah weniger

ftens in den erfien Cröffmungen

Maria Therefia

urteilte

Frankreichs feine Erwähnung.

vollfommen

richtig,

wenn

fie diefe

Anträge Frankreichs, welche unmittelbar nad) einem errimgenen Siege
Manden überrafhend erjdienen, nicht etwa, wie man fi von franz '
zöfifher Seite das Anfchen gab, einer großmüthigen Sriedensliebe des
Königs, jondern dem dringenden Bedürfniffe Frankreichs nad) dem

Frieden zujchrieb. Es war ja fein Gcheimmig mehr, dag diefer Staat
. fid) in den drücfendften Geldverlegenheiten befand und die Lajt der Kricgführung nicht lang nichr zu ertragen vermochte. Wenn fchon die
Kojten derfelben

von

Tag

zu Tag

fid)

fteigerten,

jo trug die Ber-

fhwendung des Königs und der Marguife von Pompadonr, welde
ihn beherrjchte, nicht weniger dazu bei, Tranfreid dem finanziellen
Irin entgegen zu führen. Um fo jchnelfer gejchah dich, als ja, auc)
die Einnahmen des Staates durch die Abfperrung der See, welde
feit der Niederlage der franzöfifchen Flotte beim Cap Finifterre eine
faft undurchdringliche wurde, und das gänzliche Darniederliegen des
Handels fid) in erfchredendem Maße verminderten.
Hierzu Tamı nod) daß man in Frankreich in der That nicht mehr
wußte, wofür man dem eigentlid den Kampf nod) weiter fortfegen
felfte. Der Krieg war fo zu fagen gegenftandslos geworden. Denn
troß der Siege, weldhe man in den Niederlanden erfocht, waren dod)
alf die ftolzen Plane als gefcheitert anzufehen, zu deren Verwirklichung
das Cabinet von Verfailles vor jehs Jahren die Waffen ergriff. Die
Kaiferfrone war dem baierifchen Kurhaufe wieder verloren gegangen
und auf das Haupt de8 Mannes gelangt, welchen fie Srankreih am
wenigften gönnte, Nicht ur Preufen, fondern and) ‚Baier Hatte
ohne

Frankreich

Frieden

gefchloffen

und

fogar

einen

Theil.

feiner

Söhne zu dem Heere gejendet, welches in den Niederlanden wider
Sranfreich kämpfte. Audy der König von Sardinien: befand fid) troß
alfer Verlodungen nod) immer anf der Seite der Gegner Frankreichs.
Bon einer Kriegserklärung der Pforte gegen Defterreicd) Tornte jett
nicht mehr die Nede fein. Die einzigen Allirten, die Tranfreid) mod)
befoß, die bourbonifhen Höfe zu Madrid md Neapel fo wie das
Arneth, Maria Therefia. Bd. III.
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machtlofe Gernma fehnten fid) nad; dem Frieden. In Frankreich wurde
derfelbe von alfer Welt mit immer fteigendem Ungeftüm begehrt.
Ein Beweis dafür, dak die feit Sahrhunderten Tprihwörtlid)
gewordene Gewandtheit der Franzofen in politifhen Dingen damals
nod)

fortbeftand,

ift

im dem

Antrage

der franzöfifchen

Hegierung

zu

erblicen, die beiderfeitigen Heerführer, den Marjchafl
von Sadjjen und
den Herzog von Gumberland mit den Verhandlungen zur Herbeiführung des Friedens und der Vollmacht zum Abjhluffe desfelden zu
betranen. Man wufte in Frankreid) genau, daß in England bisher
der König felbft und feine Partei am wenigften dem Frieden geneigt
waren. Dem wurde mm did jenen VBorjchlag mit einem Male ein
Ende gemadt. Der Herzog von Cumberland war ja der Lichlingefohn des Königs, und nachdem er nicht vermocht hatte, auf den
Schladhtfeldern ich den Aufn eines großen Feldheren zu erfiegen, bot
die Ansficht, fi) den Namen eines Pacificators Europa’s zu erwerben,
nod) genug des Berfocenden dar. Die alten und glorreihen Erinne
"rungen an den Zeitpunkt, in welden Eugen von Savoyen und der
Marigall Billars zu Naftadt den Frieden unterhandelten, lebten
neuerdings auf. Hatte der Herzog von Cumberland nicht als Heer=
führer in die Fußtapfen Eugens zu treten vermocht, jo wollte er joldhes
doc) als Friedensftifter hun.
Aber mit ganz anderen Augen als der König und der Herzog
von Gumberland betrachtete das englifche Minifterium die Vorfchläge
Sranfreiche. Bor wenig Monaten war Lord Harrington zurüdgetreten
und die Leitung der auswärtigen Gefchäfte in Lord Chefterfields
Hände gelegt worden. Er war ohne Zweifel der weitaus hewvors
vagendjte don all den Männern, welde fi) damals in England in
hoher amtlicher Stellung befanden. Und wenn aud) Mander in eins
zelnen Zweigen der öffentlichen Gejhäfte cs ihm gleihthun mochte,
eine folche Bereinigung all der Eigenschaften, welde den bedeutenden
Staatsmann ausmachen, war doc) bei Keinem aus ihnen zu finden.
Sp wie man ihn nad) feinen beiden Miffionen nad) Holfand für den
gewwandteften Diplomaten anfah, welden England damals defaß, fo
fteffte
die Art und Weife, in der er das Amt eines Lord-Licutenants .
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von Srland verwaltete, alfe feine Vorgänger in Schatten. Seine
Beredfamkeit im Parlamente wurde nur von Wenigen ‚erreicht, und
zur Leitung der auswärtigen Angelegenheiten machte ihn eine damals
in England nod) ziemlid, feltene Eigenfhaft befonders gefhidt, die
große Bertrantheit mit der franzöfiihen Spradje. I diefer wie in
mander anderen Beziehung wurde man durd ihn an Bolingbrofe
erinnert, von welchem er dod) and) wieder in vielem himmelweit ver
fhieden war.
And) die Tage, in welcher fi damals Lord Chefterfield befand,
war nicht ohne Achnfichfeit mit derjenigen Volingbrofe's im Jahre
1712. Aud) jet wieder näherte man fid) dem Ende eines langen
und verheerenden Krieges, welder über die Thronfolge in einem der
mädhtigften Staaten Europa’s entftanden war. And) jegt fehnten die
Hanptbetheiligten am Kriege, Srankreid) auf der einen und die Scemächte auf der anderen Seite fid) nad) dem Frieden, während ber
Berbündete der Ießteren, Defterreid, nur dann Hierauf eingehen wollte,
wenn er denfelben nicht durch Opfer erfaufen follte, zu denen er. fid)
in feiner Weife Herbeilaffen zu dürfen glaubte, Aber fo jehr aud)
Chefterfield felbft zum Frieden geneigt war, fo fehr er and) Bolingbrofe in, der Bereitwilfigfeit gli, auf die Wünfhe und das Wohl
de8 Haufes Oefterreich nicht die Teifefte Nückficht zu nehmen und den
alten Berbündeten einfach, im Stiche zu lafjen, wenn er dem dietatos
rifchen Begehren der englifhen Negierung fid) wicht fügen wollte, jo
unterfchied fid) doc) Shefterfield darin von Bolingbrofe, daß er nidt
fo Teicht wie Iener auf Borjcjläge einging, durd) deren Annahme
England der Früchte feiner ungehenren Anftrengungen während de8
Darum wollte Chefterficld
Krieges wieder verluftig geworden wäre.
und das englifche Minifterium mit ihm die Sriedensverhandhung nicht
in die Hände des Herzogs von Cumberland legen, defjen aufbranfendes
und unüberlegtes Wefen fo wie feine gänzliche Unerfahrenheit in
dipfomatifchen Gefhäften wohl befannt war. Man beforgte, dag der
Herzog zu rafher Unterzeihuung von Sricdenspräliminarien verleitet
werden Fünnte, welde in England al3 unannehmbar angefcehen würden.
Um aber auc) den König und den Herzog von Cumberland nicht alfe
2237
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äufchr zu verlegen, befchloß man endlich die Friedensverhandfung
wenigftens dem Namen nad) in die Hände des Herzogs zur legen.
Die eigentliche Führung derfelben wurde jedoch dem früheren Bevoff"mächtigten Lord Sandwid übertragen.
Schon zu jener Zeit und feither zu oft wiederhoften Malen ift
gegen Maria Therefia die Deihuldigung ansgefprochen worden, fie
habe vom Frieden nichts hören wollen und gewiffer Maßen eine Berervigung des Krieges gewinfcht. Zur Widerlegiing diefer Behanptung
bedarf c8 wohl nur der Ausführung der Thatfacdhe, daß glei) nad)
dem Eintreffen der Nahricht von dem Antrage Krankreics, die beider
feitigen Feldherren

mit den Friedensverhandfungen

Therefia hiezu den Feldmarfchall
und Yuftruetionen verfah '*).

Grafen

zu betrauen, Daria

Battäyant)

mit Vollmacht

. Die TIegteren Lönnen als der befte Beweis dienen, daß die
Kaiferin’ dem Frieden im allgemeinen nicht abgeneigt war. Allerdings
fehrte fie jet nenerdings zu Anforderungen zurüd, deren Befriedigung
fi nun einmal nicht mehr erwarten Tieß. Nicht jo jehr Franfreid)
gegenüber

war

dieß der Fall,

Kaiferwürde ihres
langte.

Ja

um

Gemals

und

von

dem

fie nur die Anerfenmumg

die Näumung

fid den Scemädten

der

der Niederlande ver:

und insbefondere

England

ges

fällig zu bezeigen, wollte Maria Therefia Burnes an Franfreid) ab»
treten, welches Hingegen die Befeftigungsiwerfe von Dünfichen fchleifen
jolite. Dem Herzoge von Modena und der Republik Genua gedachte
bie Kaiferin Alles zurüdzugeben, was fie von deren Ländern befett
hielt. Sie erklärte die on von ihrem Bater volzogene Abtretung
Neapels und Siciliens an den König Karl II. betätigen und aud)
der Ermittlung eines Staates für den Infanten Don Philipp nicht
widerftreben zu wollen.
Nur dürfe Tehterecs weder auf ihre Koften
nod) auf diejenigen ihres Gemals gejchehen, welder im ungeftörten
Befige Toscana’s verbleiben folle. Der Kaiferin felbft aber müfje in
Italien dasjenige oder doc) chen jo viel belafjen werden, als dort
vor Ausbruch des Krieges ihr eigen gewefen fei ’).
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Mean ficht, daß man jest in Wien gerade mod) eben fo weit
ging als dieß zur. Zeit der Eröffnung der Friedensconferenzen zu
Breda der Fall war. Man hoffte dasjenige durcdhfegen zu fünnen,
was man in den Inftruetionen für Ferdinand Harrad) als das
„Sedeihlichfte* bezeichnet Hatte, nur mit dem Unterfchiede, dap man
jetst auf die" Wiedereroberung Neapels verzichtete, dafür aber das
wieder erlangen wollte, was durd) den Wormfer Vertrag an Sardis
nien gelangt war. Dem Könige Karl Emannel follte dafür Savoyen
zurücgegeben werden, weldes die Spanier nod) immer befegt hielten.
Dem Infanten Don Philipp dachte man Eorjicn zu, das ja durd)
feine fortwährenden Aufftände Faum mehr einen wwünjchenswerthen
Befig für Gemta bilde. Der Republik gereiche es zu ungleich größerem
Bortheife, wenn ihr Savona und Finale ungeftört verblieben.
Und
wern man Corfica al® ein zu geringes Befithum für den Infanten
Don Philipp anfche, fo möge man bedenfen, daß derjelbe bei der
Kinderlofigfeit des panifchen Königspaares ohnedich zur Nachfolge
auf dem Throne von Neapel und Sicilien berufen fei. ‘Dann möge
and, Gorfica wieder an Genua zurüdjallen.
Dhne

allen Zweifel

wäre

diefe Bertheilung

vom

Standpunfte

des Nechtes mund der Billigfeit die entfprechendfte gewejen. Defterreid)
und Sardinien blieben im Befige dejjen, was vor Ausbrud) des
Krieges ihnen gehört Hatte. Für Genua war wirftih die Iufel Cor
fica fein allzugroßer Verluft, und c8 fand immerhin einige Entfhädigung dafite in dem ruhigen Yortbefige Savonw’s und Finale’s.
Bildete aud Corfica kein mädjtiges Neid) für den Infanten Don
Philipp, fo ftand ihm ja auf die Erwerbung eines foldhen aud) nicht
der leifefte Anfprud) zu. Frankreich und Spanien aber Fonnten fid
damit fhmeicheln, durd) die Gründung eines vierten bourbonifchen
Hegentenhaufes wenigftens einen der Zwede erreicht zu haben, um
derentwilfen fie Krieg führten,
Die Geredhtigfeit der von Maria Therefin aufgeftellten Bedingungen fiel aber für deren Annahme nicht fchwer in die Wagjchale.
Außer der Kaiferin befriedigten fie chen feine der hiebei beteiligten
Mächte. Die bonrbonifchen Höfe nicht, weil fie nur in einem größeren
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Befisthum für Don Philipp ein wenigftens nicht allzu Fümmerliches
Entgelt für die uugeheuren Opfer erblicten, die fie während des
Krieges gebracht hatten. Gemma nicht, weil 8 and, Corfica’s nicht
verfuftig fein wollte, und am allerwenigften den König von Sardinien,
welcher wieder um jene für ihn ganz unfhägbaren Gebietstheile ge
fommen wäre, die er durch den Wormfer Vertrag erworben hatte.
Aus diefem Grunde aber und weil Sardinien in der That allen
Lohn für feine Theilnahme am Kriege wieder eingebüßt hätte, Tich
fid) aud) von England nur Heftiger Widerfpruch gegen die Vorjchläge
Maria Therefia’s erwarten. Darum wurde Batthyany beauftragt,
fie einftweilen mit Umgehung des Herzogs von Cumberland an dei
Marfhall von Sadjfen zu bringen !9).
In Frankreich ging man aber auf den Borfchlag einer ZufammenKunft zwifchen Batthyany) und dem Marfchall von Sadjfen nicht ein.
Man behauptete, daß dadurd das Migtrauen Spaniens rege gemacht
werden Fönnte. Der eigentliche Grund aber Tag wohl darin, daß es
Sranfreicd) begreiflicher Weife mehr darum zu thun war, mit England
als mit Defterreid) ing Neine zu kommen. Denn von England hing
ja die Gewährung des Zugeftändniffes ab, weldes FSranfreid) amt
meisten am Herzen lag, der Zurüdgabe von Cap Breton.
Hierüber wınde denn and) vor Allem unterhandelt, als der frans
zöfifche Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Marquis de Pıry>
fing, insgeheim mit Lord Sandwid) in Lüttid) zufanmentraf, Der
englifche Bevollmädtigte lieg die Geneigtheit feiner Negierung durde
bfien, Cap Breton an Frankreich zurücdzugeben, wenn England dafür
durd; andere Iugeftändnifje entjchädigt wide. Hierüber entjpann fi)
dann eine längere aber noch fruchtlos bleibende Berhandlung. Das
wichtigfte Ergebnig der Zufammenkunft der beiden Staatsmänner in
giüttic) beftand darin, dak man fid) einigte, in Aachen einen Congreg
- zu eröffnen, zu welden die Bevollmächtigten aller am Kriege betheiligten Mächte Zutritt erlangen follten.
Allerdings Hinderte diefe Verabredung die englifche Hegierung
nicht, „gleichzeitig insgeheim mit Spanien an der Zuftandebringung
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eines Friedens zu arbeiten, welder and) jet nod ohne Zuzichung
Sranfreichs abgefchloffen werden jollte. Die einfeitige Ansföhnung
mit Spanien war ja fhon darum in England willfonmen, weil man
dan mit Frankreich) den Seefrieg um fo feichter fortfegen und deijen
Handel völlig vernichten zu fünnen meinte 17). Wenigftens war dich
der Gefichtspunkt, von welden der Herzog von Neweaftle und mit
ihm die Mehrheit der englifhen Staatsmänner ausging, während
Rord Chejterfield, der aud) mit Frankreich den Frieden baldmöglichit
wicderherjtellen wollte, Hiezu leichter zu gelangen glaubte, wem die
Ansföhnung mit Spanien vorhergegangen jei'9). Obwohl aljo aus
verjchiedenen Beweggründen, fo wirkten doc) Beide, der Herzog don
Neweaftle und Lord Chefterfield mit gleichem Cifer zufanmen, nm die
Unterhandlungen zu fördern, zu welchen der ipanifche General Wall,
ein irifcher Safobit, im tiefften Gcheimmiß nad) London gefonmten war.

Aber Spanien dachte feinen Abfall von Sranfreid) gar theuer
zu verfaufen. And) jegt wieder forderte Wall die Zurüdjtellung
Gibraltars und die Abtretung von Parma und Piacenza an Don
PHitipp '). Die erftere Bedingung wurde don England. rumdweg
abgeichlagen. Um fo erwünfchter wäre c8 ihm gewefen, wenn fid)
Marin Therefia zu der zweiten herbeigelaffen Hätte. Dem c8 war
mit ziemlicher Beftimmtheit vorherzufehen, dat Spanien dam bon
dem erfteren Begehren abftchen würde. Sa c$ fchien ame geftelft
worden zu fein, um Englands nachdrüdlice Verwendung zu erlangen,
daf; die beiden Herzogthümer dem Infanten zu Theil würden.

Cs bedarf wohl Feiner Aufzählung der Gründe, welde Marin
*9).
Therefia beftimmten, eine foldhe Zumuthung weit von fid) abzuweifen
Durd) diefelbe wäre fie nicht allein der Abtretungen an Sardinieıt,
fondern mod) überdieh eines großen Theiles ihres bisherigen Befikftandes in Stafien verluftig geworden. Zu ihrem Widerfpruche gefelfte
fich diegmal and) derjenige des Königs von Sardinien. Er fönne
jebt
nicht begreifen, Tick Karl Emanuel in London erklären, wie man
errichten,
zu
dazu Fommen folfe, in Italien ein Neid) für Don Philipp
nadjdem es am den Preis unermeplider Opfer an Menfchenleben und
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an Geldfunmen gelungen fei, alle hieranf abzielenden Bemühungen
Vrankreichs, Spaniens, Neapels und Genua’s fheitern zu machen?)
Diefe Weigerung feiner beiden Verbündeten beraubte England
der Möglichkeit, dem Begehren Spaniens zu wilffahren undin folder
Weife zu einem abgefonderten Frieden mit diefer Macht zu gelangen.
Es mußte fomit Alles auf die Verhandlungen anfomnıen, welde von
den Bevollmächtigten fänmtlicher betheiligten Staaten in Aachen -ge=
pflogen werden follten.
Nur zwei derfelben, Lord Sandwid; und Graf de la Chavanne
hatten and) im vorigen Zahre ihre Negierungen, England und Sardinien, bei den Hriedensconferenzen zu Breda vertreten. Sonjt waren
die Männer, welche damals in Breda fidh befanden, meijtensin ganz
andere Stellungen gelangt. So der Marquis von Puyficr, der
bekanntlich das franzöfifche Minifterium des Aenfern leitete, und Graf
Terdinand Harrad), welcher jein Amt eines ÖeneralftattHafters der öfter:
reihifchen Länder in Italien fon

angetreten hatte.

Su

grellem „Ge-

genfaße zu den glänzenden Posten, welche dieje beiden Staatsmänner
einnahmen, ftand das traurige Schiefal, das den greifen Macanaz
traf. Auf feine Bitte erhielt er die Erlaubnif, nad) Spanien zurüdäufchren. Nacd) vier und dreißigjähriger Verbannung. überfchritt er
im Sult 1749 die fpanifche Grenze. Dort wide er angehalten und
in das Caftell San Antonio zu Coruia gebradht. Zehn Sabre wurde
er dafelbjt gefangen

gehalten,

bis Ferdinand

VI.

ftarb und

den neunzigjährigen Greis ans dem Kerker befreite.
jpäter verfhied er im Kreife der Seinigen ?®).

Sarl III.

Sechs Monate

gest wurde Spanien anf dem Congreffe zu Aachen durch den
Marquis von Sotomayor vertreten. Er galt für einen äuferft redlichen Mann?®), aber gleichzeitig aud) alS ein ziemlic) befchränfter Kopf,
ohne Kenntnifje und natürliche Befähigung. Don Natur aus mißtranifch) und Schwerfällig, durfte man von ihm feine wefentlidhe Förderung

der Verhandlungen

erwarten.

Achnlies war aud) mit dem Grafen Bentind, dem erjten Be=
vollmägtigten Hollands der Fall. Seiner befannten Ergebenheit gegen
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den Prinzen don Dranien verdanfte er feine Sendung nad) Yadeı.
Dort machte er fid) durd) feine große Vorliebe für England bemerkbar,
während der dritte holländiiche Bevollmäctigte Namens Hafjelaer
die ganze Abneigung feiner Baterftadt Arnfterdam gegen England
zienlidy unverhülft zur Schau trug. Zwvifcen beiden die Mitte hielt
Baron Waffenaer, welcher als der am wenigften parteiifche und ver»
nünftigen

Borftellungen zugänglichfte

unter

den holländifchen

Nepräs

jentanten bezeichnet wird **).

Bedeutender als Bentind und Sotomador war der Vertreter
Sranfreichs, der Graf von Saint-Severin d’Aragon. Bon franzöfiicher
Seite wird anf feine Mäfigung und auf fein ernftlices Beftreben,
den Frieden zu Stande zu bringen, der Naddrud gelegt. Dabei gibt
man jedod) zu, dap er nid jenen Scharffinn, jene Veberfegung bejaß,
welde in jo fehtwieriger Stellung enwünfcht-gewefen wären ?°). Und
fein Eifer mochte dadurch cwas zu weit getrieben erfheinen, daß er
der alfzugrogen Langfanıkeit Sotomayors und Bentinds gegenüber die
Berhandlungen möglichit zu befehleunigen fucdhte. Daß cr hiebei nicht
gerade wählerifch in feinen Mitteln war, wird von einen verläßlichen
Gewährsmann mit Beftimmtheit behauptet. Derfelbe nennt den Grafen
Saint-Severin einen Mann, auf weldien man in feiner Weife zählen
fünne, eine nintefjenz italienifchefranzöfif—ger Kniffe, ohne darum
irgend welcje Hervorragende Begabung zu befigen *°).
Die Bevollmächtigten Modena’s und Genua’s, der Graf Monzone und der Marquis Doria traten der Natur der Sadje. nad) nur
wenig in den Vordergrund. Um fo mehr war die mit dem Nepräs
fentanten Defterreihs, dem Grafen Kaunig der all, Cr hatte jest
dem dringenden Verlangen der Kaiferin, ihre Interefjen bei dem bevorftehenden Congrefje zu vertreten, nicht länger widerftehen fönnen. So
wie im verfloffenen Sahre Ferdinand Harrad,, fo wirde mm Kaunig
mit einer ummnfaffenden Iuftruetion verfehen, aus welcher die innerften
Gedanken des Wiener Hofes, die Kernpunkte feiner. Abfihten und
Plane Har zu entnehmen find*”), Kaunig wurde beauftragt, nicht
mehr,

wie es früher gejchehen war,

die abgefonderte VBerdandlung

Spanien, fondern das Zuftandefommen

des allgemeinen

mit

Friedens zu
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fördern. Demm man Hatte die Ueberzeugung gewonnen, da anf dem
erfteren Wege noc) weniger günftige Bedingungen als auf dem Ietterei
zu erreichen fein würden. Die jüngften Mittheilungen Hätten bewicfen,
fo wurde jeßt dem Grafen Kaunig gefagt, daß fid) die Leitung jener
abgefonderten Berhandfung ganz in den Händen der englifchen Negierung

befinde. Was

Defterreicd) von

derfelben

erwarten

dürfe, darüber

habe man in den Fricdensfhlüfjfen von Breslau und Dresden Erfah:
rungen gemacht, deren Wiederholung nicht wünjcgenswerth erjcheine.
Damit fei jedoch) nicht gemeint, dag Kaunig nit and) an der fpe=
zellen Verhandlung zwifchen England md Spanien Antheil nchmen
folfe. Nur müffe Defterreid) auf diefem Wege, und wenn cs den Krieg
mit Frankreich noch fortführen folle, anf befjeren Bedingungen beharren
als

folhes

dei

einem

allgemeinen

Friedensfhluffe

der

Fall wäre.

Diefe Bedingungen hätten darin zu beftchen, dag der König von
Neapel die Verzigtleiftung der Kaiferin auf fein Land durd) die Abtretung de8 Stato de Prefidj an Toscana erfaufe. Na) dem etwaigen
Aussterben der Descendenz des Königs don Neapel umd feiner zwei
jüngeren Brüder follte Neapel au das Haus Defterreich, Sieilien aber
an das fardinifche Königshans gelangen. Parnıa und Piacenza wolle
die Kaiferin dem Infanten Don Philipp, jedod) nur unter der aus:
drüdlihen Bedingung abtreten, daß ihr dasjenige wieder zu Theil
werde, was durd) den Wormfer Tractat an Sardinien gefallen fei.
Karl Emanuel Fönne hiefür Jowohl auf Franfreids als auf Modena’s
oder Genua’s Koften fchadlos gehalten werden. I dem leßteren Falle
Fünnten Savona und Finale Hiezu dienen.
Dieß waren die Bedingungen, zu denen Raunig fi im Namen
der Kaiferin herbeifaffen durfte, wenn nicht mehr als ein abgefonderter
Bertrag mit Spanien zu Stande füme. Bei einem alfgemeinen Frieden war er ermächtigt, and) noch auf die Erwerbung des Stato de’
Prefidj für Toscana zu verzichten. Zudem wurde die Bereitwilligfeit
der Kaiferin, gegen die Schleifung Dünkirhens Furnes an Franfreicd
gelangen zu Taffeı, jett neuerdings ausgefprochen.
Die Vergleihung der Inftructionen, welde Dlaria Therefia dem
Grafen Kaunig ertheilte, mit denjenigen, die vor einem Jahre Graf
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Ferdinand Harrad) und nod) vor wenigen Monaten Graf Batthyany
erhielt, beweifet deutlich, dag num die Raiferin felbft die Berwirklihung
jener früheren Begehren nit mehr für möglich anfah. Während fie
damals Parma uud Piacenza behalten, gleichzeitig aber die an Sardinien abgetretenen lombardifchen Gebietstheile, fomit den DBefigftand
wieder erlangen wollte, wie er vor dem Kriege ftattgefunden Hatte,
fehrte jie jeßt zu der Alternative zurüc, welde im Sahre 1746 den
Berhandfungen mit Grimaldi al8 Grundlage diente, Entweder Parna
und Piacenza oder die an Sardinien abgetretenen Landftriche, fo Hieß
c8 jeßt wieder wie damals, follten Defterreid verbleiben. Und damit
fchien in der That die-Bafis gegeben, auf welher nicht allein dem
Hec)te, fondern worauf c8 nod) weit mehr ankam, der Bilfigleit gemäß
der Friede zu Stande gebradht werden Fonnte. Mit der Annahme
diefer Bafis durd) Maria Therefin mußte aber aud) jeder Vorwurf
verftummen, daß fie den Krieg ins Endlofe verlängern wolite,
Die Kaiferin durfte um fo mehr darauf Hoffen, mit ihrem jett
fo wefentlic verringerten Begehren bei dem Abjchyluffe des allgemeinen
Friedens durchzudringen, als c8 den Anfchein gewan, daß Franfreid)
nun auf die Ausmittlung eines Staates in Italien für Don Philipp
geringeren Werth Tege, als man die früher geglaubt hatte. Die feit
her befanntgewordenen Iuftruetionen der franzöfifchen Negierung für
ihren Bevollmächtigten beftätigen, dag man fid) damals in jener Bermuthung nicht tänfchte. Sreilich wurden diefe Hoffnungen durch die
Haltung Englands wieder jo ziemlid) gefhwädht. E8 fette die Unter:
Handfungen mit dem fpanifcen Cmiffär General Wall eifrigft fort
und Lie immer deutlicher durdblicten, daß Maria Therefia die Koften
der beträchtlichen HandelsvortHeile werde tragen müffen, welde Engfand für fi) feloft von Spanien zu erlangen Tuchte 5), Man wollte
der Raiferin zumuthen, unter Aufrehthaltung der Abtretungen au
Sardinien die Herzogthümer Parına und Pincenza dem Infanten Don
Philipp zu Theil werden zu faffen. Die Bereinigung des Stato de’
Prefidj mit Toscana follte ihr Hiefür als. Entfehädigung dienen.
Während hierüber zwifchen England und Spanien verhandelt
wurde, nahmen die Vorbereitungen zur Gröffuung des Briedenscon-
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greffes ihren regelmäßigen Verlauf. Freilic) ging man hiebet mit
einer Umftändlichkeit zu Werke, welche deutlich bewies, daß die betheiligten Regierungen auf Umwegen und durch geheime Berhandfungen
günftigere Bedingungen zu erlangen fuchten, als fie bei der Anwefenheit der Bevollmägtigten affer -Triegführenden Mächte erreichen zu
Tönen glaubten. So bildete jchon die Ausfertigung der Pälje für
die einzelnen Botfhafter eine Angelegenheit, der man eine unermeßliche
Vichtigfeit
gab. Die franzöfifche Regierung erklärte, fie könne foldhe
für Kaunig

nm

dan

anstellen

lajfen,

wenn

er id) damit

begnüge,

darin nur als Botfchafter der Königin von Ungarn und Böhmen
bezeichnet zu werden. Denn bevor fie nicht Franz von Lothringen als.
deutjchen Kaifer fürmlicd, anerkannt habe, Fönne fie aud) feiner Semalin
nicht den Titel einer Kaiferin beilegen.
Ein neuer Beweis, wie wenig Maria Therefin die Berhandfungen zu verzögern fuchte, Liegt in ihrem Vorfchlage, man möge die
Päfje der Bevollmächtigten auf die Namen der Höfe und nicht der
Monarchen ausftellen. Hiedurd) Tiefe fid) jeder Zwiefpalt wegen der
Zitulatur der Teßteren gar Leicht vermeiden”). Kaunit aber wurde
beauftragt, die Entfcheidung hierüber, wenn fie in dem Augenblide
feiner Ankunft in Srankfurt nod nicht getroffen wäre, auf feinen
Schlofje Nictberg abzuwarten.
Wie übel and) damals noch die Gefundheit des Grafen Kannik
befchaffen war, beweifet der Umftand, daß er auf der Neife nad) Frank
furt fon in Strengberg, Faum achtzehn Meilen von Wien ziemlid)
eruftlich erkrankte. Cine Wocde mußte er dort verweilen, und aud)
dann noch Fonnte er nur langfam feine Neife fortjegen. Crft am
2. Februar 1748 Fam Kaunig, welder am 12. Jänner Wien verlafjen
hatte, nad) Frankfurt. Bon dort verfügte er id, da die Angelegenheit
wegen der Pälje oc; immer nicht ins Neine gebradjt war, nad) Rictberg. Länger als einen Monat verweilte er dafelbft, bis man fic)
endlich dahin einigte, daß die Päfje auf die Namen der einzelnen
Botjhafter ausgeftelit werden follten, ohne ihrer amtlichen Functionen
Erwähnung zu thun. Am 12. März verlie5 Kaunig feinen bisherigen
Aufenthaltsort und am 18. traf er in Aachen ein,
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In der verhältwigmähig langen Zeit von drei Monaten, welche
zwifchen der Anfertigung der Inftrnetionen für Kaunig und feiner
Ankunft zu Aachen verfloß, nahmen natürlicher Weife and) die politi
Then Berhältwiffe wieder eine ziemlid) veränderte Geftalt an. Seit er
von dem Suhalte der geheimen Verhandlung zwifhen England und
Spanien genauer unterrichtet war, erwartete aud) der Wiener Hof nicht
mehr jo viel von den allgemeinen Friedesconferenzen, fondern er fegte num
feine eigene Negoeiation mit Brankreih durch Vermittlung der beiden
Grafen Loß mit immer fteigendem Eifer fort. Die franzöfifche Negicrung
fchien int der That auf den Leitenden Gedanken Maria Therefia’S einzu
gehen, daß ihr nicht gleichzeitig zwei fo erhebliche Verlufte in Italien
zugemmthet werden Fönnten, wie c8 England im Schilde zu führen fchien.
Auch Frankreichs eigener Borfchlag, das Herzogthum Savoyen dem Yırs
fanten Don Philipp zuzimvenden, dentete auf diefe Abficht Hin, denn
durd) eine folde Combinatton wäre wohl Dlaria Therefia der Verluft
Parına’s und Piacenza’8 erfpart worden. Freilicd) Hätte man in Wien
der Teßteren Abtretung, und zwar unter der Boransfegung deu
Borzug gegeben, daß beide Herzogthümer wieder an Dejterreich zurücfalten folften, wenn der Infant Don Philipp zur Bejteigung des
neapolitanifchen Thrones berufen würde. Denn hierauf glaubte man
bei der fchwanfenden Gefundheit des Königs von Spanien und der
Unwahrjceinlichkeit, daß derfelbe Nadfommenfhaft erhalte, mit ziemlicher Beftimmtheit redjnen zu fünnen. Der König von Neapel würde
-daın in Spanien, Don Bhilipp in Neapel zur Nachfolge gelangen.
Käme in diefem Falle Maria Therefin wieder in den DBefig von
Parma und Piacenza, und erhielte fie Schon jet die im Wormfer
Bertrage an Sardinien abgetretenen Gebietstheile wieder zurüd, fo
würde ihr Wunfd) erreicht, wenigftens in Italien ode Einbuge aus
dem Kriege Hervorzugehen. Und aud) Sardinien befände fid) danıı mit
Defterreih in dein gleichen Falle,
Um fo erwünfcter wäre es
Grundlage folder Beitimmungen
fönnen, als fie fid) gerade damals
mit einem neuen Angriffe bedroht

für Maria Therefia gewejen, auf
mit Sranfreid) Frieden fchlichen zu
von Seite des Königs von Prenfen
glaubte. Zum Bewveife, daß dicfe
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_ inmmer wiederkehrenden Beforgniffe nicht etwa bloß die Ausgeburt eines
ungerechtfertigten Mißtrauens des Wiener Hofes gegen Sriedrid) waren,
möge hier eines Schreibens des Prinzen von Dranien an den Grafen
Batthyanı) Erwähnung gefchchen. E& wird darin die bejtimmte MiittHeifung ‘von dem Entfhluffe des Königs von Preußen gemacht, plößih in DOcfterreih einzufalfen und diegmal bis nad) Wien vorwärts
zu dringen 29).
Um einer folhen Bedrohung kräftigen Widerftand entgegen feten
zu Können, mußte natürlicher Weife Maria Therefia ernftlih wünfden,
die Zahl ihrer übrigen Feinde um den mächtigften derfelben, um
Frankreich verringert zır fehen. Breilid) Hatte wieder die Beforgnig
Bieles für fi, daß der König von Preußen einen neuen Angriff auf
Dcfterreic) nicht Leicht anf eigene Fauft, fondern daß er ihn nur im
Einvernehmen und im Zufanmenwirken mit Frankreich zu unternehmen
gedenfe. Eine fo begründete Vermutung mußte aber den Verdacht
erweden, da 8 Frankreid) mit feinen gerade zu jener Zeit fehr ber
friedigend Hingenden Cröffnungen nidt ruft und c8 mr gefonnen
fei, Oefterreic) bis zur Wiedereröffnung der Feinfeligfeiten durch Preußen
hinzuhalten und dan aucd) von feiner Seite die Maske friedfertiger
Gefinnung wieder fallen zu Lafjen.
Wie dem aber aud) fein mochte und ob die damalige Haltung
Frankreichs aufrichtig gemeint war oder nicht, in feinem Falle blich
Maria Therefin etwas Anderes übrig als die Verhandlung mit der
franzöfifchen Negierumg

fortzufegen

und

den Berfuc

zu wagen,

ob fie

nicht von dem bisherigen Gegner bejjere Sriedensbedingungen zu erlangen vermöge als fie von dem mädjtigften ihrer Verbündeten, von
England gewärtigen durfte. Und die Erklärungen Frankreidhs waren
ganz dazu. angethan, die Hoffnung hieranf. immer mehr zu verjtärken.
Sp wurde im Namen der franzöfifchen Negierung jogar die Verficherung

ausgefprochen,

da

jie auf

die Abtretung

von

Furnes

verzichten

und die Niederlande ungefehmälert zurüdftellen wolle, wenn die Ber
feftiguugswerfe von Dünfirhen in dem Zuftande gelafjen würden, in
weldhen fie während des Krieges verjegt worden ware. Bald Fan
man fo weit, daß man in Wien an die Ansarbeitung der Präliminar-
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artifel fehritt,

welche entweder

3

—

in Paris

durd) den Grafen

Log,

den

Maria Therefia zu diefem Ende mit der nöthigen Ermächtigung vers
fah 2), oder in Nahen durch Kaunig unterzeichnet werden follten. Zur
Bafis derjelben diente der Orumdfag, daß jeder Staat in feinen DefitNur Parma and Piacenza würden
ftand vor dem Sriege zurüctrete.
dem Infanten Don Phitipp zu Theil werden, nad) feiner etwaigen
Berufung auf den neapolitanifChen Thron aber wieder an Oefterreic)
fallen. Der Stato de Prefidj folfte mit Toscana vereinigt werben 32),
u einen geheimen Artikel erneuerte Maria Tyerefia die Ber
fiherung, daß fie weit davon entfernt fei, den Dresdner Frieden zıt
brechen,

fo

lang

derjelbe

von.

dem

Könige

von Preußen

beobachtet

würde. Dod) follte feiner und der Gcwährleiftung des DBefiges von
Sclefien ebenfowenig in den Präfiminarartifein als in dem definitiven
Srieden Erwähnung gefhchen ??).
Der geheimfte Artikel war beftinmt, das Verhalten zu regeln,
weldes von den beiderfeitigen Bevollmädhtigten bei dem Friedenscongrejfe
zu beobadjten wäre. Beide Mächte folften defjen Eröffnung befdleunigen,
alsbald Anträge ftellen, welde den Präliminarien entfpräden und
durd) ihre eigene Zuftimmung zu denfelben ihre Berbindeten auf dem
gleichen Wege mit fortreigen. And) wenn diep mißlänge, würden. fie
felbft doc) immer und umviderruflih hieran gebunden fein ?9).
Mit ziemlicher Beftinmmtheit glaubte man in Wien darauf zählen
zu fünnen, daf Sranfreic) diefe Präliminarartifel, wenn nicht ihrem
Wortlante, fo doc ihren wefentlichen Beftimmungen nad) annehmen
werde. Maria Therefia wurde in diefer Erwartung dur) cin Schreiben beftärkt, welches fie von einem Mitgliede des Hanfes Lothringen,
dem Grafen don Armagnac aus Paris erhielt. Cs war darin gejagt,
dag Kaunitz bei dem Nepräfentanten Frankreichs in Aachen des aufrid)tigften Entgegenfonmmens gewiß fein dürfe 3), Au) Kaunig gab fid
diefer Erwartung hin. Mit großer Ireude begrüßte er die Veberfendung
der Präliminarartifel. Er nennt fie cin Meifterftüc, dem er nicht ein
Wort Hinzuzufügen oder wegzunchmen wüßte ?%), Cr beglüchvänfcht
fic, daß ihm nichts mehr übrig bleibe als die Tette Hand an diefes
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große Werk zu Legen. Allerdings würden noch beträchtliche Hinderniffe
zu überwinden fein, aber er fehe fie nicht als unüberfteiglich an.
Su der That ftellten die Mittheilungen aus Paris ein foldhes
Ergebniß immer ficherer in Ausficht. Der von der franzöfijchen Negies
rung ausgehende Gegenenhvurf übertraf in mander Beziehung nod)
die öfterreihifchen Borjchläge Wohl blieb man in Frankreich dabei,
dag Savoyen dem Infanten Don Philipp zu Theil werde. Maria
Therefia aber jollte nicht allein Barıra und Piacenza behalten, fondern
and) die an Sardinien abgetretenen Gebietstheile wieder erlangeır.
Freilich würde es der Kaiferin überlafjen bleiben müffen, fich hierüber
mit dem Könige von Sardinien unmittelbar auszugleichen. Was den
vom Wiener Hofe vorgefchlagenen geheimen Artifel betraf, daß weder
in den Präliminarien nod) in dem definitiven Frieden des Dresdner
Bertrages Erwähnung gejchehe, fo erklärte man fi) in Srankreid)
mit
diefeom Wunfche

einverstanden. Aber man

hielt es für überflüfjig, hier

über eine eigene Verabredung in’ die Präliminarien

aufzuuchmen
#?).

Auch

Artifel

den

von

Wien

aus

nicht als nothiwendig

an.

vorgefclagenen

geheimften

jah man

Dieje Anträge Frankreichs mußten in Wien einen um fo tieferen
Eindrud hervorbringen, al& fie dort ziemlid) gleichzeitig mit den ErHärungen befannt wırden, welche Lord Sandiwid zu Aachen im Namen
feiner Negierung

über die Anfhanmmgen Englands

abgab.

Mit

großer

Offenheit fprad) er fid) dahin aus, dag der Wormfer Vertrag in all
den Bunkten, welde dem Könige von Sardinien zu Gute Fämen,
gewiffenhaft beobachtet werden müfle. Die Defterreid) zum Vortheile
gereichenden Beftimmmmgen aber follten jegt fon und von vorneherein
als ungültig und aufgehoben erklärt werden 3°).
Eine umwiderleglichere Bejtätigung der Anfiht, da Maria
Therefia jet von ihren bisherigen Verbündeten Schlimmeres zu be
fahren habe als von ihren Feinden, Fonte c8 im der That nicht geben.
Um fo cher hätte man fid) in Wien über die Bedenflichkeiten Himvegfeßen dürfen, welde die Nücficht auf diefe Verbündeten dort immer
nod) einflögte. Aber Maria Therefia ging von dem ftets mit gleicher
Strenge beobadjteten Grundfage aus, fid) niemals die Erfte in irgend
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etwas einzulaffen, was ihren Verbündeten zum Schaden gereicdhen
Fönnte. Solches wurde and) jet wieder dem Grafen Kaunit als Nichte
fhnur vorgezeichnet. Nur wenn fi) beweifen Fiche, daß ihre bisherigen
Altiirten Ihon wirkfid, DVerabredungen getroffen Hätten, welche offenfundig auf die Benachtheiligung Dejterreis abzielten, follte Kaunik die
Geneigtheit Fundgeben, fid) auf die Abtretung Savoyens an Don
Philipp einzulafjen. Aber au) dann dürfe er nicht felbftftändig Handelnd
vorgehen, fondern er habe fid) neuerdings um Verhaltungsbefehle nad)
Wien zu wenden ??),
Zweierlei Beweggründe waren cs, durd welde Maria Therefia
ze diefenm Verfahren beftimmt wurde. BVorerft ihr unerfchütterlicher
Grundfag, dem gegebenen Worte niemals untreur zu werden und au
ihren Altiirten une in bundesmäßigenm Sinne zu handeln. Allerdings
ging fie hierin fo weit, daß die in einer Zeit, in welcher die übrigen
Mächte, Preugen und Sardinien voran, ingleihen aber aud) England
und Frankreich der entgegengefegten Anfhauung folgten, mandmal
faft unflng genannt werden Fonnte. Aber gerade darin unterfcied fid)
ja Maria Therefia in fo glanzvoller Weife von den anderen Yürften,
welche damals die Kronen Envopa’s tingen, daß fie felbft wo ihr
Bortheil 8 dringend zu fordern fehlen, mie aud) nur ein Haar breit
abwic; von dem Pfade der Ehre und des Nechtes *%).

‚Das zweite Motiv ihrer Handlungsweife beftand darin, daß fie
duch den Abflug des- Friedens den Krieg aud) wirklich beendigen
und fih nicht etwa in einen neuen Kampf, wenn gleich) mit anderenGegnern einfaffen wollte. Von dem Könige von Sardinien mußte
man aber erwarten, daß er weder auf Savoyen nod auf die im
Mornfer Bertrage gemachten Erwerbungen verzichten werde. Er durfte
hiebei auf die angelegentliche Unterftügung Englands zählen, -und
e8 lich ic) beforgen, daß bei dem etwaigen Ausbruche eines Krieges
zwifchen Defterreid) und Sardinien der König von Preußen durd)
England zu einer Erneuerung de3 Angriffes anf Maria Therefia vers

mocht werden Fünnte.
Arneth,

Maria

Therefia. Bd. II.
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Diefe Befürditungen mochten nun gegründet fein oder nicht,
jedenfalls fielen fie bei der Kaiferin fo jehwer ins Gewicht, daß fie
fi) zu dem Antrage entfchloß, den König von Sardinien auf ihre
eigenen Koften für den VBerluft, welden er dur die Abtretung
Savotens zur erleiden hätte, zu entfhädigen. So lang als nit Don
Philipp feinem Bruder auf dem. neapolitanifhen Throne nacjgefolgt
wäre, fo lang er fi alfo im Belige Savoyens befände, wolle fie
Parına und Piacenza dem Könige von Sardinien überlafjen. Mit dem
Nücfalle Savoyens an Karl Emanuel würde aud) Defterreid) wieder
in den Befig der beiden Herzogthümer treten?!). .
Man fieht aus diefem Anerbieten, dag die Kaiferin weit davon
entfernt war, für Sardinien [lechtere Bedingungen in Antrag zu
bringen als für Defterreid) felbft. Auf beide Staaten follte der gleiche
Grundfos Anwendung finden, der Wiedereintritt in den Befikitand,
wie er vor dem Ansbruche des Krieges ftattgefunden Hatte. Das vorübergehende Opfer aber, weldes für die einftweilige Verforgung des
SInfanten Don Philipp zu bringen war, wollte die Kaiferin nicht
Sardinien aufbürden. Denn fie fah wohl ein, daß Karl Emanuel
dadurd) für den Beiftand, den er ihr dod) immerhin geleiftet hatte,
nur fhledht belohnt werden würde. Darum erklärte fie fid) dazu bereit,
diejes Opfer felbft zu übernehmen.
Dieß war zu jener Zeit der Stand der geheimen Verhandlung, .
welhe zwifhen Defterreihh und Franfreid) gepflogen und vor ben
übrigen Mädjten, insbefondere vor England woenigftens von öjter-

‚reihifcher Ecite forgfältig verborgen gehalten wurde.
Auf fie Legte
man jet in Mien den eigentlihen Naddrud, denn man glaubte
auf diefem Wege mehr als durd) die allgemeinen Friedensverhandlungen erreichen zu Fönnen. Die leßteren wurden faft nur zum Scheine
geführt, denn jo wie zwifchen Frankreich und Defterreidh, fo bejtand
auch zwifchen den Cabineten von Verfailles und St. James eine ge
heime Verhandlung. So wie Ocfterreid) feine Negociation vor England
verbarg, jo gefhah von der britifhen Negierung dem Wiener Hofe
gegenüber das Gleiche. Das Frankreich fid) Hiebei in der günftigjten
Rage befand, braucht nicht erft beiwiefen zu werben,
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Zicht man nod) augerdem in Betradht, daß and) die Berhandzwifchen Spanien und England durd) den General Wall nod)

fortwährend

eifrig

betrieben wurde,

fo fan

man fid) einen Begriff

Bilden von der Berwicfung, in weldie damals die diplomatifchen Der
Häftniffe gerathen waren. Neben der allgemeinen Pegociation zur Herbeis
führung des Friedens Tiefen nicht weniger als drei geheime Berhande
lungen her. Hiezun Famen nod) die eifrigen Beftrebungen des Königs
von Sardinien, niht wur Savoyen und die im Wormfer Tractate
gemachten Erwerbungen zu behalten, fondern aud auf Koften Genua’s
eine Verbindung mit dem Meere zu gewinnen, So fehr lag ihm diejer
fegtere Wunfd) am Herzen, daß er fid) bereit erklärte, bie Berbindung
mit der See im äuferjten Falle auch durd) einen Ocbietstaufd) herbeiführen zu wollen *9).
das Eigenthümfiche der damaligen Lage nod) zu vermehren,
wurden zu Anfang des Monates April die Teindfeligfeiten in den
Niederlanden und zwar zuerft durd) die Sranzofen neuerdings eröffnet.
Um

23*

Vierzehntes Capitel.
Während den Winter Hindurd die Waffen ruhten, die Friedensverhandlungen aber einen erwünfchten Ausgang nicht erwarten Tiefen,
hatten die Verbündeten eine Zeit Tang geglaubt, dur) Kortfegung des
Krieges im künftigen Jahre günftigere Nefultate herbeiführen zu können.
Sowohl die Möglichkeit einer anfehnlicen Verftärkung ihrer Streit»
madht als die inmmer mehr überhanduchmende Schwierigfeit für die
bonrbonifchen Höfe, den Krieg nod) fortzufegen, Tamen zu Gunften
diefer Anfchanung in Betradt. Die erjtere hoffte Maria Therefia
auf doppeltem Wege umd zwar durd) mod) beträchtlichere Opfer von
- Seite der eigenen Länder fo wie durd) fremde Truppenhülfe herbeizuführen. Ohne Pomp und Geräufc), aber mit vielleicht noch größerer
Sclbjtaufopferung al8 68 anderwärts gefchchen war, folgten die dentjd)öfterreichifchen Länder dem Nufe der Kaiferin. An Mannfchaft wie
an Geld bewilfigten fie, obfhon [cher darnicder gedrüdt dur faft
umerfhwingliche Laften, mehr nod) als in den vergangenen Sahren,
Bon Niederöfterreih allein wurden adhttanfend Nekrnten geftellt und
zwei Millionen Gulden gezahlt. Noc, anfehnlicher waren die Beiträge Böhmens an Geld und Soldater.
Was ferner die fremde Truppenhülfe betraf, fo gelang cs bie
rufjifche Regierung zu bewegen, jet das Arnteecorps aud) wirkfid; auf
die Beine zur bringen, deffen Abfendung nad) dem Kriegsjhauplage
[don

der

im

Iahre

1746

abgefchlofjene Vertrag

in Ausficht geftelft

hatte. An 30. November 1747 wide zwifchen Aufland und den beiden
Scemädten ein Zractat zu Stande gebracht, durdy weldhen die nähes
ren Bedingungen diefer Truppenhülfe und der für diefelbe geforderten
Zahlungen feftgeftellt wurden‘). Schon im Sänner des Jahres 1748 fete
fi) das ruffifche Armeecorps, fechs und dreißigtanfend Dam ftark, in
Mari, um fid) durch Polen und Böhmen nad dem Kriegsihauplage
in den Nicderlanden zu begeben. Fürft Nepnin führte das Commando.
Gr war hiezu al8 der tauglichfte unter den vuffischen Generalen bee
funden worden. Dem demjenigen, welcher eigentlid) als der befähigtite
unter ihnen galt, von Bismard, trante man darum nicht recht, weil
er cin Unterthan des Königs von Preußen war,
Gr erhielt das
Commando über die Truppen in der -Ufraine ?).
Bon Fam geringerer Wichtigkeit als die ruffiiche Kriegshülfe
waren die von allen Seiten einlangenden Nachrichten über die Schwierig»
feiten, denen man in Franfreid) md Spanien begegnete, um den Krieg
nod) fortzufegen. Nicht allein im Geldmangel Tagen fie, fondern jegt
waren fogar die beiden Negierungen nur fehwer mehr im Stande, die
zur Ergänzung des Heeres erforderlihe Maunfhaft aufzubringen.
Sn Frankreich) wie in Spanien flüchteten fi) diejenigen, weldhe zum
Kriegsdienfte bejtimmt wareh, fchaarenweife in die Wälder und Berge.
Durd Mafregeln der Strenge fürdtete. man Aufjtände zu erregen,
durch welche zu der Bedrängniß, die der Krieg gegen Außen ohnedich
fhon verurfachte, and) oc) Berfegenheiten im Innern gefügt worden
wären.

Zu diefern Umftänden, welde zu Gunften der Portführung des
Krieges in die Wagfchale fielen, famı nod), daß fie von verfdiedenen
einflufreichen Perfonen au in ihrem eigenen Intereffe gewünjcht
wırde, Susbefondere war foldes von Seite des Herzog8 don Cum
berland und de3 Prinzen von Oranien der Fall. Der Erftere fah
wohl, daß ihm bei den Fricdensverhandfungen die hervorragende Nolfe
nicht zu Theil werde,. auf welde er einen Augenblick gehofft Hatte.
Darum regte fid) menerdings der Wunfch nad) einer Berlängerung des
Kampfes in ihm, um die bei Laveld erlittene Niederlage wieder gut
machen zu können. Endlic handelte cs fid fir den Herzog von Cum»
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berland nod) um ein anderes, vielleicht nod) wichtigeres Intevefje. Längft
fhon war in feinem Vater der Gedanke erwacht, diefem Liebfingsfohne
ein Befittfum anf dem europäifchen Feftlande zu erwerben. Was
die Königin Elifabeth von Spanien für ihre Söhne Karl und Philipp
mit Grfolg angeftrebt Hatte, Tonnte dod) für den König von England
nicht unansführbar erfjeinen. In der That war diefe Idee nicht allein
in dem Kopfe des Königs Georg entfprungen, fondern e8 findet fid,
daß fie jehon vor mehreren Jahren und zwar gleich nad) der Schladt
bei Dettingen . von niemand Geringerem als Kaunig ansgejprochen
wurde?). Dod) mangelte e8 fortwährend an einem günftigen Anlafje
zu ihrer Verwirklichung. Die Staatsumwäßung in den Niederlanden
bot einen folden dar, und cs gibt beftimmte Anzeichen, daß der
König von England darauf hoffte, der Herzog von Cumberland umd
nicht der Prinz von Dranien werde zum Generafftatthalter der holländifhen Provinzen auserforen werden. Daß dieß nicht gejhah, bradte
am Hofe von St. James eben fo viel Enttäufchung als DBerftimz
mung wider den Prinzen von Dranien hervor. Den Pla der Erwerbung eines Landes für den Herzog von Cumberland gab man aber
defhalb nicht auf. Set ging man damit um, ihn zum Coadjutor des
Kurfürften von Köln als Bifhof von Osnabrüd wählen zu Lafjen.
Dick legtere Fürftenthum follte ihm nad) dem Tode des Kırfürften
zufalfen®). Hiezu glaubte man aber leichter gelangen zu Fönnen, wenn
der Herzog durd einige glüdliche Kriegesthaten gegen die Franzofen
die allgemeine Aufmerffamfeit in noch höherem Grade als bisher auf
fi) gelenkt und fid) in Dentfchland danfbare Sympathien zu erwerben
vermoct hätte,
Der Brinz von Oranien war bekanntlich durd die Schilderhebung der antifranzöfifchen Partei zu feiner gegenwärtigen Würde ge
langt. E8 erfcheint daher nur als natürlich, daß er wenigftens einige
Zeit noch) im Sinne derfelben handelte und zu einer Fortführung des
Kampfes Hinmeigte. Bei Maria Therefia war dieß aus den befannten Beweggründen nicht minder der Fall. E3 kant daher am 26. Jänner
1748 im Haag eine Convention zu Stande, durd) weldje die gegenfeitigen Leiftungen der DBerbündeten zu der gemeinfamen Kriegführung
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feftgefetgt wurden. Die 36.000 Nuffen mit eingerechnet, wollte man
nicht weniger als 192.000 Mann ins Beld ftelfen. Holland follte
Hiezu 66.000, Defterreih 60.000, England aber 30.000 Maun auf:
bringen.
Daß c8 der englifchen Negierung oder dod) wenigftens dem
Könige Georg eine Zeit lang wirklicher Ernft war mit dem Gedanfen
der Kortfeung des Krieges, deutet aud) der Umftand an, daß damals
Lord ChHefterficld, der um jeden Breis den Frieden wollte, aus dem
Minifteriwm trat und die Leitung de8 auswärtigen Amtes an den
Herzog don Bedford überging. Aber darım hielt doc) die Friegerifche.
Stimmung der englijhen Staatsmänner nicht lange vor. Die ge
heimen Verhandlungen mit Sranfreid ud Spanien eröffneten Engfand die Möglichkeit, mit verhältnigmäßig nicht geringen Erfolgen
aus dem Kriege zu fdeiden, wenn fic) gleid, die Zurücgabe von Cap
Breton nicht mehr umgehen Lie. And) für Sardinien hoffte man
günftige Bedingungen zu erzielen, und daß Defterreich den Preis dafür
bezahlen folle, darıım fünmerte man fid in England nicht. Von Tag
zu Tag wurde c8 ofjenlundiger, daß man dort nicht mehr an die
Fortjegung des Krieges, jondern m nod) an den Frieden date.

Noc
doc) bei dem

unverhüffter trat die gleiche Gefinmung in Holland,
Leiter der dortigen

Pofitif,

dem Prinzen

oder

von: Dranien

hervor. In ihm war diefer Umfdwung zunächjft dadurd) herbeigeführt
worden, daß nicht ih, fondern dem Herzoge von Cumberland der
Oberbefehl über dag Heer der Verbündeten übertragen wurde. In
dem Umftande, daß fogar auf holfändifchen Boden ein Anderer als
er das Obercommando führen follte, erblickte er eine fränfende Zurüdjegung. War fhon früher das Berhältnig zwischen beiden Prinzen
nicht gerade ein frenndfchaftliches geweien, fo nahm jet der Zwie“ fpalt zwifchen ihnen immer mehr den Charakter der Feindfeligfeit
and). Der Prinz von Dranien wollte ein abgejondertes Corps come
mandiren, welches unabhängig fein follte von den Befehlen de8 Her3098 von Cumberland. Der Lebtere aber wies jeden Borfchlag zurüd,
durd) deffen Annahme feine oberfte Machtoollfommenheit irgendwie
gefehmälert worden wäre. Der Prinz von DOranien lich von nım an
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denjenigen fein Ohr, welche aud) in Holland die Friedenspartei vers
traten. Und cs Täßt fi nicht verfennen, daß diefelben fowohl in der
Entkräftung des eigenen Landes als in dem Anerbieten Frankreichs,
fänmtlihe Eroberungen in den Niederlanden zurücdzugeben, ausreichende
Beweggründe für ihre Anfchaunng fanden. Unter affen Friegführenden
Staaten mußte Holland den ra
des Sriedens am Ichhafteften
wünfcden.
Am wenigften war dich bei Maria Therefia und zwar zumäcjft
aus zwei Gründen der Fall. Ihre eigenen Länder befanden fidh nicht
‚mehr in der Gefahr, zum Schauplage des Krieges zu werden, und fie
war leichter als die übrigen Verbündeten im Stande, wenigftens die
zur Fortfegung des Kampfes erforderlichen Soldaten aufzubringen.
Bon nody entjheidenderem Ginfluffe auf die Sinnesart der Kaiferin
war aber die Gewißheit, daß nicht nur ihre Feinde, fondern mehr
nocd) ihre Verbündeten fie dazu verurtheilen wollten, all -die Opfer
alfein zu tragen, welche den übrigen Mächten zu Gute kommen follten,
um fie für die lange Kriegführung fehadlos zu halten. Nichts ‘als
glückliche Friegerifche Greigniffe Hätten hierin eine Veränderung

hervor:

bringen. Fönnen. Aus diefen Gründen mußte Maria Therefta im ALL
gemeinen zu einer Fortdaner der Feindfeligfeiten, jedoch nur unter der
Borausfegung geneigt fein, daß aud) von ihren Verbündeten alle Anz
ftrengungen gemadjt würden, um günftigere Ergebniffe zur erzielen.
Siel diefe Vorausfegung weg, fo ließ fi) aud) von der Kriegführung
nichts mehr erwarten. Sobald alfo die Kaiferin die Ueberzengung er
Langt Hatte, daß ihre Affiirten mur mehr von Sriedensgedanfen erfüllt
feien, Lie auch fie jede Hoffnung fahren, welde fie nod) von der
Verlängerung des Kampfes gehegt haben mochte. Die Iettere war ihr
fogar umwilffommen, weil fie von ihr nur ungünftige Nefuftate und
jomit eine Berfchlehterung ihrer Lage vorherjah.
des

Wie wenig e8 dem Wicner Hofe damals um die Fortführung
Krieges zu thun war, geht am beften aus den vertraulichen

Aenferungen

UlfeldE

gegen

Kaunig

hervor.

„Sc

rechne

darauf“,

fhreibt er ihm am 9. April 1748, „daß dieß der Iete Courier fein
„Wird, wenn man einer großen Anzahl braver Leute das Leben retten
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„und fie nicht ohne Urfacdhe zu Grumde gehen Tafien will)*. Und
als er die Erneuerung der Feindfeligkeiten durch) die Sranzofen erfuhr,
erklärte Ulfeld, er wünfde nicht an der Stelle des franzöfiigen Minis
fters der auswärtigen Angelegenheiten zu fein umd fein Gewijfen mit
dem Berderben alfer derjenigenzu beladen, welche in den Niederlanden
und in Stalien dem Kriege nodj als Opfer fallen würden ?).
Es gibt wohl feinen befjeren Beweis als diefe Worte für die
Unrigtigfeit jener Auffaffnng, welde die Wiedereröffnung des Feld»
zuges in den Niederlanden dem Drängen Maria Therefia’8 zufchreibt.
- Die Erneuerung de8 Kampfes ging vielmehr einzig und allein von.
Sranfreid)

aus,

und

fie

mochte

durd

nichts anderes

als den eitlen

Runfd) hervorgerufen fein, nicht mit einer Niederlage, wie fie bie
franzöfifche Dearine in der Scejclacht vom 14. Dftober 1747 nenerz
dings erlitten hatte, fondern mit einer glänzenden Wafjenthat den
Der Marjhall von Sadhjen uud Löwendal
Krieg zu befehliegen.
der emphatifchen Worte fie) bedienen:
wollten,
fie
oft
fo
mochten alfo,
„In Maftricht Liegt der Friede“, fo Hatten fie damit doc) fein andes
ve8 Ziel im Ange, als Frankreich) über den Wicderbegiun. de6 Krieges
zu beruhigen und cs glauben zu machen, derfelbe fei nothiwendig, um
die Hartnäcigkeit der Verbündeten und insbefondere Maria Therefin’s
zu beugen und den von ganz Frankreich; erfehnten Frieden zu erzwitte
gen. Den franzöfifchen Truppen gegenüber, welde des Krieges gleid)falls überdrüßig waren, diente jenes Lofungswort dazu, fie zu einer
erneuerten und legten Anftrengung anzufpornen. Auf den Gang der
Sriedensunterhandfungen übte jedod) die Eriegerifche Unternehmung,
welche die Sranzofen jet ins Werk fegten, feinen wefentlichen Eins
fuß mehr.
Der Herzog von Cumberland umd Battyan) waren einen
Augenblid in Zweifel, od die Franzofen es auf Luxemburg, Breda
oder Maftricht abgefehen Hätten. Battöyand meinte das Lettere, und
die Nichtigkeit feiner Anfanung wurde durd) die nachfolgenden Ereigniffe gar bald beftätigt. Allerdings machte der Marfchall von Sadjfen
einen Angenblid Micne, als ob er Breda angreifen wolle. Dich ge:
{hab jedod) nur m die Aufmerkfamfeit der Verbündeten von Maftricht
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abzuziehen. Während er Breda bedrohte, jammelte er zu Brüfjel
und an anderen Orten die Truppen, welde Maftrigt einfchlichen
follten. Am 4. April verließ er felbft Antwerpen und rüdte über ZivTemont, St. Zrond und Tongres gegen Maftriht vor. Am 9. April
umfchfoß er auf dem Tinfen, vier Tage fpäter auch auf dem rechten
Ufer der Maas die Feftung. Sie wurde don einer Befagung vers
theidigt, welche ungefähr zehntanfend Mean zählte und etwa zur
Hälfte aus Holländern, zur anderen Hälfte aus Defterreihern beftand:
Die Ietteren wurden von General Marjchall commandirt. Den Ober: |
befehl führte der holfändifche General -Lientenant Baron d’Ayloa,
welcher als tapferer und entjchloffener Kriegemanı unter den Truppen
der Verbündeten fid) großen Anfehens erfreute,
Dpne alles Hemmmiß von Seite der Legteren hatte der Marjchaft
von Sadjfen feine Unternehmung ins Werk gejett, “Eine Störung
derjelben Hätte noch amı eheften durd) die öfterreigifchen Streitkräfte
getchehen Fönnen, welche unter Batthyanı) auf dem rechten Ufer der
Dans fid) befanden. Aber Batthyany’s Streitkräfte waren viel zu
[hwad, um irgend ehwas gegen die Franzofen unternehmen zu Können.
Am 12. Aprit führte Battäyany feine Truppen in nördlicher Nic)
tung mac Nurenonde, wo der Herzog von Cumberland fchon cinges
troffen war, während fih die Holländer erft Tangfam bei Breda
zufanmmenzogen.
\
Ungeftört und ganz nad) den Negelir der damaligen Kriegführug
nah mm die Belagerung von Maftricht ihren Fortgang. Mit großer
Standhaftigfeit vertheidigte fi die Befagung, umd die Franzojen
fühlten gar bald den Unterfchied, welcher darin Tag, dag fie es nicht
bloß mit Holländijchen, jondern auch mit öfterreihiihen Truppen zu
tHun Hatten®). Aber nicht in Maftricht, wie man im franzöfifchen
Feldlager behauptete, fondern in dem nur wenig entfernten Aachen
lag die Entfcheidung. Dort trat das Ereiguiß cin, durd) welches ein
Kampf, der Ströme von Blut und unermeßliche Geldfunmmen gefoftet
hatte, endlich zum Abjchiujfe Fam.
„Ic rechne darauf, daß Sie im Laufe diefer Mode uns unfer
„Scidjal ankündigen werden, denn die Entfheidung Täpt fi une

-
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1748
„möglid) nod) Länger hinauszichen.“ So fhrieh am 28. April
te ganz
der Staatsfanzler Ulfeld dem Grafen Kannik, und er bezeichne
Hat die
richtig die Tage der Dinge, indem er fortfuhr: „Srantreid)
die Art
daß
gewiß,
ift
„Wahl, mit wenn c3 abjehlichen will, und.es
unfere
„und Weife, in welcher unfere Verbündeten fie) dabei benchmen,
er
Hofite
dennod)
Aber
?)."
„Verhandlung von Grund aus verdirbt
Bors
den
id;
darauf, daß Franfreid dem Sriedensigfuffe mit Ocfterre
die
zug vor demjenigen mit England geben werde, weil ja dod) nur
zu
Ende
ein
wirklid
Kriege
dem
Ausföhnung mit dem Wiener Hofe
Schreifpäteren
machen vermöchte. Es wäre herrlid), fagt er in einem
Mai
ben, wenn Kamig der Kaiferin zu ihrem Geburtstage — dem 13.
19).
könnte
machen
Gefchenf
es
— mit dem Srieden ein hodwilffonmmen
Auch Maria Therefia gab fd) jolhen Erwartungen Hin und fie
welche
fprad) fie mit gewohnter Lebhaftigfeit in einer Audienz aus,
fie dem englifchen Gefandten Kobinfon gewährte. Im Auftrage feiner
en,
Negierung follte er die Kaiferin von der Nothiwendigfeit überzeug
Seite
aud) unter den für fie nachtheiligen Bedingungen, welde von
n
Englands aufgeftellt wurden, Brieden zu fchliegen. Wenn Nobinfo
den
zu
Kniferin
die
einen Angenblid darauf gehofft Haben mochte,
Anfhanungen zu befchren, von denen die britifche Negierung ausging,
fo wurde er gar bald enttäufgt. Sie gönnte ihm Taum Zeit genug
e
feine Anrede zu vollenden, dann aber brad) fie in bittere Vorwürf
gegen Nobinfon aus. Sie rief ihm den Antheil ins Gedädhtnig zurüd,
ng
welchen er felbft an der Aufopferung Sclefiens, an der Abtretu
fragte
Sie
eines Theiles der Lombardie an Sardinien gehabt Hatte.
Fönnen
ihn, ob er fie aud) jet wieder zu Achnliciem überreden zu
Kind
ein
weder
fei
fie
denm
glaube. CS werde ihm nicht gelingen,
mod) eine Närrin!
„Warum werde id) immer,“ fo rief fie ihn zu, „von Unter:
„handfungen ausgeichloffen, weld;e meine eigenen Angelegenheiten be
„treffen? Meine Feinde werden mir beffere Bedingungen einräumen,
fie
„als meine Freunde. Wenigftens werden fie den Frieden, dejjen
zwifden
Streites
eines
„nicht minder bedürfen als ic) felbit, wegen.
„mir und dem Könige von Sardinien über ein Stüdden Land mehr

—

364

—

„oder weniger oder Über die Auslegung eines Vertrages nicht verweigern.
„Und wer fagt End), dag Spanien Parma md Piacenza verlangt?
„Es würde Savoyen bei weiten den Vorzug geben. Set mid) in
„Stalien im meinen Befig vor dem Kriege wieder ein und ich wilf
„den Infanten verforgen. Da it jedod) Ener König von Sardinien,
„der Alles erhalten muß, ohne daß man auf mich mur die geringfte
„Nücficht nimmt. Guter Gott, wie bin ich don Ihrer Pegierung
„behandelt worden. Da ift auferdem nod) Euer König von Preußen!
„sa fürwahr, alfe diefe Umftände zufammengenommen reißen zır viele
„alte Wunden auf, indem fie gleichzeitig neue und empfindliche Schlagen!“
Mit umnverhüffter Entrüftung horchte mun die Kaiferin der Erwiederung, mit welder Nobinfon das Berfahren Englands zu redhtfertigen Tuchte. Aufs Höchfte aber fticg ihre Erbitterung, al8 ex ihr
eine Stelle aus dem Schreiben des Herzogs von Newcaftle vorlas,
derzufolge eine befcheidenere Erwerbung für den Infanten als die
Herzogthümer Parma md Piacenza nicht gedacht werden Fönnte.
Anperdem follten fie ja, wenn Don PHifipp ftürbe oder auf den Thron
Neapels berufen würde, an die gegenwärtigen Befiter zurücfallen.
Augenblictih erfennend, daß hierunter, was Piacenza auging, der
König von Sardinien gemeint fei, rief die Kaiferin mit [chneidendem
Zone: „Wie, an die gegenwärtigen Befiter zurüdjallen?* Und
indem fie mit einer bezeichnenden Geberde die Andienz beendigte, fügte
fie in Höchfter Entrüftung nod) die Worte Hinzu: „Nein, nein, lieber

„sterben als dieg ?1).“
Man ficht wohl, daß Maria Therefia nicht mehr auf England,
fondern nur nod) auf Frankreich ihre Hoffnungen feßte. Aud) bei
Kaunig war das Gleiche der Fall. Zivar gab er fid) feiner Täufchung
darüber hin, daß Frankreich; möglicher Weife lieber mit England als
mit Defterreich abfehliegen werde. Dod) war er wenigftens nicht ohne
Hoffnung, daß das Legtere gejchehen Fünnte. Der Tcbhafte Wunfd),
welchen man von franzöfiiher Seite zur Schau trug, mit Dejterreid)
zum Abfchhurffe zu gelangen, und die Acnferungen der Freude und der
Anerkennung,

mit denen

Saint-Severin

die Erflärung

der

Kaiferin

aufnahın, den König von Sardinien für die Abtretung Savoyens

an

'
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den Infanten entfehädigen zu wollen, trugen gleichfalls dazu bei, ihn
in diefer Anfang zu beftärfen 1%), Gr Hatte feinen Anlaß, die
wiederholten BVerficherungen Saint-Severins, daß er binnen furzem
den Entfehlüffen feiner Negierung über die legten Erklärungen des
Wiener Hofes entgegenfehe und dann Alles ohne längeren Aufichub
ins Neine bringen werde, nicht für anfrichtig gemeint zu halten 9).
Um fo peinfider wurde er berührt, als er bei einem Gaftmahle,
weldjes er am 30. April den bevollmächtigten Miniftern gab, Anzeichen
wahrnahm, welde ihm glauben machten, daß zwifchen den DBevofle
mädhtigten Englands und Frankreichs etwas Befonderes vorgehe. Nod)
an demfelben Abende benadjridtigte ihn Lord Sandwid, daß bie
Scemädhte fo eben die Friedenspräliminarien mit Yrankreid) abgefchloffen Hätten. Und als Kaunig zu dem Grafen Saint-Severin
eifte, wurde ihm auch von diefem die Mittheilung des englifhen Bot:
ihafters bejtätigt '9).

Die Präliminarien entjpradhen fo ziemlich den Erklärungen,
welche England durch) Nobinfons Mund der Kaiferin gegenüber hatte
abgeben Laffen. Alle Eroberungen fowohl in Europa als den überfeeifchen Ländern follten zurüdgeftellt werden. Dünkirhen behielt auf
der Zandfeite feine Befeftigungen, während fie nad) der Sce hin abge
tragen

werden

follten.

Parma,

Pincenza und

Ouaftalla

wurden

dem

Sufanten Don Philipp zugefproden. Für den Tall‘ feiner Berufung
auf den neapolitanijchen Thron oder feines Todes follten diefe Herzogthümer an den gegenwärtigen Befiger zurücfgelangen. Der Herzog
von Modena und die Republik Genma erhielten dasjenige wieder, was
ihnen vor dem Kriege gehört Hatte. Dem Könige von Sardinien
verblieben die in dem Wormfer Vertrage gemachten Erwerbungen mit
Ausnahme Pincenza's aud für die Zukunft. England wurde die
Beftätigung der im Sahre 1713 erlangten Vortheife beim Negerz
handel und der im Sahre 1718 gefehchenen Gewährleiftung des bri>
tifchen Thrones für das Haus Hannover zu Theil. Franz von Loth
‚ringen follte als deutfcher Kaifer anerkannt und die pragmatifche Sanftion, jedod) mit Annahme der an Preußen und Sardinien gejchehenen
Abtretungen, von alfen Mäc)ten gewährleiftet werden. Dem Könige
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von Preußen wurde der Befig von Schlefin und Ola nod) insbefondere garantirt. Die Ansgleihung der Streitfrage zwilchen Dcfterreich) und Spanien wegen der Verleihung des goldenen Dickes, dann
zwifden Ocfterreid und Franfreid) wegen der hemteganifchen Enclaven
und der Abtei St. Hubert, endlid) der Anfprüce des Kurfürjten von
der Pfalz auf die Graffchaft Pleiftein wirden dem allgemeinen Driedensfchluffe vorbehaften. Die Belagerung von Majtricht follte forte
gefett werden, fonft aber überall Waffenftilfftand eintreten. Und in
einen abgefonderten und geheimen Artifef wide feftgefeßt, daß jede
Macht, welche fi) weigern wirde diefen Verabredungen beizutreten,
der ihr darin zn Theil werdenden VBergünftigungen verluftig jein follte.

Nicht die einzelnen Beftimmungen der Präfiminarien waren c8,
welde Kaunig überrafchten, dem er fand ja in ihnen nur die Grflärungen wieder, die Sandwich ihm felbft und Nobinfon dem Wiener
Hofe gegenüber abgegeben Hatten. Aber dur) das Spiel, das feiner
Meinung nad) Saint-Severin mit ihm getrieben, war er auf das
tieffte verlegt. Seine Erbitterung war um fo größer, als ihm aud)
vom franzöfifchen Standpunkte aus fein genügender Beweggrund zu
folhem Verfahren vorhanden zu fein fchien. Denn er Hätte ja, jo
bemerkte Kaunig, and wenn ihm die Negociation zwifhen England
und Frankreich nicht geheim-geblieben wäre, dod) den Abjchluß des
Friedens nicht zu verhindern vermodt. Cr begriff nicht, warum der
Hof von Verfailfes Mearia Therefin gegenüber fortwährend darauf
beftanden hatte, Savoyen müfje dem Infanten zu Theil werden,
während ihm in den Präliminarien nun dod) die Herzogthümer Parma,
Piacenza und Gnaftalla zugefprohen wurden. And) fonft fand er
feine ausreichende Urfadye dafür, dag Saint-Severin ihm über die
Alffogleic)
gleichzeitige Verhandlung mit England getäufcht Hatte.
gab Kaunig feinem Unmuthe über dasjenige, was er dem franzöftichen
Gefandten gegenüber ungefehent als ein umwürdiges Verfahren bezeid?°). Cr Inüpfte hieran die Erklärung, daß er
nete, offenen Ausdind
an den Präliminarien Teinen Antheil zu nehmen im Stande fei. Er
lege vielmehr gegen diefelben, bis er von feinem Hofe neue Bejehle
erhalten habe, in feierlicher Weife Proteft ein.
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Wer die Sache jet mit vorurtgeilsfreiem Blice ing Auge faßt,
wird kaum daran zweifeln können, daß Kaunig fid) damals durd)
feine Erbitterung und das peinfiche Gefühl, Hintergegangen worden
zu fein, dazır Hinreißen lich, der franzöfiichen Hegierung und ihrem
- Bevollmächtigten in Aachen Unrecht zu tdun. Hätte er, wie e8 feither
möglid) geworden, Einficht in die Depefchen zu nehmen vermodt,
welche zwifchen dem Grafen Saint-Severin und dem Hofe von Ber
faiffes gewechfelt wurden, jo würde er darans die Ueberzeugung ges
icöpft haben, daß es Frankreid) wirfid, Ernft war mit der Derhandfung mit Ocfterreih. An 28. April, zwei Tage vor dem Abjhluß
der Präliminarien fehrich der Marquis von Puyfienz an Saint:
Severin, daf die jüngften Borfchläge des Wiener Hofes annehmbar
feien und daß mur einzelne Punkte mod einer näheren Erläuterung
und einiger Aufklärung bedürften ?%). Und nod) wenige Stunden bevor
er die Nachricht von dem wirklichen Abfchluffe der Präfiminarien
erhielt, nannte Puyfieng die Anerbietungen v8 Wiener Hofes ver
führerifcher als diejenigen des Cabinetes von St. James. Doc) fei,
für Franfreid) nod) wünfgenswerther mit England als
e8 allerdings
mit Oefterreich ins Neine zu Fommen 1”).
i
Die Gründe, welche für diefe Anfchauung vom framzöfifchen Standpunfte obwalteten, waren zu einleuchtend, als daß Kaunig fic) ihrer
Erfenninig Lang zu verfehließen vermochte. Demm nur England onnte
die Bedingungen gewähren, welde Franfreic) am meiften am Herzen
lagen, die Zurüdgabe von Gap Breton und die DBefeitigung der
Sperrung des franzöfifcen Scchandels. Defterreid) Hingegen war zu
jener

Zeit

ganz

aufer

Stande,

Frankreich;

von

irgend

einer

Seite

etwas anzuhaben. Weder von den Niederlanden, die 8 ja ganz at
Sranfreid) verloren hatte, nod) von Dentjchland oder Italien aus
war dieß der Fall. Daher fchrte fi) aud die Verftimmung des
Grafen Kaunig binnen Kurzem nicht mehr fo fehr wider Sranfreid,
al8 gegen die englifche Negierung. Bon ihr ließ -fich nicht Tengnen,
daß fie and) diegmal wieder die Intereffen Defterreidhs denjenigen
Preußens und Sardiniens rüdjihtslos preisgegeben habe. Erfteres war
dadurd; gefehehen, daß die Gewährleiftung des Befiges von Schlefien
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und Ola in einer Weife ausgefprochen wurde, welde ben König
darin aud) für den Fall nod) fiherzuftellen fchien, werm er nenerdings
zu einem Kriege gegen Defterreid, die Waffen ergriff. Und was Sardinien betraf, fo war England in der That feiner Anfhauung treu
geblieben, den Wormfer Vertrag nur dort, wo deffen Beltimmungen
zu Gunften des Königs Karl Emanuel lauteten, nicht aber and in
jenen Punkten gelten zu Taffen, welde Diaria Therefia zum Bortheile
gereichten.
Denfelben Eindrud wie auf Kaunig brachten die Ereignifje zu
Aachen and) auf Maria Therefin und ihre Nathgeber hervor. Auch)
fie begriffen, daß fie weit mehr Urfadhe zur Befchwerde gegen England
als gegen Frankreich befaßen. Doc ftimmten aud) fie der Anfchanung
des Grafen Kaunig bei, daß man dur) den gerechten Unmuth über
das Gefchehene fi nicht dazu Hinreißen Taffen dürfe, fid) von den
bisherigen Verbündeten vollftändig zu trennen oder jeder Berföhnung
mit Franfreid) zu twiderftreben. Iusbefondere auf den legteren Punkt
wurde vom Wiener Hofe Werth gelegt. So wie Kannig jeßt feine
perfönfice Empfindlichkeit gegen Saint-Severin völlig unterdrückte
und demfelden mit der früheren Zuvorfommenheit entgegen Fam 19),
jo wünfchte aucd Maria Therefin, daß die abgefonderte Verhandlung
mit Sranfreicd) nicht abgebrodyen werde. Sie billigte die Erklärung,
welde Kaunig am 4. Diai aus eigenem Antriebe den fremden Bevollmäctigten zugehen Tiep '%). Der mündlicd) eingelegte Proteft gegen
die Friedenspräliminarien war darin fehriftlicd) wiederholt. Doc; fprad)
Kaunig neuerdings die Bereitwilfigkeit dev Kaiferin aus, auf ihre
Koften dem Infanten einen Länderbefig in Italien zu Theil werden
zu laffen, wenn die im Wormfer Bertrage an Sardinien abgetretenen
Gebietstheile wieder an DOefterreih zurüdfielen. Auf diefer Grundlage
?0).
wolle er über den Beitritt Ocfterreihs zum Frieden unterhandeln

Die Entgegnungen, welde er Hierauf von den fremden Minis.
ftern, insbefondere denen Frankreichs und Spaniens empfing, erwedten
in Raunig die Hoffunng, daß fid) wenigftens Hinfichtlid) diefes Punktes
noc) eine Abänderung der Friedensbedingungen zu Ounften Ocfterreiche
fönnte erwirfen laffen 2°). Die bourbonifchen Höfe hatten ja niemals
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ein Hchl daraus gemacht, dag fie Lieber Savoyen als Parına und |
PBiacenza für den Infanten zu erlangen wünfchten. And jegt nod)
wurde von fpanifcher Seite offen erflärt, Savoyen fei von jpaniihen
Truppen bejegt und diejelben Fönnten von Niemand als Hödhftens von
Frankreich aus diefem Lande vertrieben werden ?%). Zieht man nod)
überdieß in Betracht, dag fid) von den bourbonifchen Höfen durchaus
nicht die gleiche Vorliche für Sardinien erwarten Tieg, wie fie England
an den Tag legte, jo wird man die Hoffnung, welder jegt Kaunig
fi Hingab, wicht als eine unbegründete anfchen.
Sn weld hohem Grade man in Wien den Anfhanungen des
Srafen Kaunig beiftimmte, dejjen Verfahren überhaupt und in alfen
Punkten die vollfte Bilfigung der Kaiferin und ihrer Minifter erhielt,
ift am beften den Verhaltungsbefchlen zu entnehmen, mit denen cr jeßt
verfchen wurde. Im alfen Stüden wolle die Kaiferin, follte Kaunig
in ihrem Namen erklären, den Präliminarien fi) fügen, fo viel
and) von ihrem "Standpunkte aus gegen deren Inhalt einzimvenden
wäre. Dennod) nehme fie diefelben infoweit volfjtändig au, als fie
fid) auf die Ausgleichung der Streitpunfte mit den Mächten bezögen,
mit denen fie Krieg führe. Ganz anders verhalte es ji) jedody mit
den Beftinimungen über die Abtretungen an Sardinien und über die
Sewährkeiftung des Befiges von Schlefien und Gflag zu Gimften des
Königs

von Preufen.

Iene Abtretungen

Hätten mit dem gegenwärtigen

Sriedensfhluffe nicht das Mindefte gemeiml Und was Sclefien und
Stat angehe, jo habe die Kaiferin immer erlärt und wiederhofe jet
. nenerdings, da fie von ihrer Seite dei Dresdner Vertrag gewiljenHaft beobachten werde. And) ihre Minifter hätten gemeinfchaftlic
mit denen des Königs von Preufen die Gewährleiftung des Dresdner
Friedens von den Seemächten verlangt. Aber c8 widerftrebe jedem
göttlichen und menfchlichen Rechte, nur eine Abtretung und nicht and)
gleichzeitig die Bedingungen zır garantiren, unter denen fie einzig nd
affein ftattgefunden habe. Da fie nicht glauben könne, daß dich die
Abficht der Mächte fei, weldhe dic Präliminarien unterzeichnet hätten,
fo widerfeße fie fic) Feineswegs, daß die Gewährleiftung des Dresdner
Vertrages in allen feinen Punkten einen Beftandtheil des allgemeinen
Arneth, Varia Therefia, Bo. II
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Sriedens bilde. Unter diefen Vorausjegungen trete Defterreicdh den
Präfiminarien bei, welche gleichzeitig die Kraft eines definitiven
Friedens erhalten follten umd gegen die von ‚feiner Seite ber irgend
eine Einwendung mehr zuzulaffen wäre ??).
Der Gedanke des Wiener Hofes, Wenigfteng in einzelnen Punften eine Abänderung der Präliminarien zu erlangen, war aud fon
darum nicht ohne Ausficht auf Verwirklichung, weil gleich Defterreid)
\ aud) Spanien und Sardinien von demfelben ausgefchloffen und mit
den Friedensbedingungen in hohem Grade unzufrieden waren. Die
jpanifche Negierung glaubte Jon dadurd) ein fchwer wiegendes Opfer
gebradht zu Haben, daß fie von dem Begehren der Wiedervereinigung
Sidraltars mit Spanien abftand. Daß fie aud) jet wieder die Ber
günftigungen Englands im Negerhandel fid) gefallen Lajjen follte, für
deren Aufhebung fie eigentlich) den Seckrieg geführt hatte **), jchien
ihr wenigftens im erften Augenblide ganz ımerträglih).
Und and
dent Vorfchlage, daß Parına, Piacenza und Guaftaffa ftatt Savoyens
dem Iufanten zu Theil werden follten, war fie nod) eben fo wenig
geneigt als zuvor,
Weniger einfenchtend .als die VBefchwerden Spaniens waren diejenigen, welche der König von Sardinien gegen die Friedenspräliminarien
erhob. Eigenthümlic ift 8, daß während man in Wien darin eine
übertriebene Bevorzugung Sardiniens erblickte, Karl Emanuel fid)
durch diefelben ernftlic) beeinträchtigt glaubte, Insbefondere war ihm
die Cinräummmg Piacenza’s an den Infanten md die Zurüdjtellung
Sinale’s an Genna peinlih. Wenigftens der feßteren winfchte er
überhoben zu fein, da er ja befanutlicd auf die Herjtellung einer
Verbindung Piemonts mit der: See das größte Gewicht legte. Er
Ihlug daher vor, Finale behalten ‚und dafür Genua durd) andere
Landftriche entfchädigen zu dürfen... Hiegegen erllärte fid) wieder die
Republik in der entjchicdenften BWeife. Ia fie beflagte fid) bitter
darüber, daß fie der Vortheile nicht: theilhaft werden folle, welche ihr
dur) den Dertrag von Aranjuez zugefichert waren.
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der Herzog von Modena trat mit. Ähnlichen Belhwerden

gegen die Friedenspräliminarien hervor. Man fieht alfo,- daß: durd)

den Abflug derjelben zwifchen Frankreich) und den Scemächten: deren
Annahme durd) die übrigen Staaten, welche hiebei beteiligt waren,
noch" feineswegs gefihert erjchien. Segen alfe Erwartung ‘geichah
jedoch) der Beitritt zu den Präliminarien zuerft und binnen Ffürzefter
Srift von Öfterreihifcher Seite. Schon zwei Tage nad) der Ueber:
reichung feiner Erklärung über die Abfihten Maria Therefin’s erließ
Kaunig eine ernenerte Mittheiluig am die fremden Minifter, Gr
Tündigte darin den unbedingten Beitritt Maria Therefia’8 zu den Präs(iminarien an. Und als ihn Lord Sandwid um die Bedeutung fragte,
welche jet noch der früheren bedingungsweifen Grffärung beizumefjen
fei,

antwortete

Raunig

in trodenen

und

jpigigem

Zone,

man

fehe

wohl, daß Orfterreich jet ohne Vorbehalt beitrete. Wolle Lord Saudwid) diefe Grflärung nicht annehmen, fo ftche 8 ihn frei fie zurüdzumveifen
26), Gleichzeitig erHlärte jedod) Kanig dem franzöfifchen
Botfhafter mündlih, da Ocfterreih an den früher ausgefprochenen
Bedingungen and) jet noch fefthalten müfje.

Cs ift nicht zu bezweifeln, daß man zu Wien, von wo aus
diefes Verfahren dem Grafen Kaunig vorgezeichnet wurde N), von dem.
Gedanfen ausging, durd) die frühere Erklärung, welche man nicht zurüc509, fei das Necht gewahrt worden, nadhträglid auf die - Berwirk
lihung der Bedingungen hinzuarbeiten, unter denen man zuterjt die
Geneigtheit zur Annahme der Präliminarien angekündigt hatte. Dod)
läßt

fid) nicht beftreiten, daß hiemit die jpätere unbedingte

Beitritts-

erffärung fid) immerhin in einem gewiffen -Widerfpruche befand.
ES war dieg ein gefünftelter Vorgang, zu welchen, wie man in Paris
ganz richtig vermuthete, der erfte Gedanke ofjenbar in Bartenfteing
Kopfe entfprang ?®) und der nicht vecht zu dem Jonftigen offenen Aufs
treten paßte, durd) weldyes fich der Wiener Hof von den meiften übrigen
Regierungen fo fehr unterfchied. Vielleicht gerade aus diefem Grunde
wurde er fogleich von Sardinien nachgeahmt, welches am 31. Mai
feinen Beitritt zu den Präliminarien anfündigte, An demfelben Tage
gefhah das Gfeihe von Seite des Herzogs von Modena.

24%.
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In der Depejche, in welcher Kamig zu diefem Verfahren ange
wiefen wurde, jprad) Maria Therefia den Munfd) aus, c8 möge dod)
dem umvürdigen Gaufelfpiele der Belagerung von Maftriht, durd)
welches fo viele Menfchen nußlos Hingeopfert würden, ein Ende ge
macht werden). Schon che Kauni diefes Schreiben erhielt, war das
Berlangen Maria Therefin’s in Erfüllung gegangen. Allerdings Hatte
man, mr um den Sranzofen den Kuh der Eroberung Maftrichts nicht
zu jchmälern, drei Tage Hindurcd) gezögert, dem Blutvergiegen Einhalt
zu ihm. Und als man endlid am 3. Mai den Waffenftilfftand aud)
auf Maftricht ansdchnte, verlangte der Marfchall von Sadıfen, dejjen
Kriegsrufm einer Vermehrung durch fo zweifelhafte Lorbeern wahrlid) nit bednufte, nod) die Ausftefung der weißen Sahıe. Cıft als
and) diefer Findifchen Eitelfeit Genüge gefchehen war, fam die Gapitue
lation zu Stande, kraft deren die Befagung am 10. Mai Maftricht
verließ. Ungefähr dreitaufend Mann, wordfer zwei Drittheile Franzofen, waren diefer mußlofen Unternehmung zum Opfer gefallen.
Nur, der täglid) offener Hervortretende Zwiefpalt zwifchen den
Berbündeten macht cs erflärlid), daß fo wie in diefer, jo aud) in
jeder anderen Bezichung dasjenige, was Franfreic) wollte, faft wider
ftandslos gefhah. Wer an jenem Zwichpalte hauptjählich Schuldtrug, das wird wohl am bejten durch die Worte Saint-Severing ber
zeichnet, mit welchen er die Ucberfendung der Präfiminarien, begleitet.
„Den größten Gewinn in der ganzen Angelegenheit finde id) darin,"

jchreibt er dem Marquis von Puyfieug, „daß lange Zeit Hindurd) die
„Höfe von Wien und Turin den Streich nicht vergefjen werden, wel
„hen ihnen die Seemächte. gefpielt Haben“ 3%. Beifällig veibt fid)
derjelbe Berichterftatter die Hände, wenn ex von der fteigenden Erz
bitterung zwifchen den bisherigen Gegnern Frankreic)s jprigt ?). Und
der eigentliche Gcedanfe, von welchen die franzöfifchen Staatsmänner
- ansgingen, tritt wohl am Farjten in den Worten Saint-Severins zu
Tage: „Beht ift Sranfreid) faft am Ziele feines großen Planes, das
„Haus Defterreicdh zu demüthigen. Nun aber erfcheint cs als nothiven„dig, and) daran zu arbeiten, daß England das gleihe Schidjal
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hat Frankreich

nicht

eine einzige

Macht

mehr

zu

:

Alle Schritte der franzöfichen Regierung verrathen deutlic) die
Anficht, die Ziwietracht zwiichen ihren bisherigen Gegnern immer mehr
zu fchüren??). Während fie ängerlih Hand in Hand mit England
ging und. fic) Jogar den Anfchein zu verleihen juchte, als Folge fte vecht
eigentlich den von der britifchen Negierung ausgehenden Impulfen,
gabjie gleichzeitig den Begehren Defterreiche geneigtes Gehör. Ia fie
ermthigte gewijfer Maßen die Kaiferin, auf der Zurüdgabe der im
MWormier Bertrage gemachten Abtretungen zu bejtehen. Sranfreich habe
ih, fo erklärte Saint-Severin dem Grafen Kamig, nicht dazır ans
heifchig gemacht, Ocfterreih und Spanien gegenüber die Präliminarien
mit gewaffneter Hand zu verwirklichen. Die englifhe Flotte aber ei
weder in Savoyen nord) in Italien zu fürdten?'). Mean verlangte von
Kaunig eine Denkfhrift, in welcher die Gründe nachgewicfen wären,
auf welde Defterreid) das Begehren der Zurücerlangung jener Tone
bardifchen Landftriche jtüßte, Sa man cröffnete fogar mit dem Könige
von Sardinien eine Berhandlung, freilid) mehr um denjelden zur Bere
taufchung

Savoyens

gegen Parına,

PBiacenza

md

Ouajtalla,

als um

ihn zur VBerzichtleiftung auf die im Wormfer Tractate gemachten Er»
werbungen zu bewegen.
Den Teßteren Bınkt Scheint vielmehr Srankreih) Sardinien gegen:
über wenigjtens vorläufig mod) nit zur Sprache gebracht zu Haben.
Auf den erfteren aber antwortete Karl Emanuel allfogfeid) und ohne
Küchalt. Niemals werde er von Savoyen fid) trennen, welches jein
Haus jeit Jahrhunderten befige. Zudem jeien deffen Einfünfte beträchtficher als diejenigen der Herzogthümer,
Die

trenen

und

anhänglichen Bewohner

welde

man ihm dafür anbiete,

Savoyens

lieferten

hervor:

rvagende Offiziere und ausgezeichnete Soldaten in großer Zahl. Und
endlich bilde c8 cine Schutwehr Piemonts gegen Frankreich. Obgleich
men der König Savoyen im Falle eines Krieges gegen jene Madt
nicht zu Behanpten vermöge, fo diene c8 doc) dazu, Frankreich in einer
gewiffen Entfernung zu halten und c8 zu verhindern, je nad) feinem
Sefalfen in Piemont einzudringen. Aus alfen diefen Gründen werde

—.

der König
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Savoyen niemals und gegen. kein anderes

and

abtreten,

welches dasjelbe auch immer fein möge 9).

u
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"Der entfchloffene Ton diefer Erflärung scheint wicht ohne Wir-

fung auf die franzöfifche Regierung
fehrte fie jegt feltener als zuvor auf
Infantenzu Theil werden zu (nffen.
plöglich in dem Kopfe ihres eigenen

geblieben zu fein. Wenigftens
den Plan zurüd, Savoyen dem
Und den Vorfdjlag, welcher num
Bevolfmächtigten, des Srafen

Saint-Scverin entfprang, würdigte fie gar Eeitter ernjten Beadhtung.
Derfelbe beftand darin, alfcs dasjenige an Dejterreic) zurücfgefangen

zu faffen, was feit dem Sahre

1733 von der Lombardie abgetrennt

und mit Piemont vereinigt wide, Dafür müßten Savoyen und Nizza
dem Infanten, die belgifche Sceefüfte aber Tammt Hofländifch- Flandern
Frankreich) zu Theil werden. Für diefe Abtretngen in den Nieder
landen wäre die Kaiferin dc) Maftricht Ihadlos zu halten. Auf
folder Grundlage jollte der definitive Frieden zwifchen Franfreid,
Spanien und Defterreic, abgejchloffen werden 36),

MS

Saint-Severin diefe Gedanken dem Grafen Kaumik

mitz

theilen Yieß, erklärte derfelbe fogleich, ‚er dürfe e8 nicht einmal wagcır,
der. Kaiferin hierüber Bericht zu crftatten 7), In Wien bilfigte man
dieje Antwort und der Antrag Saint-Severins wurde aud) dort einer ein„gehenden Befpredhung gar nicht unterzogen. Da man aber glauben mußte,
diefer Vorfchlag fei mit Zuftimmung md auf Antrich der franzöfif
chen
Regierung aufs Tapet gebracht worden, jo mochte jene Mittheilung
immerhin dazu dienen, es dem Wiener Hofe recht anfchaulich
zu
machen, daß die Mitwirkung Frankreichs zur Ausführung der öfterveihifhen Plane mr um ziemlid) Hohen Preis zu erlangen wäre.
Raumig wırrde daher neuerdings daranf aufmerkfjam gemacht, dag man
nad), einer folhen Mitwirkung gar fein Verlangen trage. Die Wünfche
der Raiferin wären volfftändig erfüllt, wenn es gelänge Frankreich
zu
vermögen, fi) der Verwirklichung ihrer Plane, welche auf die Wieder:
bereinigung der im Worimfer Bertrage gefchehenen Abtretungen
mit
der Lombardie abzielten, nicht zu Wwiderfegen. Cine völfige
Theilnahmslofigkeit Frankreichs an diefer Angelegenheit, die Austell
ung
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„Sleichgültigfeitserklärung,“

der Kaiferin

am

willfommenften

wie

man

fid) ausdrücte,

wirde

fein 38).

Dap man in Wien nicht ohne Hoffiiungen war, mit diefem
Begehren bei Frankreid) durdyzudringen, beweifet der Entwurf eines
Troctates, den man Kaunig überfandte. Er folfte einftweilen nur
zpifchen Defterreich md Frankreich abgefchloffen werden. Dem Infans
fen Don Philipp wurden die. Herzogtdümer. Barına, Pincenza und
‚Suaftalfa zugefprodhen, während Savoyen und Nizza dem Könige von
Sardinien

verbleiben follten.

Im

den geheimen

Separatartifeln

hatte

Frankreich, zu erklären, dag c8 in etwaigen Beftrebungen der Kaiferin
zur Wiedererlangung der an Sardinien gemadhten Abtretungen Teinen
Sriedensbruch erblice. Chenfo fehe e8 die in die Präliminarien aufs
genonmtene Öewährleiftung Preugens in dem Befige Schlefiens nicht
anders an, als daß diefe Garantie jid) nicht allein auf die Abtretung
jener Provinz an Preußen, fondern auf alfe Beftimmumgen des
Dresdner Friedens gleichmäßig erftrede 39).
Seid) nachdem cr diefen Bertragsentwurf empfing, eröffnete
Kamnit feiner Regierung ur geringe Ansfiht auf Annahme desfelben
durd) Sranfreih. Denn die gleichen Gründe, welche e8 dem Hofe von
Berjaifles wünfhenswerther gemacht hatten, mit Cngland als mit
Defterreich die Präliminarien abzufghlichen, waren auch in Bezug auf
den definitiven Frieden von entfcheidendem Gewichte. Durd den in’
der Zwifchenzeit erfolgten Beitritt Spaniens und Genua’s zu den
Präliminarien mußte Srankreid) ermuthigt werden, auf dem einmal
betretenen Wege nod) weiter vorzujchreiten.
Die VBorfchläge Oecfter-

reih8 fanden mir geringe Beadtung

in Berfailles. Das ganze Augen-

merk der franzöfifchen Regierung war darauf gerichtet, wie e8 bei den
Präliminarien der Fall war, fo aud) den definitiven Frieden, wenn

3
Pr

nicht mit allen detheiligten Staaten, fo dod) mit der Scemäcdhten zu
Stande zu bringen. Kaunik erklärte feiner Negierung, daß er fc)
genau in derfelben Lage wie vor dem Abjchluffe der Präliminarien
befinde. Auch jet wieder ftehe e8 Brankreich frei, mit demjenigen
feiner bisherigen Gegner abzufhliegen, von welhem cs die günftigften
Bedingungen erlangen werde. Nichts fei wahrfcheinlicer, als dag cs

_
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and) jegt Wieder zu einem abgefonderten Vertrage zwifchen Fraufrei
d)
und den Secmächten Tonıme 10),

Ein folches Ereignig winfchte man aber am Wiener
Hofe um
jeden Preis zu vermeiden. Mau wußte wohl, dag
die Sfolirung
Defterreihs zu nichts Anderem als zu volfjtändiger
Nachgicbigkeit
führen müfje. Kaunig wurde bevollmädtigt, mit Frankr
eid abzuIhliegen, felbft wenn folches nur mit Hinweglaffung
der beiden ges
heimen Artikel gefchchen fönne 2Ü),
E38 war zunächft der perfönliche Entjchluß der Kaiferi
n, welder
diefen Auftrag an Kaunig hervorrief.. Gerade im Gegenf
ate zu der
Behauptung, Maria Therefia habe inmmer zum Abbruc
he der Ver:
handfmgen und zur Fortfegung des Krieges gedrängt,
Täßt fid) beweilen, daß jest Niemand mehr nad) dem Frieden fich
fehnte als fie.
Zunächft wurde fie Hiezu durch den fchhaften Wunfc)
veranlaft, das
nene Militär und Firanzftften ins Leben treten zu laffen,
mit defjen
Einführung fie fid) damals befchäftigte. Zu diefem Ende
war jedod)
die Zurüczichung eines großen Theiles der öfterveichifch
en Truppen
ans den Niederlanden ganz unerläßlih. Mit folchem
Berlangen ah
Maria Therefin dem Zeitpunkte entgegen, in welchem
dich möglid
fein werde, und fo groß wurde ihre Ungeduld, als jener
Angenblid
immer mehr und mehr in die Ferne gerückt wurde,
dag Uffeld fid)
hierüber gegen Kaunig zu wiederholten Malen beflagt
*?),
Durd) einen neuen Anlaf zur Verzögerung wurde die
Geduld
Maria Therefin’s auf eine nod) härtere Probe geftelft.
Cr beftand
in dem Zwiefpalte der Anschauungen über die Art und
Reife, in
welder die Räumung der öfterreichifchen Niederlande von
Seite der
Sranzofen zu bewerfjtelfigen fei. Maria Therefia verlang
te in den
DBefi des ganzen Landes gefeßt zu werden, auf welches Nieman
d als
mv fie allein, die einzig vchtmäßige Herrfcherin Anfpru
d) erheben
fönne. Holland aber begehrte, dag diejenigen Pläße, in
denen cs
Traft der beftehenden Verträge das Befagungsreht befaß, gleid)
um=
mittelbar an feine Truppen ausgeliefert würden.
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Sir jede der beiden Anfichten Tpradgen ohne alfen Zweifel
gewwichtige Gründe.
Wie war c3 mit der Sonverainetät Maria
Therefia'8 über die Niederlande befchaffen, wenn wicht an jie, Jondern
an eine fremde Macht die Auslieferung niederländiicher Städte gefchah ?
Und Hatte die Anfrechthaltung des Befagungsrehtes aud Hinfichtlid)
derjenigen Pläge einen Sinn, deren Befejtigungswerfe von den Frau:
zojen gefchleift worden waren, von deren Vertheidigung alfo die Nede
gar nicht mehr fein konnte? Hatte fid) nicht überhaupt während des
ganzen Krieges die Einrichtung, welde Holland das Vefagungsredt
in einem benachbarten Lande übertrug, als eine völlig verfehlte ges
zeigt? Konnte e8 dafür einen jprechenderen Beweis als die jänmer
liche BertHeidigung diefer Fejtungen, den jchnellen Berluft derfelben
geben? War c8 nicht allein im Iutereffe der Niederlande, fondern
fogar in demjenigen der Seemächte gelegen, daß in Zukunft der Schuß
der eigenen Feftungen der Kaiferin jelbft obliege, deren Streitkräfte
hiezu in ganz anderer Weife geeignet erfchienen als diejenigen Hollands,
welches damals in mifitärifhem Sinne zu völfiger. Unbebeutendheit
herabgejunfen war?
Hierauf wurde von Seite der Vertreter Hollands und gleichfalfs
nicht mit Unrecht entgegnet, daß der Barrierevertrag einmal beftche
und unbejtreitbare Nechte für Holland begründe, Eine Berzichtleiftung
auf diefelben Fünne diefem Staate nicht fo fhledterdings zugemmthet
werden. Gerade die Behauptung von der Unzwecnäßigkeit und Schädlichfeit jenes Vertrages müffe die Beforgniß erweden, daß die Katferin,
wenn fie fi nur einmal im Befige der Barriercpläge befände, das
Befagungsreht der Holländer nicht mehr anerkennen, deren Truppen
in die Teftungen nicht einlafjen werde,
Eben io groß wie über diejen Punkt war die Meinmgsver
fchiedenheit zwifchen den bisherigen Verbündeten über die Frage, ob
der definitive Sriede mittelft einer allgemeinen, fänmtliche betheiligte
Mächte umfafjenden Urkunde, oder ob er mittelft abgejonderter, zwifchen
den einzelnen Staaten abzufchliegender Verträge zu Stande zu bringen
fi. Von Seite Englands wide die erfte, von. Defterreicdh -die zweite
Modalität eifrig befürwortet. Die britifche Negierung wußte wohl,
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dag auf dem von ihr gewünjcdten Wege Defterreih amt erften gezungen fein werde, den drei Begehren fic) zu fügen, welde fi auf
Preußen, Sardinien und die YVarrierepläße dezogen md gegen die eg
jest noch Lebhafte Einfpradhe erhob. Darum ging fie fo weit, id
bis zu der Drohung Hinreißen zu faffen, wenn Maria Therefia nicht
bimmen at und vierzig Stunden dem Verlangen Englands wilffahre,
werde Nobinfon Wien verlaffen 2).
Aber auch) hiedurd) wurde die Standhaftigfeit der Kaiferin in
feiner Weife erfchüttert. Wohl aber überzeugte fie fi) immer mehr
davon, daß ie hinfichtlich der Gewährleiftung Schlefiens und der im
Wormfer Dertrage genadten Abtretungen fi niemals mit England
werde vereinigen fönnen, Um alfo in diefen Punkten nit gleid) von
vorneherein nachgeben zu müffen, bleibe ihr nichts übrig, als über
diefelben mit Frankreich md wo möglich aud mit Spanien durd) ab:
gefonderte Verträge aud) eine abgefonderte Berftändigung herbeizuführen. Damm liege die Verwirklichung ihrer Plane wenigftens in Italien immer nod im Bereiche der Möglichkeit. Auf feinen Fall werde
fie Englands Sceemadt daran zu hindern im Stande fein,
Diefer Widerftreit der Meinungen zwifchen den Verbündeten
war der franzöfifcen Negierung natürlich in Hohem Grade willfommen. .
Sie unterlieh nichts, was dazu beitragen fonnte, den Zwiefpalt zwifchen
ihren bisherigen Gegnern möglicft zit vergrößern. . Wo fie aber der
Parteinahme fi nicht zu entfchlagen vermochte, da trat fie aus den
Ihon befannten Gründen auf die Seite Englands und -Hollands.
So erklärte fie fi) durd) Saint-Severin gleichfalfs für den Gedanken
eines allgemeinen Friedensvertrages. Und dadurd) erfuhr and) der
ihr von Seite des Wiener Hofes mitgetheifte Entwurf eines abgejonderten Friedens mit Defterreic) eine fürmlihe Ablehnung.
Alzılang Konnte e8 übrigens den Sceemäcdhten doch. nicht verborgen bleiben, daß fie mit ihrer lebhaften Barteinahıne gegen Defterz
rei am Ende dod mr Frankreich in die Hände arbeiteten. Sie
faßten daher den Befchluß, jett nicht wieder, wie e8 bei den Präliminarien gejchehen war, mit Ausfhlug Defterreichs vorzugehen, fon=
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jeiner

Annahme

dem

Wiener

Hofe

um Lord Sandwid), der fi uady und nad) völlig
hatte eimmchmen

Laffen,

einiger Maßen zu über

wachen; wurde Nodinfon zum zweiten Bevollmächtigten Englands bei
dem Friedenscongreffe ernannt: Mean eriwartete von ihm, daß er den
zahlreichen

Unregelmägigfeiten

vorbeugen

werde,

die

fi) Sandwid)

hatte zu Schulden kommen Laffen, und durd) welche endlich auch die
Unzufriedenheit feiner eigenen Regierung erregt worden war ?Ü. Dem
Grafen Saint-Severin aber wurde wohl zumächft in ähnlicher Abficht
du heil

als erfahrener Sejgäfteman

beigeordnet,

Einen Augendlif gewann es den-Anfchein, als ob durd) die
Anfınft der beiden neuen Bevollmächtigten eine etwas günstigere
Seftaltung
der Dinge für Oefterreich herbeigeführt würde: "Wenigftens
wurde das bisherige allzufreundfchaftliche Einvernehmen der Iepräfentanten Englands und Frankreichs etwas verringert. Denn Nobinfon
glaubte-in Aachen mit der gleichen ungeftünen und Herrifchen Weije
auftreten zu Fönnen #5), welde ihn con am Wiener Hofe in foldhem
Mafe unbeliebt gemacht- hatte *°), dag der Staatsfanzler Ulfeld dem
Grafen Kaunig fehrieb, er glaube nicht, daß jemals ein fremder Mini:
fter fo übel verabjchiedet worden fei als Nobinfon. Insbefondere
war c8 die Kaiferin felbft, welde ihm ihr Miffalfen über die Potitif
feines Hofes und feine eigene, Haltung in unzweideutigfter Weife zu
erkennen gab ?”).
Mit welcher Gefchieflichfeit Frankreich zwifchen feinen bisherigen
Gegnern

jid) bewegte und wie c8 bald

dem Einen, bald dem Anderen

. zufiel, zeigt die Annahme eines Borfchlages, welcher dem Wiener Hofe
dur) das Tebhafte Berlangen der Kaiferin eingegeben wurde, eine
möglichjt große Anzapl ihrer Truppen baldigft aus den Niederlanden
zurüdzuziehen. Sie trug .auf den Abflug einer Uebereinfunft an,
derzufolge jede der beiden Regierungen ohne längere Säumniß ihre
Streitmadt in den Niederlanden um dreißigtaufend Mann vermindern
folfte #9), Cine folde Verabredung war mur eine Wiederholung der
jenigen, welde wenige Wochen zuvor: zwifchen Sranfreid) und den
Seemädten in Bezug auf’die ruffiihen Hülfstruppen zu Stande ge-
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fommen war?)
Bis nah Franken Hatten diefelben in langfanen
Märfhen den Weg nad) den Niederlanden fortgefeßt. et wurde
bejchlojfen, fie nicht weiter vorgehen, fondern alffogleich den Nüdmarjd) nad) Nußland antreten zu Iaffen. Dagegen follte die franzöfiiche Regierung die gleiche Anzahl ihrer eigenen Truppen ans den
Niederlanden nad) Franfreid, zurüdzichen.
Diefe Vereinbarung Tam aus dem Grumde ohne bejondere
Schwierigkeiten zu Stande, weil fie im Intereffe beider Theile, welde
fie abjhloffen, gleichmäßig gelegen erfhien. Für Franfreic) war c8
eine Sadje von großer Wichtigkeit, die ruffifchen Truppen nicht in
die Niederlande einrücen zu fehen. Für den doc immerhin oc)
möglichen Fall des Wicderausbrucdes der Feindfeligfeiten wäre nicht
mu die Zahl feiner Gegner anfehnlic vermehrt worden, fondern c&
hätte leicht fein Finnen, daß Srankreid) dann in direkten Kricg mit Rupfand verwicelt worden wäre. Die Scemächte aber trarhteten gleichfalls
der Ankunft der ruffishen Truppen in den Niederlanden, wo man
ihrer Dienfte nicht mehr zu bedürfen Hoffte, bei Zeiten vorzubengen.
Insbefondere trugen die Holländer nicht das mindefte Berlangen nad)
diefen Gäften. Und je eher fie wieder nad) ihrer Heimat) zurüd>
fchrten, defto fehneller wurden die Sceemädhte von der großen Ausgabe
befreit, welche fie für diefe Streitkräfte zu leiften hatten.
Nicht ganz die gleichen Verhältniffe beftanden jedoch, hinfichtlich
de8 Antrages, welden jeßt Kammik auf Befehl. feiner Regierung an
“die franzöfifcgen Bevollmächtigten richtete. Denn für Sranfreih gab
es nicht Leicht Beweggründe, welde 8 wünfchenswerth
erfcheinen
fiegen, fein Heer in den Niederlanden neuerdings um dreigigtaufend
- Mann zu verringern.
Es Tag viefmehr in Frankreichs Iuterefe,
dort fo viele Trupen als mr immer möglich zu laffen und fie anf
Koften eines fremden Landes zu ernähren, Man behauptete fogar,
daß eben darin die Urfadhe dc8 Tangjamen Fortfchreitens der Fricdengverhandlungen zu fuchen fei. - Und es war fein Geheimniß, dag die
franzöfifhen Generale, den Marjdall von Sachen an der Spige, dem
Könige anlagen, die Zahl feiner Zruppen in den Niederlanden nicht
zu verringern. Während fie alferlei militäriiche Nücfichten hiefür an-
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zuführen wußten, wurden fie doc) nur durd) die Abficht geleitet, die
Thöne Selegenheit zu ihrer eigenen Dereichernng nod) beffer auszunügen.
- Zroß alledem entfhloß jid) der König von Franfreid), auf das
Begehren der Kaijerin einzugehen. Am 25. September wurde die
Ucbereinfunft unterzeichnet, derzufolge beide Negierungen die Zurüde
zichung von dreißigtaufend Man aus den Niederlanden ungefänmt
vornehmen folften.
Ein zweiter Schritt, welder auf eine Annäherung Frankreichs
an Defterreic) fliehen Lich, mochte in dem Vorfcjlage erblict werden,
welcher jegt von den franzöfiihen Bevollmächtigten dem Grafen Kaunig
gegenüber, jedoch) gewiffer Maßen nur wie im Vorbeigehen auegejprodjen

wurde.

Cr beftand

darin,

daß

Parnra,

Piacenza

und

Oita-

itaffa bei Defterreic) bfeiben, dafür aber das Herzogthum Luremburg
oder die Oraffdaft Hennegan dem Infanten zu Theil werden follten.
Nad) dem Tode des Königs Stanislans Lehezinsf) würde Don Philipp
Lotgringen erhalten, fein niederländifches Befisthum aber an Fraufteid) fallen.
Es ift gewiß, daß Saint- Severin zu diefen Borjchlage von
Seite feines Hofes den fürmlicden Auftrag erhielt. In den Ichten Zagen des Monates Auguft 1748 gefchah dieß?"); dod) erft mehrere
Wochen Später machte Saint» Severin hievon dem Grafen Kai
gegenüber die erfte Erwähnung’).
Und es jceint wohl, daß diefer
Gedanke an dem Widerfpruche der Scemächte fcheiterte, denn eine Einbeziehung einer derartigen Combination in die eigentlichen Friedens:
verhandlungen fand niemals ftatt.
Eben jo wenig war dich in Bezug anf einen anderen Borfchlag
der Fall, welder damals auftauchte und der in nichts Oeringerem
- als in der Zoce beftand, Maria Therefia mit Frankreichs ‚Beihülfe
Schlefien wieder zu verfchaffen, wenn fie hiefür Trankreid) auf Koften
der Niederlande eine Vergrößerung zu Theil werden laffe,
Um die Art und Weife zu verftehen, in ‚welcher diefer Gedanke
zuerft. vorgebradjt wurde, muß man fi) die Thatfadhe ins Gedädtnig
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zurüdrufen, daß jeit ‚langer Zeit fon unter Vermittlung der fähfijchen
Kegierung zwifchen Defterreich und Frankreid) über den Abjchluß: eines
abgefonderten Sriedens Verhandlungen gepflogen wurden. Durd) bie
Cröffuung des Sriedenscongrefjes zu Aachen war wohl in denfelben ein
Stilfftand eingetreten; dod) wurden die fähfifgen Diplomaten, weldje‘ an
jenen Verhandlungen Theil genommen hatten, nad) wie vor von beiden
Seiten nod) in gewiffen Sinne als Bertrauensperfonen befradhtet.
So fan cs, daß ein fähfisher Gefandtfchaftsbeamter Namens Kauderbad), welder fid) in Aachen einfand, um feinem Hofe über.die dortigen
Borgänge Bericht zu erftatten, bald zu einer. Art von Zwifchenträger
zvifcen. Saint-Severin und Raunig wirde. Cr hatte den Letteren
bon dem Borfchlage Saint-Severing die -erfte Mittheilung gemacht,
Alles an Defterreic, zurücgelangen zu Laffen, was 8 dor .dem Jahre
1733 in Stalien befaß, wenn dafür die belgifche Stifte Tamm
Holländifd-Tlandern Frankreid; zu. Theil werde.
Durd) die entfchiedene Ablchnung diefeg, Antrages. von Seite des
Grafen Kaunit Tiek fi Kanderbad) nicht abhalten, nad) einiger Zeit
neuerdings auf die Sache zurüdzufonmen. Sett folfte von franzöfifcher
Seite and) nod Schlefien mit in den Kauf gegeben,. von dem Ber
gehren der Erwerbung von Holfändifd;-Slandern .aber gegen ein anderes
Arquivalent abgeftanden werden®®),,

Cs ift [wer

fic) darüber

ein Urtheit zu bilden, ob die Ver-

fiherung Kanderbahs, aud) diefer Gedanke rühre nit von ihm, fonz
dern von Saint-Severin her, Glauben verdiene oder nicht, Doch fheint
die Wahrjceinlichkeit für Lepteres zu Sprechen und der ganze Vorfchlag
mr don einem Manne ausgegangen zu fein, den 68 nad) einer bervorragenden politifhen Holle gelüftete. Cs Läßt-fic) wenigftens nicht
die feifefte Spur davon entdeden, daf Saint-Severin fi jemals dem
Grafen Kaunig gegenüber in folden- Sinne ausgefprodhen ‚habe. Der
Letere aber verharrte um fo mehr in feiner gewohnten Zurückhaltung,
als and der Wiener Hof der Anficht war, in einer Sade von jo
auperordentlicher Wichtigkeit müffe jede Kundgebung forgfäftig vermieden werden, che man nicht mit Beftimmtheit wifje, dag die fraitsöfifche Negierung an jenem Antrage wirklich betheiligt fei??). Da
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nichts darauf Hinzudenten jchien, jo wurde aud, diefer VBorfchlag bei
den Sriedensverhandlungen gar nicht in Betradht gezogen, fondern
diefelben

nahmen

vielmehr

auf

Grundlage

der Präliminarien

ihren

ungehinderten Fortgang. Dem in der Hanptjache, der Zuftandebringung de8 Friedens auf der Bafis jener Beftimmumgen, über welde
fie in den Präliminarien fid) fchon geeinigt hatten, gingen Srankreid)
und die Sceemädte nad) wie vor Hand in Hand.
Bald Tick fid) mit ziemlicher Beftimmtheit vorherfehen, daf die
Kaiferin endlid) and Hinfichtlich der Punkte, in- welden ihr offenbar
Unrecht gefchah, zur Nachgiebigfeit werde gezwungen werden. So centihloß fie fid) zu der Eröffnung an den Hof von St. James, fie werde
feinen Widerfpruch mehr gegen die Aufnahme des Artikels der Präliminarien, welcher fid) auf die Abtretungen an Sardinien bezog, in den
Sriedensvertrag erheben. Freilich erffärte fie gleichzeitig, c8 dürfe
hieraus

nicht

etwa

gefolgert: werden,

daß

fie

diefe Abtretungen

als

gültig anfche. Niemals werde fie hiezu vermocd)t werden Fünnen.
Eben fo wenig vermöge fie von dem Begehren abzuftehen, daß die
Gewährleiftung aller Beftimmungen des Dresdner Friedens und nicht
bloß die Garantie der Abtretung Schlefins in den Vertrag anfges
nommen werde 4), Und was endlich die Zurüdjtellung der Nicderlande betveffe, -jo müfje: fie darauf beharren, daß diefelbe an fie ale
die vechtmäßige Herrfeherin des Landes - gefehehe. Doch fei fie zur
Ausftehung

einer Erklärung

bereit,

durd)

welde

das Befakungsredt

Hollands in den Barriereplägen, welche nod) wirklich Feftungen feien,
anerkannt

würde.

Weber

zu vegeln beftimmt wäre,

einen neuen Vertrag, der diefes Verhäftwif
wolle fie unter Englands Vermittlung mit

Holland unterhandeln >.
So beftimmt num and) diefe Grflärung Gautete, jo gab dod)
Maria Therefia, nur um ihrerfeits den Abflug des Friedens nicht
zu verzögern, hinfichtlic) des Punktes wegen Schlefien nad). Sie ge=
ftand die Aufnahme des Hierauf bezügfichen Artikels der Präliminarien
in den definitiven Vertrag gleichfalls zu?%). Sie bemerkte hiebei, daß
ja immerhin fein Wortlaut die Deutung gejtatte, c8 fei dariır die
Sewährleiftung des ganzen Dresdner Friedens enthalten. Wenn nod)
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überdieh der König von Preußen die Garantie der pragmatifchen .
Sanktion übernehme, jo werde Hiedurch, wenn e8 ihm aud) damit
feineswegs Ernft jei md er der übernommenen Verpflichtung feiner
Zeit ungefhent entgegen handeln würde, dod) jene Auslegung unftreitig
befräftigt 5”),

Um endlih au in der Streitfrage wegen der Varrierepläte
ihre Vricdfertigfeit vecht deutlich zu zeigen, erklärte Darin Therefia
feinen Anftand mehr dagegen erheben zu wollen, daß unbefcjadet ihrer
Souveränitätsredhte diejenigen Pläße, welche wirklid, nod) Feftungen
jeien, in dem Augenblide ihrer Räumung von Seite der Franzofen
durd holfändifche Truppen befegt würden. Außerdem verpflichtete fie
fi, das Befagimgsrcht der Holländer aud) in Bezug auf die feither
gefchleiften Barrierepläße von dem Augenblicke angefangen anzırerfennen
und ins Leben treten zu laffen, in welchen die dortigen Befeftigungs«
werfe wieder aufgebaut würden 58).
Man fieht wohl aus all diefen Zugeftänduiffen, daß Maria
Therefia in ihrer Nachgiebigfeit faft Bis am die äuferfte Grenze des
überhaupt Zuläffigen ging. Wer aber vermag fid) die tief fhmerzlichen
Seelenkämpfe zu vergegenwärtigen, welde die Hodgefinnte Frau zu:
beftchen Hatte, che fie zu foldhen Entjchlüffen gelangte! Ein darakteriftifches Merkmal derfelben fcheint in dem DBefchle an Kaunig zu
liegen, an dann den Vertrag gleichzeitig mit den Bevollmächtigten
der übrigen Staaten abzufchlichen, wenn c8 ihm gefänge, hinfichtfic
der Hauptpunfte und insbefondere in Bezug auf die Barricrepläe
no) im Tegten Augenblide für Oefterreich günftige Abänderungen zu
erwirfen. Wäre dieß nicht der Fall, fo folle er fic) bei dem Lnfchluffe
des Vertrages in Feiner Weife beiheiligen, fondern ihm erft einige
Zage fpäter beitreten. Aller Welt möge c8 dadurd) offenfundig werden,
daß die Kaiferin an dem Zuftandefommen des Vertrages Feinen Anz
theil genommen Habe, dag er fomit nicht als ihr Werk anzufchen fei
und fie fih ihn nur nothgedrungen gefallen laffe 39).
Gewiffenhaft befolgte Kaunig diefe- Verhaltungsbefehle. Zwar
wurden auf fein Begehren mod) einige nicht ganz unwichtige Aenderun:
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gen in dem Wortlaute des Tractates vorgenommen.

er c8 nicht durdzufegen, dag mm

Dod) vermochte :

die Barrierepfäge,. weldhe nod)

Veftungen waren, den Holfändifchen Zruppen übergeben werden follten.
Darum jah aud) Kaunig dasjenige, was er erreicht Hatte, nicht für.
bedeutend genug au, um an dem Abjchluffe des Bertrages Antheil zu
nchmen. Am 18. Dftober 1748 wurde derfelbe von den Repräfentanten der Scemächte und Vrankreichs unterzeichnet. Erft nadjdem
zwei Tage fpäter der fpanifche Botfchafter dem Frieden beigetreten
war, geihah am 23. Dftober von Seite des Grafen Kaunit das
Sfeide. Am 25. und 28. Oftober folgten die Bevollmädhtigten Genun’s
und Modena’s feinem Beifpiele. Crft am 7. November trat der
König

von Sardinien

dem

Frieden

bei.

I feinen wejentlihen Beftimmumgen gleicht der Vertrag, info
fern er fid) anf Defterreich bezog, den Präliminarien vom 30. Aprif.
Andy jegt wieder ging man von dem Grundjage der Zurüdjtellung
jänmtlicher Eroberungen aus. Schs Moden nad) der Auswecslung
der Natificationen follte diefelde bewerfftellfigt werden. Der gleiche
Termin wurde für die Einfegung des Infanten Don Philipp in die
Herzogthümer Parma, Piacenza und Guaftalfa beftimmt. ALS der
rehtinäßige Herriher diefer Länder follte er bis zu feinen Xode oder
den Augenblicke angefchen werden, in weldem der König von Neapel
auf den fpanifchen Thron berufen würde. In den Ietteren Falle oder
wenn Don Philipp ohne männliche Nachkommen ftürbe, Hätten die
Herzogthümer am ihren gegenwärtigen Befiger zurüdzufallen. Der
König von Sardinien werde Savopen und Nizza fowie alle jene Gebietgtheile wieder erhalten, welche ihm während dc& fo eben beendigten
Krieges abgenommen wonrden. Er folfe in dem Befige der ihm durd)
den

Rormfer

Vertrag

gemadten

Abtretungen

verbfeiben.

Affe jene

Städte und Pläge in den öfterreihifchen Niederlanden, in welchen die
Generalftaaten bisher das Befagungsreht befaßen, feien den holfändifhen Zruppen auszuliefern. Zur Ueberwachung und Ausführung
diefer Nänmmmgen und Abtretungen folften in Brüffel und Nizza fid
Commifjionen verfammeln, welde aus Bevollmächtigten
‚der betheifigten Mäd)te zu bilden wären. Die pragmatifche Sanftion mit AusArneth, Dlaria Therefia, Bd. IT.

”
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nahme der fon von Karl VI. und jeither von Maria Therefia gemachten Abtretungen wurde der Kaiferin, der Befig von Schlefien und
Slag dem Könige von Preußen gemährleiftet.
Der Eindrud der Friedensbedingungen auf Diaria Therefia Tonnte
natürlicher Weife Fein anderer al8 derjenige fein, welden ein Halb»
jahr zuvor die Präliminarien auf fie hervorgebracht Hatten. Wenn er
jest mit geringerer Heftigfeit zu Tage trat als die damals der Fall
war, fo liegt die Urfadhe davon mr in der langen Dauer der Ber:
handlungen, während deren ja jede Hoffnung auf Erzielung eines
günftigeren Ergebniffes nad) und nad) erlofchen war. Wie bitter aber
Maria Therefin auch jegt noch diefen Ausgang empfand, zeigt ant
beften die Antwort, welche auf ihren Befehl der Nachfolger Robinfons
am Wiener Hofe erhielt, als er fich um eine Andienz bewarb, um
dem Kaiferpaare feine Glücfwünfche zum Briedensfchluffe darzubringen.

Keith war feiner Zeit von Maria Therefia mit dem größten
Wohfwofen aufgenommen worden”), denn Kaunig hatte ihn als
einen verftändigen und Leicht umgängfichen Mann angekündigt, mit
dem man auf ein befriedigenderes Einvernehmen hoffen dürfe als es
mit Nobinfon der Fall war‘). Demnod, wollte jegt Maria Therefia den
Nepräfentanten Englands nicht ichen. Ufeld mußte ihm erklären, da
DVeileidsbezeungungen mehr an ihrem Plage als Slükwünfde wäreı.
Keith möge der Kaiferin eine Unterredung erfparen, welde für fie
hödft unangenehm und aud für ihm nicht erquictic fein würde 6?).

Sur Maria Therefia war um fo weniger Urfade vorhanden,
dem englifchen Minifter gegenüber große Zuvorfommenheit an den
Tag zu Tegen, als fidh gerade damals mit der britischen Negierung
ein Ärgerlicher Streit über die Borenthaltung einer Summe von
Hunderttanfend Pfund Sterling entfponnen hatte. Bon Seite des
Viener Hofes wurde behauptet, daf ihm nad) dem Haren Wortlaute
der Verträge diefe Summe als Nückftand an den Subfidien gebühre.
Die englifche Negierung entgegnete, c8 fei dieß aus dem Grumde nicht
der Fall, weil Defterreich mm eine geringere als die vertragsmäßige
Zruppenzahl auf die Deine gebracht Habe. E8 jcheint jedod, daf man
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diefe Anficht zuleßt and) in England als unftatthaft erkannte. Wenige
ftens

wurde

Summe

nad)

langem

und

peinlichen

Wortgezänf

bie ftreitige

wirflicd) verabfolgt.

Unansgegliden blieb ein anderer Zwiefpalt, der zwifchen Defterreich und Spanien hinfihtlicd) eines‘ Gegenftandes obwaltete, weldem
man jegt mr geringe Wichtigkeit beimefjen würde, der aber damals
für die beteiligten Mächte eine ganz außerordentliche Bedeutung befaß.
:E8 war dich die Großmeifterfhaft des Ordens vom goldenen Blicke,
Bon Seite des Königs von Spanien wurde behauptet, daß dicfelbe
nur ihm allein zuftehen Eönme, die Kaiferin aber nahm das gleiche
Necht für Defterreid) in Anfprud), Durd) den 13. Artifel der Fricdenspräliminarien wirrde die Beilegung diejes Streites dem definitiven
ZTractate vorbehalten. Da c8 jedod) nicht gelungen war, eine Verein:
barung zwijchen den beiden ftreitenden Mächten herbeizuführen, wurde
die Sadje in dem Bertrage vom 18. Oftober ganz mit Stillfehweigen
übergangen. An 20. November reichte nun der Marquis von Soto- mahor eine Erflärung ein, im welcher gejagt war, daß fein König
feiner Macht der Erde das Necht zuerfenne, ihm die Großmeifterfchaft
de8 Ordens vom goldenen Bließe ftreitig zu machen. Denn fie fet

ungertrennlicd) mit der Krone Spaniens verbunden 6°),
Diefe Kımdgebung erhielt binnen wenig Tagen von Seite des
Grafen Kaunig eine in jehr entfchiedenem Tone gehaltene Erwicderung.
Alfe Welt wiffe, Heißt 8 darin, dag die Herzoge von Burgund als
die Stifter de8 Ordens die Großmeifterfchaft desfelben mit der Sons
veränität ihrer Staaten verknüpft Hätten. Diefen nmwiderfprechlicdhen
Srundfage zufolge gebühre die Würde eines Hauptes des Ordens von
goldenen Vliede dem Gemal der rehtmäßigen Herrin jener Länder,
Auf daß hierüber Fein Zweifel obwalten und ihr das Stilffcjweigen
des Friedensvertrages nicht zum Nachtheile gereichen könne, Tege die
Kaiferin durch die gegenwärtige Crklärung gegen Alles Proteft ein,
wodurd) chva jeneg Necht irgend welde Beeinträchtigung erfahren
fönnte °*),

25*
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Dan ficht, dag in diefer Sade beide hieran betheiligten Mächte
ihren Standpunkt harträdig fefthielten. Größere Neigung zu gütlichem
Bergleiche, al8 e8 Hier der Fall war, zeigten die Regierungen, die e8
zunähft anging, bei den mum beginnenden Verhandlungen über die
Art und Weife, in welder die einzelnen Länder je nad) den Beftimmungen des Sriedensvertrages entweder an ihre früheren Befiker zus
rüc gelangen, oder wie e8 mit Parma, Piacenza und Öuaftalla ge
Thehen mußte, dem nenen Beherrfcher eingeräumt werden follten,
Die Grafen Batthyany und Browse wurden von Maria Therefia
zu diefem Gefchäfte bevolfmächtigt. GfTeichzeitig wurde durch) Kaunig
angedeutet, e8 Fönne der Kaiferin nicht erwünfdht fein, wenn hiebei
der Marfchalf Belleisle in Stalien, die Marfchälfe Moriz von Sadjfen
oder Löwendalaber in den Niederlanden Vrankreic, vertreten würden 65),
Sie beforgte, daß diefe Männer,
denen fie eine befonders feind-

felige Gefinnung
der

gegen Defterreich

Briedensbedingungen

einen

für

zutraute,
fie

auf

die Verwirklichung

ungünftigen

Einfluß

nehmen

Fönnten,

In Frankreich glaubte man jedod) auf die Wünfcde der Kaiferin
nicht eingehen zu follen. Cs blieb beider Thon beichlofjenen Ernenmung Belleisle's zu dem Congreffe in Nizze. Nad) Brüfjel aber
wurde, da der Marfchall von Sachjfen fein Verlangen barntad) trug 6%),
der Öeneraf-Lientenant Marquis du Chayla abgeordnet und ihm der.
Seneralintendant Schelfes an die Seite gejegt. Maria Therefia
ernannte mn an Battäyany’s Stelle den Feldmarjchall- Keutenant
Srafen Grünne und das Mitglied des geheimen - -Nathes der NicderTande, Patrit Mac Neny zu ihren Bevollmächtigten. Dem deldinarichalt Grafen Bromwne wurde der öfterreichiiche, Sefandte in Turin
Oraf Nicjeconrt beigefellt.

Die vielfachen Hindernife, anf welde fowohl in
den Niederlanden die Ausführung der Beftimmungen
ftieß, folfen Hier nicht eingehend gefchildert werden.
Befeitigung nad) Kräften beizutragen, verweilte Kaunig
vend in Aaden. Am 26. Dezember Ihloß er dafelbft
zöfifchen Bevolimächtigten du Theil eine Mebereinkunft

Stalien als in
des Friedens
Um zır ihrer
nod; fortwähmit dem fran=
ab,. weldhe die
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näheren DBerabredungen für die Näumung der Niederlande enthielt.
Wenige Tage jpäter, am 7. Jänner 1749 verlich Raunis Aachen, wo
er faft ein Jahr Hindurd) im. Dienfte der Kaiferin verweilt hatte,
Aber aud jet nod) war fein Gefhäft nicht zu Ende, fondern
er mußte

fih

nad) Antwerpen

begeben,

um

dort neuerdings

mit du

Theil zufammen zu treffen. Denn die crfr vor Turzem 'abgefchloffene
Convention Hatte die Genehmigung der franzöfifhern Negierung nicht
erhalten. Diefelbe wollte, und von ihrem Standpunkte aus nicht.mit
Unrecht,

die Niederlande

nicht cher aus

der Hand

geben,

als bis die

Begehren erfüllt waren, die fie in Bezug auf die Verwirklichung der
Fricdensbedingungen zu Gunften ihrer italienifchen Bundesgenoffen zu
fteffen fich berechtigt glaubte.
Hinfihtlic) des Herzogs von Modena
in Ungarn

gelegenen Güter,

handelte

es fi) um die -

welde.feinem Vater im Iahre 1726

von

Kaifer Karl VI. verlichen worden waren. Und was Genua anbelangt,
war e8 die Freigebung der Capitalien gennefifcher Staatsangehöriger,
welde in der Wiener Stadtbanf oder fonft wo inmerhafb des öfterreihifchen Kaiferftantes fi) befanden, worüber noch Anftände obwalteten. Sowohl die Güter de8 Herzogs als die gennefifchen Capitalien
waren während des Krieges von der öfterreihifchen Negierung mit
Beihlag belegt worden. Nicht über die im Friedensvertrage verabvedete Zurüdjtellung jeldft, fondern über die Art und Weife ihrer Bes
werfftelligung geriet) man in Streit. Durch die Nadjgiebigfeit der
Kaiferin wurde jedoch and) diefer Zwiefpalt gefchlichtet. Am 11. Iänner 1749 fam in Brüffel, am 21. desfelden Monates in Nizza die
Uebereinfunft zu Stande, durd) welche die gegenfeitige Näumung der
Hiezu beftimmten Gebietstheile endlic) geregelt wurde. Am 28. Jänner
ward Brüffel von den Franzofen geräumt. Zwei Tage jpäter verlieh
Kaunig Antiverpen und Tehrte nad) Wien zurüd, um der SKaiferin
mündlichen Bericht über den Vollzug der Aufträge zu erjtatten,. mit
denen fie ihn betraut hatte.
Dieß war der Ausgang jenes verheerenden Kampfes, welder
nad) dem ZTode des Tehten Habsburger um die Nadfolge in feinen
Ländern entbrannte, und der unter dem Namen des öfterreidhifchen
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Erbfofgefrieges befannt ift. Mit Ausnahme Defterreih8 hatte Feiner
der Staaten, welche an demfelben fid) beteiligten, einen Berluft an
Land und Leuten zu beflagen; ja einigen aus ihnen bradhte er alte
fehntihen Gewinn.
Preußen

muß

hiebei

in

erfter

Linie

genannt

werden.

Denn

dur) die Erwerbung des größten Theiles von Schlefien und der
Sraffhaft Staß erhielt c8 einen fo beträchtlichen Zuwachs, daß nun
an die Stelfe eines der Heinften Königreihe Europa’s ein mächtiger
Staat fan, deffen Gewicht von jet am nicht felten entfcheidend in
die Wagfchale fiel.

Nädft Preugen empfing das Königreich Sardinien durch; die
Abtretingen, welche c8 Fraft des Wormfer Vertrages erlangt hatte,
die anfehnlichfte Vergrößerung. Spanien vermochte wenigftens zum
Theile die Idee zu verwirklichen, für die cs die Waffen ergriffen
hatte, die Schaffung eines neuen bourbonischen Staates in Stalien.
England

erreichte die Handelsvortheife

in den Seefrieg

fich eingelaffen

hatte.

wirkii),

Und

um

die

derentwillen

übrigen

c8

Staaten

Thieden wenigftens ohne Gebietsverluft aus dem Kriege, wenn

er gleid)

in anderer Beziehung
Länder blieb.

für diefe,

nicht

ofe

mannigfache Nachtheile

Nur Defterreich allein war es, welches nicht ohne hHödhjt beträditlichen Berluft aus dem Kampfe trat. Den größten Theil von Schlefin und die Grafjhaft Sla& Hatte c8 an Preußen, das ganze Land
weitlid vom Ticino an Sardinien, Para und Pincenza an den
Infanten Don Philipp verloren. Seine Einbufe an Sand md an
Enten fo wie an Einkünften, die Schmälerung feiner Madt muß
daher eine äußerjt empfindliche genannt werden. Amd doc) fiellt fie
ji im Verhältniffe zu den Entwürfen, zu deren Ausführung die
Seinde Defterreichs den Kampf begonnen hatten, fajt als gering dar.
Die Nichtigkeit diefer Behauptung wird Faum beftritter werden,
wein man fid) die weit ausfchenden Plane ing Gedädjtnig zurücuft,
zu deren Berwirflihung eine ganze Neihe europäifcher Mächte gegen

.
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die Tochter Karls VI. Krieg führte. Die öfterreichifchen Niederlande
und Suremburg waren für Frankreich bejtimmt. Die Lombardie,
Barma und Piacenza follten dem jpanifchen Infanten, Tivol, die VBorz
lande, das Erzherzogthum Ocfterreih und Böhmen dem’ Kurfürften
von Baiern zu Theil werden. Sachfen wollte man duch Mähren,
Preufen durd Schlefien vergrößern. Ia cs ift no) nicht einmal
ausgemacht, ob nicht aud) Steiermark, Kärnten und Krain fon in
Gedanken zu Baiern gefchlagen wurden. Nur die ungarifchen Länder
folften Maria Therefia bleiben, und daß die Kaiferfrone Deutjchlands
dem Haufe Defterreid für alfe Zufunft entrifjen werde, galt al8 eine
jeldftverftändliche Sadje. Ya es follte überhaupt fein Haus Defterreich mehr geben und das Wort wahrgemadjt werden, teldhes der
greife Lenfer der franzöfifchen Politif, der Cardinal Fleury allzu voreilig ausjpradi: „Das Haus Defterreih) hat con aufgehört zu
„eriftiren. *

. Zieht man nod) anferdem die ungehenre Ueberzahl der Streitfräfte in Betradjt, weldye den Feinden Maria Therefia’s zu Gebote
ftanden, um jene Plane in Vollzug zur fegen, fo wird man begreifen,
dak damals dag Scheitern derfelben faft wie ein Wunder angefchen
wurde. Auch die Haltung der Verbündeten Maria Therefin's wird
dadurd) Teichter erflärlih. Demm während die Kaiferin felbft fi) in
den Berluft jo anfehnlicher Gebietstheile wie Schlefien und die Abtretungen in Stalien faum zu finden vermodjte, erfhien er den Sees
mächten im Vergleiche zu demjenigen, wovon Maria Therefia in den
erften zwei Kriegsjahren bedroht war, nicht [hwer zu verfchmerzen.
Zu der Berfcjiedengeit der Anfchauung, welde über diefen Puntt
ziifchen Maria Therefin und ihren Verbündeten herrfhte, muß der
Keim jener völligen Umgeftaltung der politifchen Verhältniffe Eurropa’s
gefucht werden, welche freilid) erft nad) 'einer Neihe von Fahren zur
Tage trat, die fid) aber fhon zur Zeit des Abfchluffes des Aachner
Friedens vorzubereiten begann. In dem Leicht empfänglichen Gemüthe
der Kaiferin Hatte die Meberzeugung, fie fei von ihren Alfürten faft
noch Schlechter als von ihren Gegnern behandelt worden, tiefe Wurzeln
gefchlagen. Bon mn galt 8 in Wien als. cin unbeftreitbarer Erfah»
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rungsfag, daß man von England, nad) weldem zu jener Zeit aud)
die Politit Hollands fi) unbedingt richtete, im entfcheidenden Augenblide no immer im Stiche gelaffen, dem eigenen Iuterejfe: geopfert
worden fei. Das gleihfam traditionell gewordene Bindnig mit England verlor in den Augen der öfterreihifhen Staatsmänner faft alfen
Verth. Und es war ficher der größte Erfolg, welden die franzöfifcje
Regierun
. errungen
g
hatte, daß in dem Augenblide des Friedens:
Thluffes die Allianz zwifhen Oefterreih und den Seemädhten zwar
no dem Buchftaben nach beftand, in der Wirffichfeit aber fchon

‚völfig zertrümmert war.

'

Wo möglid) noch, ungünftiger Hatten fi) die Beziehungen der
Kaiferin zu dem Könige von Sardinien ‚geftaltet. Demm c8 wurde
von Maria. Therefia als ein fehweres Unredht empfinden,
daß bie
Beftimmungen des Wormfer Vertrages gerade mr dort zur Geltung
gelangten, wo fie Sardinien zımm Bortheife und ihr jelbft zum Schaden
gereichten.

Und

auch

jonft

Hatte

der

König

während

des "ganzen

Krieges fi als ein fo unzuverläffiger Freund gezeigt, von welchem
man fortwährend des Abfalles, ja Jogar des Uebertrittes zum Feinde
gewärtig fein mußte, daß die Allianz mit ihm faft nur den einzigen
Dortheil darbot, ihm iwenigftene richt offenkundig auf Seite der

Gegner zu fehen.

Bon den bisherigen Verbündeten der Kaiferin blieb alfo nur
Rufland übrig, zu welchem Oefterreich um jene Zeit -in wahrhaft
freundfchaftlichen Beziehungen ftand. Den anderen Staaten gegenüber
war es falt gauz ifolirt. Bon den Alftirten, den Scemädten und
Sardinien, glaubte man in Wien verlaffen, ja hintergangen worden
zu fein. Zu den Gegnern aber, mit welden man fid) bisher im
Kriege befunden Hatte, vermochte man nod) Fein Zutranen zu faffen.
Und von demjenigen, von welden Maria Therefia das Aergfte Hatte
erdulden müffen, von dem Könige von Preußen war fie feit überzeugt,
daß er aud) jeßt nod; mit Entwürfen umgebe, welche auf ihr Ber:
derben berechnet feien.

und

. Diefer Zuftand feindfeligfter Sefinnung zwifchen Maria Therefia
Friedrid) war überhaupt das Einzige, das in jener Zeit deg
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fteten Wechjels der politifchen Beziehungen fi umvandelbar gleic)
blieb. Das Gefühl erdufdeten und das Bewußtjein verübten Unrechtes
‚ liegen e8 auf Feiner Seite zu einer Befänftigung der erbitterten Stinmung kommen, mit welcher die beiden Nachbarn einander betrachteten.
So wie e8 Feine Handlung von fo großer Berwerffichkeit gab, daf fie
Maria

Therefia

dem Könige

von Preußen

nicht

zutraute,

fo

weitig

konnte fi) Friedrich überreden, daß ihm mm Schlefien für alle Zukunft
ungefährdet verbleiben folle. Die Unrechtmäßigfeit feines Befites
mußte ihn mit jteter Beforgnig für defjen Dauer erfüllen.
E8 ift nicht zu viel gefagt, wern

man behauptet,

daß die Feind-

feligfeit zwifchen Maria Therefia und Friedrid) von min an durd)
mehr als drei. dahrzchnte als der Kernpunft der politifchen Verhältniffe
Europa’s

anzufcehen ift.

Sreilich

blieb

es nicht

ohne

entfcheidenden

. Einfluß hieranf, das gerade diefe zwei Menfchen c8 waren, die feit
dem DBeginme des Erbfolgefrieges die Augen der Welt faft ausfchliehich auf fid) zogen. Alle anderen Perfonen, welche fi) damals hervorthaten, fie mochten Königskronen tragen, als Feldherren oder als
Stantsmänner Bedentendes feiften, ftanden im Vergleihe zu Darin
Therefia und Priedrid) doc immer mr in zweiter Neihe:
Was den König von.Preufen betrifft, fo bewährte fid) aud) an
ihm die umiderftchliche Wirkung, von welcher in dem Ürtheile der
Menfhen der Erfolg fajt immer begleitet ift. -Vor dem glänzenden
Selingen feiner Fühnen Unternehmung auf Schlefien trat der Abfchen,
mit welden: man feine erften Schritte auf diefer Bahn faft überall
betrachtet Hatte, nach und nad) in den Schatten. Was im Falle des
Miplingens feinem Namen für alle Zukunft zur Schande gereicht hätte,
wurde dem glüdlichen Bolljtreder jener gewagten Entwürfe gar bald
verziehen. Und der friegerifche Lorbeer, mit dem er feine Stine
umgab, verhüllte nad) Furzer Zeit fchon dem Auge der Menge: den
häplichen Makel, welder feit dem erften Eindringen des Königs in
Scefien, feit dem Bruce der Convention von Kleinfchnellendorf und
. des Breslauer Friedens an Friedrid) haftete,
Hiezu

fam

nod,

daß

don nun

an Viele

fi

befteebten,

das

Verfahren des Königs von Preußen zu rechtfertigen oder -dod) wenig:
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ftens zu befdhönigen. Ihr übereifriges Bemühen mag als Beweis
gelten, wie tief uud wie ungünftig der Eindrud. feiner Handlungs:
weife gewefen fein mung. Nım fuchten die Einen die Nechtsgültigkeit
der Anfprüde des Königs auf Schlefien darzutfun, während die
Anderen von der politischen Miffion des preufifhen Staates fpradhen,
deren Vollführung für Sriedrid; eine ımabweigliche Pflit gewefen fei.
Und wirklich blieben diefe Bemühungen nicht ganz ohne Frucht. Nicht
allein die gefünftelten Beweisführungen zu Gunften eines, erträumten Rechtes fanden nad) und nad) wenigftens in Preußen wilfigen Glauben.
Das Gfeihe war dort aud) mit der Behauptung von dem VBorhandenfein jener Miffion der Fall, welde im Grunde genommen feine andere
als diejenige jedes einzelnen Individuums wie jedes Staates fein
fönnte, defjen eng begrenztes Eigenihum durch jedivedes Mittel auf
Koften des reicheren Nachbars vergrößert werden folf, Der Kurfürft
von Baiern, welher nad) dem Befige von Oefterreihh und Böhmen
ftrebte, der König von Polen, der ji) Mährens zu bemädjtigen, der
König von Sardinien, der die Lombardie mit Piemont zu vereinigen
fuchte, fie AUlfe gingen von der völlig gleichen Mifjion aus, wie der
König von Preußen.
Sreilid, wird durd) diefe unbejtreitbare Wahrheit ‚die Größe der
Leiftungen Friedrichs zu Gunften des Wahsthumes und der Madhtvermehrung Preußens in feiner Weife gefhmälert. Bon folder Bedeutung waren fie, daß ihnen vielleicht nichts als der Nachtheil an
an die Seite gefegt werden Tann, welchen der König durd; feine
Handlungsweife dem ceuropäifcen Gemeinwvejen zufügte Wohl hatte
es au) [on vor ihn an den Höfen Europa’s nur allzu Viele gegeben,
welche die Meinung vertraten, in Staatsfadhen gelte nur der eigene
Bortheil al8 entfcheidender Berweggrumd, und man dürfe in den Mitteln zur Erreiung desfelben nicht wählerifh fein. Auch fhon vor
ihm war faft überall die Anficht verbreitet, dag in pofitifchen Dingen
durch einen günftigen Erfolg aud) das verwerflichfte Verfahren geredhtz
fertigt werde. Aber c8 Hatte doc) feit einer Langen Neihe von Sahren,
feit König Ludwig XIV. von Franfreid) Niemand mehr diefe Grundfäge mit foldem Gflüde zur Geltung gebracht, als dieß jet von
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Seite Friedrichs gefchehen war. Scien c8 dod) von num an, als ob
e8 für eine Regierung gar Feine andere Schranke des Wollens und
des Handelns mehr gebe al diejenige, welche cben durc die realen
Machtverhältniffe gezogen ift. Nod) mehr als c8 ohnedich fon der
Fall

gewefen,

wurde

von num

an Treue

und

Glauben,

wurde

das

verpfändete Wort, die tractatmäßige Verpflichtung für nichts geadhtet.
Für Aurzfihtige Bornirtgeit
galt cs, fi) feloft hieran zu binden oder
folches von Anderen zu fordern. Keiner VBerficherung wurde mehr ver:
traut; man glaubte eben von Sedem anf Alles gefaßt fein zu müffen.
Und fogar Friedrich jelbft empfand mandmal die nachtheiligen Mir:
kungen feiner Handlungsweife. Denn gerade ihm gegenüber trat diefer
Mangel an Vertrauen am umverhüffteften hervor. Hodberühnt durd)
ganz Europa war der König als einer der erften Felöherren feiner Zeit.
Mar price ihr wegen feiner hervorragenden geiftigen Begabung, feiner
freifinnig Elingenden Ausfprüche, feiner genialen Eutwürfe zur Förde
rung der Wohlfahrt feines Landes. Aber man fühlte dod), dag man
cs mit einem Manne zu thım Habe, der Alles dasjenige für nichts
adıtet was dem ebleren Menfchen als Heilig gilt. Sedermann Hegte
die größte Berunnderung für fein Talent; zu feinem Charakter vers
mochte nicht leicht Jemand Zutrauen zu faffen.
Wie ganz anders als Friedrid) erfchien doc in dem öffentlichen
Urtheile Maria Therefie. Wie viel ungünftiger war ihre ganze Lage,
umd wie viel günftiger die allgemeine Meinung über fi. Da waren
feine glänzenden Erfolge, und der Ruhm hervorragender Kriegesthaten
fiel natürlicher Weife von jelbft hinweg. Aud) fonft war nichts vor
handen, was die Menge anzieht und zu Lobpreifungen anfpornt, feine
Eifecthafcheret, Feine fchriftftellerifche Kundgebung preiswindiger Ge
danfen, welde, wenn fie aud) wie bei Friedricdyg Antimacchiavell mit
den eigenen Thaten in grellem Gegenfage ftchen, dod) niemals einen
gewifjen Eindrucd verfehlen. Nichts von alledem war bei Maria
Therefia der Sal. Und wie gewaltig äußerte fid) doc) die Wirkung,
welche fie durch ihre, man möchte fagen jchlicdhte und prunflofe Größe
fi) felber unbewußt hervorbradhte. Wer vermochte c8, fi) dem Iebhaften
Mitgefühle mit der jungen und in Schönheit ftrahlenden Fürftin zu
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verfhliegen, welde mit unbeugfamer Standhaftigkeit einer Scaar
übermädjtiger Feinde gegenüber trat, anf Gott vertrauend, auf ihre
Völker und auf ihr gutes Net? Wer Fonnte die tiefe Neligiofität,
von welcher Maria Therefia dburhdrungen war, ihr ftreuges Fefthalten
an dem gegebenen Borte, die ftets fi) gleichhfeibende Befolgung der
Grundfäge der Ehre und der Trene anders als mit Bewunderung
‚betvaggten? Wen mußte nicht ifre nie vaftende Sorgfalt für das Wohl
ihrer Länder, ihre Seldftaufopferung im Dienfte des eigenen Staates
mit ungetheifter Anerkennung erfüllen? Und befaß fie nicht, um das
fhöne Bild zu vollenden, bie Tugenden der cdlen Frau, der lebenden
Gattin, der forgenden Mutter im reihlichften Maße? Ya fogar ihre
.dehler, die weder verfchwiegen nod) in günftigerem Lichte dargeftelft
werden follen, die vafche, nicht felten Herrifche, nur ungern den Wider:
Ipruc) ertragende Weife, das Eigenmächtige, ja faft Defpotifche ihres
Wejens, das fi) nur allzu oft bemerkbar machte, trugen fie nicht
wenigftens dazu bei, den Eindrud zu vervolfftändigen, dag man es
hier mit einer Eraftvolfen, von Förperlicher und geiftiger GSefundheit
ftrogenden Perfönlichkeit zu thun habe? Das war aber im volliten
Sinne des Wortes jene Frau, welche damals, obwohl fie nicht als
Siegerin 'aus dem langjährigen Kampfe um das Erbe ihres Baters
hervorging, nicht fo fehr mit dem Nuhme ihrer Thaten als mit bem
NRuhme ihrer felbft die Welt erfüllte, das war Maria Therefia.

Anmerkungen

Erfes Enapitel.

’) Daria Therefia an Graf Nifolans Efterhazy. Wien, 30. Dezember
1744. St. X. „Daß Wir Ins von num an zır einer eventualen proportionirten
„abgab cines theiles von Schlefien auf den Fall zu verbinden feinen Anftand
„hätten, wann aus Unferer fHufd, nadhläfjigkeit oder nicht zulänglicher anjpan«
„nung hiefiger aufjerften fräfften ein mehrers nicht als Scälefien und Gfaz den
„König von Preußen abgenohien werden folte.”
2) Voriges Nefcript.

°) Voriges Nefeript. „Daf chender umb des Bären erfegung
„anstheilung defjen Hanth fi, befümmert werden müffe“. ...

als

die

*) Efterhazy an Diaria Therefia. Warfhau,

9, Jänner 1745, St.
5) Erizjo jagt von ihm: „Principe per fama universale di perspieaeis„simo discernimento, di mirabile comprensione et ornato di doti singolari, ma
„che a tante virtü accoppid per il vero sentimento che fü sempre nel di ui

„animo

coltivato

dal

Conte

di Tering,

suo

primo

Ministro,

una

smisurata

„incredibile passione l’esser elevato alla suprema dignitä dell’ Imperio.“

e

®) Erijzo. 13. Februrar 1745,

Y) An 13. Auguft 1743 Maria Elifabeth, fpäter Borfteherin des Damen»
fiftes in Iunsbrud. Außer ihr waren damals uod) die Erjherzoginnen Maria
Anna und Marie Chriftine am Leben, Clifabeth und Carofine geflorbeit.
°) Erigzo fehreibt hierüber am 1. Februar 1745: „Viene questa Regina
„di poner nelle prime ore della mattina con estraordinaria felieit4 alla
luce

„un

secondo

Arciduca,

avvenimento

che

recca

a questa

Corte

un

ineredibile

„consolazione, poich& con cid si vede tanto maggiormente assicurata la Reale

„famiglia,

punto

che

tanto

importa,

perch&

un

giorno

non

suecedano

nuore

„alterazioni nell’ Europa che caggionäno tanta eflusione di sangue umano,
„e tante strane rivoluzioni. Non pud negarsi che la protezione divina
non
„si manifesti

evidentemente

„qualitä ben lo meritano,

verso

«questa

Prineipessa,

et in fatti le sue rare

Anche ieri mattina'ella usei assistendo in carozza

—
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„berö ad una magnifica slitata, che permise che si facesse fuori della Cittä
„solamente stante al rigoroso lutto per escereitar un atto di gentilezza alla
„Contessa Brille (Brühl) pervenuta qui per pochi giorni, ch’& la moglie del
„primo Ministro ch’ & il favorito del Re di Polonia“.. .
%) Bartenftein an feld. 23,
„allen gewalt fi anthun werden,
„jollen wir das gegengewidht dur)
„Kayfercron gewiß verlohren, und
„auf dag redjte tempo Alles an.“

Sebruar 1745. „Iuft weilen die Franzofen
umb den neuen Churfürften beizubehalten,
ımfere operationen geben, Außerdeme ift die
zwar nebft Schlefien. Inu Weltfahen fombt

9) Grizzo. 29, Jänner 1745.

11) Die öfterreihiichen Borjchläge befinden fi abfhriftlid) im St. U.
2) Yalm anlilfeld. Mainz, 6. Februar 1745. „Orafffoos, fo ein fchlaner
„Mann if, und mit weldem fid) gleihwohlen wegen ber vorigen Zeiten in ob„echt zu nehmen.“
33), Bol. deffen Schreiben vom 26. Jänner 1745,
Anemonen. III 270.

Abgedr. in Hormäyrs

14) Bericht des modenefifhen Gejfchäftsträgers Chiochetti in Münden.
26. Februar 1745. „Il maneggio per la pace tra questa Corte e quella di
„Vienna si continua con fervore. L’Imperatrice et il Conte di Preising sono li
„due cho si danno tutto il moto per riuscirne, e come l’Elettore ha tutta la
„venerazione per la madre, ed una grande confidenza nel detto Conte, pre„valendo gli di.lwi consigli a tutti quelli degli altri Ministri, cosi qualuno
- „6 persuaso che il manneggio possa riuseire.*
.
35) Dieß wird and durch den Bericht Kefieljtatts an den Kurfürften von
Mainz aus Minden vom 13. März 1745 beftätigt. Mainzer Ardiv.
’) Die Juftruction für Colloredo, vom 10. März datirt, mit einer Nadjtrags-Iunftrnction vom gleichen Tage md drei uud dreijig Beilagen verfehen,

im SC M.
7) Keffelftatt an Mlfeld. Münden,
18) Battäyany

8. März

1745. St. 4.

an den Großherzog, 29. März

1745. 8. U

19) Batthyany an den Großherzog, 16. April 1745. LU.
„il ne me reste qu’ä louer la valeur et les bonnes dispositions avec lesquelles
„le Comte Mercy delogea l’ennemi de Pfaffenhoven ..;. et la valeur avec
„laquelle le General Serbelloni entra le sabre A la main avec le dragon dans
„Pfaffenhoven

„Cavallerie

et

la plus

en

chassa

l’ennemi

avancde,

estant

attaquant

Juy

ensuite

meme

et

le premier

ceulbutant

avec

leur

quarante

nchevaux; I’un et l’autre merite certainement les graces de notre tres-auguste
„Souveraine et la belle action du dernier m’engage a reiterer ma priere ...

„pour le regiment vacant...
„qui

Dans le r&sultat

de

la Conference

de Munic

a este pris avec la chaise du Göneral Sastro, V. A, R. verra que quoyque

„"ennemy

a prevu

ce qui luy est arrive, je ne luy ay pas laiss&

le temps

—
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„de s’en garantir. Le Comte de Mercy, pour lequel Jay tonjours eu beau„coup d’estime, l’a augment& infiniment ce jour IA, ayant fait tout ce que
„l’on peut souhaiter de plus brillant d’un general de valeur et d' experience,
„et Palfi s’est distingu& beancoup A la tete des Grenadiers. L’aisn& Guasco
„C'est mis ä la tete des Varasdins avec beaucoup de valeur et c'est rendu
„eertainement

digne

des

graces

de la Reine,

le

ceadet

„Filzhoven et n'est pas guery encore de sa blessure.“

en

a

fait

autant

&

”) Battäyan) am den Großherzog.
Pöttmes, 4, April 1745. 8 U,
nJ’ay envoy& & Munie le Comte de Schaffgotsche ch&s I’Eleetrice Mere,
„laquelle m’ayant instamment demand& de ne luy pas donner la douleur de
„devoir recevoir garnison, et cette demande ayant est& appuy6 par I!’ Envoy&
„de Mayence, je me suis contentd de recevoir la Commission de Munique
„par des deput&s que j'aye oblig&s les magistrats de m’envoyer, et me suis
„declar&s qu’en consideration de cette Princesse on differeroit‘de mettre
„garnison pendant quelques jours, esperant que jusqw’ä ce temps les prelimi„näires seront signes.“
2) Das

Schreiben

abfriftfih im St. X.

2) Colloredo’3 Bericht. Füffen, 13. Aprit 1745. St. X.
„Des Fürften von Fürftenberg in denen weltfacdhen nicht genugfahme er=
„jahrenheit ift fattfehm befandt; Habe mid, dahero fehr verwundert, daß ihme
„niemand zugegeben worden, Dann obwohlen der von Brandiner ein grund»
„ehrlicher Dan fer mag, fo fehe dod) diefe zwey subjecta nicht vor jene au,
„mit welchen ich mir.vorgeftellet zu thım haben zur müfjen. Dir dımkeı felbe
„gar nicht orientivt zu feyn; ja id) finde fie nicht einmahl im fland dem fonften
„argliftigen Sedendorff genugfahme bericht zu erftatten. Diefe meine meynung
„aber bringet nich auf den gedanden, daß dem Mündner Hoff nicht ernft feye.
„Der Fürft ift in nichts recht inftrnivet, nod) weniger deffen bofj Rath. Gr Tie„fet feine Inftruction hier und da vor, redet wenig darzu und nimbt alles ad
„referendum. Bei allem diefem muß ihme Fürften die Zeugnus Teiften, daf es
„Sheinet, wie feinerfeits alles von ihm mögliche, wenn er beffen etwas Bat, au=
„gewendet wird, umb die Berföhnung zu fand zu bringen“, ...

*®) Histoire de mon temps. II. 170,
24) Solloredo an Mffeld. Füffen, 21. April 1745. St. U.

?*) Der Vertrag ift bei Wend I. 180—190, die beiden Scparatartifel

und ber geheime Artiel find bei Aretin ©. 403 richtig abgedrudt,
2°) DBgl. Zfholke. Baierifcdhe Gefdjichten. IV. 141.

*°) Keffelftatt berichtet darüber am 22. Aprif 1745 aus Augsburg ar bei
Kurfürften von Mainz: „Ich bin geftern Nahmittag bei Sr. Churfürftlichen
Durhfaudjt gewefen und zıe diefem Heyffamen werk den interthänigften Gfüd„wunfd erftattet. Höchjftfelbe Haben darüber fi) vollfommen vergnügt bezeiget.
„Ic fan und muß fagen, daß diefer Herr fold)e Standhafftigfeit und patrio„tie Sentiments bezeiget, oßngeachtet fo vieler.und flarker Einwürf und refpectArneth,

Maria Therefia. IN. Bd.
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„vergefenen Borftellungen, derjelbe jedoch) bezeiget, daß Er Herr feye, dag mid)
„Richt genug verwoundern konnte, Unter Anderm haben Sie dem Grafen von
„Thöring eine foldje herzhaffte antwort ertheifet, daß felbe merhvürdig if. Denn
„3 jagete ihıme Derjelbe, es würde ja annod) erlanbet feye, daß Er als ein
„alter Miniftre Borftellingen then dörffte, antfivortete der Herr gant truden:
„Borzuftellen ift fehon erlaubt, aber nicht zu deeidiren, dann id; bin Herr,
„welcher folhes felbftens thnen muß.” Mainzer Ardiv.
2) In einem Oefterreicd; feindlichen Briefe aus Münden vom 11. Mai
1745 findet fid) folgende Stelle: „Vous ne saurds eroire combien tout le monde
„est devenu Autrichien depuis la paix faite. Les Francais sont dötestes et
„les autres Allies congedies®. . .
29) Kefjelftatt berichtet hierüber am 28, April aus Münden an den Kurs
fürfen von Mainz: „Der Churfürft von Bayern war aud, (über Törring) fo
„entrüftet, daß er der Kayferin, welde in anfehung des bey dem Kahyfer gehabten
„Bertranens gegen den Orafen von Thöring nicht zır ftveng zu verfahren vor«
„geftelt, vorgeftern gefagt, jener Habe verdient, day ihm der Kopf vor die Züffe
„gelegt werde. In Betracht des Kayfers aber wolle er ihm zwar nichts Teids
„thin, doc) jolfe er Tünftighin feine Zeit von Hoff umd auf dem Land zubringen,
„daher gejtern in der Conferenz gefchloffen worden, daß wenn der Graff von
„Zhöring nicht abdanden würde, ihni heut nod) die Caffation bedeutet werden
„lol“...
Mainzer Archiv.
°°) Eolloredo an feld. Nafjereit, 24. Aprit 1745, St. U. „In Münden
„uud Augfpurg gibt c8 ganze revofutionen. Preyfing hat fid) der franzöfifchen
„Parthen gefellet, weiches fein menfd vorhero geglaubet hätte. Er will nebft
„Zörring Tieber den Hoff meiden, als einen folhen Frieden anfehen. So weith
„gehet die bofHeit.“ Keffelftatt berichtet aus Argsburg vom 24. April in gleichem
Simme.
*) Golloredo’s Bericht. Füffen, 13. April 1745. St. A.
®) An Colloredo. Wien, 29. April 1745. St. A.
>) Au Golloredo. Wien, 17. April 1745. St. X. „Kayferftein, Collobrath,
„zanfhansty und andere, fo fi} des eriminis perduellionis theilhafft gemacht,
„Lönnen höchftens den gemuß ihrer einfünfften außer Lands von Unferer Gnad art
„Hoffen. Bon anderen, jo nur terminos obedientiae passivae überfchritten‘, ift
„die frag nicht mehr, nachdem fie von Ans alffehon begnadigt worden.“
>) An Colloredo. Wien, 29. April 1745. St. WA. „Ber dem zwölften
„artieul ift das alleinige bedenden, daf wir folde perduelles, wie Kayferftein,
„Kollowrath, Lanfhansky, 2c. in unfern Fanden zu gedulden nicht fChrldig feind.
„Nachdem aber die unterfchrifft fchon erfolget, müffen freilid) wohl die formalia:
„wie bei alfen Sriedensfhlüffen gebrandig: zur aushülffe dienen,
„iewohlen das was darauf folget ... denenfelben die behörige krafft benimbt.“
°5) Keffelftatt an Colloredo. Augsburg,

22. April-1785.

St. X.

—
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*°) Maria Therefia an den Kurfürften von Baicın. 27. April 1745.
St.
N. „So vergnüglid Div die nachricht von derer Präfiminarien unterfchrif
ft und
„anmit feftgefezter ausföhnung Unferer becden Häufer ware, fo betrübfic)
Hat
„Mir fallen müfjen zu vernehmen, daß das gefchloffene in neuen anftand
gezogen
„Werden wolle. Id) nehme es gewiß wohl ud anffrichtig nicht minder
mit Ewer
„Liebden als dero Churhans. Allein feind diefelbe viel zu erleuchtet,
umb zu
„nißfenen, was ein folder anftand bei Mir für einen eindrud machen
mülffe,
„Bon trennung Unferer beeden Hänfer rührt alles undeyl her, umd
durd) deren
„Bereinigung fan felbem allein wieder abgeholffen werden, Id bin darzır
jeder„zeit bereit gewefen ımd bin e8 mod), ob Mid) gleid) verfchiedene begebenhei
ten
„billig Hätten abfhröden follen. Meine alleinige abfiht ift, daß fothane
Vereini„gung Meinem Crghaus unfädfid jeye, und dafjelbe dabey feine
ficherheit
„Trde, Worgegen zur auffnahme dero Churhanfes Mich mit anzmvende
n uhr
„bietig Din, 3a fogar die einzige gegen viefe groffe gefälfigfeiten an Ewer
Lich„den gefonzene gegengefälligfeit foftet Cwer Liebden nichts und dienet zur
Bes
„Förderung ebenerwehnt dero Churhaufes auffuahem. Wer Ewer Liebden
die fad)
„anderft darftelfet, hat mehr ein fremdes, als das durbayrifde intereffe
umd
„bes vatterfands wohlfarth vor augen. Alles mißtranen muß gehoben werden,
„wann eine dauthaffte Bereinigung ftatt Haben folle, und wird gewiß an
Dir
„biehfall® nie etwas erwinden. wer Liebden können dejjen vollfommen fidher
„[eyn. Id) verfprehe Mir dagegen eine gleiche zurudgab und verbfeibe mit
„underfälfhter und zärtliher Hodhadtung .. ..
°') Fürfenbergs
gedrudt.,

ErHärung

vom

1. Mai

1745.

Bei Aretin ©. 404 ab\

»*) Collovedo. 2. Mai 1745 „ivegen Kollowrath u. | w. Bat cs fein verbfeiben, daß fie nicht in das Land fonmen werden.“
29) Bom

4. Mai

1745. St. A.

*°) Erizjo, 8. Mai 1715
nesultanza.®. . .

„i suoi sudditi... dimostrano una ineredibile
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Zweites Enpitel.

1) Eolloredo an den Großherzog. Salzburg, 3. Mai 1745. St. X. „Le
„Prince de Fürstenberg m’assure que les changemens qu’on a vonlu faire
„aux articles de la voix electorale et de celle de boh&me provenoient uni„quement des mendes du Comte de Loos®. . .
”) Schreiben des Grafen Brühl: Warfhan, 16. September 1744 au den
Grafen Loß: „notre but est toujours & travailler A un accordement entre les
„Cours de Versailles, de Londres, de Franefort, de Madrid et de Vienne®...

3), Slaffan. V. 261.
*) Memoires

de Valori. I. 211.

- 5) Histoire de mon temps. II..161. „Le Roi ne fit done point le diffi„eile, se pretant & tout ce que la France exigeoit de lui pour travailler
„conjointement avec elle & ce projet chimörique.*
°) Wasner,. 3. Dezember 1744: „als villbefagte andere Miniftri in der
Thatt fehr wohl gefinnet md fowohl gegen Frankreich alf den König in Preuf„len fambt der gangen Nation fehr entzündet feynd.”
?) „qu'il falloit s’attendre que le Roy de Prusse frapperoit & toutes les
„portes, mais que celuy qui 8’y fieroit, en seroit infailliblement la duppe® ...
2) Wasuer’8 Bericht vom 2. Februar 1745 Liegen die Abfchriften der
Schreiben an den König von England nd an deu preußifchen Sefandten Andrie
von 20. Dezember 1744 bei.
°) Nasners Beriht vom 9. Februar 1745. St. U, Der König antwortete: „daß wann ame alferfeiths vecht zu werfh gegangen wurde, man aud
„alterfeiths fich zur befriedigen mittel finden könne, zit diegem ende aber Gr vor
„allen nöthig zu feyn glaube, alle räfften ohne Zeitverfurft anzufpannen, umb
„den König von Brenfjen gänglid; über ein hauffen zu werfen, denfelben fodanı
„Au die acht zu erflähren umdt deffen Churfürftenthumb ar feinen bruder zu
übertragen.”

-

—
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10) Voriger Bericht: „que le Roy de Prusse avoit tirs I Cpee' contre la
„Reyne de Hongrie et en avoit jett& le fourreau, qu'il etoit irreconeiliable
„avec la Cour de Saxe et qu’il ne pardonncroit jamais A celle de Hannovre“
1) Grizjo. 20. März 1745... „Per
„alieno dalla fatica e dall’ applicazioni ...
„un peso .„.. che al certo mal si accomoda

)
Polen

Nod

an Ufeld:

am

20. Iuli

1745

caratterce suo & quel Principe
Formida per cid di assumere
a chi ama l’ozio .. .%

fchreibt Shevenhüller

„Il est sür qu’Elle

et ses prötres

über

„Imperiale.®

’) Die

wirkliche Antwort

fautete:

„que

die Königin von

songeoient

A la Couronne

le Roi de Pologne

n’a pu

„qwötre plnetrö de reconnoissance des sentimens d’amitid, @’estime et de
„prödileetion dont il aplu AS. M. T. Chr. de faire assurer 8. M. Polonoise
„it loccasion de la racance du tröne Imperial; que quoiquelle en sente tout
„le prix, Ele n’ignore pas le fardeau et les depenses dont cette supr&me
„dignitd est accompagnde; qu’elle ne sauroit s’empresser & la rechercher ni
„encore moins se determiner A l’ambitionner au risque de perpetuer la
gucrre, mais qu’elle ne seroit pas eloignde de se pröter A la pluralitö des
„Yoix electorales, si Elle voyoit en dependre le bien et le repos du Corps
„Germanique® ...

„alles

+) Ar den Orafen Efterhazy. 5. März 1745. „Shender würden Wir
gedufdig uud gelaffen übertragen, als Uns zu dergleichen etivas ent

„hliefjen“...

5) Slemming an Saul. London, 23. März 1745: „Cette erise existe
„aujourd’hui et paroit &tre d’autant plus dangereuse que ce vient dans un
„tems ou le Roy de Prusse fait faire icy journellement des tentations ct eflorts
„pour regagner l’amitie du Ministere et de la Nation. Ce Prince, allarm& par
„les dangers, auxquels il se voit expose par l’union des Puissances Maritimes
„avec les maisons de Saxe et d’Autriche, fait jouer tous les ressorts imagi„uables pour rendre infructuenx les liens de cette union dont il se croit me„nace. De lä ses insinuations repetdes avec les plus vives instances; il recon„noit aparement, que l’eloignement et le peu de compte qu’on peut faire sur
„la France, l’oblige de revenir A l’ancien sisteme d’ötre uni avec l’Angleterre
„qui veritablement est la seule puissance qui puisse luy assurer la possession
„tranquile de sa nouvelle conquete. Il s’est apergu avec regret que la Sar„daigne a actuellement occup6 la place que sa maison a tenue autre fois dans
„l’amitie et la confiance de cette nation, qui ont &t& la vraye source de sa
grandeur

presente,

mais

toutes

scs

peines,

instances

et

intrigues

ont

dt&

"inutiles Jusqu’iei, et n’ont produit d’autre effet que de luy faire connoitre
„combien le Roy d’Angleterre et les personnes senseez de son Ministere se
„defient de luy, et combien on a de l’eloignement A contraeter de nourvelles
„laisons avec luy. J’ay cru cette conjoncture favorable pour abaisser un
„ennemi et voisin si dangereux; pendant que les puissances maritimes auroient
„fait face aux armes frangoises, nous aurions'trouv& des facilit6s & attaquer

—
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„et affoiblir le Roy de Prusse d’une maniere que nous aurions pu nous pro„mettre de le reduire dans des bornes convenables & la suret& et aux avantages
„de nos Etats,

mais

on est persundd

iey que nous

ferons

evanouir

toutes

ces

„esperances, si nous continuons d’agir comme nous avons fait depuis peu.
„On est tellement surpris d’un changement si subit dans nos fagons et notre
„langage, qu’on commence A soupgonner qu’il n’y en ait aussi dans nos me„Sures..... Je vous laisse ä juger.. si nous n’ouvrons pas par lA nous
„memes & notre plus eruel ennemi une porte &la reconciliation, qui sans cet
„ineident Juy auroit &t& pour toujours fermde. J’ay touche dans ma demitre
„lettre au Ministre I’ aproche du danger et les suites qui en peuvent resulter
„a notre grand prejudice. Je suis persuad& que le Roy de Prusse par un
„effet de sa duplieit& nous assure qw'il ne cherchat que notre elevation et nos
„avantages, mais prenons garde de ne pas donner dans ce piege; c’est le
„möme langage seduisant que nous tient la France. Mais est il possible de
‘„se fier A deux puissances qui ne promettent et ne flattent que quand elles
„eroyent avoir besoin d'assistance, et qui echapent, lorsque le danger qui les
„menagoit est passe. La France nous abandonnera, quand par notre moyen
„elle aura

de nouvcau

brouill&

les affaires

en Allemagne,

et elle nous ruinera

„par les m&mes artifices, qu’elle a employ& pour abimer Ia Bavi£re, et le Roy
„de Prusse de l’autre cot& ne cherche qu’ä nous detacher de nos Alliez pour
„nous

avoir

ensuite

dans

ses griffes, sans

ressource,

sans

assistance

et sans

„amis..... et supposd mÖme que ce Prince au lieu de rentrer d’abord dans ses
„anciennes liaisons avce l’Angleterre, preferat de persister dans ses engagements
„avcc la France, et qu’il en contractat de nouveaux avec nous,.qwelle en
„sera la fin, si non la destruction de la maison d’Autriche? Et suppos& encore
„que pour prix de notre concours A un tel ouvrage il nous ofirit la moitie
nde la Boh&me; — quand il aura ainsi d&cid& du sort de la maison d’Autriche,
„le notre et peut etre celwi de toute l’Allemagne ne sera pas longtemps equi„voque. Il nous perdra bientot apres, et personne ne pourra nous sauver de
„notre ruinc. En un mot, quelque soit le parti que le Roy de Prusse em„brasse, s’il reussit & rompre les liens du traitö de Varsovie, j’apprehende
„beaueoup que nous ne soyons la victime de notre er&dulitö et de sa mau„vaise foy.*
’) Saul an Brühl. Bien,7. April 1745. St. U. „D’ailleurs pour les
„risques, je erois, Monseigneur, qu’il les faut toujours eourir, ne concevant
„Pas, comment nous pourrions sans cela abaisser notre redoutable voisin,
„Ce qui est pourtant notre premier et prineipal objet. S’il en echappe en„core

cette

fois-ci,

comme

il est fort & eraindre,

si nos bisbilles

avec

cette

„Cour-ci continuent, nous courons de la peine ä& en venir ä bout, puis„qu’il sera difficile de rajuster les fleches contre luy comme elles le sont
„aujourd’huy ... La Baviere ... paroissant presentement aussi vouloir tout
„de bon s’accomoder, cela fera toujours filer plus doux au Roy de Prusse,
„et comme ce Prince a assez manifest& ötre aussi timide dans la fortune
„adverse qu’il est arrogant quand il a le vent en poupe, ne se pourroit-il
„Pas,

Monseigneur,

qu’ayant

vo.
ddjä

offert

de

vouloir

rendre

la Haute-Silesie,

—
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„il allät plus loin, jusqu’ä rendre peut-&tre m£me la Sildsie entidre, ou quwil
„n’en gardät qu’une petite partie, s’offrant en echange de vouloir joindre
nSes armes aux autres contre la France.“

7), Wasııer. 19. März 1745, St. U.
n
2%) An Wasner. 2, Februar 1745. „Hobinfon hat fid) . . auf eine artf
„geäußert, welde.gang deutlich zu erkennen gegeben, daf die meymung des
„Engfifchen hoffs weiters nicht gehe, als dem König von Preuffen Schlefien
„Wieder abziehen.

Danıı

er ausdriictid, gemeldet: „„que ses ordres n’alloient

„„pas plus loin que la Silesie.““

°) An Bernes, 19. März. „Da e3 Grafen Eftechazy
„Randhafftigfeit ermanglet und Launay allda nicht beliebt if.“

an

20) Deelaration
17. März 1745

ratifications

faite ä l’occasion

21) An Sreiheren von Pal.

de

V’ echange

Wien, 29. März

des

1735.

genugfamer
. .

St. A.

?2) felds Bericht vom 4. April 1745. St. U.
*) Die Erflärung des Königs Anguft ift vom
vefta’s dürfte vom 6. Mai datirt fein. Alle Angaben
de mon temps, II. 159 find faljd).

18. Mei; die Marin Thehierüberin der Histoire

4) Beide eigenhändige Schreiben find aus Dresden vom 28. Diai 1745,
Der König war ans Bequemlichkeit nicht dazır zu bringen, fie früher zu copircı.
25 Bon

3. September

=)

caedem

„non

1744.

leges vigent,

„nullis regionibus majoribus

quam

ac ipsa quoque

suprema

potestas

in non-

alibi eireumseripta est limitibus.“

=”) Nofenberg. Moskau, 19. Dftober 174. „Kaum aber hatten bdiefe
beede Minifiri „die Bottaifche Affaire genannt, fo bradje die Kayferin in eine
„währhaffte raferey aus.“

*°) An Kofenberg, 28. Dftober: „Cs ift aber gar recht von Die befchehen,
„daß Dir eender die ındreiß antreten,
„zu biethen erffärt Haft.“

als einem folhen VBorfdjlag die Hände

2) An Nojenberg, 10. Dezember 1744. „alfo will ımter einften erfor:
„derfih fegn, nad) fo weit getriebener wiltfährigkeit nicht minder eine
„beiheidene ftandhaftigkeit im biefer angelegenheit hervorbliden zu
„Laffen, anerwogen fonften die diefjeitige Teichtigkeit, umb in der Kayferin von
„allen rufen lebHafte gemüthsregungen mehrers bineinzugehen, dergeftalten miß„braucht werden dörfte, daß endlichen
von wegen der ohnmöglichkeit, dem anders
„feitigen verlangen ein genügen zu thun, daf gerade wiederfpiel deffen, was hier„unter in abfit geführet wird, nemblid) der Zerfall beever Höfen dahero ent=
„Ipringen müßte.”

3°) An Nofenberg, 10. Deyember 1744. „Unfere Berbefhjeidung auf Deine
„relation vom

27. Octobris

gibt Die im DBorans zu erfennen,

daß

Wir wohl

—
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„gewunfhen: hätten, daß nicht wäre fo weit von Dir gegangen worden. . .
„Allein, dba es eine gefchehene und nicht mehr abzuändern mögliche fad) ift, fo
„bleibt alfein übrig, auf berfey mittel und weege bedacht zır feyn, wie ohne bey
„der Kayferin von allen ruffen anzuftoßen, der fehler verbefjert werden möge.
„Wie fon gemeldet, ift das bedeuffichfte von Allem die von Dir ausgeficlte,
„decfaration und bevorab deren eingang, two e3 heiße, daf Wir des Mardefe
„Botta abominabfes Verbrechen gar fehr verabfcheneten. Wäre nur ein einziges
„Wort als: angegebenes, befäinldigtes, oder dergleichen etwas, Dbeyge„endet worden, fo würde diefe Stelle unbedendfid, feyn, indeme Wir wahrhaft
„das verbrechen, befjen ev befehufdigt worden, verabfhenen, und zwar fo viel
„als die Kayferin von allen ruffen felbften es nur immer thun fan. Allein die
„Ans zugefandte Ertracten deren Criminalacten überweifen deffen dem Mardjefe
„Botta Feineswegs, wo doc) die worte Deiner deelaration fo lauten, als ob er
„davon überwiefen wäre, fo nimmermehr hätte eingeftanden werben folfen“. ...

°ı) KRofendergs Bericht vom 27. October 1744.

St. U.

#2) „Entre tous les moyens qu’il y auroit, la voye la plus counrte et la‚ „plus seure pour eflectuer ce but, est de mettre une fois pour toutes des
„bornes plus troites & la puissance du Roy de Prusse, qui 's’aceroissant
„de jour en jour deviendroit par IA d’autant plus dangereuse & tous ses
„voisins generalement et en particulier aussi & la Russie, que ce Roy qui ne
„eonsulte que son ambition et son humeur inquiete, ne respecte rien de tout
„ce que la societ& humaine a d’ailleurs de plus sacre. On y peut tres facile„ment mettre des bornes et cela sans le moindre danger et sans risquer rien
„du tout, si chacun de ses voisins et chacun A sa portse tachät de s’em„parer d’une partie de ses Etats les plus proches et les plus ä& conveniance.*
Beilage zu Kofenberg’s Bericht vom 7. Novenber 17441. St. U.
33) Nofenberg. 28. December 1744.

"et. A

4) „S. M. Jle de toutes les Russies .... promet et s’engage de
„mettre d’abord en campagne 50m hommes, lequel Corps avee tout ce qui
„sera neccssaire pour le rendre actif marchera d’abord apres la signature
„du present traite, et sera employ& de la maniere et aux op£rations qui
„seront designdes par 8. M, Ja Reine de Ilongrie, soit pour la defense im„mediate des Pais hereditaires deS$.M. ct de Ses Allis, soit pour faire diver„sion JA oü Elle souhaitera, A Son Ennemi.®

35) Stofenberg. 30. Sänner 1745: „mit denen rampanteften ansdrudungen.“
°°) Nofenberg. 30. Jänner 1745. „Die Kayferin wüfte wie er von ande»
„gun und in allen begebenheiten ihrer Perfon vollfommen ergeben gewefen
„feye. Durd) die fi) ereygnete fatalitäten und conjecturen feye er in den mißs
„Ächften ftand gerathen, aus weldem er fich ohnmöglic, ziehen könnte, war die
„Kayferin, in deren armb er fid) werfe, ihme nicht beyftände. Er ftelfte ihr ımnter
„anderen abjdenfihen muthmagungen wider &, 8. M., Engelfand und Chur„lachjen vor, daß fie fammentlich mit widerwillen ihre der Gzarin Perfon auf
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„den Thron feheten und auf nichts anderes
„Regierung wiederum aufrecht zu willen.“

bedadjt

wären,

als

die vorige

EN Boriger Beridt.
38) Itofenberg. 9. Sänmer 1745.
„l’Europe.“

„se voir recherchee d’etre l’arbitre de

39) Hofenberg. 17. April 1745. St. A.
4%, An Iofenberg. 17. März 1745 ... „Carlfohn, fo fich in diefer gelegeu„heit vielmehr als ein Preufitfcher emissarius danı als ein Schwedifcher Minifter
„betruge.“ Und ein Bericht aus Conftantinopel von 6, März fagt: „travaglia il
„Ministro Carlson per poter far riuseire in ogni conto l’intrapresa negozia„zione

di Prussia.®

4%) Aıı Rofenberg. Wien, 17. März 1745. „Unter einftem als mau umb
„die rufjifche Vermittlung dem fehein nad) auf das Häglichfte fid) beworben, hat
„man mit beyhülfe des Caftellane, Carlfor, Bornneval und des alten Ibrahim
„Giiendy die Vermittlung der Ottomanifhen Porten auf das eyfrigfte augefudit,
„und zu deren answirdung keine erfindimg nod) unwahre infinuationen gefpah„tet... Alfo Haben obige perfonen nicht gefäumet, der Porten beizubringen...
„daß Deine abjendung nad Nufland md des Erizzo auherfunft Har andeites
„ten, wie darmit umbgegangen wäre, eine für das türkifche Neich fatale Bereis
„nigung zwiigen Uns, Außfand, Polen und Venedig zu ftiften.” — Erizzo
jagt Hierüber, 13. Mürz 1745: „La lettera con cui la Porta Ottomana con
„esempio nuovo esorta i Prineipi Christiani alla pace, & stata ricevuta da

„questa Corte con tutta la maggior indifferenza.“
42) An Rofenberg, 29. Diai 1745. „Sant gleichgültig ift Uns, anf was
„weiß die vufjliche diverfion wider Preuffen ausgewürdet wird. Und Fönnen Mir
„ganz wohl gejhehen lafjen, daß... fidy allein gegen beede Seemädten. oder aud)
„gegen diefe und Churfachjen verbunden werde“...

43) Iofenberg.

1. Mai

1745. „Geftern

hat Dardefeldt

dem Minifterio

„declariret . .. dag war die Churfächfifche Truppen unter was Borwand c8
„immer feyn möge, Schlefien betreten follten, er König von Preufen feindfid)
„in Sadjfen einfallen würde, und zumahlen die Sähfifhe Truppen in Begriff
„[tunden, ihren marche dahin zu nehmen uud fid) mit denen Defterreichifchen
„zu vereinigen, als wiederholfe Er fein Begehren, die tractatmäfjige Hülf betref„Tendt. Der Groffanzler gabe ihm zur Antwort, der König fein Herr bleibe,
„fo lang der Krieg andauern würde, aggressor, wan aud) die Königin von Un„garı fammt ihren Allürten fein ganzes Landt überziehen folte, gleichwie fie
„Ruffen felbft in bello defensivo verblieben feyndt, obfchon fie ganz Finnfandt
„erobert Hatten, einfolgfan der König feinen Dan anzuhoffen habe.”
44) Die Behauptung des Königs Friedrid) IL, Histoire de mon temps,
I. 175, daß Loblowig am 31. März von Gages bei Nimini gefchlagen worden
fei, ift eine Nabel. Loblowig war an jenem Tage in Sefena und Gages in Be
faro, feine Borhut aber nicht weiter als bis Sattolica.
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“) Erizgo fchreibt darüber am 27. Sebrirar 1745:
„Questo Inviato d’OI„landa congiuntamente all’ altro @’Inghilterra
ha presentato una risoluzione
„de’ Stati Generali molto onorifica per il Maresc
iallo Königsegg; in cui viene
„ndetto che giacchd per giusti motivi non era
stato permesso alla Regina di
„poter per ora conceder per il commando
dell’ Armata in Fiandra il Prin„tipe Carlo, avevano inteso con estremo
Piacere che fosse stäto prescielto
„a quell’ importante incombenza il predett
o Mareseiallo, nella di eui espe„tienza riponevano la maggior confidenza,
che pertanto dichiarayano che le
„truppe di qual si sia nazione che componessero
quell’ esereito, prestarebbero
„una cieca obbedienza alli di ni ordini, e che
desideravano che il piü presto
„fosse possibile egli prima di traddursi al luogo
di sua destinazione, si tras„ferisse all’ Haya per poter seco eoncertar
le piü opportune misure per la
„Campama.®
9) Als Königsegg fon im Haag tvar, verlang
te England, daß das Ober:
commando dem Herzog von Cumberland übertra
gen werde. Grizo fhreibt, daß
Lord Cheftcrfield dem Grafen Königsegg fagte:
.. „essersi infatti anco dal suo
„RE ricereato ch’ egli fosse il Generalissimo
dell’ armata combinata, ma ch’ es„sendogli state fatte rimostranze che le
leggi del Regno non permettevano
„che truppe Inglesi fossero commanilate
da un estero, si era trovato nella
„uecessitä, per appagare | apparenza, toglier
il motivo a contrasti, e non
„diffieoltar le operazioni della Campagna,
di dichiarare per tale il Duca di
„Cumberland sno figlio; che questo perö non
averebbe che il none, e che la
„realitä del Commando sarebbe sun, perchd
gli darebbe ordini preeisi che
„non si allontanarebbe nella minima cosa
da eid ch’ egli con la sua espe„rienza troverebbe a proposito; sperar che
non prenderebbe in mala parte
„questa apparente cambiamento, et aver
commissione di dirgli a nome di
„8. M. che il figlio sarebbe come un scolaro
sotto la direzione d’un’Macstro,
„© che provava tutta Ia maggior sodisfazione
che potesse il Duca perfezio„narsi nel mestiere dell’ armi con un cosi
esperimentato Commandante. . ..
„Königsegg, ch’ & sempre nguale a se
stesso, e che giammai si & laseiato
„dominar da una inopportuna vanitä, ha pronta
mente risposto che non poteva
„aver maggior fortuna che di obbedire sotto
gli ordini d’un Prineipe di cosi
„riguardevole naseitä, e che eredeva di ben
servire alla causa commune e
ndi meritar P’approvazione della sua Soyran
a, non esitando a far simile
ndichiarazione; il che si & inteso dal Chester
fieldl con tutto il maggior con„tento,
avendone

spedita

1a lieta notizia

a Londra,

con

assicurar

il Mares„eiallo che S. M. non sola, ma tutta la nazion
e sarebbe sensibilissima alla
„saviezza del suo contegno, et alla prontezza
dimostrata. Non pud che cre„dersi che uguale abbia ad essere il sentim
ento di questa Regina, avendo
„intanto una cosi prudente direzione riporta
to I’ applauso del!’ universale,#

*7) Erizjo. 22. Mai 1745.

... „La Regina ... dimostrando

noia e dis»gusto che si volesse quasi a suo dispetto
mantener nel!’ impiego il Prineipe
„Lobkowitzma
, si pretende che non essendosi con tutto
eiö perduti di animo

„ii soggetti

auttorevoli

che

lo

assistono,

abhiano

industriosamente

trovata

—
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„maniera, se non d’impedire, come per altro varij sono persuasi, di almeno
„allontanar il colpo.*
-

48) Srizzo. 27. März 1755. „L’irritamento pertanto contro il sudetto
„Principe,. a cui la colpa maggiore che se gli attribuisce, & quella di aver
„sempre occultato il vero stato dell’ esercito, & maggiormente aceresciuto®....
49) Eriszo. 17. October 1744. „Con una indieibile grazia nella prima
„risposta che mi fece, mi rimproverö soavamente di quello avevo esitato di
„ricever questo impiego...
Si compiacque poscia con eccesso di benignitä
- „di trattenersi alquanto in familiari discorsi. Mi disse dunque che io senza
„dubbio mi sarei accorto dell’ estrema sua agitazione, qual per il vero mani„festa appariva nel volto; confessar di non aver virtü suffiziente per oceultar
„la sua mestizia a cagione delle notizie che veniva di ricevere intorno all’
„Areiduchessa sua sorella, esprimendosi che queste l’affligevano assai pil di
nquello avesse fatto qualumque altro avvenimento molesto che gli era acca„duto dopo ch’era pervenuta al trono.“
\
50) Eri3j0. ... „maggiormente apparirebbe l’omnipotenza di Dio d’aversi
„voluto servire del pitı debole degl’ istrumenti, cosi era quello d’una femina
„priva d’ogni esperienza e destituta di talento, qual essa era®. . .
51) Voriger Bericht. „. . per il vero una cosi grande Prineipessa, la
„quale con l’egregie sue doti e con Ia sun attivitä, che sorpassa ogni erendenza, si coneilia eon giustizia il euore de’ suoi sudditi, e ’ammirazione di
„ehi ha la fortuna

di conoscerla®.

.. .

52) Grizzo. 15. Mai 1715. Questa Regina che & uma Prineipessa gelosa
noltre ogni eredere della sua auttoritä, e che vuole sola commandare, nau„seata da tante tergiversationi e da tanti maneggi che si sono fatti per so„stener nel suo impiego il Lobkowitz, ha voluto costantemente a fronte di
„qualungque riflesso in contrario sostenere il proprio sentimento, e esser obbe„dita. Cosi opera in tutto, quella, che senza adulatione deve dirsi grande
„Prineipessa, non essendovi cosa che non vengli esaminata et ordinata da
„essa, € per quanto abbia una vera tenerezza per il consorte, pure non gli
„lascia aleun arbitrio, e non di raro negl’ affari anco interni opina e risolve
„diversamente dal di lui parere®“. ..
53) Histoire de mon temps. II. 143.
54)

„il n’entre

dans

„le metiers. Bgl. Anmerkung

aucun

detaille

et semble

etre

tous

nouveau

dans

73. Cap. XII. Bd. I. ©, 557.

55) Prinz Karl an den Großherzog. Opotfdno, 3. Dezember 1745. St. A.
„en cas que la Reyne voulu qu’il (Traun) reste icy ou quelque autre com„mission, il faut qu’elle ayet la bont& de luy ecrire ses ordres bien preeis,
„near il est sy eraintif on bien je ne scays quoy qu’il n’ozerat jamais rien
„prendre sur luy®. . .
5°) Erizgo. 23. Jänner 1745. ... „avendo in oltre per trenta ore
„l’istesso Mareseiallo Traun, non ostante la sua etä, le suc indisposizioni e

—
n

la rigidissim
a
>

stagione
o

dovuto
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star a cavallo

eon

le milizie

sotto

l’armi

per

tl

„il dubbio d’esser
= aggradito“. . .
57) Der Großherzog an General Chanclos. Wien, 22. Mai 1745. 8 1.
Ganz eigenhändig... . jay resu la votre du 14 hiere par le Courie du
Duc
„WAranber par ou je voy quil et malade, ce qui ıne fay bocoup de
peine:
„me ce qui men fays encore plus cet que malgre les ordre si positife
que
„javet done au di Due poure sa marche en avan vere le mayn et
cela
„reitere .. . japran pare sa letre .. . quil opere enmediateman contrer
en
„marchan non seulemen en arriere met meme inelinant toujoure a repasser

„le

Rhin.

tout

cela ‘ettan

enmediateman

contre

les

vues

et

intentions

et

„ordres positifs de venir pour se joindre avec l’armde du Mal Traun,
et
„ensuite forcer les Francois ä& quitter tout l’Empire; ce qui ne seroit
pas
„diflieile et seroit deja arrive si le Duc ne s’etoit pas arrete si
longtems
„sans

rien faire,“

°%) Ban dem Bufce a Lenthe. Wien, 16. Mai 1745. „Ueber den Duc
„DAremberg fheint man hierferbft fehr mifvergnügt zu fein.“ Criszo,
8. Mai.
„Aremberg, del chenon si mormora poco®. ..
5°) Aremberg
„troisieme

annde

an

deu

Großherzog.

que j’ai le malheur

21. Mai
de servir

1745.
avee

8.U.

..

les mö&mes

„voici

allies,

la

et V.

„A. R. n’ignore point toutes les instances, que j'ay faites pour ötre
employe&
nailleurs; j'ai suppli& depuis S. M. de me saerifier aux plaintes
du Rei
„W’Angleterre, esperant qu’un autre gendral pourra mieux reussir avec
euxt...
°%) Argenfons Denkjchrift bei Slaffan. V. 242.
°) Martin. Histoire de France. XY. 279.

°2), Kannig an Maria Therefia. Brüffel, 12. März 1745. St. U. „Ligo„uier, von Geburt ein vefugirter Sranzoß umd fein von Denfungsa
rt“. . .
®°) Ueber ihn, der im verflofenen Sabre ımter Karl von Lothringen in
Böhmen gedient hatte, fehreibt der Prinz am 15. Dezember 1744
an den OrofHerzog: „il est un pen trop vif, et m’a dit que les Hollandois
vouloient
„lavoir..$& 2.

6%) Ordre de Bataille md

Schladtplan. 8. A.

°5) So nod) von Carlyfe. Frederick the Great. VIIL 124
°°) Ar den Großherzog. Ah, 11. Mai
„ment de marcher aux ennemis“, . .

1745. „Nous resolumes unanime-

°) Das wahrhaft findifche, von ben Branzofen aber ftets neuerding
s mit
Stolz wiederhofte Märchen von den gegenfeitigen Zurufen: „Messieurs les
gardes

„frangaises,

tirez,“

und

„Messicurs

les

Anglais,

nous

ne

tirons

jamais

les

Bericht vom 25. Mai 1745 vorliegt, bejeitigt vollends jeden Zweifel darüber.

Er

„premiers“ wird fchon von Carlyle auf feinen wahren Werth zurüdgefüh
rt. Der
englifche Schlachtbericht, der ms in franzöffcher Sprache als Beilage
zu Wasners

fagt ausdrüdfih:

„Aussitot
’

que

nos

deux lignes se trouvörent

formees avec

—

43 —

„la Cavalerie par derriere, $. A. R. se mit A leur täte et fit donner les
„ordres de marcher droit & l’ennemi. Dans le meme tems le Prince Waldeck
„fit un mouvement pour attaquer Fontenoy avce l’aile gauche, mais cela
„m’eut point d’efiet par rapport au terrible feu que les ennemis faisoient de
„leurs

canons

pendant

cette

marche.

Nous

avangämes

cependant

A

„Uennemi et soutinmes leur premiere d&charge & trente pas
„avant de faire la notre.“ Traduction de la relation de la bataille de
„Tournay, publi par autorit& & \Whitehall le 11 de Mai 1745. v. st.
°°) Die jüngfte ausführliche Darftellung der Schladyt bei Fontenoy ver
danfen wir Cariyfe, welder fie in feine Gefjichte Friedrichs des Großen wohl
niehr zu Mg uud Frommen feines englifhen Publilums als feines Helden auf
nahın, der befauntlic an jenem Ereiguifje auf feine Meife betheiligt war. Daß
Garlyfe mit winıderbarer Confequenz überall auch die Defterreiher an den DMißerfolgen der Holländifhen Tinppen AntHeil nehmen läßt, ift nur ein neuer Beweis der durans parteiifhen umd für Defterreid) feindfefigen Anffaffung diefes
Säriftfiellers. Nicht ein einziger Defterreiher fand bei den Holländern anf dem
finfen Flügel, fondern Alle befanden fi unter Moftfe und Forgacs in der Jteferve. Diefe zählte anferdem mr mod, drei holländifdie Schwadronen (Schlippenbadj), ein Holändifhes Vataillon (Walde) md ein Bataillon fcottifcher

Hodjländer.
6%, Dod) kann nicht verfäwiegen werden, daf wenigftens von Seite der
Engländer Königsegg fehr gelobt wurde. Wasner. London 25. Mai 1745. „In
„den weiteren Gejpräd, hat ums der Lord Harrington aud) gemeldet, daß...
„die Alliirte ac den vollfommenften Sieg erhalten Hätten, falls die fo wohl
„und weißlih gemadte Berauftaltungen wären vollzogen worden, alf über
„Wwelde Beranftaltungen er dem Feldtmarfhalfen Grafen von Königsegg und
„deilen Betrag ein nugemeines, fob ucbft dem Bermelden beylegte, daß der Duc
„de Cumberland . . . denfelben nicht genugfamb befoben ımıd erheber Föndte,
„ivie mir dann auch die zivey Pringeffinuen . . . mit befonderer Berguügtheit
„zu erfenmen gegeben, daß Er Duc de Cumberland Ihr Bruder in einem nette
„Lid an Sie erfaffenen vertraulichen Schreiben Sid) der ansdrudgung bediente,
„daß Er Sid, feinen würdigeren nudt vollfonimeneren Lehrmeifter als ihn
„Beldtmarfhafl von Königsegg hätte wünjchen Löunen.“
an

den

„cher

*) Nod) an Tage der Schlacht richtete Königsegg ans Ath ein Schreiben
Großherzog, worin es heit: „Nous resolumes unanim&ment de maraux

ennemis,

et le pays,

avant

que

de venir sur la plaine de Tournay,

"„etant extrömement entrecoupd, nous. entreprimes hier le 10° avce assez de
„succ&s de hareeler les ennemis et de les obliger ä se retirer... en dega
„de la plaine de Tournay, oüt nos troupes prirent poste, au moyen du quel
„nous avons eu la facilitE de gagner aujourd’hui la dite plaine, de ranger
„l’arm&e en ordre de bataille et de faire de si bonnes dispositions qu’on avoit
„tout lieu de se promettre une heureuse reussite, d’autant plus que les troupes
„ont montr& d’abord beauconp d’envie A combattre, se sont avancdes avec
„ardeur et ont eu du commencement quelqu’ 'avantage. Cependant lorsque
.
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„les batteries ennemies qui &toient fort sup£rieures en nombre aux notres, ont
„joue, et leur feu aussi bien que celui de la mousqueterie ayant augmente
„de toute part, l’Infanterie Angloise et Hollandoise a commenes A plier et
„reeuler, et quoique les chefs de Parmde se fussent effore&s de les ramener
„plusieurs fois, il n’y avoit pas moyen de fair soutenir A ces troupes le feu,
„mais elles reculoient chaque fois et prenoient enfin la fuite.... Je ne saurois
„trouver des termes assez cnergiques pour marquer la bravoure, Yintrepidite
net les peines infatigables qu’en particulier S. A. R. le Duc de Cumberland
„a fait celater en cette occasion, s’etant expose A un tel point en animant
„les troupes et les ramenant & la charge qu’il est surprenant qu’il a echappe
„sans avoir &t6 ni tud ni bless& ou fait prisonnier de guerre® ...
Am 17. Mai fhrieb Königsegg dem Großherzog: ... „cette armde &tant
„eomposce d’Anglois, d’Hannoveriens et Iollandois, chacun veut se disculper
„Au mauvais

suce&s.

J’aurois

voulu

concerter

avce les chefs

des deux nations

„une relation commune pour ötre mise au publique, mais voiant
„de convenir, et que möme il pourroit naitre des disputes aigres
„la mauvaise volonte que j’y remarque sans cela, j’ay laisse
„chef fasse comme il vondrat la relation & son Maitre. Persome

la difficulte
A augmenter
que chaque
ne pourroit

„donner une relation plus sine&re que moy, mais qui devenant publique,
„ehoqueroit trop de monde, et il y auroit le m&me inconvenient d’ aigrir

„encore davantage nation contre nation. Ce n’est done que pour l’infor„mation partieuliere do S.M. R. et deV.A.R. que j’ay dress& une relation
„qui expose l’affaire telle qu’elle est pass&e ct que je joins trös-humnblement,
„De cette relation V. A. R. verrat quel fond on peut fair sur cette armde ct
„quel est le desagrement de la conduire®...
Königseggs Schreiben vom gleihen Tage an Maria Therefia lautet: „Le
„sort des armes ne nous at pas &t& favorable dans ce paisz j’en suis au
„desespoir pour le derangement qui en resulte ä la cause commune, ct les
„suites en peuvent etre facheuses si apr&s la prise de Tournay les ennemis
„seavent profiter de leurs avantages et superiorite. J’ai fait mon devoir et
„Je le ferois encore; les dispositions ont &t& tr&s bonnes et les ordres donnds
„a propos, si j’avois pu les faire executer, mais on est malheureux d’avoir
„& faire & differentes nations, & des troupes point accoutumdes au feu, A des
„generaux sans exp6rience, desquels on n’at aucun secours ct qui ne scavent
„50 trouver

& W’aceident

ou

embarras

qui leur survient,

et un

chef

ne

peut

„Ctre partout. Pour la valeur je dois dire que I’Infanterie Angloise et Han„noverienne at combattu avec une grande bravoure; la Cavallerie ne s’est
„pas tout A fait si bien comporte, mais les Hollandois qui composoient toute
„laile gauche ont tout gate. Ilnm’y avoit pas moyen de les faire domner
„et de soutenir les Anglois; ils n’ont point voulu avancer et si on faisoit
„Aa force d’exhortations avancer quelque bataillon, ils se jettoient d’abord
„dans le premier fossE pour se couvrir, et les autres ne suivoient pas. Leur
„Cavallerie etoit encore pire que l’Infanterie.“
„Pour moy je suis sorti de l’affaire fatigu& et froissd de fagon que
‘„je ne pouvois plus me tenir & cheval, et sans une chaise que le Duc de
-
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„Cumberland m’at donne, je ne pouvois plus bouger de la place. Un Ca„valier qui fuyoit ä& toute bride m’at donnd un si rude coup ou de sa cara„bine ou de sa fonte de pistolet au genou droit, qu’il en est tr&s meurtri et
„quo j’en ay senti de si grandes douleurs qui m’ont oblig& au lit, mais cela
„vat beaueoup micux... Je congois cependant malheureusement que 72 ans
„sur Io corps

que je finis aujourd’huy,

ont

extremement

diminu&

mes forces,

„mais Je peu qui m’en reste je le sacrifierois jusqu’ä la dernigre goutte de
„mon sang pour le service de V. M.&....
Der Cihlacitbericht des Feldinarfhalls Tautet folgender Maßen:
Relation de Y’action de I’ 110 de May 1745.
Les Troupes des hauts Allics se trouvant assembles en corps d’Armte
A Halle le 30 d’Avril, on marcha par Soignies au Camp de Cambron, ol l’on
ne s’arröta qu’un Jour, aiant deja appris, que les Ennemis avoient ouyert
la tranch&e devant Tournay la nuit entre le 30 d’Avril et Ic premier de May.
N fut resolu de poursuivre la Marche vers les Ennemis, et que I’Importance
d'une Place telle que Tournay demandoit tous nos eflorts pour en faire lever
le Siege.
"
J’avoue que si P’Exemple de la mauvaise defiense des Hoellandois
de leurs Places !’annde pree&dente ne m’avoit fait eraindre In meme chose
de Tournay, j’aurois peutötre &t& bien aise de n’attaquer les Ennemis qu’apres
qu’ils seroient mattes quelque tems devant une si forte Place, mais cette
erainte nous a oblig& de ne pas perdre de tems.
Les Ennemis avoient.un avantposte de quelques mille hommes A Leuze,
mais ils !’ont d’abord quitt& A notre approche, et nous sommes arıivds le 9
sans voir d’Ennemis dans un Camp entre Braff et la cense de Maubray &
deux heures de Toumay.
Entre ce camp ct Ia plaine pour aller & Tournay
il y a des bois et des villages, que les Ennemis oceupoient par des detachements d’ Infanterie.
Le 10 on fit d’abord les dispositions pour chasser l’Ennemi de leurs
postes, dans lesquels ils furent si vivement attaquds qu’avant la muit nous
nous rendimes les maitres de tous Ies d&bouches, par lesquels on devoit venir
sur la plaine. Aussi A la pointe du Jour de P 11 toute l’arınde se mit en
marche,

et se trouva

rangee

en

Bataille

sur deux

Lignes,

les Anglois

et les

Hannovriens faisans P’aile droite, et les IIollandois la gauche vers les six
heures du matin.
.
.
.
Les Emmemis etoient raugds A une petite demie heure de distance aiant
leur droite vers l’Escant appuyle au chateau d’Antoin et prolonge leur gauche
. Jusque derriere la pointe d’un grand bois, et avoient devant eux un village
nomm& Fontenoy, dont ils avoient bruld les maisons, mais retranchd l’ Eglise
ct le eimetiere, et y avoient une batterie de plusieurs eanons;'il y en avoit
de m&me une au coin du bois, qui jouerent vigoureusement sur nous, et des
premiers coups le Lieutenant General Campbel, qui commandoit tonte la Cavallerie Angloise, eüt une jambe emportee, dont peu apr&s il est mort.
Nous fimes aussi avancer du canon, et la canonade devint de part et
d’autre furieuse, mais malgr& cela nous avancions toujours avee une con-
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tenance si fiöre, et avce une telle gayet& du soldat, qu’on en pourveit augurer
la vietoire, et, malgr& de grands chemins ereux fort larges et fort profonds,
qui traversent la plaine, les deux ailes sont parvenu jusqw’ä deux cents pas
du village de Fontenoy, qui se trouva pr&eisement devant le centre de notre
Armee, Tout dependoit d’emporte:ce
r cimetiere ct quelques petits retranchemens dans ce village. Je priai le Duc de Cumberland et le Prince de
Waldeck de Ile faire attaquer par deux cöt&s chacun du sien. Le Duc fit
d’abord ayancer un Bataillon do ses Montagnards d’Ecosse, qui y allerent
de la meilleure grace du monde, et etoient soutenus par deux autres Ba
taillons Anglois.
|
Le Prince de Waldeck fit aussi avancer quelques Bataillons hollandois,
mais ceux-ei se rebuterent d’abord du feu de la mousqueterie du village, de
sorte que les Anglois ne purent non plus forcer le village de leur cote, tout
le feu ennemi s’etant tournd de leur cot&. L’Armde ennemie, qui n’avoit
pas branl& jusque 1A, craignant peut-ötre pour la batterie du village, avanga
alors, et notre aile droite, le Duc de Cumberland ä la töte, alla si bravement
ä la rencontre, malgr& la canonade du village, en flane et en dos, que les
Ennemis furent repoussds jusques & leurs tentes, et qu’une partie de leur
Infanterie se replioit deja vers leur Pont sur !’Eseaut: et il est certain qu’ils
etoient battus si l’aile gauche avoit avancd avec la meme vigueur. Les
Ennemis auroient &t& obligds de gagner leurs ponts pour passer P’Escaut.
Le Prince de Waldeck a fait le possible; je m’y suis port6 moi me&me, mais
iln’y a pas el moyen; quand quelques uns etoient avancds, ils n’ctoient
pas soutenus et se replioient d’abord.
Jes Ennemis voyant la mauvaise manoeuvre de notre aile gauche, se
sont jettes sur les Anglois, qui aiant deja perdu beauconp de monde, et ne
pouvant. plus soutenir le grand feu, eommeneerent & plier, mais le Due
de Cumberland, dont la valeur et la presence d’esprit est au delä de ce que
je puis dire, les a remis et ramends deux fois A l’Ennenii.
Voiant enfin que l’affaire devenoit une boucherie, sans espoir de r&ussite
par le peun.de fermet& des Hollandois, je conseillois la retraite, qui se fit en
bon ordre sans que les Ennemis, ‘qui ont perdu, & ce que tous les Deserteurs
disent, jusques & huit mille hommes, osassent nous poursuivre. Le General
Molck, qui commandoit le corps de reserve, et qui pendant la bataille etoit
postö aupres du grand bois, qui restoit ä notre droite, avoit ordre avec
quelqu’ Infanterie, dont on le renforga, de patrouiller le bois et d' empecher
que de lü on ne nous tombat pas dans le flanc, dont il s’est bien aquite, et
puis il a fait l’arriergarde & la retraite. Le General Major Forgatsch, qui
commandoit sous lui, a &t& blesse.
L’on est rentr& dans le Camp, du quel on etait sorti, et cela- encore
quelques heures avant la nuit, oü aprös avoir laisse un peu reposer le monde,
Y’on marcha et prit un Camp sous le Canon d’Ath.
pour se remettre en ordre et ramener quantits des

On y resta quatre jours
fuyards, qui se sont sau-

ves & Atlı, ä Mons et m&me jusqu’ä Bruxelles, presque tous Hollandois,
ont mis l’efiroy dans tout le Pays.

qui
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Hier on marcha et prit un Camp aupres de Lessines, olı nous sommes
ä& portde de la Flandre et du Hainaut selon les mouvements, «que les
Ennemis
feront apres la prise de Toumay.
Nous avons perdu beancoup de canons et de munitions par la
faute
des-condueteurs qui se sont saures avec les chevaux, et la perte du
monde
passe entre les morts et blessös 7000 hommes selon l’extrait ei joint.
Les
Anglois entre tnds et blesses 4000, les Hanovriens 1652 ct les Hollandoi
s
1600; somme totale 7242 presque tons d’ Infanterie,
Notre arme en entrant en action etoit forte de 48 Bataillons et 85
Escadrons, et quoique la force de celle des Ennemis ne nous füt connu
au
Juste, l’on sait cependant que toutes les Troupes, qu'ils ont dans
les Paysbas,

passent

le nombre

de

cent Bataillons

et autant

d’Escadrons

en troupe

reglce. Mais il est sans doute, qu’ä action ils etoient de quelque chose
plus forts que nous, aiant le Roy et le Dauphin A leur töte, qui y dtoient
arrivds peu de Jours avant l’action.
7) Ar bei Großherzog. 17. Anguft 1745. 8.4. „Jay pris la resolution
„de m’attacher uniquement A la conservation possible de Bruxelles et d’An„vers qui importent le plus. J’ai fait consentir les Chefs des Allics, et nous
„avons fortifie le Canal de Bruxelles jusqu’ä la Ruppel de fagon que je ne
„puis croire qu’il prenne envie aux ennemis de nous y venir attaquer“ 0.
>) Königsegg, 19. Auguft 1745. 8. W. „Je me troure dans un etat si
„Aelabr& par la forte goutte qui m’a pris d’abord deux jours apres la ba„taille de Fontenoy, et de laquelle en tant de tems je ne puis encore me
„remettre, qu’en veritd je ne suis plas propre en campagne et dans l’im„possibilitö de eontinuer um metier qui demande une sants robuste et des
„forees entieres. Je tacherois cependant de finir cette campagne si malheu„reuse comnıe jo pourrois, mais pour l’avenir je ne me sens plus de pouvoir
„Supporter les fatigues, les soins et les insomnies“, . .
’) Weber. Morit

von Sadjfeı. 213.

Arneth, Dario Therefia. Bd. IL
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Drittes Capitel.
2) Erizzo. 22. Mai
2) Wasner.

1745.

London, 25. Dlai 1745.

?) Erizzo. 12. Dezember 1744. „Maleontenti come lo sono infatti quei
„popoli della dominazione del Re di Prussia, confida la Corte che quando
„riesca effettivamente alle armi della Regina di far in quella parte progressi
7» +. + Siano

per

manifestar

con

impazienza

la loro

antica

fede“.

.

4) GErizzo. 3. Aprif 1745. „ma il vincer li eostumi e gl’ inveterati met„todi di agire delle nazioni sar& sempre opera diflieilissima“. . .
5).13. März 1745. „Una gran parte dell’ ufizialitd anco dello stato
- „maggiore si trova futtavia qui tranquillamente, n& si erede che il Prineipe
„Carlo sia per passar all’ armata.prima della fine del mese“. . .
°) Grizjo. 20. März 1745, „militerä col Principe in Boemia il General
‚„Conte Daun, soggetto di valore e di capaeitä, a cmi per esser ancor giovine
„st desidererebbe maggiore esperienza, onde poter dar all’ occasione al Prin„Eipe li necessarj suggerimenti.“
„stume,

?) Erijjo. 13. März 1745. „La Corte, seguitando l’ordinario suo cosuole tosto lusingarsi con una ineredibile faeilit4 di quello & eon-

„forme

a’ suoi

desiderj

ed al suo

interesse.“

8) Kante. III. 243.

9) Orlid. II. 131.
10) Itanfe. III. 240.

11) Oli; II. 134:
12) Prinz Karl an den Großherzog.
18) Erizzo. 9. Sumi
)

10, 12, 22. Mai

1745. 8. 4.

1745. '

Prinz Karl an den Großherzog.

Neihenau,

1. Juni 1745, 8. A.
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) Nod am 4. Juni 1745 fchrieb ev aus Reichenau eigenhändig an feiiten
Bruder, den Großherzog von Toscana ..... „aprds une facheuse affaire
„ce matin les Prussiens nous ont attaqu&s et chasse de facon quo nous
„avont perdue une partie de nos drapeaux et canons, ct beaucoup du monde,
„surtout

„tue,

des

Generaux.

Le

enfin nous avons en

pauvre

une

tüngen

at ete tue, berlinguer

deroute parfaite,

ct cela

perdue

ou

dans la plus belle

„position du monde, et nos gences marquand Ja meilleure volont& en avan„sant.
L’attaque at dabord ete sur les Saxons, et comme nous les avonts

„attaqud,

ä la premiere decharge la plus part de nos gences ont tournde

et

„il ny atjamais eu mojens de les ramener; quelques regiments qui ont tenu,
„en ont et& la vietime, ayant &t& entoure, enfin dien Ia vonlu; nous nous sommes
„reformee & Ventrde des montagnes, mais comme les prussiens nous suivoient

„de pres, le Due et moy avont crus devoir nous retirer icey ä Reichenau,
„Wouje vous eerit. .Comme je l’attend pour prendre mes resolutions de eon-

„eert pour ce que nous oront affaires, je ne vous ccrit que ces quatre lignes.
„Jay reste a larriergarde, les prussiens sont rest@ en bas de la montagnes

„lorsque Je me suis retird avec larriergarde, Jay meme laisse 200 houzards
„pour examiner leurs manoeuvre; vous pouvez bien juger de lettat dans

„lequelle je suis, mais tant qu’une goutte de sang coulerat dans mes vajnes,
„ee cerat pour le services de la Reine. Cette nouvelle je n’oze luy mander,
„aincy Je m’en remets & Votre prudence, dien merei je n’ai pas dt& blessc,
„daun lest, mais jespere que ce ne sera rien; le Prince de Wolfenbuttel est

„tomb&, son cheval ayant &t& tu& sous luy, dont il a une grosse contusion,
„Pardonne mais le malheur me fait dautant plus de peine que nos gences

„ont

fait comme

des

cojons;

pardonnd

le terme,

mais je suis furieux

et vous

„suplie de prier la Reine de me continuer toujours ces bontes de meme
„vous...

J'ay

aussy

perdu

mon

Colonel;

je vous

enroyray

que

lorsque nous.

„seront plus tranquille tout le detaille; nous avons des regiments_qui nont
„plus de 120 hommes et un ou deux offieiers, qui sont ceux que nous avons
„eompte perdues. Je crois que les Saxons ont perdu toutes leurs avantgarde
„qui etoit de 18 Compagnies de Grenadiers.“

„vera

„pegno

16) Srizzo. 20. Imi. „non sa persuadersi di poter giammai godere una
quiete dal canto del Re di Prussia, quando egli esca dal presente im-

con la potenza che godel.

') Erizjo. 19. Juni 1745.
„sono

tanto

necessarie

in

simili

....

„se si fossero
occasioni,

usate quelle precautioni che

& molto

probabile

che

la grave

„lisgratia non fosse occorsa... gli Alleati si sono infelicenente laseiati sor„prendere, cosa che non sembra probabile che potesse succedere, poich&
„avendo tante truppe irregolari, se si avesse fatto uso di queste per far le
„eonvenienti scuoperte de’ movimenti de’ nemiei, evitavano il grande colpo,
„ma una soverchia confidenza che li Prussiani non fossero giammai per in„eontrar spontaneamente il cimento, e l' opinione involsa che si vuole stata
„acereditata da relazioni di spie corrotte ehe pensassero di ritirarsi verso
„Ligmitz, sono state le cause di essere stati all’i improviso colti, quando meno
27*

—
„se lo attendevano,
„& procurato

di

a segno

sparger

20

—

che non solo,

per proprio

come

decoro,

non

per altro studiosamente si
si trattara |’ armata

posta

„in ordinanza, ne passö la notte sotto l’armi, ma era giä prineipiato Tattacco
„all’ ala sinistra, che non erano neppur sellati li cavalli, e non si era fatta
„aleuna bench& minima disposizione per incontrar la battaglia. Il fatto si
„nega

costantemente,

ma

con

tutto

questo

pud tencısi per sicuro essendovene

„prove accertatissime.“

18) Grizjo. 19. Sımi 1745. „si deve in ora accordare da tutti che il
„Re di. Prussia & un grande et esperimentato Capitano, e che & ugualmente
„servito da Generali di valore e di consumata esperienza, -avendo molto a
„Pproposito saputo cogliere l’opportunitä et il vero momento.®
12) Grizjo. 26. Juni 1745. „Temera questa Corte che arrivando alla
„eognitione delle potenze maritime l’infelice successo potesse prevalere nelle
„medesime l’opinione che fosse del comune interesse di pensar ad un acco„modamento con la Prussia per poter indi confertire tutte le forze contro
„la Franeia et obligarla in tal maniera a segnar una pace che per le sue
„condizioni potesse sperarsi solida e stabile, e questo dubbio teneva oltre
„ogni eredere agitata la Regina.®

2%) Der Entwurf des Schreibens ift von Bartenfteing Hand: Es Tautet:
„Madame ma chere soeur et cousine. La Klenck*) m’a fait un present trop
„beau et trop magnifique pour ne pas reconnoitre d’oü il me venoit. Et
„e’est precisement ce qui m’a fait le plus de plaisir et en rehausse infiniment
„le prix, comme il m’engage en m&me temps & en remereier trös cordiale„ment

V. M,®

„Elle aura et& sans doute frappee autant que moy de la nourelle in„attendue de ce qui s’est passe le 4 en Sildsie. Quoique le mal ne soit pas
„petit, onl’a crü pourtant d’abord plus grand qu’il ne l’est selon la relation
„que je viens de recevoir et qui m’a apris A ma grande satisfaction la bra„voure avce laquelle les trouppes saxonnes se sont distinguee. Sur le premier
„avis de cette malheureuse journde j'ai donnd tons mes soins & reparer le mal
„le plus promptement qu’il est possible, et Esterhasy aura deja eu I’honneur
„@’exposer ä V. M. les moyens qu’on met en ex&cution pour y pärvenir,
„Quatre mille Croates ont depuis joint l’armde, et les autres renforts ‚ne tar„deront pas de suivre successivement, de sorte qu’on peut esperer avec fon„dement qu’en quelques semaines elle sera autant ou plus forte qu’elle n’a
n&tE en p£netrant dans la Sil&sie. En attendant je ne doute pas que les deux
„Chefs ne s’ appliquent sans relache tant A encourager le commun qu’& remcttre
„le tout dans l’ordre, Conme de li depend I’ avantage ct la seuretö com„mune, rien ne me tient tant Ä coeur que d'y röussir, et les hautes Iumiöres
„de V.M. ne me laissent aueun doute qu’Elle ne veuille s’empresser autant
*) Marie Charlotte Freiin von Klente, tele als erftes Kammerfräulein in den Dienften
der im 3. 1742 verftorbenen Kaijerin Amalie, Mutter der Königin von Polen, geftanden
und fidy
in deren befonderem Vertrauen befunden Hatte.
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„que moy pour une fin si salutaire. Enfin la cause est trop juste pour
„pas confier en Dieu, qw'ä& la fin elle triomphera. Pour mieux manifester
„toutepuissance, Dieu a jusqu’ici dirig6 toujours les choses en sorte que
„Evenements les plus heureux ont suivi les plus grands revers. C'est
„epanchement de cocur que j’&cris a V.M. en m’apercevant ä peine que
„lettre, pour

etre trop longue,

pourroit Luy

devenir

fatiguante.

ne
sa
les
par
ma

Je ne saurois

„eependant la finir sans renouveller AV. M. les assurances de la plus tendre
„amitie, de la plus haute estime et de l’attachement inviolable avec lequels
„je serai toute ma vie
„de Votre

Majest&
„la bonne

soeur

et cousine.*

21) Die Inftrnetion für Khevenhüller vermochte nicht aufufinden. Dafi
aber darin fein Auftrag beftand, geht aus feinen Berichten hervor, In dem vom
16. Juni nennt er „die fo Hödhft wichtige Wiedereroberung von Schlefien das
„erftere Haupt-Dbjectum meiner Inftruction.”
>) Khevenhülfer an Maria Therefia. Prag, 8. Iuli 1745, St. A
23) Histoire de mon temps.

II. 219.

4), Maria Therefin an die Königin von Polen.
warf

ift von

Bartenftein

verfaßt.

Eigenhändig.

Der Ente
-

„Madame ma chere soeur et cousine. Toutes les lettres que je recois
„de V.M,. me charment, mais celle qW’Elle a bien voulu m’ecrire en r&ponse
„a la mienne du 12 d. c. m’a touchde plus vivement encore. Les sentiments
„que V,. M. y marque au sujet de la journee du 4 sont Egalement justes et
„pieux. Ils me serviront de modöle, et je me flatte de ne m’en jamais &loigner.
„Je suis tr&s redevable A S. M. le Roy Son Epoux du grand empressement
„qw'il a eu de remplacer la perte qu’on a faite, et je n’ignore pas combien
„je dois m@me & cet &gard äÄ V. M. De mon cöte je n’omettrai assurdment
„rien pour faire häter les renforts qui restent A venir, une bonne partie &tant
„dgjä arrivde, et les autres en chemin.
Je connois parfaitement le z&le, la
„droiture, V’intr&pidit& et la sagesse du digne duc de Weissenfels, et j'y mets

„une confiance sans bomes. Trös-dloignee de croire qu’il ait besoin d’ötre
„anime, je ın’en promets des succ&s tr&s-heureux, des qu'il sera second& par
„tous ceux qui sont sous luy, comme je n’en veux pas douter, d’autant plus
„qwä l’occasion de la derniere allarme les trouppes saxonnes ont montre
„tant de bonne volonte, que le Prince Charles ne peut assez s’en louer. Il
„me reste de remereier de grand coeur V. M. des assurances obligeantes et
„tendres par lesquelles Elle a fini sa lettre, et je la prie d’ ötre trös-convaincue
„du plus parfait retour et de la plus vive reconnoissance tant de ma part
„que de la part de mon Royal Epoux. Il me paroit plus que jamais indispen„sable que tous ceux que le sang et les sentimens pour le bien de la patrie
„unissent contre les perturbateurs de son repos, soient pleinement d’accord
„sur les ev&nemens qui y ont tant de rapport. Et c’est le plus grand motif

„pour moy de souhaiter que l’affaire de l’&lection se termine heureusement
„et au plutöt, quoique je ne saurois douter que cela ne serve A assurer notre
„süret& et avantage commun contre un voisin tel qu’est le Roy de Prusse.
„Comme V. M. pense de möme, il ne me reste qu’ä La prier trös-instamment
„de vouloir avoir soin pour que les ordres donnes en cette conformit& au Comte
„de Schoenberg sortent leur plein et entier effet. Mais comme cette lettre
"„n’est d&jä que trop longue, je me rapporte A ce que le Comte de Kheven„hüller aura l’honneur de luy exposer, n’adjoutant rien sur le choix que j’ai
„fait de ce Ministre, puisqu'il a &t& assez heureux d’avoir &t& agr&& ey-devant
„par V. M.*
„Je suis avec les plus tendres sentimens et l’estime la plus parfaite
„de vNM.
„la tres-affeetionnge

soeur

et cousine,“

„a Vienne, ce 30 Juin 1745.*

°°) Den Brief felbft vermochte id) nicht anfzufinden. Doc; erwähnt Sihevenhülfer in feinem Berichte vom 16, Juli, daß Podewils felbft die Lage der
Preußen als eine nit weniger kritifche als vor der Schlacht bei Sohenfriedberg
bezeichnet,

26) Khevenfüllers Beriäjt, Dresden, 16, Juli 1745.

St. Q.

°?) Er nennt darin den König Auguft: „un Prince ambitieux et irr&con„eiliable,* und fpricht von der „indigne perfidie de ses Ministres.*
2°) Die öfterreichifgje Urkunde jheint am 25. Anguft ausgeftellt zır fein.
Das im faif, Stantsardjive befindfiche, vom König Augnft unterzeichnete Sremplar trägt das Datun: Dresden, 29, Aurguft 1745. Es Tantet:
Quoiqne

MajestE le
„de Hongrie
sürete

par les Trait&s,

Conventions

et Actes,

qui subsistent

entre

Sa

Roi de Pologne, Electeur de Saxe et Sa Majest& la Reine '
et de Boheme, on ait crü d’avoir pourvü suffisamment A-Leur

commune,

neantmoins

differens

&venements

surrenüs

depuis,

sur tout

la declaration de guerre du Roi de Prusse contre la Saxe, publice en haine
de Son Alliance avec Sa Majeste la Reine de Fongrie et de Boheme, et du
Traite de Varsovie, Leur ont parü exiger des soins et arrangemens ulterieurs.
Pour cet effet Leurs Majestes sont convenües des Articles suivants:

Primo.
Elies renouvellent la promesse reeiproque de Leur union 1a
plus intime et indissoluble en sorte, qu’aucune des deux Puissances ne Se
prötera jamais, sans le plein et libre consentement de l’autre, ä aucun accomodement avec l’ennemi commun, mais qu’ au contraire Elles Se communiqueront fidelement, et sans delai les ouvertures qui Leur pourroient £tres faites
ä ce sujet, Se promettant en outre, de Se procurer reciproquement & la future
pacification tous les avantages possibles et d’agir tant au dedans, qu’au
delhiors de l’Empire d’un parfait concert.
Secundo.

Comme

les nour. eaux &evenemens indiqu&s ci-dessus donnent

de plus’en plus ä connaitre, qwil n’y a absolument aucun repos solide &
esperer ni dans l’Empire, ni dans le Nord, ni dans le reste de l’Europe,
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tant que le Roi de Prusse ne sera pas contraire, A se pröter A une paix
.stable; Leurs Majestes Se sont erü indispensablement obligees de songer A
des moyens plus efficaces pour y parvenir, sans neantmoins deroger aucu- .
nement aux soins, que tant les interets et la süret& de Leurs autres Allies,
«ne la süret& des frontieres de l’Empire exigent ailleurs; ces 'mömes interets
et süıret& ne peuvent jamais ©tre solidement affermis, tant qu’ä l’ exemple
des anndes passces on aura A craindre des invasions soudaines, et pareilles
ä celles, dont les Etäts de Sa Majest& la Reine de Hongrie. et de Boheme
ont fait si souvent

la triste &preuve.

Pour conceilier done l’un et l’autre büt, la presente saison Leur a parü
la plus propre, de’sorte qu’Elles ont resolües de la mettre A profit autant
qu’il est dans Leur pouvoir. En consequence de quoi Sa Majeste la Reine

de Hongrie et de Boheme promet
Tertio, de faire poursuivre par Son’ Armee en Boheme Il’ ennemi
commun, et de tacher de porter le theatre de la guerre dans l’endroit, qui
ni devra &tre le plus sensible, möme de faire continuer ces operations
vigoureuses pendant tont P’hyver, antant que la conversation des troupes et
les regles de la guerre le pourront permettre, surtout en le faisant continuellement harceler par Ses troupes irregulieres.
De plus Sa Majest& la Reine de Hongrie et de Boheme s’engage
Quarto, de detacher au plutöt possible de Son Armee du Rlin un
Corps de dix & douze mille hommes eflectifs vers les frontieres de la Saxe,
pour renforeer l’Armde Allite y rassembl&e et lui asshrer une plus grande
superiorit& encore, qu’elle n’a d£jä, sur celle des enneniis.
En &change Sa Majest& le Roi de Pologne, Eleeteur de Saxe s’engage
Quinto, que ne pouvant plus paroitre aueunement douteux, que le
Roi de Prusse ne soit l’aggresseur, Elle employera dorenavant non seulement
le nombre des troupes stipul& par les Traitds, mais toutes Ses forces contre
ce Prince, de vouloir diriger encore de Son cöt& les operations les plus
vigoureuses contre l’endroit, qui Ini doit ötre le plus sensible, suivant le concert A fixer entre les deux Generaux Commandants en Chef; et de continuer
enfin ces operations de la maniere, qu’on vient de dire pareillement pendant
tout U'hyver.
|
En outre Sa Majest& le Roi de Pologne, Eleeteur de Saxe, promet
Sexto, de S’employer le mieux, quil Lui sera possible, partout oü
il eonvient, pour que les Traites de subsides avec LL. AA. EE. de Cologne
et de Baviere soient termines & la satisfaction des parties interesses et A
l’avancement de la Cause commune.
Septimo, Sa dite Majest& Polonoise, Electeur de Saxe ne S’employera pas moins efficacement et utilement, & porter les Cercles anterieurs
de l’Empire

& rassembler

A les poster en sorte,
garde

des

membre.

incessamment

les troupes,

qu’ils

ont sur pied,

et

qu’elles servent pendant tout l’'hyver ä la defense et

frontieres de la Patrie commune, et d’un chacun, qui en est le
Sa Majeste Polonoise, Electeur de, Saxe, promöt encore

Octavo,
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et

d’apuyer

de seconder

—
de

son

mieux

tout

ce

qui

sera

porte ä la Diete de l’Empire, pour faire les plus grands cforts de la
part
de tous ceux, qui y ont interöt, afin de parvenir A une paix stable et solide.
Enfin Sa Majest& Polonoise, Electeur de Saxe, n’ayant rien plus
A
eoeur, que de convaincre Sa Majts Britaue et L. H. P, les Seigneurs Etäts
Generaux des Pays-bas Unis, de Son amiti6 sincere, et combien Elle
prend
part au soutien de F’equilibre de l’Europe et de sa libert&, qui en depend,
S’ engage
Nono,

& y employer

par le Trait& de Varsovie,

non

seulement

le nombre

des

troupes

stipul&

mais le double, d&s qu’Elle aura le dos pleine-

ment assur& contre un ennemi aussi dangereux, qu’est le Roi de Prusse,
et
des que par des subsides proportionnds Elle sera mise en &tät d’employ
er
ce double en conformitd de la disposition du dit Trait& de Varsovie.,
En foy de quoy Leurs Majestes ont sign& Chacune de propre main
un Exemplaire de la m&me teneur de cet Acte, pour ätre echange !’un contre
Y’autre, et y ont fait apposer Leurs Sceaux Royaux. Fait & Dresde.
ce 29. d’Aoüt, 1745.
Auguste Roi.
29) Haufe, II. 277.
>)

Wasner

an

„Darrington befraget,

feld.

ob

ber

Hannover,

Eürzlid,

27. ISunt

1745...

aus Gigelfand

„Da

ich den

Ford

allhier angelangte preis

„Kifche Minifter Andrie ihme nicht etiva was bereits vorgetragen babe,
er Lord

„mir widerfeget, daß Dis
„dern bloß allein in dem
„daß munmehro mit dem
„zu fein fheinete, woranf
„vorträglid, oder gerathen
Wasner

an

feld,

dato von ihme Andrie nichts wäre vorgebradit, fons
Gejpräd ala von ihme felbften angemerdet worden,
Könige feinem Herrn etwas zu handfen die Deite Zeit
er Lord aber ihme Andris etwas zu antworten nicht
zu fein eradjtet Habe.“
.
Hannover,

11. Sulfi 1745,

&t

4.

„Sonften

ift der

„als preuffifcher Diinifter einige Zeit in Holland gewefene und
mm nadjer Ber„Lin zurüdfchrende Graf von Podewils vor dreyen Tagen
alihier angelauget,
„und in dev dem Lord Harrington des folgenden Tages abgeftatte
ten Befuchung
„zumalen fid, befehränfet, wie er GIoß und alfein um Hiefige Etadt und
Hof zu
„jehen, jeinen Ieg hier durdhgenonmmen habe, bhiernächft aber
mit der geringjten'
„Berrihtung nicht befaden, mithin and als Heute wiederum
feine Neyfe von
„bier fortzufegen gefinnet feye, jedod) glaube er, Vodewils,
vor fid) und bloß

„feiner eygenen Ginbildung nad) dafs mm die befte und füglichfte Zeit
fein dörffte,

„wegen eines Vergleichs mit dem Könige, feinem Herren
eine Handlung anzıe
„gehen. Wie nun diefes Gefpräd, jenem volljtändig gleichjörm
ig ift, weldes zu«
„Folge meines an Euer Erzellenz unterm 27, v. M. abgefaffe
nen gehorfamjten
„Schreibens von dem Andrig bei deffen ‚Ankunft alhier
dem Lord Harrington
„gehalten worden, jo Bat aud) diefer ihme von Podewils ein mehrers
nicht als
„gleiherweßntem Andrie zu wiederfegen gut gefunden.“

®1) Histoire de mon temps.

IL 221.
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>) An Wasner. 20. Zuft 1745, „In Verfolg deffen, was Wir Dir von
„der Beyforg einer fhädlichen Friedenshandlung mit Preußen von Zeit zu Zeit
„zu erfennen gegeben, Können Wir Div nod) weiters guädigft nicht bergen, dafı
„Uns feithero die Nachricht von der zu fothanen ende abziefen follenden abjen:
„dung des befandten grafen Gotters nad) Sanıover von niehreren orthen zu«
„gelommten.“
”) Maria

er. 4.

Therefia an den Prinzen Karl von Lothringen. 27. Suli 1745.

°%) Nanfe verlegt die Unterredung auf den 2. Anguft.
Cs fcheint die
ein Srrtäum, dadurd) herbeigeführt, daß Core U. 325 als Datum des Nobinz
Ton’jcen Berichtes den 3. Auguft angibt, während verfelbe nad) Naumer ©,
213 vom 4. datitt ift. Daß die Andienz erft au diefem Tage ftattfand,, ijt dem
mir vorliegenden eigenhändigen Schreiben Wffelds ar den Großherzog vom 4.
Anguft zu entnehmen, worin e8 wörtlich heißt: „Comme il (Robinson) a cu
„ordre

de

demander

une

audience

de S.M. la Reine,

il l’a euc

ce matin.“...

°°) Die Darftellung der Unterredung der Königin mit Robinfon ift dem
Berichte des Legteren an Lord Harrington entmommten. Core II. 325. Jtaumer,
©.

213.

.

!

.

s) „Plus on fait paroitre de l’abattement et de? empressement pour la
„paix, moins on y parvient. La France deit en partie la formidable grandeur
„oü elle est montde & la maxime qu’elle a constamment suivie, de n’offrir
„et ne rechercher la paix que lorsque ses affaires prosperoient. En perdant
„eontenance dans de mauvais suceös, le mal empire et on n’y remedie pas.“
37) Friedridy’s Nefeript an Andrie vom

5. Auguft 1745 bei Nauıner. 215.

»*) Kobinfons Mittheilung vom 1. September 1745 lautet: „Le Ministre
„Britannique vient de recevoir une copie de la convention faite dernierement
„entre le Roy son maitre et le Roy de Prusse. Avant que de la commn„niquer, il souhaite selon ses ordres d’avoir une promesse absolue touchant
„le sceret ä garder lä-dessus. Point d’autant plus necessaire, que Sa Majeste
„le Roy de la Grande-Bretagne s’y est engage& par un des principaux ar„tieles. Cette promesse accordee, le dit Ministre est pr&t d’en faire la com„munication,

et de

s’ouvrir,

comme

il est aceoutume

de le faire,

de la ma-

„niere la plus aimable et la plus cordiale sur tout ce qui peut regarder les
„interöts ulterieurs de S. M. la Reine de Hongrie et de Boh@me.“
°») Ufeld an den Großherzog. 2. September 1745. ©. A. „L’on a
„deliberd ce matin en presence de S. M. la Reine et elle a ordonne qu’on
„reponde pareillement par &erit que l’on pouvoit accepter la communication,
„mais qu’on ne pouvoit s’engager au secret qu’ en autant que cela ne regardoit
„les puissances alliees, qu’on n’en fairoit aucun usage envers la France, mais
„qu’on ne pourroit pas se passer d’en faire communication A la Saxe aussitöt
„que c'etoit une matiere qui regardoit un des Allies du traitt& de Varsovie.“
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49%) Erizzo. 4. September .. „non ostante alla facilitA con che man„eava di fede, che era non piccolo difietto, non poteva negarsi il merito di
„aver un grande acume ed ingegno, molta penetrazione ed un assidua in„stancabile applicazione agli affari, con accopiarvi quella vigilanza che tanto
„si rendera necessaria ad un Capitano di eserecito.*

41) Boriger Bericht.

„Che

bisognava pensar

di ripararvi per l’anno

„venturo, importando troppo a’ suoi interessi di far tutti li possibili tentativi
„per procurar la rieupera di una porzione di stato cosi riguardevole. Che
„essa si era per il vero acquietato di averne perduto il possesso, o dal canto
„suo non averebbe giammai pensato di. violar il trattato di Breslavia, ma
„che il cosi aperto mancamento di fede del R& di Prussia nell’ aggredirla
„senza causa nel tempo che csso poteva sperare che la sua armata al Reno
„fosse per riportare vantaggi atti a riparare le sue perdite, gli aveva fatto
„eonoscere che sin a tanto che quel Principe restarebbe cosi potente, doveva
„ella versare in continue agitazioni, e non esser in aleun tempo mai quieta
„nel possesso de suoi dominj. Non esser pero il suo un capriccio, ma una
„necessitä

se eredeva

di non

poter

dar in presente

accolto

a propositioni

di

„pace col medesimo.“
42) Boriger Bericht.
„amica

ni ben

nemica.*

„Quella

& una
at

Corte

che

non

sa ni ben

esser

Viertes Enpitel.
» 30. Aprif 1745. „Umb Gottes willen nur des Batthyanı) vorrudung
„nicht gehemmet, fonften.ift die Kaifer Cron hin. Battdyany fan weit flärfer,
„30.000 Danı efjective vorruden, wan er eimestheifs nichts als Iugofftadt,
„Brannau, Schardingen und Pafjarı befetzt behaftet und anderentHeils die recru>
„ten und vemonten an fi) ziehet. Er ift ftärfer als er ware wie cr in Bayer
„vorgerudet. Hinter dem Nedar ift er fiher und wer der Feind weichet, kann
„Areniberg fi) alfegeit nähern. Anff der Seiten, im Chmrpfäfzifchen, im Hanani«
„Shen ift das Land nicht aufgefrefien .. "Ic fche vor, daß die Sachen nener„Dingen übel gehen werben... Div biutet das Herz... .”
2) Montag den 28. Juni um fünf Ur Morgens begab fid) Maria Therefia mit ihrem Gemahl von Schönbrumm nad) Maria Lanzendorf, hörte dort
die Meife und nahm dann Abjchted von ihm. Der Großherzog ging nad) Wien
und trat [hon nm 7,8 Ahr desfelben Dlorgens die Heife nad) dem Heere an.
Die Königin aber begab fi) für einige Tage nad) Mannersdorf zu der Oberfthojmeifterin Gräfin Fuchs. Wienerifches Diarium vom 30. Sunt 1745,
®) Erijjo. 29. Juni 1745...
„Consorte

„zienza
„sin al
„mate.
„tante

dilazionasse

di eseguirle,
ricapito della
Soffriva con
turbolenze, et

ancora

„Averebbe

le sue mosse,

desiderato
ma

la Regina

tal & stata

che il

la di lui impa-

che non ha Saputo determinarsi di sospenderle, neppur
notizia che fosse seguita la congiunzione delle due arrinerescimento questo Principe di trovarsi in tempo di
in cui trattasi spezialmente d’interessi che lo riguar-

„dano cosi da vieino, e dalla sua elevazione, 0zioso spettatore, e smaniava
„di desiderio di ponersi alla testa d’un armata. Questa & stata sempre la
"„sua passione, con tutto che non si sii mai tralasciato di procurar con ra-

„gionevoli motivi di distorlo da simili pensieri.“
- 4) Emmen. Franfreih, und der Niederrhein. II. 269.
°) Eigenhändiges Schreiben
25. Juli 1745. St. X. „je mettet
„seret converte des enemit, l’afere
„don passe le Mayn et meme jay

des Grofherzogs an Bartenftein. Lorfc,
flate que det que la ville de franquefore
de lelequesion iret son tren; sure sa jay
fay plus, care jay eu le Bonheure doblige
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„les francet a repase le Rhin, met lafere de lelequesion nan net pas plus
„avanse et ille non pas encore comense les conferance preliminer et giniore
„eneore quante ille les comenseron, quoyque tout les bien entansione eri quil
„faux ce presse, met ye ni voy pas encore daparance, les Ministre nai an pas
„tous encore leure plen pouvoyre ou seux qui les on, ont osi hordre de ne
„san servire que dans le qua quil voye la Majorite de seux qui les on; ceux
„qui les on, son Mayance, Treve, hanouer et nous; ceux qui les on aveque
„reserve cet Baviere, ceux qui ne les on pas son Saxe et Colonien, met ce
„dernier dit quil les attan 0 premie joure, met pour le Ministre de Saxe net
„rien mouen quanprese (qu’empress6) dans cet afere, meme ille pouret etre
„soupsone, Poure des 2 otre je ne parle du tou; ensi com il ne veut pas
„comense quil net les Majora, je ne se pas quante ces plenpouvoyre de Co„lonien, Saxe ou que Bavier vous dera (?) se seruire des sien, care allore
„la Majorite sera et cela poura ce comense et lelequeteure de Mayance et
„pret a sirandre a tout momen. Les entrige frances pour arette ce grante
„ouvrage
son plus forte de baueoup que leur arme .....

°) Uffeld am den Großherzog. Wien, 31. Iuli 1745. „il y a deux partis

„a la Cour de France, dont Yun est de pousser ses conquätes aux Pays„Bas pour achever d’intimider les Hollandois, et Pautre d’empecher l’Elec„tion. Argenson paroit etre du premier parti et Chavigny du second, mais
„jusqu’a cette heure les sentimens du premier ont toujours prevalu.*
’) Maria Therefia an den Kurfürften von Mainz. Eigenhändig.
„Sochmürdigfter Hochgeeärter Hr. öhm. nicht muc die zärtlichfte Tiebe, die
„wie Dilfig meines gemagls Königl. Hochheit und Tiebden zuwende, fondern jit=
„gleih) and; die begirde des Vatterfands allgemeine ruhe und wohlftand nod)
„Träfitiger, als bis anhero von mir bejhegen, unterftügen zu fönnen, eriwedet
„bey mir das verfangen, feine Hoheit uud Hebden zur Kaiferlihen würde erho:
„ben zu fehen. mim hafte mid) zwar im voraus von Guter Fiebden Stimme und
„fonfiigen Borihub umb.des willen gesicyert, weilfen mir deren rühmlichfte
„obigen ruhe nud wohlftend vorzügfid) jederzeit vor augen habende gebenfens«
„arıh aus der felbft redenden erfahrung fattfamb bekannt ift. dod) habe nicht
„unterfaffen wollen, Euer Liebden fothanes mein Verlangen, wie hiemit befchi«
„het, auch eygenhändig zu erfenmen zu geben, und c8 nur von darumbeu bis
„nun zu anftehen Lafjen, weillen die Zeit abwarten wollen, bis meines gemahls
„Königl. Hoheit und Liebden bei der arnee, folglich) in der nähe perfühnfich aus
„gelangt fegr würden, übrigens werde die meinem ersuchen gemäß von €. 2.
„erwartende grofje willfährigfeit nimmehrmehr im vergefjenheit feßen, villmehr
„gegen E, 2., dero mntergegebenes ertflift und die ihrige auff das dandbahrfte
„jederzeit erkennen und werdthättig erwidrigen. Verbfeibe anbey E. 2. mit Freund:
“„chaft beftändig beygethan.

Euer Liebden
.
Bieen dem

13. Zuli 1745.

freundvoilfige muhm
_ Maria Therefia.

Aörefje: IHro Liebden dem Hirrfürften zu mayıg meinem hochgeehrten Herrn Ohm.
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°) Lorfch, 26. Iuli 1745, St. 4.
°) Bartenftein an den Großherzog. Wien, 31. Juli 1745. St. W. „on a
„erü devoir se servir de l’animosit& qui y subsiste toujours contre le Roi de
„Prusse, en luy faisant envisager, que l’election une fois faite les opGrations
„contre

ce Roy

et par consequent

ce qui doit en revenir A la Saxe,

devien-

„dront plus aisdes.*

1%) Schreiben des Freiheren von Kuore aus Frankfurt, 29. Auguft 1745.
11) Voriges Schreiben.
12) Grisjo. 21. Auguft 1745.

„La Regina poi, la quale si & riavuta dal

„suo incommodo, quando avesse anco ad esser cosi pronto il caso, si dimostra
„determinata di voler in tutte le maniere trasferirsi a Francfort.
Non laseia
„di rinerescere a molti anco de piü savj il grave dispendio, quale assorbirä

„questa sua andata, in eni si calcola che dovrä impiegare la maggior parte
„dell’ imposta prestanza, la quale render& non solo due millioni e mezzo,
„come si diceva, ma tre e miezzo, e la di cui riscossione non ostante a tanti
„altri pesi che soffrono questi paesi, & vieina ad esser completa. Si va sotto
„voce mormorando che in tempi cosi calamitosi, et in tante ristrettezze questo

„dinaro sarebbe molto meglio impiegato nei tanti bisogni della guerra, ma
„non vi & stato che abbia osato fargli riflessi in eontrario, tanto & rissoluta
„di averlo

a fare.*

2) 1Mfeld an den Großherzog. Wien. 22. Anguft 1745. St. X. „J’ay fait
„a8. M. inutilement toutes les representations les plus respeetueuses pour
„lui faire voire que faisant le voyage de Franefort pour y gamer les esprits,
„e’&toit le moyen de faire plus de mal que de bien, puisque cela alieneroit
„au

moins

touts

ceux

qui

encore

soyent

bien

intentionds,

ne

manquant

„pourtant pas de taxer tonjours cette Cour-cy de hauteur. Jai eu bean
„faire; V. A. R. sait comme cela va quand S. M. a une fois saisi une opi„nion, et je n’ai eu pour reponce autre chose sinon qu’Elle ne vouloit pas,
„et que si Elle scavoit qu’etant & Francfort, on voulut la surprendre, et
„pour ainsi dire forcer, Elle resoudroit des apresent de n’y pas aller. Jai
„fait de mon mieux pour d&couvrir au moins la raison qui engageoit S. M.
„la Reine de penser de la sorte sur cette matiere, mais jy ai tout aussi
„pen reussi, ne voulant pas s’expliquer li dessus. Tout ce que je puis en
„deviner au risque de me tromper, e’est que peut-£tre Elle regarde ce cou„ronnement au dessous des deux Couronnes Maseulines qu’Elle porte, ayant
„une fois dit qu’en fait de couronner Elle ne vouloit plus changer de sexe
„et ni’ayant repet& aujourd’huy que ce couronnement n’dtoit qu’une come„die, et qu’Elle ne vouloit pas la jouer. J’ai tach& de reprösenter A S. M.,
„que si mesme Elle persistoit dans la resolution, de ne pas vouloire se faire
„eouronner, il seroit bon que cela n’eclatta pas trop tot, qu’il falloit envoyer
„Wiey tout ce qu’il falloit pour cela, laisser faire tous les arrangements &
„Franefort, et si apr&s cela $.M. vouloit s’en passer, Elle pourroit toujours
„ie faire allegant qu’ä cause des incomodites 'de Sa grossesse, Elle ne

—

430° —

„pouvoit hazarder si Elle pouvoit resister & celle de !’habillement de la cere„monie,“

1 &o fhrieb er ihr am 5. Auguft 1745 aus Heidelberg: „je vous le re„pete ille me sanble que vous deverie ausi vous faire couronne, care san
„cela fera hiei un tres moues efet, tout le monde contan la desut et cela
„naret pas 4 joure de plus et et presque nesesere hi ettan presente.“ nd
„an 18. Anguft fhrieb er gleichfalls ans Heidelberg an Uffeld: „la Rene maian
„fet conetre quel contet ne se pas fere couronne a franquefore, je vous les
„(laisse) ä juge de lefet que cela feret et poure elle meme et sure tout I’ Empire
„ei on eroyet quel ferayt cet seremoni,je erin que plutos que de le fere,
„elle ne vien pas du tout ce qui sureman feret osi un otre moues efet, care
„dans cet oquasion elle vera bien des Princes que sureman elle ramenera
„de bien de mouet preguge et fera bon effet, cet dons pour sa que je ne
„rien fet savoyre a franquefore de ce quel ma mareque de son dessen ponre
„ne pas gatte les chos qui son en bon tren: ensi je ne doute pas que det
„vous luy fere conprandre que cela ne peut fere qun bon efet et net en
„rien contre sa quallit& de Roy, elle nan revien et ne fase cet consolation
„a tont ’Empire, ensi parles luy la desu care cela et de consequance pour
„elle meme; vous poure mieux que person ui demontre cet nesesite qui et
„tres conpatible aveque sa dinitö de Roy et ne luy fet aucun tore: vons me
„fere plesire de luy parle en conforemite et de redresere cet afere. je sui
Frangois.*
15) „plutot ne pas venir, quoique cela me couteroit, que de me ‚faire
„eouronner dans l’etat ol je suis.®
16) „on n’en at plus besoing®. . .

.

7) „cane ferai que des embaras#, ..
’%) „tout cela se leve avec la premiere resolution.“
19). „si l’empereur veut de la Reine,
„autrement elle viendra incognito.®

elle souhaiteroit entrer avec lui;

2°) „le plus loing que cela se poura sans l’incomoder.“
®1)'s’il-y en at un, autrement

on crois en mantcan.®

22) „et de meme si’on avoit de l’argent, mais on n’en at pas,
„(si) je voudrois vendre les miens.“
'

meme

?°) Erizo, d. September. Ex jagt, auf der Neife felbft beftche die Königin,
„© lo eseguir& perch& & molto determinata nelle risolutioni sue, et ha oltre
„alla fresca la buona sorte di. temperamento assai robusto, ma & certo
„ch’essendovi in molti siti strade quasi impraeticabili, non poträ farlo senza
„indifferente

incommodo.“

4) Erizzo jCreibt hierüber am 2. Oftober aus Frankfurt, wohin er der
Königin gefolgt war: „Nel Iunedi Ie Maestä loro passate a Heidelberg per
„veder l’Armata, essendosi restituite in questa Cittä il Mercordi. Composta
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„come ella 8, senza li distaccamenti, ... di 50m h. e di truppe bellissime,
„tra le altre degli Hannoveriani, il spettacolo anco per il grande eoncorso
„delle Cittä eirconvieine & riuscito de’ piü distinti. AI passaggio che fece la
„Regina, il R& stesso si trovava alla testa dell’ Armata a cavallo con la
„spada alla mano. Questa Prineipessa esercitando gli atti consucti della sua

„generositä, -fece distribuire a cadaun soldato un fiorino a testa, e cosi a
„proporzione a’ bassi Uffiziali, cosi che si calcola che averä impiegati in eiö
„all’ ineirca

100 m

f. Incredibili

sono

state le dimostrazioni

di gioja

co’ quali

„furono accompagnate le Maestä loro, e segui lo sbarco intiero dell’ Artiglie„ria che fü cosi ben eseguito che parve un 50] colpo.*
25, Erizzo. Frankfurt, 9. Oftober 1745.
2°) Grizzo. 2. Oftober. „Se non nascono variazioni, & sin adora risoluta
„la Regina di non farsi coronare. Essendo la fünzione faticosissima, et assai
„lunga, e dovendo per osservare le consuete formalitä restar non poco spazio
„earicata

a terra,

del che

del resto

tanto

& l’universale desiderio che

la ese-

„guisse, che pare, chevi fosse disposizione di esecutarlo, non sa la medesima
„determinarsi nell’ ormai sua avvanzata gravidanza ad arischiarsi ad un tanto
„incomodo.
La cosa non lascia di rinerescere sembrando a molti, che giac-

„ch& si & assogettata ad un cosi lungo e molesto- viargio, trovandosi qui
„presente potesse dar all’ Impero la consolazione d’esser coronata.*
7) Die Erdichtingen des Königs von Preußen über das Benehmen
Daria THerefia’s in Frankfurt Tiefer, wenn e8 deffen nod, bedürfte, einen neuen
Beweis für die geringe Berfäßfidjfeit der Histoire de mon temps. Griszo
berichtet am 2. Oktober aus Frankjurt über den dortigen Aufenthalt des Kaiferfihen Paares: „Le maniere poi cosi cortesi e tanto graziose delle Maestä
„loro si captivano gli animi de’ popoli e de‘ prineipali soggetti dell’ Impero,
„che in grande numero ri ritrovano a questa parte per tributare li loro os„sequj a’ muovi Regnanti. Il far conoscere che vogliono far uso pil tosto de’
„mezzi

soavi,

che

auttorevoli,

et

esser

disposti

di

uniformarsi

alle soddis-

„fazioni de’ ceircoli produce un ottimo effetto.“
2°) Grizzo, twelder hiebei gegenwärtig war, meldet am 30. Oftober aus
Wien, daß der Kurfürft „. . diede li maggiori contrasegni d’una perfetta re„eonciliazione e di un vero desiderio di mantenere da qui avanti Ja miglior
„eorrispondenza. Quelli che si trovano alla di Iui Corte del partito contra„rio, che aumentano in vece di diminuire, e li Ministri di Prineipi Esteri a’
-„quali questa armonia non conviene, hanno posto in opera tutti li possibili
„mezzi per frastomare |’ Elettore da questo abboecamento, ma a fronte di
ntutte Ile considerazioni in contrario volle eseguirlo, et & molto verisimile,
„che se prima era giä con l’animo suo tanto ben disposto, come lo ha dato
„a conoscere con aver egli voluto preeisamente I’ accomodamento, ora abbia
„ad esserlo tanto pilt dopo aver conferito con I’ Imperatrice, alla quale bisogna
„eonfessare che Dio ha dato doni particolari per captivarsi gli animi.
L’im„peratore

stessamente

niente

avendo

per

la grande digitä

alterato

del solito

—
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„su0 cortese contegno, tratta con una aflabilitä e con maniera cosi gentile,
„che si coneilia li euori di tutti, e quell’ affetto, che per il vero senza per
„altro sua

colpa prima

non

godeva.

E

certo

che

questa

uniforme

direzione

„tenuta nella permanenza di Franefort, do’ & concorsa In maggior parte de’
„Prineipi, ‚e de’ Prineipali Signori dell’ Impero, ha prodotto ottimi efletti, cosic„ch&

„re

sin’ agli ultimi momenti

testimonio,

anziosi

tutti a gara

di mirar

si mostrarono,

da vieino

come

questi Monarchi,

„saziarsi di esaltarne le distinte qualitä.®

ne fui ocula-

non

sapendo

>>) Am 26. Oftober um 8 Uhe Morgens fuhren nicht weniger als zwei
und dreißig Schiffe, welde die Kaiferin und ihren Hofitaat trugen, gleichzeitig
an Möff vorüber. In Wien eingetroffen, fuhr Diaria Therefia durch drei Trinmphporten, in der Wolfzeile, auf dem Plage beim Stod im Eifen und dem MicaelerPlage nad; der Burg. Am nähften Tage war Bormittags Te Deum in der
Stephanstiche md Abends Beleuchtung der Stadt. Erizzo berichtet über die
„universali acclamazioni del popolo, e de’ sudditi, che fecero ugualmente
„apparire il sommo loro contento di vedervi nuovamente stabilita la sede Im„periale,

dal che ne risultono

„nata

la propria Sovrana,

„forte

e sincero

si considerabili

verso

attaceamento.*

la quale

vantaggi,

giustamente

e di rivedervi

professano

un

ritor-

cosi

Fiünftes Capitel.

) Depefde Harringtons

am Robinfor.

®) Histoire de mon temps.
„le Roi

avoit

fait

lächer

A

II. 235.

Francfort

18. Sept.

1745. Naumer.

221.

„Par le moyen d’&missaires secrets
quelques

propos

„tous rejetes.#

de

paix

qui

furent

°) Nobinfons Depefde bei Naumer. 221.
*) Maria Therefia an den Prinzen Karl.
„brül

est bien intentionnde;
„rations et le bon Dieu.“

on tache

Wien,

ä le ceulbuter,

3, Anguf
j’espere

1785.
dans

RU.
les ope-

°) Maria Therefia an den Prinzen Karl. Wien, 15, Auguft 1745. „je
„n’ais rien ä& ajouter que de vous presser sur les operations; tout en depend,
„mais en Silösie le bon Dien vous benira; eroyez moy.*

°) Core. II. 326. „the resentment of the Queen was still further infla“ „med by the prevarieating and insulting conduet of the King of Prussia,“

”) Schreiben des Prinzen von Anhalt an Karl von Lothringen. Scmonig,
1. September 1745. 8.4. „Auf Ihro Königl. Dajeftät Meines gnädigften Herrn
„Befehl habe Eiw. Hoheit Ich die Ehre zu notificiren, wie das der Courier,
„wovon lettens bericjtet, jeo gleid, von Hannover allhier -anfonmt, und bie
„Nachricht mitbringt, daß den 26. Augufti die Präliminaria des Friedens würk„Lid ud zwar in Nahen Ihro Königl. Majeftät von Hungarn und Böhmen
„durch den Korb Harrington gezeichnet worden...”
°) Prinz Karl an den Großherzog. 4. Sept. 1745. „Ce qui m’a surpris
„ie plus c'est que preeisement ee matin j'ay regu les ordres de la Reine de
„faire tous mon possible pour tacher de les faire sortir de la boeme et möme
„que je les suive en Silesie.*
. 9 Prinz Karl an den Herzog von Sachjfen-Weifenfels. 11. September 1745,
„V. A. qui connait le local, sentira l’importance du poste de Pless, ct que
„Si nous l’occupons, il engagera infailliblement l’ennemi & un mouvement,
„dont nous profiterons suivant les eirconstances pour l’ obliger de repasser
nen

Silesie.*
Arneth, Maria Therefia. Bd. III
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2. Graf

Karl

1) Brinz
nous

„lennemis

at vue

an

Nothfird

feinen
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in der

öfterr. milit. Zeitfhrift.

Bruder.

et at battue

Königshof,

la larme;

comme

30.

Jahrgang

1745.

Sept.

8.4.

il faisoit du brouillard

„nous avonts attendue qu'il faisoit plus claire et aussy nous avonts remarque
„que les ennemis en vouloit A notre gauche.“. .

12) Bring Karl am feinen Bruder. Königshof, 30.
„pour ne vous rien cacher, nous avons &t& bien battus.“

1745.

Eept.

8. N.

18) Yom 3. Oktober 1745, 8. A.
24) Karl von Lothringen am Uffeld. 17. Juli 1745. „il commence & faire
„tous les efforts pour retenir sa vivacit&, ce qui luy fait beaucoup de peine,
„eependant

Jusquasteur

il en vient

A bout

et je

me

flatte

qu'il

entrera

en

-

„raisons.*

15) Karl von Lothringen au feinen Bruder. 4. Dftober 1745. 8 %.
„sy ces papiers par malheur n’&toit pas tomb& entre les mains des Houzards,
„nous en aurions bien davantage, mais la plus grande partie ont &t& perdues.
„Comme vous le scavez bien, les Houzards se soucient tr&s peu de papiers,
“ „ils les ont pill& et dechirez.“ Nad; preußifhen Angaben follen die Cabinetsväthe fefbft die Papiere vernichtet haben.
18) Karl von Lothringen
. 17) Karl von Lothringen

an ben Kaifer. 6. Dft. 1745.
an den Raifer. 10. Dft. 1745.

8. 4.
8. U.

„il quale infatti viene imputato
38) Grizgo. Frankfurt, 9. ON. 1745.
„di non saper usar il conveniente rigore, il che nel tempo stesso che lo fa
„amare, produce il pessimo effetto, che manca la tanto necessaria diseiplina
„et obbedienza, dal che poscia derivano nelle occasioni delle battaglie incon„venienti

di tanto

momento.*

18) GEriggo. Wien, 30. Oftober 1745.
„sin a questo giorno questa So„vrana a fronte di futte le considerazioni fattegli, e di tutte le proteste &.
„costantissima nel suo proposito di non voler a qual si sia costo e rischio
„intender a parlar di pace col R& di Prussia, quando abhia a restargli nelle
„mani

la Silesia.*

20) Srizzo. 6. November. „che
„presente delle cose in aleın modo
„ipe d’un earattere qual era il R&
„varebbe mai in istato di sicurezza,

non sapeva ne poteva nella constituzione
risolversi ad accomodamento con un Prindi Prussia, poich& facendolo non si troe li suoi Stati sarebbero sempre esposti.

„ad invasioni.“

21) Srisjo.6. Noveniber. „nelle esposizioni fatte et in quelle che non
„desiste di fare; magnifica il Ministro Britannico oltre ogni eredere li tenta„tivi e li perieoli dell’ Inghilterra, esagera sopra tutto le vigorose assistenze
„esterne che si dispongono dalla Francia e dalla Spagna a favore del Preten-„dente, Dice che non si pensa a nullo meno che a detronare il suo R&, che

'
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„egli pereiö e la sua nazione devono pensar prineipalmente a dissipare questo
„turbine. Aver l’Inghilterra sin ad’ ora dato evidenti contrasegni della sua
„fede, e della sua costanza con tutta eiö che aveva pratticato in vantaggio
„della Casa d’Austria, ne aver recreduto di incontrar per tal motivo l’im„pegno di una grave guerra, fornendo in oltre copioso numero di truppe et
„abondanti

summe

di denaro.

Proseguir ne’ stessi sentimenti a fronte

di tutto

„quello emergeva, ma allora quando perd si prendessero unitamente misure,
„e si pensasse di operare non giä con concetti del particolar interesse, ma
„col riguardo del bene della causa commune, poiche del resto impegnata
„U Inghilterra nella propria difiesa, non sarebbe possibile che potesse supplir
„a rimanente, come aveva sin adora fatto. Il solo espediente pertanto che
„vi era nella positura corrente degli affari esser di devenire ad una repacinfiecazione
„tunati

col R&

erano

di Prussia.

stati

tutti

li

Trovarsi
tentativi

col fatto
fatti.

„quattro bhattaglie esser stato sempre infelice.
„ragioni, ne parlar che del fatto. Apparire
„fortuna

delle

di lui truppe.

Potersi

pur

che

contro

sin adora

vani

il medesimo.

e sfor-

L’esito

di

Non entrare ad esaminare le
manifesta la superioritä, e la

troppo

temere

che

animate

come

„sono le stesse per le riportate vittorie, possano facendosi nuovi esperimenti
„succeder

nuove

disavyventure,

da

quali

poseia

derivino

consequenze

ancora

„pi dolorose; consumar !’Imperatrice il miglior nerbo delle sue forze in
„tale esiggenza, e cid esser causa che non potera accorrer alle altre che
„erano tanto importanti. Abbandonarsi per tal motivo I’ Italia, laseiando
„esposto un bene merito cosi utile e necessario Alleato. Negligersi total„mente i paesi bassi, e con consequenze che divenirebbero irreparabili. Toc„earsi con mano non esser ne sperabile ne possibile di rieuperar la Silesia.
„Perch& dunque voler perseverar con tanta insistenza in tal proposito? Che
„finalmente quella era una porzione di paese giä ceduto, e nuovamente rinun„eiando alle pretensioni con un trattato non perdersi nulla di piü. Non esser
„una ragione per non avervi ad assentire il mancamento di fede del R& di
„Prussia. Che se non volessero piü li Prineipi repacificarsi con quelli che
„uon I’avevano osservata, bisognarebbe perpetuare le guerre. Chi aver piü
„ingannata la Casa d’Austria che la Francia? L’ultimo caso per le sue
„eireostanze dopo la morte dell’ Imperatore suo padre non aver csempio.
„Esser

quella veramente

la Corona

ch’

era la inimica implacabile,

o che dalle

„direzioni tenute in tutti tempi mostrava evidentemente di mirare alla sua
„Aistruzione, ed alla Monarchia universale, e pereid tutti gli oggettie tutti
„gli studj dover rivogliersi contro la medesima. - Esser di lunga mano diffe„rente e minore la potenza del R& di Prussia, cessargli in ora il pretesto di
„voler assistere le convenienze del capo dell’ Impero, con che aveva ccrcato
„di connestare il suo contegno. Aver anche egli veduto che non ostante gli
„avvantaggj riportati non aveva potuto dilatare le conquiste, doversi per
„tanto eredere, che rimanendogli quieto il possesso della Silesia, abbia
„a starsene tranquillo.. Che repaeificandosi col Prineipe suddetto, si rista„biliva (punto cosi importante) la concordia nell’ Impero, il quale in tal caso
„potrebbe sperarsi con fondamento, che fosse per prender parte nelle correnti
28*
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„emergenze. Essersi posto in opera tutto per promovere l’interesse della
„Casa d’Austria, e per rimetterla nella pristina sua potenza, ma esser con„siglio prudente, giacch& si vedeva chiaramente, che non si poteva perrenirvi,
„a fine di far un qualche sacrifizio, per preservare quello pilı importante, e
„per impedire maggiori mali. II fatto aver fatto conoscere, che tutti li sforzi
„non erano sufficienti
per poter supplire ad ogmi cosa. Doversi pertanto
„minorare

il nnmero

de’ nemiei,

ne

esservi

in questo

caso

da bilanziare,

che

„separato che’ fosse il Re di Prussia, potesse esservi lusinga, vi sarebbe ma„niera di ridurre a ragione la Casa di Borbone, e ponerla in necessitä di sotto„scerivere ad una pace che fosse veramente solida e stabile. Che altrimenti
„Si correva gran rischio di allungare assai la guerra, e chi potevra sapere con
„Che perniziosi effetti.*
22) Eriszo. 6. November. ..
„oscuri che se questa Corte vorrä
„al R& di Prussia, non verranno
„che sar& I’ Inghilterra d’impiegare

„non lasciande di aceennare con cenni non
rimaner ferma nel suo proposito in riguardo
piü corrisposti sussidj per la necessitä in
tntti 1i mezzi per la propria preservazione.*®

33) Griszo. 6. November.
„Ma ogni riflessione sino a questo giomo &
„inoffieiosa per indurre 1’Imperatrice a eamhiamento di massima, e nello
„stesso

tempo

& costantissimo,

ni un

eecettnato,

questo

Ministero,

eredendo

„ognuno che qualunqne sacrifizio non possa equipararsi a quello di laseiar
„il lihero possesso della Slesia al R& di Prussia; nella ferma persuasione che
„milita che lo stesso a prima opportunitä agradirehhe nuovamente,

quando non

„vifosse a quelle frontiere una poderosa armata... Non fa il minimo effetto
„la minaceia di non piü eorrispondere anssidj, essendomi noto che cosi I’ Impe„ratrice come li Ministri tutti hanno avıto a spiegarsi che se I’ Inghilterra
„si riducesse

a questo

passo,

il discapito

finalmente

non

eonsisterehbe

che

„in poco pi di due millioni di fiorini all’ anno, e che in tal caso il mal
„sarehbe che invece di aver a ritrovar di supplire ad altri 22, che si rende„vano nccessarj per il sostentamento della guerra, si doverebhbe pensar a
„Yinvenire

24.

Non

esser

la

cosa

di tal momente,

„un tal suffraggio a sottrarre ad un si gran danne,
„Aiscontinnar versar in timori e pericoli . .#

ehe

abhiasi per non perder

et ad esponersi a dover

24) Erizjo, 27.Nov. „Indi soggiunse, continnano a volermi constringer
„a far la pace con il R& di Prussia, et io vi resisto et vi resisterd quanto mai
„posso. Non & ch’io sia irreconeiliabile con il medesimo, ma la ragione della
„mia repugnanza deriva dall’ esperienza delle eose precedenti; temo, e non
„senza fondamento di non potermi giammai chiamar sicura, sintanto che quel
„Prineipe eontinnerä di esser cosi potente come &. Si studino maniere di assi„eurarmi positivamente, et io mi accomodaro, ma come posso farlo con la
„tinovazione.
del trattato di Breslavia? Studio di render paghi li miei alleati
„delle mie eonvenienze; ho loro da mesi parlato con fermezza, e continto
„a dir ee non posso ridurmi a questa pace in questa pisa, tuttavia non
„laseio di dar a eomprender, ehe non ha luogo in me uno spirito di ostina„zione, ne una particolar ininieizia, ch’ io abbia contro quel Principe. Sola
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„non posso resistere a tutti, ne mi conviene far causa separata da miei
„Alleati, ma .dall’ altra parte devo esponermi ad un evidente pericolo e versar
„sempre fra timori e dubietä? In breve spazio di tempo perö si vedrä piü
„ehiaro nell’ universale de’ miei affari, e dovrö detterminarmi preeisamente.
„Sono persuasa, ec lo & tutto il Ministero mio, ehe non sia dalla mia eon„venienza di poter far nella costituzione presente delle cose pace con la
„Prussia, e cosi pensa la Sassonia; ma ]’Inghilterra singolarmente per mia
„fattalitä

erede

in modo

diverso.

Con

tutto

eid

non

sono

aucora

fuori

di

„lusinga, che le mie ragioni, che nou cesso di fargli esponere, la convincano,
„dandomene qualche sc ben remota speranza le ultime lettere che vengo
„Ai ricevere in questi momenti, essendosi quel Ministero spiegato sopra di
„questo particolare con sentimenti men preeisi e piü moderati di quello ha
„sin

„tria

adora

si ha

„violentarmi

fatto, ma

dato

il male

tanto peso,

& che

Hi successi

forniscono

a far in tutte le maniere

di Scozia,

pretesti

la pace

a’ quali

con

indus-

a quel partito,

che

vuole

con il Prussiano.*

25) Bergl. Bd. II. 286, 287.
26) Maria Therefia au Ufeld. 15, Juli 1744. „Zu Prag hätte man
„Ijließen follen: les faux amis sont plus ä eraindre que les connus“ (ennemis).

27) Iefeript an Prie. 20. September 1744. St. A.
2°) Staimville an den Großherzog. Paris, 15. Suni 1745. „Eh bien,
„a-t-il r&pondu, pour le punir d’avoir rompu la paix, qu’on lui retrauche
„quelque chose de ce qu’on lui avoit d’abord c&d&; qu’on laisse Ja Savoye
„% Don Philippe, et que la Reine avec le Roy de Sardaigne s’arrangent pour
„le reste de V’Italie. Les conquetes que nous avonts faites en Flandre, ne
„feroient pas d’obstacle. Qu’on donne une extension au Commerce des Anglais...
„Qu’Elie dise seulement je desire que mou mari soit Empereur, et que ce soit
„avee P’agrement du Roi de France, et pour lors on entrera en matiere, Le

„Grand-Duc sera Einpereur, il en coütera peu & la Reine de Hongrie,
„il m’est pas impossible de contenter les autres parties... St. 4.

et

29) M&inoire pour servir de reponse ä Mr. le Comte de Stainville A ses
relations du 15., 23. et 30. du mois de Juin passe. ©t. U.
30) Der fähfiihe Gefandte ii Paris,
Oktober 1745, St. U.
“

1) SHotek an feld. München,

Graf Loß,

an Brühl.
"

22. September 1745.

Paris, 31.

St. X.

32) „Que la Reine desiroit autaut que personne la paix, mais qu’Elle
„etoit et seroit toujours si religieuse et exacte A garder ses engagemens avec
„ses Allies, qwW’Elle ne se preteroit jamais & rien sans la concurrence de ses
„Allies, quelque utilit& qui luy en pourroit revenir.“
„Le

Comte

Chotek

ajouta

lä-dessus,

que

la Reine

ne

seroit

cependant

„pas moins portee A entendre par le canal de M. de Chavigny telles propo„Sitions que la France luy voudroit faire parvenir par le dit Baron de Gersdorfi
„au Comte de Chotek, et qu’Elle garderoit lä-dessus un seeret des plus sacres
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„et des plus inviolables envers tout le monde jusqu’ä ce qu’il s’agiroit de mettre
„la main a l’oeuyre pour convenir et conclure sur les propositions memes:
„qu’Elle n’etoit pas en &tat d’en faire de son cöt&, uniquement par !’ extreme
„delicatesse dont Elle se sentoit obligee d’user par plus d’une eonsideration
„envers ses Alliös qui avoient tant fait pour Elle et avec lesquels, si Elle
„devoit commencer & faire des propositions, Elle devroit naturellement se
„concerter auparavant, et que par cons&quent l’affaire cesseroit d’tre secrette
„avant m&me qu’'elle ne soit bien entamde® ...

°%) Cs läßt fid) dieß nur aus dem Bartenflein’fhen Gutachten

uud an-

deren hierauf bezüglihen Schriftffüden fchließen. Die eigentfide Mittheifung
Saufs, wenn fie überhaupt fchriftfid, gefhah, vermodte ich nicht aufzufinden.
3), Sranffurt, 4. Oft. 1745.

St. 4.

°5) „le vray bijoux de la maison d’Autriche.
6, Am

20. November

1745.

7) Der Charakterifiil des Grafen Friedrid Harrad) if hauptfächlich der
Bericht des Grafen Podewils an Friedrih IL vom 24. Mai 1747 zu Grunde
gelegt. Siungsberichte der Alademie der Wiffenfcaften. V. 513. Auch Capello’s
Finalrefation &, 287 enpält einiges über ihn.

Sedjftes Eapitel.

1) Maria

1. Sept. 1745. SU

Therefia an Rofenberg.

2) An Rofenberg. 6. Nov. 1745. St. U.
3) Geheime Inftruetion an Pretlad). October 1745, St. A.
4) Snftruction: „Au reste on ne demande pas une ruine totale du Roy
de
„de Prusse, mais de le remettre dans les bornes ot il etoit A la mort
„son

pere,

et dans

son vray

patrimoine,

ne luy laissant

pas

ces Provinces

„usurpdes contre la bonne foy qui. appartiennent A l’Imperatrice
„foibliroient de beaucoup trop si elle ne les avoit pas“...
5) Rofenberg’s

Bericht. 25. Sept. 1745.

°s, Bericht von 9. September
?) 6. November

et qui l’af-

1745.

1745.

°) Jtofenberg. 25. Sept. 1745. „Sie Czarin bat Gott zum Zeugen ange
„wuffen, daß fie ifr worth halten und dem König von Pohlen affiftieren werde.“
?) NRofenberg. 16. Det, 1745. „alt Drardefeld die neue victorie bet Hof
vier ftunden
„pubtieitt, hat bie Gzarin mehrmaßlen das CSonfeil berufen fafjen,
notäwendigfeit
„demfelben beigewohnet und darinnen mit großer Heftigteit die
than.“
„vorgetragen, dem König von Preußen einen baldigen einhalt zu

10) Nofenberg.

23. Oft. 1745.

21) Hohenhofz. 6. Nov.

1745.

St. U.
St. %.

12) Dresden. 8. Sept. 1745. St.
„sentiment si vous ne jugez pas de la
„forces combinees de ce cöt&-cy pour
„quer dans ses anciens Etats, comme

U. „Je vous prie de me dire votre
raison . . d’augmenter sans delai ler
agir avec vigueur contre luy et l'attaä V’endroit qui doit luy &tre le plus

„sensible.*
15) Gjtehazy’s Bericht. 8, Oft. 1745.

St. 1.

—
) Efterhazy’s Bericht.
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Dresden,

12. Nov. 1745. SL. A

Gr

meldet,

„daß deu Tag nad) der Ankımft des Grafen Nntowel
y und des von den Ges
„ueraol FeldmarfchallFieutenant Grafen vor Griine
anher gefhidten Stabsoffi„ters fogleid) eine nterredung zwifchen ihme Nıtowst
y und dem hiefigen Di»
„nifterio gepflogen, des erftern fein abgefafter Plan,
in allen Stüden, fowie
„denfelben bereits der Herzog von Veißenfels, und
zwar dergeftaften gutgefun„den hatte, daß er fid) von Stund au tefolviren wollte,
wieder das Commando
„zu übernehmen, weldies man ihme aber durch; verfhied
ene Borftellungen feiner
„Gefundbeit halber abgerathen, vollfommen approbiret
. . . worden fye.. ."
”) GSherhazy’s Bericht. Dresden, 15. November 1745.
St. 4.
16, König Anguft an Karl von Lothringen. Dresden, 14.
Nov. 1745. St. A.
„Je ne saurois Vous cacher, -qu’approuvant entierement
tous ces arrangements,
„il n’y a que le nombre de trouppes, dont votre Arnıde
est composde, qui
„m’inguidte, eraignant que Vous ne soyez pas assez
en £tat de faire töte &

„lennemy,

si, comme

il est & supposer qu’il fera, il ramasse

toutes ses forces

„et marche ä& Vous. Je veux cependant bien,
pour ne pas perdre une si
„belle oceasion et le fruit de tant de travanx
et de depenses, passer par
„ndessus P’apprehension que Je dois naturellement
avoir pour mes Etats, ct
„faire agir non seulement mes trouppes le 20 d.
c. mais aussy leur laisser
„faire seuls I’ expedition projettce dans les Etats de
Brandenburg, en faisant
„poursuivre au General Comte de Grüne la marche
avee son corps (A 1500
„Warasdins prez, que le Comte Rutowski attirera
& soi) vers Guben, pour

netre

A portde

de vous

renforcer

et soutenir

en

cas

de besoin.

Je ferai möme

„encore joindre A ce Corps deux bataillons de mes
miliees ct un autre corps
„d’environ 3000 hs. trouppes legeres qui sont actuell
ement encore en Pologne
„du eötd de Fraustadt, et qui forceront le passage
aussytöt que leur Com„mandant, le Major General de Weisbach en
aura recu l’ordre.® Giterhazt
aber berichtet am 15., daf nad) dem verabredeten
Plane „Nutoweiy, umb den
„Saal Greyß zu überfhwennmen, fofort aber bis gegen
Berlin vorzuruden, freye
„Hände Haben würde“. .
:
7, Efterhazy. 19. November, Graf Brühl an Karl
von Cothringen. 19.
November 1745. St. A. -

18) Histoire de mon temps. II. 272,
1°) Garfyle. Frederick the Great. VIIL 210.
20) Auf meine Anfrage in Stodholm find mir
von dem tönigl. hwedifhen Dinifter der auswärtigen Angelegenheiten Herrn
Grafen von Manderftröm
mit größter Zuvorkommenheit die drei Berichte
des Gefandten Bulfwenftierna

in Dresden vom 10., 13. und 17, November

1745 in franzöfifcher Überfegung

äugefendet worden. In dem diefe Mittheifung begleit
enden Schreiben des Herrn
Srafen Manderftröm heißt e8 „que M. de Rudens
chöld, A cette Epoque Mi„nistre de Su&de en Prusse, n’a peint quitt6 Berlin
pendant toute l’annde
„1745, et n’a pu, par consequent, avoir aucun entreti
en avec le Comte Brühl,
„Qu’il ne mentionne qu’incidemment dans
ses rapports“. .. -

°
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21) 11, November. „ic, Necommandihre Ihr Durchl, darbei, dag war es
„Solte zum trefen kommen, das man den feindt feine Quartiv gebe.” Bei Orlid,,
II. 415,

22) Prinz Karl an den Raifer. „Les Saxons etoient avertys depuis dix
„heures, et il n’etoit ny sell&E ny sur leurs gardes; de la I’on peut juger*. ..
23) 26, November. „enfin j’avouerez «que je n’ay pas encore &t& dans
„un sy grand embarras de ma vie*. . . St. 4.
24) Reponse & dieter
AM. l’Envoy& d’Angleterre. St. 4.
1° Que le Roi n’est pas &loign& W’aeceder A la Convention d’Naunovre, mais qw'il faut necessairement en communiquer avee la Cour de
Vienne eomme la partie prineipale, ce qu’on va faire incessamment.
3° Que le Roi s’engage de faire sortir les troupes d’Autriche de son
pais,

entrees

sur

des

lettres

requisitoriales,

aussytöt

que

8. M.

Ic Roi

de

Prusse, sclon sa propre declaration, fera retrograder et sortir son Armde de
tous les etats du Roi de Pologne.
3° Que le Roy de Pologne s’engage de ne plus permettre aucun passage aux troupes d’Aufriche, dans le but d’attaquer S. M. Prussienne soit
en Silesie soit dans son Electorat,
25) Cfterhazy. Dresden, 28. November. „mit einem Wort, die Berwir„rung, in der man fic) allhier befindet, fan unmögfic) nad ihrer wahren Bes
„Ihaffenheit fattfam befcjreiben.“
26) Gftechazy. 1. Dez. 17415. St. U.
2?) Harrad)

an Ulfeld. Lobofiz, 3. Dezember

1745.

St. W.

28) Am 8. Dezember fchreibt Ulfeld au die Kaiferin: „Wie chender Ener
„Dajeftät hierüber Dero Allergnädigften entfchluß faffen, defto befjer, damit
„Bartenftein arbeiten könne. Nunmehr bethanre daß Niemand daf Herk gehabt,
„Shro Maj. den Kayfer in Zeitherf zu jagen, wie e8 bey der armee befchafien
„wahre ımd wie alles unglüd dem Prinken zugefchrieben werde, indeme cs
„durchaus fund und Shro Kaiferl. Majeftät allein verborgen bleibet; was Erigjo
„mir Hent erzähfet, übertreffet nod) alleß was gehöret Habe, und feinen fagen
„nad) währen alle Schreiben von der arınee dießfallg einftinimig.”
Maria Therefia erwiedert Hierauf eigenhändig: „ich bin aud) der.meinung
„das vill- und öffters beijer md leichter wäre gerad mit Kayfer alles auszumadjen
„als meinen zaujchlereyen. Bartenftein foll das memoire aufffegen umb fo vill
„mebrer .alf foos bei mir prefjirt, man folle ihnen fagen was fie und wie zu
„thun ‚haben, wan es nicht gefchloffen wird, aud; Kayfer gefagt das ein augen„blid mit bartenftein geredet, der auc nicht glaubt das eine battaiffe geben
„werde, alfo fan melden ‚das ihn befohlen was auffzufegen; wo die tronpen oder
„hohenembs ift, weis weder id) nod; Kayfer.”
”) Eriggo. 11. Dezember

2%, Voriger Bericht.

1745.

—_
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>) Brühl an Harrad). 30. Nov. 1745. St. A.
»2) Sarrad) an feld. Gabel, 30, November und 1. Dezember 1745. St. A.
38) Harrad)

an Ulfeld.

Lobojik, 3. Dez. 1745. St. U.

°*) Ar die Königin, die gleichfalls in Prag fi, befand, ridjtete fie nad
einem von Bartenflein ausgearbeiteten Entwurfe ein eigenhändiges Schreiben,
in welchem es heißt: „C'est bien la moindre chose de ce que je souhaiterois
„faire pour V. M. et pour tout ce qui luy apartient, que d’avoir täch& de la
„servir le moins mal qu’il etoit possible dans les pr&sentes circonstances.
„Elles me sont infiniment plus sensibles qu’elles ne sauroient l’etre a V. M.
„Que ne peut-Elle entrevoir tout ce qui s’est pass& depuis quelque tems
„dans mon eoeur? V.M. verroit qu’au fonds je me trouve dans un etat bien
„plus accablant qu’Elle ne sauroit l’etre. Dieu est mon unique consolation.
„Je crois qu’il faut plus que jamais redoubler la confiance en Luy. Tot ou
„tard la juste cause triomphera®. . .
95) Erizjo. 7. Dec. 1745. „Aggravio anche questo non lieve, e che non
„troppo bene si accomoda alle grandissime angustie, nelle quali si versa,
„che sono eausa che non vi & modo di poter supplire alle cose pitı neces„sarie et indispensabili®.
©) Sarrad)
°7) GEfterhazy.

au Ufeld. Lobofig, 3. Dezember
Dresden, 2. Dezember

1745.

St. 4.

1745. St. U.

”*) Sriedrid) an Billiers. Bauten, 5. Dez. 1745. „Jay appris d’ailleurs
„avec
„qu’il
„dans
„tere

douleur que le Roy de Pologne a quitte sa Capitale; c'est un affront
fait A ma facon de penser. Je !’ay toujours estim& personellement, et
le plus grand acharnement de la guerre on auroit respect son caracet sa famille.® St. 4.

”) Srledri.

an Vilfiers. Bauen,

11. Dez. 1745. St. U. „Mes

mains

„sont innocentes de tout le mal qui en arrivera, et j’en atteste Ie ciel et les
„yeux de toute l’Europe que si le Roi de Pologne persiste dans son irre„eoneiliation, que personne ne pourra trouver ä redire, que de mon cote je
„me porte aux plus grandes extr&mites. Pour I’ amour de I’humanjtg, Monsieur,
„employez tous vos soins, pour que deux nations voisines ne se dechirent
„point. Soyez l’organe de mes sentiments et sauvez la Saxe de ses calami„tes prösentes et du dernier des malheurs qui la menacent.“
*°) Prinz Karl an den Kaifer.. Zehift, 13, Dez. 1745. &. U. „Rutowski,
„que j’ai trouve& fort de mon gout pour le’peu de tems que j'ai en & le
„connaitre, mais paraissant un homme de fermet& et de capacite®. ..

*ı) Prinz Karl an den Kaifer. 14. Dezember. 8. 4. „le Roy ecrit au
„duc de me communiquer l’intentions ou il etoit qu’on attaque les ennemis,*
+9, Prinz Karl an den Kaifer. 11. Dez. 8.4. „notre malheur a et& que
„lont mat envoy& les regiments jusqu’ä quatre heures de l’endroit oit devoit
„etre le rende vous, malgr& tous ce que j'ai prie les commissaires, lesquelles
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„m’avoit assur& que les plus loings netoit qu’a une heures, et des regiments
„je n’ ai pas pus avoir de raport netant arriv&e dans leurs quartiers que fort tard.*
43) Baufgrenant

an Brühl. 8. Dez. 1745. St. A.

+, Harrad) an die Kaiferin. Prag, 13. Dez. 1745. Öt. A. „Ich gedenfe
„morgen Vormittag dahin zu folgen, umb zu Dresden in Oottes Nahmen die
„Handfung mit dem Baulgrenand anzubinden.“
+5) Maria THerefia an Harrad). 3. Dez. 1745. St. U.

46) Maria Therefia an Harräd. 4. Dez. 1745. St. U. „Shurfacyfen Hat
„auf des Billiers Zufprud) einen einfeitigen Frieden mit Preußen geilofien, ohne
„weder die Armee unter Unfers vielgeliebten Schwagers Liebden, nod) die vom
.
„Rhein abzumarten.”
a7, Boriges

.

Nefeript.

#8) Neferipte an Harrad)

vom 4, 7., 9. und 11, Dez. 1745. St 1.

«9, Maria Therefia an Harrad).
5%) Harrad)

7. Dez; 1745. St. U,

\

an Maria Therefia. Pirna, 16. Dez. 1745. St. .

51) So 5. B. heißt e9 in ber, Depefche d’Argenfons an VBaulgrenant vom
1. Dez. 1745: „Plus la Reine de Hongrie temoigne de vouloir s’attacher
„preferablement & toutes choses A recouvrer une Province aussi riche et
„aussi ä& sa convenance quo la Silesie, ct plus nous devons avoir A coeur que
„le Roy de Prusse puisse la conserver.*
52) Der Staatsminifter Gotthard von Bülow.

3) Harrad) an Uffeld. Pirna, 16. Dez. 1745. St. A. „vous verrez par
„ma relation ey-jointe que je n’ais pu faire que de l’eau claire avec Vaul„grenand, avec lequel j’aurois mieux aim& finir en lui accordant tout ce
„qu'il a demand& audelä de mes instructions, que de signer la paix de Bres„lau, en quel cas j’aurois propos® ponr fond touttes les argenteries des
„Eglises,

les vaisselles

et diamants

de la noblesse,

qui

les auroit

donn&

vo-

„lontiers contre le Roy de Prusse.“
54, Harrad)

ar Maria Therefin. 16, Dez. 1745. St. U

55) Yanfe. III. 345.
56) Harrad) an Wlfeld. Pina, 16. Dez. 1745... „je voudrois m’arracher
.
"les yeux de me voire & la veille d’ötre celui qui doit forger moi-m&me les
„chainesä l’esclavage perpetuel de notre tres-Auguste Imperatriee et de
„toute Sa posterite.*

57, Harrad) an Maria Therefia. 20, Dez. 1745, St. A.
58) Harrad) an Ulfeld. Pirna, 18. Dez. 1745. Er fagte von dem Prinzen
l’avenir risquer de lui confier une armee
Kart, daß es nit „eonviendra &
„contre le Roi de Prusse, der Ihme mein Seel zu fein if. 5 A.R. a de
„belles parties, mais elle traite les ‘choses trop superficiellement; pour moi,
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„si j’avois A dire quelque chose, je voudrois donner
& Traun une armee
„80m hommes des trouppes allemandes et 20m Wöusard
s et Warasdins

„bons

Croates

ou

Slavoniens,

pour

entrer la Moravie,

et si nous

avons

de
et
de

„trouppes de reste, les fournir aux Saxons pour entrer
en Saxe par iey, y
„joindre les Bavarois et les engager se m&nager la
jonction avec les Han„novriens. Les Russes d’un troisitme cote, tout cecy
feroit toumer la tete
„au Tamerlan que nous avons A eombatre, et le Prince
Charles pourroit
„aller encore cet hiver aux pays-bas.®
Am 20. Dez. fehreibt Harrad) an Uffeld „j’envisage Vidle
d’ abymer le
„Roi de Prusse comme inımanquable sur le pied susdit.“
5°) Es ift vom 19. Dezeinber datirt und lautet: „Du fanuft
Dir Teicht
„vorjtellen, wie fehr Wir durd; die unter dem 16. diefes
einberichteten umb„fände betroffen worden. Es würde aber vergebens feyn,
fi) bey dem vergan"„geten aufzuhalten. Bleibt alfo nichts übrig, als die Hannove
rifhe Convention
„To wie fie liegt anzunehmen und wegen des definitiven
Tractat3 Did) gegen
„Billiers auf die unter dem 14, diefes Div überfchriebene
arth zu erffären. Da
„die gröffefte Gefahr ob dem Verzug fürwaltet, fo ertendiven
Wir Is hierüber
„nicht weiters und verbleiben Div mit Kay. Königl, und Landesfü
rfl. Gnaden
„wohlgewogen.”
°%) Harrad) an Uffeld. Pirna, 21. Dezember 1745. „Si ına relation
du
„16. de ce mois vous a &t& un coup de foudre, la depeche
du 19. que je
“ „viens de recevoir, ne me l’a pas moins &t&.“ md am
folgenden Tage fchreibt
er aus Dresden: „tout mon sang se revolte de me voir au milieu
de ceux
„qui nous abyment plus par leur paix que par la guerre
m&me qu’ils nous
„ont fait.“
.
.
°ı) Harrad) an Ufeld. Dresden, 23. Dez. 1745. „Peste soit de toutes
„negotiations!
Celle que j’avois le plus & coeure, n’a absolument pu avoire
„aucun suceös, A cause du nombre d’aceidens survenus, et
en echange celle
„que je deteste, avance avec tout le suceös imaginable.*
°°) Harrad) an die Kaiferin. Dresden, 23, Dez. 1745. Er
fei non Friedrid)
„wit vieller freumdtlichkeit empfangen worden, wie er mich
dann aud; bei der
„tafjel gratieufirt undt faft beftäundig währendt derfelben, die
fehr fange gedauert,
„mit mie allein gefprocdhen. Er hat mir unter anderm vorgefäj
lagen, die cefja-

„tion alfer Hoftiliteten bei der combinirten Armde
„Sälefien aber auf den 28. diefes feftzufeßgen.“

auf

den morgigen Tag, in

Und an feld freibt Harrad; am gleichen Tage: j’ais parl& aujourd
huy
„pendant une bonne demie heure au Roi de Prusse dans
son cabinet; .c’est
„un Prince plein d’Esprit et de feu, mais soit qu’il louche,
ou que ce soit
„mauvaise conseience, il n’ose pas vous regarder entre quatre
yeux; j'&tois
„assis A table vis-A-vis de lui, il m’a presque toujours
adresse la parole,
„mais comme .c’est un esprit caustique, j’ai eu toutes les
peines du monde
„& retenir le p&ch& originel dans mes repliques; s’il etoit
mon Egal, je vous
„promets qu’un .dialogue entre lui et moi vous amuseroit bien dix fois
au-„tant que ceux que j’avois eu autres foies avec fen notre pauvre
Herberstein.“

#5), Maria Therefia an Harradı. 21. Dez. 1745. St. X.
4) feld an Hamad). Wien, 21. Dez. 1745. J’ai dit qu’au cas que
„vous ayls sign& I’ accession ä la eonvention de Hanovre, vous devices pour„tant signer avec Vauguernan, et tramer la ratification avec le Roy de
„Prusse jusques ä ce que celle de France arrive, mais mon sentiment n’a
„point passe, puisque cela seroit trop eriant, quoyque les autres nous ont
„fait crier assez

souvent

pour

que

nous

5) Harrad) an Ulfeld. Prag,
„voulu qu’on mette six jours, et
„le moindre aceident qui arriverait
„chemin en cette “poque de temps,
8°) Erizzo. 1. Iammar
„le cose,

non

potevasi

les fassions

erier & notre tour.®

31. De. „le Roi de Prusse a d’abord
ce n'est que sur mes representations que
A un cowrier, il ne pouroit pas faire le
le Roi de Prusse a mis dix jours.*

1746. „Con tutto che ridotto al grado che erano

attender

altro

che

un

imminente

conclusione

di pace

„con la Prussia, e che gl’animi si erano giä disposti vedendola inevittabile,
„non puo non ostante a sufficienza spiegarsi con qual vivo rincereseimento
„ne

sia

stata

intesa

la notizia

non

solo da

Monarchi,

e

dal

Ministero,

ma

„quasi da tutto Puniversale, et & certo che apparisce per questo successo
„molto maggior mestizia di quella siasi manifestata per aleuno de’ varj in„felieissimi

avvenimenti

militari

che

sono

occorsi

nella

sfortunata

decorsa

„Campagma.“
°%) Maria Therefia an
„don dem jchluß diefes fatalen
‚ung des eldzuges nimmer
„jerahfen anfommen würde,
„mach eben fo vejt entfchlofjen

Harrad). 30. Dez. 1745, „Dann fo fehr Wir gleid)
Tractats chedem entfernt waren, und bei Gröffs
md wintmermehr geglaubet hätten, daß es dahin
fo feind wir jego nunmehro Unferer gewohnheit
ihm anf das heyligfte zu erfülfen.”

Siebentes Cnpitel.
') Erizgo. 10, Suli 1745. „non sono pochi gl’ nomini savj li quali non
„laseiano di compatire Ia dura necessitä, in che si & trovata quella Republiea
rdi procurar Ja propria preservazione. Del resto non rineresee tanto la con„eessione ‚delle truppe quanto quella. dell’ Artiglieria, della quale gli Spagnuoli
„penurivano.*
?) Laut Erizzo’8 Bericht vom 27. Nov. fagte die Kaiferin zu ihm: „Con.
„tutto eid li Genovesi se ne sono alarmati, e sono eausa dei mali che m’ar„tivano. Non posso negare che non sia sensibile, ma dall’ altra parte non
„so dar torto a’ ınedesimi, se temendo di perdere una porzione di stato, ch’ &
„di tanta loro convenienza, hanno preso risoluzione che hanno giudicato po„terli metter a coperto da tale sventura.®
°) Erizjo.
17. Iuft. n „I Cancellier di Corte seccamente e non con la
J
„maggior soavitä gli rispose esser mesi ch’ erano note le risoluzioni della di

„lui republica,
P

’

che

rifferirebbe

alla Rerina,
o

’

ma che

intanto

non

saperva
P

dis-

„pensarsi di dirgli come da se che questa Corte avera per massima di
con„siderar per nemiei quei Principi che fornivano truppe ausiliarie a suoi danni.®
*) Griszo, 10. Juli. „che il primo passo sarebbe quello di bombardar
„la eittä di’ Genoya.“
°) Berichte
1745. &t. N.

des

Grafen

Nicdjeconrt vom 20.,

23.,

26. und

30, Anguf

°) Ridjecontt, 14. Eept. 1745. „On ne 8’ apercoit que trop maintenant
„que pour n’avoir pas tent& de secourir Tortone, on 3’est jett& dans des
„embarras beaucoup plus grands que ceux que P’on a troure ä attaquer
„’ ennemi.“

”) Schulenburg

Su.

an

Dearia

Therefia. Baffignana,

13. September 1745,

°) Ridecourts Bericht. Cafale, 30. Sept. 1745. St. U. „Ce qui est de
„certain, c’est que les Piemontois ont &t& surpris, ont fait peu de resistance

‚4 —
„et

n’ont

„d’abord

song&

qu’ä

&t& prise,

se-retirer. ‘Leur Artillerie

et on

n’a

jamais

vü une

qui

attaque

etoit & Rivarone
qui

a

ait si facilement

„reussi et qui ait si peu coute.*
9, GErizzo. 21. Aurguft 1745. Der fardinifche Gefandte Graf Ganal erfärt: „che
„se anco per avventura li Gallispani in prezzo del suo cambiamento di massima
„esibissero al suo patrone I’ intiero possesso del tutto il Milanese, egli non risol„verebbe giammai ad accettarne la proposizione, poich& sebbene non poteva ne„garsi che in tal maniera venirebbe a notabilmente aumentarsi la di lui potenza,
„eid non sarebbe perd della sua convenienza, ricercando questa sopra tutto
„prineipalmente che non s’introduca con la possessione di qual si sia stato nella
„provineia un altro Principe della Casa di Borbone, e che continui quella
„W’Austria ad avervi quella potenza che la persuada per suo interesse ad
„accorrer accorrendo con valide assistenze in opposizione delle invasioni, che
„si meditassero un giorno di fare, poich® senza questo, trovandosi il suo Re
„eircondato da tutti li lati da una sola Potenza, sarebbe irreparabile un poco
„prima o un poco dopo la sua rovina, ne solo per l’ampliazione che potesse
„eonseguir di stati, potrebbe resistere ad una tanta forza. Va dunque dicendo,
„aver il suo Monarca acquistato ormai quanto gli bisogna nel Milanese, e con
„questo prineipio aver col trattatodi Worms rinunziato in ampla forma alli
„giusti titoli che aveva sopra quello Stato intiero.*
10) Grizzo. 16. Det. „era risolutissimo di mantenere con inviolabile fede
„il convenuto, parato assendo se occorrehbe di riddursi sin alla estremitä per
„perseverare fedelmente ne’ suoi impegni, e tal esser la sua costanza e la
„sua

fermezza,

che

era

„dovesse nuovamente

detterminata

di non

eambiar

di massima,

se anco

veder assediata la sua Capitale.* . .

1) Grizjo. 9. Oft. 1745. „Tuttavia quelli che si riducono a memoria
„le massime e le direzioni dei Prineipi della Casa di Savoja, con tutto che
„per il vero siano differenti le circostanze, che sogliono dar legge alle riso„luzioni de’ Prineipati, non sono intieramente trangquilli sopra di quest’ im„portante articolo.*
12) Erizzo. 27. Nov. „Le cose mie nella provincia vanno sempre di male
„in peggio, e temo assai che si riducano finalmente in grado che non abbia
„ad esservi pitt rimedio. Mi lusingavo nella stagione, speravo, che le pioggie
„intertompessero il corso de’ progressi de’ miei nemici, ma questi con tutto
„che ve ne siano state di tante copiose, non desistono di farne, e le mie
„truppe unite a quelle del R& di Sardegna, per’ l’estraordinaria eserescenza
“ „del P&

hanno

dovuto

ritirarei,

lasciando

esposto

molto

paese,

il quale

non

„puö fare a meno di correr la stessa mala sorte degl’ altri. To dunque in
‘„quelle parti tengo tutto perduto. Per quanto brami e sia disposta d’inviare'
„nella provineia truppe, non vi & maniera che per ora possa farlo. Vi passerä
„in presente un reggimento, ma in coneambio di qualche altro, ne questo
„puö caleolarsi tampoco per un qualche sovegno. Sino alla fine di Gennaro
„o al prineipio .di Febraro non vi & caso che io possa spedirvi un numero
„addattato al bisogno. Faccio tutte le disposizioni a quest’ oggetto, e con-

—
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„fido d’essere in allora in positura di poterlo eseguire, ma chi pud sapere se
„sino allora non saranno nati eambiamenti tali che abbiano ad alterare tutte
„le misure? M'assicura veramente il R& di Sardegna d’essere costante nel
„suo sistema, nella lusinga che I’anno venturo possano ripararsi le perdite e
„cost esigge il so interesse che facei, onde non esponersi agl’ arbitrj della
„Casa di Borbon, ma con tutto questo non sono senza dubbitazione, che lo
„stato infelice in che.si ritrova riddotto, non lo induca ad ascoltare li prog„getti, che mi viene supposto, gli vengano fatti da’ Gallispani“. . .
) Die Berhandhrngen find in den Memoiren des Marquis d’Argenfon '
III. 26—60, dann dei Slaffan V. 315—339 ımd bei Carıtti I. 298-322 aus«
führlic) dargeftelft.
4) M&moire envoy6 AM. le comte de Montgardin le 26. novembre 1745
en reponse ä celui de M. Champeaux du 28. Octobre. Bei Caruttt I. 367.
„Le prineipe de mettre les Allemands hors de I’Italie et de ne plus leur
„laisser aucune autorit& .. . seroit si odieux & toute I’Allemagne sans ex„elusion, quw'il pourroit. plus ais&ment attirer la guerre en Italie qu’assurer
„sa tranquillite, car le corps de l’empire qui se rennira tot on tard, ne von„droit pas sonffrir une telle diminution.“
15) Memoria data il 26 dicembre 1745 al signor di Champeaux. Bei
Garutti I. 374. „A Tegard du roi, tous les titres anciens et primitifs de sa
„maison royale sont &mands de l’autorit& imp£riale, dont il ne pourroit r&vo„quer en doute la legitimit&E sans abolir tous ses titres, et sans renverser
„toutes les lois fondamentales de la plupart des pays qu’il possede, et sans
„donner A perpetuit€ anx emperenrs un droit l&gitime & depouiller le roi
„ou

ses successeurs.*

16) Garutti I. 310.
7), An Richecourt.
18) Piano

7. März

1746. St. A.

di trattato proposto dall’ Abbate Armani.

Beriht vom 29. März 1746.

Beilage zu Erifttant’s

St. X.

’») Gutadjten vom 3. Aprif 1746. St. I.
20) Voriges Gntahten.

21) A Criftiani. Wien, 7. April 1746. St. U.
22) „rien ne me tenant plus A cocur que de donner A V.M. des preuves
„toujours plus r&elles et plus convaincantes de mon constant attachement ä
„la bonne et etroite union qui subsiste entre nous et qui me fait regarder
„ses interöts comme les miens propres.“ Schreiben des > Königs von 26. Mürz

1746. &t. U.
23) An Nicheconet.
„tant

des Generaux

que

18. März.
des Ministres

„Ceci etant le prineipal objet des soins
de l’Imperatrice

„ne negliger aucun moyen propre A y eontribuer.“

Reine,

il convient

de
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>4) Der Darftellung der Schlägt von Piacenza wncde der hier überhaupt
mehrfad) benüßte trefflihe Aufjaß des Feldmarfeall «Fientenants Grafen Yothfir in der Dcfterr. milit. Zeitfehrift, Sahrgang 1840, ©. 71-79 zu Grunde
gelegt. Er ift im weientfichen „auf den im Kriegsardjive befindlichen, feds Bogen

farten Schladhtbericht von 22. Zımi bafirt,
25) Erizzo. 25. Sımi 1746,

*°) Grizjo. 2. Yuli. „Voglio sperare che questo avvenimento toglierä a’
„iniei nemiei il pensiero che eoltivano di caceiarmi totalmente d’Italia.*
2?) Datirt EI Pardo, 20. Bebruar 1746. St. A.

2°) Bartenftein. 6. Suni 1746. „Überhaubt Hat man an Grimaldi einen
„ehr befgeidenen, vorfichtigen, von dem aneinanderhang der großen weltgefhäf„ten aus dem Grund unterricteten und folhen Miniftrum vorgefunden, daf
„Sehr zu wünfdhen wäre, daß Euer Majeftät viele bergleichen an auswärtigen
„Döfen

hätten,”

”°) Bartenfteins Beriit vom 6. Juni 1746. „Sfeicjtwie num einestheifs
„Euer Majeftät nicht einzurathen wäre, an zweyen orthen zu verlieren, und auberens
„theils AllerHöchftdiefelbe nad; dero underänderlihen gewohnheit nicht nr dei
„mit Preußen gefclofjenen Frieden zum erften nicht breden, fondern aud) nicht
„einmal dem König diefes nahmens einigen Argwohr geben würden, daß es
„beihegen dörfte?. . . Die Befpregungen mit Grimaldi fanden zu Neuftadt am
6., 13., 18., 19. und 21. Immi hatt Die Berichte Bartenfteins hierüber find
fimmtlid;

vorhanden,

30) Bartenfteins Beriht vom 27, Inni 1746, St. X,
®) Projet de la r&ponse & lire & M. le Marquis de Grimaldi. Auf
Bartenfteins Veferat vom 30. Juni 1746, mit welden diefer Entwurf vorgelegt
wirde, jhrieb die Kaiferin: „Völlig aprobirt. Marin Therefta.“
”2) Licchtenfteins Bericht. 18. Iuni 1746. ®. W, „dabey fan aber aud)
„nicht umfin Euer Majeflät vor angen zu Icgen, daf zwahr diefer vor mid fo „glüdtihe
Tag den ftos geben, daß amd meine gefundgeit nicht gar zu verfher„zen, mid) werde retiviren müffen,“

8) In feinem Berichte vom

20. Nuguft

erwähnt

Grigzo des Iebhaften

Schmerzes der Kaiferin über die „perdita da tutti per la singolare sua attivitä
„et csimio valore compianta del Generale Bernelau, il quale tra le altre cose
„possedeva, punto non indifferente, Ja confidenza e l’amore delle truppe.“
®4) Botta’s Bericht. Feldlager bei Caftel Sarı Giovanni, 14. Aug. 1716...

25) Eigenhändige

Nefolution auf Bartenfteins

Referat

vom

26. Zuli

1746. „Die erpedittones feynd aprobirt und folle eine ebauche von einem
„traite formirt werden, was und wie, warn e8 nothtwendig wäre, mit grimafdi
„geihwind zu jhlieffen, zu haften, welches aber nod) dato nur allein zu unserer
„Anformation ımd bdefiberation, nit davon einer Gebrauch zur madjen.“
„Maria Therefia.”
Arneth,

Maria Therejia. III. Bd. ,

29

—
ss) Erft am 28. Iuli hatte
Greignifje. Gleichzeitig erfuhr man
und des Fürfbifchofs von Bamberg
dig,“ fchrich Diaria Therefia anf die
Todesfällen erftattete.

450—
man im Wien fihere Nachricht von diefen
den Tod des Nathspenfionärs von Holland
und Wiirzburg. „ich bin ihnen herzlich neyr
mebung, welde ihr Bartenftein von diefen

Erizzo. 13. Aırguft 1746. Der Marquis d’Argenfon fagt hierüber in
feinen ‚Dlemoiven IIL 122. .
„Ferdinand VI. est &galement gouverne, mais
„lest mieux, par sa Portugaise, laide mais bien faite, douce et spirituelle.
„C'est I’honneur möme que ces deux Epoux®. ..

38) Hichecont. Savona, 11. und 13, Sept, 1746. St. X,

Adıtes Enpitel.

2) Hefterr. milit. Zeitfchrift. Jahrgang
2) Kaunig

1835, Band IL. ©. 27.

an Tarouca. St. W.
Bruxelles, le 27 Aoüt 1745.
„Monsieur,

„Votre Excellence m’a donne jusqu’icy tant de preuves de sa precieuse
„amitie, que je me flatte, qu’Elle voudra bien couronner son ouvrage, et ne
„pas

me

refuser

ses conseils

et son assistance

dans

une

affaire,

qui me

tient

„fort Acoeur, et que je voudrois voir (arrang&e?) leplutöt possible: sans un plus
„long pr&ambule, j’aurai l’honneur de lni dire de quoi il s’agit, et c'est que
„mon intention est, de demander en grace A S.M. la permission de pouveir
„mettre ä& Scs pieds le Ministere que j’ai l’honneur d’oecuper iey.*
„V.E. connoit sans cela ma fagon de penser, et Elle peut ätre persuad&e,
„qWiln’y alä-dessous aueune autre vüe, que je ne suis engage au parti que
„je prens par aucun degout, et que je ne le prens pas l&g&rement, mais que
„selon ma coutume j’ai tout bien pese.“
„Un hommo d’honneur doit se connoitre et savoir l’&tendue des forces
de son Esprit et de son Corps, et celui qui ose se flatter lä-dessus, est eri„minel envers son Maitre et soi-möme. Quant & moi, je me connois, et l’interet
ou une fausse ambition ne sauront jamais m’£blouir et me faire agir. Je
„suis jeune, il est vrai, mais d’une mauvaise sant&; le Regime le plus exacte,
„que j’ ai tenu jusques icy, et les cures dont je me suis servi, n’ont point su faire
„Veffet, que je devois m’attendre; ’hyver m’est toujours fatal, et V.E. voit
„bien que s’il m’arrivoit de tomber malade dans les tems critiques, dans les„quels nous nous trouvons, il ne pourroit en resulter qu’une grande confusion
„et un pröjudice consid&rable pour le service de S.M. J’ai fait jusques iey
„tout ce que j'ai pu, et je ne sache pas d’avoir rien A me reprocher, mais
„je ne rougis pas d’avouer, que ne suis pas assez fort pour les affaires de ce
„Pays-cy; Je vois fort bien’ tous les defauts, la confusion ct le mauvais &tat
„des affaires de ce Gourernement, mais je ne trouve pas le remede, ce qui
„ne peut que m’Ötre sensible, et me faire enfin succomber; De sorte, que
998
2
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„comme je le prevois comme une chose qui ne peut pas manquer, je serois
„eriminel envers la Reine, si je ne proposois pas moi möme un ehangement.
„Au moins je ne veux pas augmenter le nombre de mes autres defauts par
„eelui de me croire capable de faire ce que je ne pourrois point. Je vais
„toujours mon droit chemin et je ne connois ni intrigues ni passions, je crois
„Ppouvoir me flatter que personne ne ıne surpasse quant au zele pour Ie Royal
„service, et & l’attachement respectueux pour la Reine; mais je erois en m&me
„tems, qu’ily en a beaucoup qui ont plus de sante, plus de capacitd et d’ex„perience que moi pour remplir le poste que j’occupe. Je reconneis par„faitement la grace que 8. M. m’a faite en me le confiant plutöt qw’& un
„autre, et je sacrifierois volontiers plus longtems ä son service mon repos
„et ma sante, si cela pouvoit lui Ötre utile & un certain point; Mais comme
„il y en aura sang doute beaucoup d’autres qui souhaiteront d’ötre A ma
„place, j’espere que 8. M. voudra bien me faire la grace de me decharger
„un fardeau, qui est au dessus de mes forees. Je ne suppose pas que cela
„Puisse rencontrer la moindre diffieultd, et ainsi il ne #’ agira que de la facon
„de porter ma trös-humble pridre & la connoissance de S.M. avec Ile respect
„eonvenable, et sans que cela puisse lui deplaire. Personne ne peut 1A„dedans m’ assister plus puissamment de Conseil et de fait, que V.E. Aussi ne
„me suis-je ouvert jusques icy & cet Cgard envers qui que ce soit; mais V.E.
„me donnera une nouvelle preuve de sa bienveillance et de sa protection,
„si elle vouloit bien disposer les choscs de fagon, que je puisse quitter mon Poste
„le plutöt possible. Quant & la maniöre je m’en remets A sa Prudence, mais
„Elle peut tro persuadee, que je ne me repentirai jamais de ma resolution.
„Je sens bien, que le Publie en Jugera de differentes fagons; mais je suis au
„dessus de ceux, qui ne sont pas quitables; les gens senses ne pourront pas
„8’emp&cher de reconnoitre, que je n’ai point de vües interessces, et que ce
„qu'on appelle fortune, me fait peu d’impression, puisque j’ai eommence & _
„servir S. M. dans les eirconstanees les plus facheuses, et que je quitte un
„Poste brillant et capable de flatter la vanit& de qui que ce soit, lorsque
les
„affaires de S. M. sont dans un Etat bien different ct en passe do devenir
„encore tous les jours plus favorables. La prochaine Election Imp£riale
ne
„peut qu’avoir des suites fort heureuses, et je me sens transport& de Joye,
„quand j’y pense; Je ne desespere pas aussi, que celles de ce Pais-cy ne
„ehangent considerablement & leur avantage dans la campagne prochaine;
„mais ce dont je suis sür, c'est que je ne pourrai pas porter plus longtems
„le poids de’ ce Ministere, de sorte que V. E. peut juger de l’obligation
que
„jelui aurai, si Elle veut bien 8’ employer pour le bien du service m&me
de
„8. M. ä m'en faire decharger; Elle sera infinie et rien ne pourra
l’&galer
„que l’attachement respectucux et la veneration inalterable avec laquelle Jay
„l’honneur d’etre® ....

?) Kaunig an Taronca. Brüffel, 22. September 1745. „V.E, a pris
„la peine de r&pondre avee tant de soins et de bonte A la lettre
que j’ai eu
„U’honneur de Iui Cerire le 27 du mois dernier, que je ne peux
pas assez
„lui en t&moigner ma reconnoissance, Aussi me bornerai-j
e & l’assurer

—_
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„qu'Elle est infinie, et & La prier de vouloir bien en ötre persuadde. Les
„sentiments dont la sienne est remplie, je les suppose & tout homme qui
„pense eomme il faut, au moins ce sont les miens. Ce n’a jamais &t6 un
„moment

mon

intention

d’abuser

de la haute

bienveillance

de S. M. l’Impe-

„ratriee, dont je fais plus de cas que de chose en ce monde, et pour laquelle
„mon sang ne me couteroit rien, et par consdquent d’exiger que l’on me
„remplace incessamment dans mon Ministere. Je sais fort bien que cela
nexige un certain tems, et je trouve toutes les raisons que V. E. allegue, par„faitement fondtes, de sorte que comme j’ai lien de eroire que je ne me

„suis pas bien
„poser eneore
„Je persiste A
„de plus digne

expliqud dans ma lettre susdite, je prendrai la liberte d’exune fois & V. E. avec confiance ce que j’ai vonlu dire alors.
sowhaiter que $. M. venille bien me faire relever par quelqu'un
que moi, et il est certain que plutöt que cela pourra se faire,

„et plus

serai

j’en

bien

aise,

par la senle

et unique

raison

que

je erains

„pour le Royal service A cause de mon peu de sante. II est vrai que je fais
„tout Pouvrage qu’il ya, et qu’iln’y a rien d’arrierd, mais cela ne me
„paroit pas suffire. Je vois devant moi un syst&me qui ressemble A V’e&tat
„un homme dangereuseinent malade, qui n’a non seulement des maux in„ternes, mais qui a eu aussi des profondes blessures an dehors et dont la
„gugrison demande une Cure dans tontes les formes, qwil ne faut pas möme
„dilferer longtems, si on veut le sauver. Je connois le mal, mais je sens en
„möme tems que je n’ai pas Ir force de corps et d’esprit n&cessaire pour
„en entreprendre la eure. Elle est eependant tr&s pressante, et pour moi,
„je ne ponrrois jamais gagner sur moi de ne servir bien la reine qu’ä demi.
„V.E. peut &tre persundee que ce sont IA mes veritables sentiments; il n'est
„plus question d’aueun danger ponr Bruxelles, ni de changement de residence
„pour

ce gouvernement,

tout

au

contraire

Ja campagne

prochaine

ne peut

„ötre que trös diff&rente de celle-ci, et ainsi ce n’est certainement pas ä
„auenne crainte qwil faut attribuer ma fagon de penser. Mais je suis fort
„eloignd de demander que $. M. veuille me remplacer dans un tel terme, et
„tout ce que je souhaiterois e’est que ma tres-humble priere püt etre portde
„& sa connoissance comme l’exigent la grace peu me£ritte qwW’Elle a eu la
„bont& de me faire, et le plus profond respeet, contre lequel je ne p£cherai
Quant & la fagon de le faire, je m’en remets en„jamais volontairement.
ntierement AY.E, et si Elle est d’avis qw il convient que jen fasse mention

„dans une relation,
„la personne propre
„me

paroit

toute

je le ferai ineessamment,
Jl ne s’agit que de trouver
A tous egards A remplir -dignement ee poste, . laquelle

trouvde,

A moins

qWil

n’y

aye

„lempe£cher.
Quelqu’un a-t-il plus de connoissances
„vernement et possede-t-il plus parfaitement toutes
„dans un Ministre que V.E.? Je sens bien qu’Elle
„cepter, mais pour le bien du service. de $. M. je
„m’etendrai davantage sur ce quila regarde, si je ne
„sa modestie. Je me flatte que dans mon proc&d&

„qui ne soit dans l’ordre.

des raisons

qui

puissent

des affaires de ce goules. qualites desirables
aura de la peine & l’acdois. le souhaiter et je
croyois devoir respecter
V.:E. ne trouvera rien

Je la supplie de n’attribuer qu’ä ma parfaite

\
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„veneration la franchise avec laguelle je prends la libertö de m’ expliquer
„enrers Elle, et jai
Phonneur d’ätre.... .“
„P. 8. Il me reste encore & remereier tr&s humblement V. E. de la
„bont& avec. laquelle Elle veut bien m’ avertir des importants griefs de quelques
„femelles contre le nombre de personnes avce lesquelles je suis plus fre„quemment qu’avec d’autres. Comme ils ne viennent que de la part de
„quelques femelles, V. E. sentira d’Elle möme le cas qw’Elles meritent que
„Uon en fasse; d’ailleurs il est certain que les reflexions qu’ Elle fait A cet
„Egard sont trös-justes, mais comme il ne s’agit dans tout cecy que d’aller
„passer quelguefois ses moments de loisir plutöt dans la maison A que la
„maison B, qu’elle est ouverte & tout le monde, . que tout le monde y vient
„et que par consequent il n’est point question de cotterie, elles ne sont point
„applicables, d’ailleurs il s’est beaucoup moins encore (agi?) device ou de
„vicieux, et ainsi je crois pouvoir me borner & prier V. E. de me rendre la
„Justice de croire que. je ne suis pas capable de rien qui ne soit dans les
„bornes

de la convenance,

du

devoir

et du Decorum.“

*) Kaunig an Tavonca. Brüffel, 8. Oftober 1745. St. X, . . „Je suis pe„nötr& de la clemence avec La quelle Sa Majests a daign& £couter le Reeit
„fdele de l’etat de ma mauvaise sante, et les raisons pour lesquelles j’ai
„erü qu’il &toit mon devoir de Lui demander trös-respectueusement la de„mission de l’emploi dont je me trouve honore; Dieu sait, que je Lui suis
„attach& sans aucune vüe du fond de l’ame, et que j’ai eu beaucoup moins
„ma conservation que Son Royal Service pour objet dans ma tr&ös-humble
„priere; Je sens qu’il souffriroit considerablement si j’avois le malheur de
„tomber malade, parceque tout se fait iey par le Ministre, et que personne
„ue peut faire les affaires pour Lui par la forme de ce Gouvernement, et
„comme je me connois assez pour Ötre sür que V’inguietude que j’aurois,
„si ce malheur m’arrivoit, augmenteroit mon mal au point de me rendre ab„solument inutile, quoique je sois pröt A attendre mon remplacement aussi
„longtems qu’il plaira ä Sa Majest, je ne puis pas me dispenser de prier
„encore

une

„de vouloir
„soin.

fois V, E.

trös-instamment,

bien contribuer,

Je repete

encore

une

& ce

qwil

fois que

en

consideration

des inconvenients,

ne soit.pas differ&

personne

au

monde

plus que de be-

ne convient

autant

„a l’emploi en question qu'Elle, reste & savoir #’il Lui eonvient; Elle est
„Si fort au fait des affaires de ce Pais-ey, qwWElle les fera en badinant, et
„sans avoir besoin de la dose de sant& qu’il me faudroit & moi, et ainsi
„Son Etat Valetudinaire ne doit pas Lui faire croire, qu’Elle n’y est point
„propre ... .*
An Ulfeld fchrich Kaunig am 13. Nov. 1745 über feinen Gefundbeitsöuftand: ..... „V.E. peut penser que je ne demande mon rappel que parce„que je suis decourag& par la situation prösente des affaires gencrales et des
„partieuliöres de ce Pais-cy, ou par rapport aux desagrements que j’ai ä
„essuyer depuis quelque tems, ou peut-&tre aussi parceque je serois bien

naise

dene

pas

me

trouver

„ments des changements

dans

le nombre

des

absents dans

les commence-

dont Ile retour de la Couronne Imperiale dans !’Au-

—_—

.

455

—

id&es toutes simples,
„guste Maison peut £tre suivie Anotre Cour; ce sont des
tout lo monde ces
presque
de
„A juger de ma facon de penser par celle
assez connu
d’ötre
l’honneur
pas
n’ai
Je
unies;
„consid&rations sont toutes
moi differemment et
„W'Elle pour pouvoir me flatter qu’ Elle aye pens& de
regarde mon action
„ainsi comme je puis croire par consequent que V, E.
sur mon honncur,
protester
lui
de
dispenser
me
pas
puis
ne
je
„sur ce pied,
suis assez Orije
que
monde,
ce
en
„qui est tout co que j'ai de plus cher
que je ne deet
susdites,
raisons
des
aueune
&
pens&
„ginal pour n’avoir
detruite
tellement
est
sant&
ma
„mande mon rappel uniquement que parceque
de
poids
le
longtems
plus
soutenir
pouvoir
de
„qu’il ne m’est pas possible
me
de
charit&
la
n’aye
„mon Ministöre; cela est si vrai qw’ä moins que S.M.
une heure de sante,
„faire remplacer bientöt, n’ayant plus, pour ainsi dire,
toutes les
d’abandonner
jours
ces
de
un
obligd
serai
je
que
sür
„je suis
de moi
penser
pourra
publie
le
que
ce
„affaires . . . Je sens fort bien tout
ailleurs,
convenable
niche
une
retrouve
je
que
sans
„s’il me voit rappeller
pas eraindre les risques
„mais graces & Dieu, je suis assez Philosophe pour ne
«
...
reputation.“
ma
lä
„auxquels j’expose par
„Si les Frangois veu5) Kaunig an Tarouca, Brüffeh, 1. Sänner 1746.
Bas dans quinze
Pays
les
tous
de
t
ablemen
„lent, ils nous chasseront indubit
„jours.*
8) Boriges Schreiben.

... „persuad& comme
7) Kaunik an Qarouca. Brüffel 19. Sänner 1746.
quartier dX’hyver.“
ai toujours &t& qu’il ne sera question de rien pendant le
aber eine feind3) Ramnig an Uffeld. Brüffel, 15. Jänner 1746. „Solte
hiefige Stadt
bie
auf
folche
daß
n,
wünfge
worte
fo
erfolgen,
„liche Bewegung
als ob wir
wäre,
t
gegründe
hung
„gerichtet und auf bie wahrfceinliche Bermut
nnd in der
halter
nce
Sontena
fchlechte
Truppen
fhen
„Hier nebft denen holändi
id) ber
maffen
wirden,
„erften Beftürzung bie rettungsmittel verabfaumen

„je

nnd die Teinde
„gänzlichen Hofnung febe, daß alsdanıı das Gegentheif erfolgen
„Tid) in igrer Nedung

\

fehr betrügen werben.”

aus Antwerpen einen
®) Am 16. März 1746 erftattete Kaunig der Kaiferin
Belagerung Brüffels.
der
g
Ansgan
und
Berlanf
den
über
unfangreichen Bericht
Darftellung Haupt»
enden
vorlieg
der
Die dariın enthaltenen Angaben wurden bei
“
BE
. Tächlic denütt.
10. Tebruar 1746,
20) anni an den Marfhall von Sadjjen. Brüffel,

Sta
21) Der Mariall
druar 1746. St. N.
12)

von Sadfen

an Raunig. Hauptquartier Racfen, 11. Fer
.

an tie Kai„le secours arrivera le 20.“ Bericht des Grafen Kaunit

or

ferin vom 16. März 1746, SU
.

3) Die

Grfleren

waren

ber Oberft

Prinz. Ouftav ‚Stolberg

und

der

und der Major Stürler. .
Stantsrath, Obin, die Leteren der Oberft Planta

—
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“) Die Erzherzogin Fam am 26. Februar 1746 zur
Welt. Erizzo fagt bei
diefem Anfafje von der Kaiferin: „sta talmente bene
che anche ne’ primi

„momenti non ha saputo di trattenersi di dar
qualche applicazione agli affari,
„il maneggio de’ quali ben presto ripiglierä
intieramente. Tra le altre cose
„volle sin da mercordi legger ella medesima
la dolorosa relazione che giunse
„della resa di Brusselles, con tutto che si
trovasse in una delle giornate piü
„osservabili del parto, e sostenne il gran colpo,
che giä si temeva, con incre„dibile costanza d’animo.“
"
\
5) Kaumit an Uffeld, Antwerpen, 2. März
1746, „welder... . in dem
„Berfolg der Itede verjcjiedentfich geäufert,
wie fer die Eron Tranfreic, wegen
„eines Friedens verlegen feye, und deffalf
s bei der Republique Holland alles

„Mögliche anwende.“

'°) M&moires du Marquis W’Argenson.
lui faire föte et de lui parler de In paix.
Paris comme un sauveur,

III. 79. Chacun se ‚piqua de
On le regarda ä la Cour et A

7) Samtiß ar Taronca. Antiverpen, 23. März
1746... il ne reste.ä
„mon foible avis que de suivre et parfair
e le sage parti que me paroit avoir
„Ppris notre Ministere superieur, en determ
inant SM. A envoyer des forces
„respectables en Italie. Nous reussirons
plus facilement dans la guerre de
. „ce pais-]A que dans celle des Pays-b
as, elle y est moins fraieuse ct d’ail„leurs comme il n’est pas douteux,
que c'est des progres en Italie qwä
„l’exemple de toutes les guerres passce
s la France compte retirer la recom„pense de’ ses injustes travaux, la
raison paroit vouloir que l’ on tache
„de faire echouer ce projet. . Quelques
avantages contre elle dans ce pais-la
„dtruiront la eertitude morale dans
laquelle elle croit etre apresent, qu’elle
„y finira la guerre comme elle Ie medite
, Si la chose devient douteuse, nous
„la verrons, je pense, bientöt plus
traitable et nos Allids moins deeouragds
„et ainsi je erois que le seul coup
de parti apresent et qui puisse faire
„Changer la face des affaires, c'est
celui @’ envoyer une armde assez consi„derable en Italie, si elle ne Vest
pas d&jä assez, pour y reeuperer
& coup
„sür tout ce que nous y avons
perdu, et suivre Messieurs les Frang
ois
et
„Espagnols jusques en France.“

8) Grisjo. 29. Jänner 1746. „Lasciando
lo in queste congionture ozioso,
„eid venirebbe troppo manifestamente
ad accreditare le disseminationi sfayo
„revoli, che infatti sono- Poco men
che universali intorno alla tenuta
direzione
„nella decorsa campagna,®
.
\
:

) Raunig an Uffeld. Yachen, 18. Iumi
1746. „Kein IebHafteres Bergni-

„gen habe ich in. meinem Leben empfu
nden,

als da id) endlichen ... . die zu
„derläfjige Nadrigt . . . empfangen,
daß Ihre Majeftät meine Abrufung
. 2.
„entiloffen und feftgeftelfet, mithi
n folche feinen weiteren Veränder
ungen unter
„Morffen feye”,
. .

.

Bu

\

nn

2) Wasıer an Ulfeld. London, 16.
Auguft 1746. „le duc de Newcastle
„ainsi que le Lord Harrington
m’ ont dit d’ avoir ordre du Roy
de me faire

—
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onmoite combien il etoit m&content de l’envoy du .. Prince Charles &
’armde de Flandres. Ces Ministres y ajouterent que le Roy en etoit piqu&
"au vif et qu’il regardoit comme un m£pris marqu& de ne luy avoir rien
„fait connoitre pr&alablement de la d&marche de donner le commandement
„en chef d’une armde ot l’Angleterre avoit de ses propres trouppes et de
„celles ä sa solde au delä de 30m hommes, et qu' elle payoit des sommes si
„considerables pour !’ entretien de celles de S. M. l’Imperatriee. Aussi m’en
„na-t-il marqu6 son mecontentement du depuis en ne me parlant point, au
„lieu que cy-devant il avoit tonsjours eoutume de m’adresser.la parole ct
„meme

avce

bont&!“

21) Prinz Karl an den Kaifer. 26. Juli 171.
X. Cr hat die Arinee
„trouv&c magnifigue, et les Hollandois passables ... ce qui mat fait le plus
grand plaisir est d’y voir I’ union comme elle y est, et il faut rendre cette
„justice au Marechal qui se donne des soins inceroyables pour I’ entretenir.*
Und am 11. Auguft 1746 fchreibt der Prinz an den Kaifer: „nos troupes, os
„anglois,

hanovriens

et hessois

sont

de la meillenre

volonts

du

monde,

les

„Hollandois disent bien de m&me, mais A leur mine l’ont en juge ntremont
„et j’avoue AV. M. que j’y ay peu de confianee,“
2°) Defterr, milit. Zeitfehrift. Sahrgang
-*°) Espagnac.

1835, 111. 158.

Iistoire du Mardchal de Saxe, II. 238.

.

>

24) I dem vertraufihen Schreiben des Prinzen Karl von Lothringen an
feinen Bruder von 12. October 1746 heit es: . ... le Prince Waldeck fut
„attaqu& & son flanc trös violemment, et quoyque culbut& dabord il se remit
„et repoussat deux fois les Frangois, mais cela ne dura pas longtems, cepen„dant il faut que je ui rende la justice, il s’est soutenus encore assez long„tems sur ga haufeurs, quoique attaqu& tr&s vivement, m’ayant demandd du
„secours je lu envoyoit les regiments de Königseck et losrios, lorsque les
„ennemis attaquerent les deux villages des Anglois, IIessois et Hannoveriens,
„mais en colones, et sy vivement qu’ils cemporterent le premier dabord, le:
„second se defendit considerablement et nous comencions a le soutenir lorsque
„les Hollandois comencerent & plier et leurs eavallerie se retirer en desordre,
„de fagon qu’ils perdirent d’abord la hauteur et une partie de leurs canons
„sur la hauteur oüı ils avoient leurs redoute; une fois
„les Frangois prirent le village des Hannoveriens en

„l’emporterent apr&s
„bataillons que nous
„Hessois; une fois les
„tant allites que les
„les

ennemis

nous

„il avancoit pour
„feu contre eux
„le jours, ce qui
„nous ont rejoint,

une tres
crojons
villages
notres

ayat

ce poste
front et

abandonnd,
en flanc et

vive attaque; nous avonts meme perdus trois
prisonniers scavoir deux Hannoveriens et un
pris, nous avonts due nous retirer, les trouppes
ont fait cette retraite magnifiquement, quoyque

toujours

suivy

avec

le canon

ct meme

quelque

fois

nous attaqu& mais aussytot que nous leurs fesions front et
ils s’arretoit. Cette retraite a durd& encore 2 heures dans
at fait encore soufirir les trouppes alliez jusqu’a ce quil,
car comme foute P’aile droit n’at pas tird un coup de fu-

—
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„sils, nous avonts formee une lignes en forme de flanc et
„laiss6 passer toutes les trouppes alli&es derriere nous et
„toutes leurs retraites jusqu’& la nuit ferm&e apr&s avoir
„mis sans que jamais ils ayet oz& nous entamer ... cela

ensuite nous 'avonts
nous avonts couvert
fait front aux ennene sauroit se nom-

„mer

comptons

une bataille,

mais une affaire tres vif, puisque

nous

que notre

„perte en toute pourat aller at pr&s de 4000 hommes et seurement celle des
„allies a 10.000 car notre artillerie at fait des merveilles ... nous n’avons
„perdu que les canons et les drapeaux des trois bataillons que nous crojons
„Pprisonniers .. . le matin nous avonts passe la meuse et les ennemis ne
„nous ont pas suivi .. fach& que nos bonnes intentions nous ont sy mal
„reussy, mais lorsque l’ont ne peut pas faire tous ce que l’ont veut, il est
„toujours bien dangereux d’entreprendre quelque choses et je devroit sca„voir ce que c’est que d’etre avec des alli6z quoyque dans cette eireon„stance je ne puis pas m’en plaindre ... sens le F. M. (Batthyany) qui
„c'est donn& toutes les peines imaginables, je erois que dans la retraite nous
„orions cu quelque confusions ... J’avoue que le coup inopinee qui nous est
„arrive, m’afflige beaucoup, quoyque surement ny le Feld. ny moy n’avonts
„rien ä nous reprocher‘. . ..

Wenntes Cnpitel,
1) Sriedensproject des franzöfifchen Minifters Marquis d’Argenfon, durd)
Kobinfon in Wien mitgetheit.
2) Cord Harrington

an Robinfon, 20. Juni 1746. St. %.

5, Wasırer. 23, September 1746. St, A.
4) Nofenberg, ber fi) damals im Auftrage Maria Therefin's nad) Eugfand begeben hatte, berichtet am 4. Oktober 1746 über eine Verhandlung mit
dem Herzoge von Neiocaftler „je lui dis... qw'il y avoit bien encore des
„equivalents en Italie, par exemple les &tats du Duc de Mod£ne etc. sur
„quoi il me repondit, ma foy, je vous les donne de tout mon coecur, et s’il
„y a quelque chose qui vous convient dans l’Etat de Gönes aussi.“

5) Wasıer.

London, 11. Oct, 1746. St. U. Er meldet,

baß ihm Lord

Harrington „gleihfamd eine forcht Hat beybringen wollen, al ob der König
„von Preußen’zu einer neuen unternehmung gegen das durdhlandtigfte Erkhanf
„veranfaffet werden börffte,”
°) Maria Therefia an Botta, 27. . Sept. 1716,

7) D’Agliano.

Memorie storiche, 404.

Nicjeeourt {hreibt hierüber am

14. Oktober 1746’ aus Mentone an Ufeld: „C'est une vraye perte que fait S.M.
„Imperatriee; j’ai eu oceasion de connoitre l’esprit de ce General; pour
„sa bravoure elle n’£toit que trop grande.*
®) Sitcle de Louis XV. 167.

9, Browne an Maria Therefia. Bei Cannes, 12, Dez. 1746. St. X. Aug)
zu ihm fagte der König: „daß infolang in der fladt Genua die Ouarnifon ver=
„mög errihteter Capitufation nicht desarmiret und dagegen mit Euer Kayferl.
„Majeftät trouppen Defetzt würde, nod) vieles Unheyl dafelbften angeftifftet wer«
„den dörfite.”
. 3%) Browne an feld. Cannes, 12. Dez. 1746. „Phistoire do Genes est
„bien & contretems pour moi, chose cependant que quasi tout le monde pre„voyoit hormis celui qui le devoit.“

—

460

° —

") Bericht des Antonio Diedo, des Nacjfolgers des am 4. Sept. 1746
in Wien verftorbenen Nicofo Erizzo, vom 12. November 1746,
2) Botta felbft verlegt jenen Vorfall auf den 4. Dezember. Am 14. Dezember erftattete er ans Gavi den fofgenben, im faiferl. Kriegsargive befinde
fen Bericht über feine Vertreibung aus Genua,

„Ss hat fid) den 4. dief, ereignet das alf unfere leuthe Einen Pölfer
„auf der Stadt nad) den Porto dringen wollen, folder in Einen graben
ges
„rathen md nicht möglich gewefen ohne anderer Beyhülff Selben von
der Stell
„zu beiwögen, dahero der dabey commmandirte Unterofficier Ginige Burger
zur
„Hülffleiftung Herbeygehohfet md weillen fefbe vielleicht nicht in der Güte
hand
„biethen wollen, Sie den Beruehmen nad) mit Cinigen Stodfclägen,
ohne Hiezu
„den mindeften Befehl gehabt zu Haben, tractivet, worauf fothane Burger
in
„unmmeth gerathen, die fteiner ergriffen ımd die bey gedarhten Völfer commandir
t
„getweite wenige handfauger fich zu vetiviven gezwungen,”
„Den davanf folgenden Tage al 5. dief. in der früge, alf eben der
„Dbrifte von der Artillerie nebft Einigen Püchfenmeiftern und handlange
rn „widernmben Sic) in die Stadt begeben, umb die Mörfer heranszuführen,
und
„and unfere fenthe gervöhnlichermaffen zum Einfauffen fi) Hineinverfüget,
waren
„hole von Einig zufamb rottirten gefindt alfhon infuftivet, nicht minder
Ein
„und anderen Buferigen Officer nicht zum Beften begegnet worden,
wie dann
„denen Nachrichten anfolge fomoßf Ein Margnetanter al and) der Hofmeifter
von
„den Hrn. 5. MD. 8 umd Oberftlriegscomiffär Grafen Chotef da Vnglüch
gehabt
„von diefen gefindt zu todt gefteinigt zu werden.“
„Bald daranf feind die Deputirten bey mir erjchtenen md bitteten
mid)
‚Ach möchte behalben zu feiner Empfindfigjfeit fhreiten, dam Sie keinesweg
s
‚„zwveififen thätten, das nicht diefer anfrugr durch das Gnbernium mit
beiüfff der
„Seiftlicheit gedämpfet feyn werde. Ju betracht mm dermahlen in
S. Pietro
„Arena nichts mehr als 7 Bataillone md acht Orenad. Komp,
gelegen, welche =
„lammen faum 2943 Dann ausgemacht, hievon täglichen bi 1200
M. in Dienft
„gewefen, mithin nicht mehr als 1743 föpf in allen erübrigt Haben,
wurde von
„mir Ihnen zur Antwort gegebei, wie id) zwar dermahlen nod) zu
feiner Be„authung fchreitten werde, jebod) wäre id} gewärtig ob die republiqu
e zur fiillung

„diefer Empörung mit miv de concerto

„Deputirte von der republique

gehen

eine eategorifhe

wolle, worüber
Antwort

alfo durd) die

abwvartete.”

„Den nemblichen Abend ift aud) der Gennefifche General Efcher mit dem

„obigen Antrag und der Verfiherung zu mir gelommen, deme danır
ebenfalls
„bermeldet, das fothaner aufruhr gar feichtlich geftilfet werden könnte,
warn nur

„die republigue, wie ic) es felber durcd; erbeitte Deputirte beybringen
Taffen, fid)

„meinen Borfcdlag

„tigen thätte.”
\

fügen möchte, dahero

ebei hierüber Ihren Eutjjluß

gewärs

“

„Den 6. in der frühe Hat: fich diefes aufrührerifhe Wolf bereits
ange„maljet auf unfere bey dem Stadtthor ausgefehte poften zu feiern.
Da ni, vote

„oben gedacht, nur 7 Bataillonen bey Handen gehabt, mir Hingegen bey
abzug
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„der in Dienften geftandtenen Mannfhaft nicht mehr als 1793 Mann erübriget,
„von welchen nicht nur das Caftell, fondern aud) S. Pietro d’Arena Hätte Hinfäng„ic befetst bleiben müfjen, um den Hicen frey zu haben, fo ift leichtlich zu er
„achten, waß für Einen effect bey folder befchaffenheit gegen die Stadt zu machen
„im Stand gewefen wäre, fonderlid da’ die von Levante Hicher beorduete 3
„Bataillons und 6 Grenad. Comp. wegen Ihrer allzuweiten diftanz, maffen jene
„von Schulenburg über 90 Miglien von Hier entlegen waren, mithin nicht im
„rechter Zeit Hier eintreffen, and wen diefes nicht gewefen wäre, fid) wegen ber
„bereits entftandenen troublen ofumögfid) der Stadt hätten nähern fönnenz dem
„witgeadhtet aber hat man unferfeiths folche Beranftaltungen gemadjt, damit das
„Thor vor einer gägen Ueberrumpfung verfihert feyn möge.“
Den 7, dief. Vormittag wurde auf die 4 Khenlifhen Comp. wehrenden
„Mare naher Bifagua bei S. Martino aus den Häufern von den revoltivten
„Bauern dergeftalt Hejtig gefeuert, das gleich Anfangs etliche zwanzig DM. theifs
„getödtet tHeils vertunndet, alfo zwar das diefe Compagnien fid; ermüfjiget ge„fanden, fid) außer den häufern in einen Garten hinter die Manern zu poftiren
„und fid) von davans zu defendiven; anfänglich begehrten diefe Bauern das
„ounfere Teuthe das Gewöhr ablegen follten, mit welcher pretention fie aber fofort
„hindan gewiefen worden, endlichen fonmete Ein dortiger Landeomiffarius und
„machte in Namen der Bauern den Borfchlag,
die Bnfrigen möchten nme zu Bir
„Sagna bfeiben, wo fodanı alle thätlichkeiten eingeftellt feyn follen, welden Ans
„wog fi) felbe auch nothgedrungener weiß fügen müßen.“
„Den 8. in der frühe hat man vor diefer begebenheit Nachricht befommen,
„mithin gefehen das auch jenfeits die Feindfeligkeiten angefangen, dahero wurde für
„wotäivendig erachtet, denen längft Levante ftehenden 3 Negimentern zu bedeitten,
„daß nachdere bey.folhen Umbftandt nicht mehr tHunlic zu Land Hieher zu ge»
„langen, zu wafjer aber folches zu bewürfen mit denen erforderlichen Schiffen
„wicht aufzufonmen feyn dürfte, felbe fi) foviel möglid, zufammenzichen und
„durd) das Parınefanifche fid) in Sicherheit zu bringen tradjten follten; ob man
„un zwar biefen befehl an Sie zur bringen mittelt Abfchidung vier Officieren,
„fo zu wafjer al Land tentirt, jo war Es doc; eine buhre ofumögfichkeit Soldes
„au bewürkgen, ja e8 wurde Einer von diefen Ofjicteren unterwegs angehalten,
„völlig geplündert umd überdieß noch übel tractiret, daß man alfo nod) zur Stundt
„nit wifjen fan, was gedachten beeden Itegimentern, wobet fid) die zwey ©. F.W.
„D. Baron Andlan und Sf. Marulli befinden, für ein deflin gehabt Haben.
„Öegen Mittag und al eben der Pallavieinifche Obrift Ofelly Senen von Andlau
„don Commando des Stadtthores abgelöjet, Haben die anfrührer mit einem weiffen
„Zud) mit ums zu reden das Zeichen gegeben, man aber zitr anttvort eriwiedert,
„daß allenfalls Sie einige propofitionen zu machen, felbe bey Ihrer republ. aı„zubringen wären, welde fodanı das weitere an mid, gelangen lafjen wurde.
„Suzwifcgen Hat man iänen einen 20ftündigen Stilfftend bewilliget und von allen
„feindfeligfeiten eingehalten. Den nemblihen Abend Fam zu mir der Principe
„Doria, ber mir beygebragjt, daß das Volk deßhalb in den gegenwärtigen Ummutd
„verfallen, weil felbes fi) einer Plünderung befürdjte, defhalb e3 auf die Einräus
„mung des Thores San Tomaso hauptfädjlid; dringt, ev glaube jedoch das wenn
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„Jolhen von mir eine fhriftliche VBerfiherung, nicht geplündert zu werben, zuges
„ellt würde, es fid) wiederum zur Ruhe begeben dürfte. Ich habe dicfe anfor„derung mit beiden FM.L. Fürften Piecolomini und Baron Kheuf überlegt und
„endlichen mit deren Ontbefund die hier anliegende und abfhriftliche Berfpreung
„Shme Doria zugeftellt. Dabey aud) zu verfichen gegeben, daß wenn wider befje„ces Berhofjen bey fothanen Teuthen folches temperament von Feiner wirkung feye,
„und bie republique fie zum vorigen Gehorfam zu bringen fid) nicht im Stand
„befinden folte, ich das Fürzefte Dittel.zu fein erachtete, daß wir zu gleicher Zeit,
‚„memlic ich mit meinen Zroupen von vorn und die republique mit denen Shrigen
„rüdwärts auf die Aufrührer mit Gewalt dringen, fie in die Mitte nemben und
„anmit der Sade ein Endt maden follen; diefe Propofition Hatte id) bereits den
„Deputirten von der Republique eröffnet, und Hierüber ftet3 eine categorifche Ant=
„wort abgewartetz jedoch ift weder folhe erfolget, noch weniger ermelte Des
„putiete weitters bey mir erfchienen, aus welchem betrag wir zwar wohl abnehmen
„önnen, daß diefer aufruhr nicht fo viel von dem gemeinen Bolfe als der Re-

„publique jelbften den Brfprung genommten haben müßte, demungeadjtet aber
„hat man obigen filfftand bif auf den andern tag abends erftredet.“
„Den9. erfejienen abermahlen der Prineipe Doria mit dem Lomellino und
„Be Borro, uud machten wegen überlafjung des quäftionirten Thores nochntalige
„Suftanz mit Bermelden, daß fie zwar felbit diefes Verlangen feandalos zu feyn
„erkennen, dennod; aber baten Sie redjt inftändig, daß weilen der Pöbel aus an„geborener Dummheit mit der Selben ausgehändigten Berfigerung feinestweges
„genugfam prävenirvet zu fein glaubt, und bahero wie Sie es in Ihrer Sprady
„getauffet, gern ein materiafifches Pfand zu Kanden zu Haben verlangen, man
„ihnen fothanes Anfuchen aus befonderer Gnade accordiren möchte. Es wurden
„auch von mic mit beiftimmung berührter beeden 5. M. 8. verfchiedene Ten„peramenten, unter anderen and) vorgefchlagen, daß wir Ihnen bewilligen woll«
„tert 2 Heine poften, jedoch) von der republique regulirten Truppen in denen
„beeden Gäffen, fo auf das Thor S. Tomafo zugehen, ausftellen zu fönnen, und
„rourde zugleich aud) verfprochen, daß man feine Stüdhe aus der Stadt mehr Hin„wegführen würde, mit welder Erklärung fie fid) ganz freydig zurüdbegaben.“
„No,

demfelbigen

Abend

feind diefe nembliche wieberumb

revertirt und

„haben foldhe flatt eines alle übrigen Thore anverlangt.”
„Diefes ärgerlie Anfitmen Haben wir fon

in Voraus

vermuthet, da=

„hero aud) uns gleich darauf im cin Nebenzinmer begeben und unterredet was
„auf diefes Verlangen zu antworten feye;z nadhdeme wür nun Einen Entfchluß
„gefaffet, fammen wür wieberumben zu Ihnen amd ich befragte fie, ob dann das
„Bolt das Thor von S. Tomafo abfolute Haben wolle, um zur fehen, wie weit fid)
„diefe ihre temerität erfivedt, worauf felbe mir verfehten, daß fie nicht alfein
„diefes, fondern and all übrigen Thöre anbegehrten, wür aber waren bereits
„gefaßt zu repliciren, daß wir gejünnet feyen, feines von folden einzuräumen.
„Sie hingegen erwiderten, da wann man Ihnen nunmehr aud) alle Thöre ac»
„cordiven twolte, fie fi nicht mehr getraueten dem Bolf einen Vortrag zu thun,
„wobei felbe auc; bitteten, man möchte Ihnen nicht übel ausdeithen, wanı fie
„da8 1. Mal aus puren Berftoß flatt allen THören nur eines angefudht, dur
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„welche exrpreffion felbe daher ifre [händfiche That nur ned) Hährer au Tag gelegt.
„Plittlerweile aber wurde fo viel Zeit gewonnen, dem Piccofominifchen Bataillon
„mit beeden Grenad. Comp. dann den 2 von Ballavieini und endlichen Scnen von
„Balfiy an ung zu Ziehen, nicht minder aud) die erforderlichen dispofitionen vorzits
„Lehren, und zumahfen num nicht mehr zu zweifeln war, baß diefe Sade auf die cr»
„trentitet anfommten und der aufrührijce Pöbel mit dem fammentlihen Land die
„äußerte Mittel ergreifen werde, um ums von da abgehen zu madjen, fo wurde
„für notäwendig ermeffen, zwifden 2 Thören 5 Bataillone zu poftiven ud allda
„fowohf die Anhöhe al Hänfer befegen zu Tafien, folgfam andurch die Cont„iunication mit S. Pietro d’Arena umfonichr freyzubehalten, als in diefer Bor»
„stadt fi) das ganze Hauptquartier, mithin aud) die Kriegscafjen, alle Kraufeı,
„dann faınmentlihe Magazinen nnd Bagage befunden Hat.”
„Broifchen 10 nd 11 teutjcher Uhr wurden die Sturmgloden fowohf in
„der Stadt als auf dem ganzen Land gelithen md denen bauer andurch das
„Zeihen gegeben, die Waffen zus ergreifen.”
„Gbenfelbtigen Dorgen Haben die Bauern den zur Bifagua geftandenen
„Kheutlifhen Bataillon nenerdings angegriffen, und felben fowoht mit Canonen aus
„der Stadt als dranfjen mit Heinen Gewöhr bis in die Nacht befhoffen, da
„man alfo zur Zeit nod) nicht wiffen Fan, was es mit felben für ein Endt ge=
„nommen.“

\

„Gegen Mittag hat aud) das Volk ons zu etfichen Malen attaguiret und aus
„verfdjiedenen meifens fGhon errichtet geivefenen Batterien das Maltefer haus,
„worin wir Unfere poften zue bededfung des Thores gehalten, zur demoliven und
„die Unferigen zu befhießen angefangen.”
„Um Mittagszeit ift aus der Stadt ein Zefwiter gefommen und hat recht
„inftändig gebeten, das man dod) die Thore einreumben und die Stadt mit Ein»
„werfung der Bomben, wozu man bereits 6 Mörfer fertig hergeftellet, verfchonen
„möchte; diefer Geiftliche verfigerte daß fi) fodanı die bisherige Unruhe völlig
„stillen würde. In Erwägung mm der vorhandenen ertremität und dag wir Einen
„so zahfreichen Volfh, mit welchen aud) die republique mit unter der Dedhe Tieget,
„zu widerftehen nicht im Standt, Hat man IHme die Einräumung fothauer Thören
„bedungen. Bey feiner Hineinfunft hörte zwar felbes die Ihme ertheifte Antwort
„an, 88 wurde ihm jebod) zu verftchen gegeben, ex möchte fi) diefer Sadje nicht
„weiters annchmen, indem Shre Meinung fey, 2 aus ihren Teuthen, wer man
„ihnen zu ihrer Sicherheit 2 Dfficiere von Bus übergeben wolfte, Heranszufchiefhen,
„wie dann aud) hierumben würkfih, angehalten ımd von Bus diefes Begehren
„bewilliget worden. Zu nemblicer Zeit daß die Shrige erfehtenen, Hat man and)
„weh Bnfrige Ihnen gefendet. Während man mm mit folgen unterhaudfet, Fame
„aberntahfen oberwehnter Zefuiter mit einem fpanifchen Kriegsgefangenen Officier,
„telcher feinem Borgeben nad} zu dienen gezwungen worden, Im diefer Unter„rebung wuede endlich entfKhloffen und accovdirt, Ihnen die Thöre a proportion
„wir uns von folden entfernen wurden, einzuräumen umd durch regnlirte gennefifche
„Ditiz befegen zu Tafjen, zu welden pafjum wir um jo mehreres gedrungen
„warcır, als erftfihen uns nicht unbewußt war, daß das fanmentliche landvolf
„uebft denen Burgern, Genuefifhen Soldaten, dam franzöfifhen md fpanifchen
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„Kricgsgefangenen Officieren umd Soldaten, wie e8 obbenannter fpanifcher
Offt„eier uns freimiithig erzählt, in völligen Waffen, andertens wir nicht
mehr
„im Stand feyen, das Thor 'zu behaupten, forderift, da fie bereits 3
von uns
„tmegehabte poften occupiret, wodurd felbe.fid) in Stand gefeßt, bafd
daranf
„uns die Communication von folden zu beneften, der Urfacen fie and)
zur
„befferer Erreigung diefes Endzwedes alfe Stud von Molo Vecchio, Ponte
„reale nd Darsena nidjt allein bereits gerichtet, fondern and. damit
gefeuert
„und endlichen drittens Hätte man andırcd, vielleicht erfruchten Fönnen, obangezogene
„und zu levante Tiegende md bey folcher befaffengeit faft verloren
gehaftene
„Negienter, wanı anderft nod) Einige Treue und Glauben zu bof=
„fen, zu erretten.”
.
„Sleidy daranf habe den Obriften Grafen Dad a, der damahlen bey oft=
„befagtem Thor das Commando aufgehabt, anbefohlen, daß want nicht
mehr
„gefeuert würde, felber fid) von dannen zurücziehen folte. Währender Zeit
feind
„jene in der Stadt gäh angerudhet, bie doransgegangene Officier habeı auf
ihrige
„Leuth zuridgerufen nicht zu fenern, felbes wide auch befolget, daher danı
„erwähnter Obrifter, obfhon bon weiter auswärts nod; immer gepländelt
wor=
„den, fi mit feinigen Truppen zurüczuzichen angefangen.
Das Thor wurde
„don dem Gegentheil fogleid) oecupirt und zurgentarht, der Obrifte war aber faum
„etliche Schritt von felben entfernt, alß folches obermahfen geöffnet und nicht
„nur don dei drinmigen Teuthen, fondern auch durch die von denen answehrtigen
„Anhöhe herabgefprungenen Bauern wider alle. Treite und glauben auf die
Ins
„srigen gefenert, bey weldem Angriff Graf Dada nebft Artill, Obrift Schremb
s
„und Andrafyihen Obriftwahtm. Muree, weldie allda nur um ein fo anders

„zuübergebeit, bona fide geblieben, von dent herausgefallenen Pöbel gefangen

„genohmen worden. Unfere forntirten fid fogfeich wiederum md dargirten
einige
„Zeit, nachgehends aber zogen fie fid) allgemad) bis S. Pietro d’Arena zurüd,
„Wo wir uns bei dem Kaftell neuerdings gejeßst, wo fodann alles ruhig
geblieben
„bis auf den Abend, da fie neuerdings einen Angriff unternommen und
wir gleid)„falls gegen felbe gefeuert haben.“
\
ur
„Rahidem mm diefes vorbey gewefen, war mein erfies mid mit dei
oft
„erwehnten beeden HHn. FM. 8 zur berathfchlagen, was für Eine
vefolntion
„au falfen, fo hat man Kaubtfäcjlic, die oben erzehlte große Armirung
des Bolfs

An

Erwägung gezohen und befunden, dafj wir in derjenigen Situation ohumöglic

„verbleiben können, indeme wir von der Stadt aus denen Studen
gar zır fehr
„erponirt wären, folhemnad wurde entfhloffen an dem folgenden
Tag in der
„Fruhe den Marfc) anzutreten, die Bocchetta, was e8 and) foften möge,
zu errei»

„Shen, die Trouppen md

endlichen die fo confiderable Kriegscafien in Eicherheit

„su bringen amd zugleih, die Communication mit der Lombardie
wieder zu
„eröffnen.“
„Den 11. bey anbrehendem Tag wurde der Marche angegangen, während

„Jolie

aber feynd wir von dem Bauern

ar dem Gebürg

faft beftändig mit

„Scieffen beunruhigt mworden, wie wir dann zwifchen Todt md bleffirten bis 150 M.
„verloren. Wir waren daher immer bemüfjigt, einige Commandi
auf die feit-

„wärtige Anhöhen voraus zu fhiden

md foldje vor da zw vertreiben.

Gewif
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„ift e8 daß die republigne in diefen Arfftand die Hand
im Spiel mitgehabt,
„68 bekräftigen and; joldes nicht nur die hier vorliegenden Nachrichte
n, fondern
„aud, ein eingebrachter Gafiot, fo gleichfalls anf uns gefenert,
welcher ausfagt,
„daß die Repitblique 1200 von diefem Gefindt unter der Bedingun
g, daß fie ma
„allen erdenklichen Schaden zufügen follen, fosgefafjen, and; Hat
man felbften, wie
„oben berüßret worden, nicht mır Genuefifche, fondern auch) Ipanifche
und franzöfifcye °
„friegsgefangene Officiers und Gemeine beobagjtet, dag alfo
nod) Ein glüfh
„ware, Die Trouppen und Kriegswaffen in Sihergeit
zu bringen.“
„Hauptquartier Gavi den 14. Decembris 1746,”
„Marg. Botta Adorno m. p.“
)

D’Agliano

gibt ©. 425

die Auzahl

der Bewafneten

auf 40.000 au.

4) Carlo Botta’s Storia d’Italia. IX. 218, Sreilicd; gibt ex gleichzeiti
g,
und man faım fid) darans einen Begriff von den Vebertreibungen
der Staliener
maden, die Zahl der getödteten Defterreicher auf mehr als taufend au.
Das
Berhäftwiß von adjt zu taufend ift ein foldjes, daß es mehr als jeder
Gegenbeweis die Berfäßlichfeit der Angaben folder Berichterftatter fennzeichn
et. Nadı
Selefia, Storie genovesi del Secolo XVIII. &. 109 follen die Genuefer
15 Todte,
die Oefterreicher aber 1000, und an Gefangenen 7000 verloren haben.
Ex ift
dieß weit mchr als die ganze Streitmacht Botta’s betrug.
25) Diedo. 24. December 1746. „Giunta qui l’importante notizia de’
„movimenti popolari di Genova, e finalmente dell’ esclusione totale degl’
Au„striaei di quella Cittä ... non si pud esprimere quanta sia nell’Imperatrice,
„ne’ Ministri ed in ogm’ altro la commozione. Sino li pit dolei di temperamento
„e li piü savij per instituto s’ esprimono in modi che palesano intenzioni di
„necessario rissareimento di ferro ce di fuoco, Si & spedito avanti hieri un
„ufficiale del Prineipe Carlo di Lorena dopo una conferenza di quattro ore,
„in cui fü presente l’Imperatriee, con ordini rissoluti al Plenipotentiario Pal„lavieini,

oltre

li giä avvanzati

mi

primi

tumulti,

di

spedir

senza

frappo-

„sizione di tempo alle disposizioni del Botta tutto quel numero di truppe,
. „eecettuatene quelle per l’esiggenze ordinarie, che esistono in Lombardia,
r domare quei Popoli che si chiamano qui eomunemente ribelli.“
’) Bericht des Hoffriegsrathes an Maria Therefia. 31. Dez. 1746.

17) Chotek fehreibt Hierüber a feld aus Novi. 15. Dez. 1746.” „V. E,
„Jugera le mecontentement des generaus officiers, jusqu’au dernier commun
„tous

erient

vengeance

et murmurent

d’une

facon

qu’il me

paroit indispen-

„sable de faire un changement; de tonte facon il est A plaindre, car je dois
„ui dire qu’il a perdu la tramontana dans cette occasion.“

18) Die

eigenhändige Nefolution Maria Therefia's

über

den Bortrag

des

Hoffriegsrathes vont 8. Jamıar 1747 Tautet: „Place und folfe botta Tpullenburg

„gefhidt werden, das er felben das comanbo übergebe, weil er an feiner Gefunde
„beit fo fchledht, nicht aber ans ungnad; ihme wo anders hin zu comandiren it
\
„es nicht thunfidh.”
Arneth,

Maria

ZTherefia. Bd. III

30

—
19) Diedo.

28,

Jänner.
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„Arrivato

qui Venerdi

della settimana

decorsa

„il Padre Visetti Giesuita con commissioni della republica di Genova, venne
„egli anche a far.sapere all’ Imperatrice per mezzo d’altro religioso della
„stessa Compagnia, ammesso facilmente per l’ufficio suo alla Corte, quali
„erano le ispezioni sue. Queste tendevano singolarmente a giustificar l’in„nocenza del Governo nel tumulto accaduto; per altro non erano impartite
„in modo, come si stimava dovesse esserlo, cio& a rimetter immediate quella
„republica : all’ arbitrio intiero dell’Imperatrice.
Consideratosi percid dall’
„Imperatrice medesima poter esser la comparsa di tal religioso diretta al
„solo oggetto di guadagnar tempo, e pesate le circostanze della comparsa
„stessa senza previa licenza, senza richiesta antecedente di passaporti, non
„che incompetente per la persona che non deve meschiarsi in affari de
„Prineipi,

„Giesuita.

determind

sola

senz’

altrui

eonsiglio

Se ne andö pertanto Domenica

„sate

dal

„mai

da lui atteso.*

commando

Imperiale.

20) Yichecourt an Botta.

Tale

di

far

partire

immediate

il

scorsa, il che fü nelle 24 ore fis-

fü l’aeccoglimento

Nizza, 12. Dez. 1746.

del Padre

Visetti non

St. U.

2 D’Agliano. 429.
22) Browme

an Ulfeld.

Cannes,

12. Dez. 1746... . „il est plus que

“ „sure je chasserai Mr. de Belleisle jusqu’au Rhosne ou dans les retranche„mens de Toulon; l’experience m’at plus d’un fois fait voir qu’il ne faut
„donner aux trouppes frangoises et espagnoles le tems de revenir de leurs
„epouvantes un fois ils la prennent. En attendant je suis asses bien poste
„et j’ai gagn& quatorze lieux de pais; j’ai eu bien de magistrats, deux eveques
„avce leur clerg& in pontificalibus venir faire leurs soumissions aux armes
„de notre Souvraine. Les Habitans qu'ils e’Ctoient enfuis de quelques en-„droits retournent & leurs villages et ce prettent de bonne grace; je tache
„tenir le meilleur ordre possible, mais avce Mrs. les Piömontois j’ai bien de
„la besogne, car ils ont apris tous le mauvais des Frangois.®
23) Browne

an Maria

Therefia. Cannes, 30. Dez. 1746. St. N.

4), Maria Therefia an Nicheconrt.

17. Dez. 1746. Et. N.

235) Brorwne's Bericht aus Grafje vom 26. Jänner 1747. St. A.
26) Browne's Bericht aus Graffe vom 30. Jänner 1747. St. N.
2”, Browne’s Bericht. Seldlager am Dar. 4. Febrnar 1747. Et. N.

Zchntes Capitel.
» Slafian. V. 373,
?) Vgl. M&moires

de Noailles.

Collection Petitot.

LXXIII

409,

®) M&moires du Marquis d’Argenson.
II. 112. „Le fait est que ce
„prince £&goiste s’ingnicte plus de son propre agrandissement que de sa
„patrie allemande, qui li est fort indifi&rente. Il ne desire que la dis„corde entre ses voisins, qui augmente ses richesses, parcequ’il demenre seul
„riche, tandis que les autres se minent.“
4) Maria THerefin an Graf Nofenberg, Baron Neifhad) und Wasıer.
8. Juli 1746. Es wird darin von den Bemühungen Frankreichs gejprochen, ıntter
dem Namen eines „Nheinvereins eine folhe Zufammienfeßung mehrerer Chur„und FHürften des Neichs zu bewürden, worvon Frankreich) und PBreufien, jene
„Sron in Anfehung derer catholifchen, md diefer König in anfehng derer pro„testirenden Ständen die Haubter zu jeyn hätten. Beeder Seemäcjten zaghafiter
„wanfelmmth Hatte diefenm mit vielen: cyffer durch Hauffige franzöfifche emissarios
„aller orthen betriebenen und von Preufjen auf das nadhdrucjamfte ınterftütten
„grundverderblichen projeet nicht weniger Borfchub gegeben”. .. .
5) Maria Therefia an Wasıer. 18. Juni 1746 . . . „jo nad) der fachen
„jelbftredenden natur feine andere abjicht haben köndte, als Ufer Erzhaus immer
„ehr und mehr nd fo zu fdwächen, daß auftatt desfelben zur beybehaltig des
„gleihgewidhts in Europa der König von Preufjen den Hauß Bonrbon entgegen„gejeßet werden möge, als woranf ihrer viele und nahmentlid) die Pelham fchon
„mit ende 1740 und anfang 1741 verfallen waren”. . .
% Masıer. London, 1. Febr. 1746. „worzu die um fo mehrers verwirnder„Le betrachtung des Proteftantismi fehr villes beytraget, af die hiehige Teuthe
„it der Thatt gar feine religion und von ber proteftirenden nichts alß den Haß
„gegen die Catholifche haben.”
?) Bgl. Ennen. I. 278— 281.
8) Bol.

Bfchoffe.

IV.

143.

144.

i
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9%, D’Argenfon an den franzöftfghen Bevollmächtigten Neraud in München.
Berfailles, 16. Ang. 1746. „Je vois que vous avez remis & la jeune Duchesse
„avant son depart pour la Cour de Bonn les six mille florins ä& quoi vous
„avez Cvalue les 15 cent ducats que vous avez &t& autorise & lui prösenter
„de la part du Roi. Elle trouvera vraisemblablement I’ Electeur de Cologne
„sur le point de son d(part pour aller voyager dans ses evöches de West„phalie. Si elle le suit dans ce voyage, ‘elle pourra, comme nous I’ avons
„espert, eontribuer & ui faire envisager lcs choses dans le sens que nous
„desirons.*. .. Maria Therefia fchrich Hierüber anı 5. Eept. 1746 an ihren
Gefandten Audolph Chotel in Münden: . . . „ift von dir zu überlegen, ob am
„den Churfürften von der Herzogin Clementine zu entfernen, vathfam feyn könne,
„ihme von beiten ihr durch Nenand frz vor ihrer Abreif nad) Bonn ansgezahften
„6000 fl. die Anzeig mit dem Anhang zu thım feye, daß Uns endlichen nicht zu„zumthen wäre, ihr den Genuß derer unter Unferer Bothmäßigfeit befindlichen
„Süter zu einer Zeit zu laffen, wo fie fi) von Unferen Feinden beftechen Yiche,
„und das äuferfte armwendete, um gegen Uns Chur Köln gleichfalls anfzuheten“. ..
19) Der Vertrag nit Defterreich ift von 21. Sufi 1746. St. X. Abgedrudt
bei Werd. II. 229. Der geheime Separatartifel bei Aretin. 415.
) D’Argenfon an Balori. Berfailles, 16.-Aprif 1746. „Il ya cepen„dant bien de moyens pour tenir .... des emissaires scerets & Constantinople.
„Nous en avons plusieurs par la Cour de Naples, ct de grandes ressources
„dans les fureurs du Comte de Bonneval qui ne respire toujours que la ven„geance contre la cour de Vienne. Le Roy de Prusse pourroit confier ses
„inter&ts

au

dit Comte

Bonneval

sans

crainte

d’ötre

trahi.“

2) Maria Therefia an Ferdinand Harrad). 26: Zänner 1747, St. 4.
13) Wasner.

23. Aug.

1746. St. N.

14) An Neifhad. 3. Sept. 1746. St. X. „Da wir in diejes Mannes
„Ihiclicjfeit ein ganz ansnchmendes Vertrauen feßen“. . .

ge=

’) Kaunig an die Kaiferin.
gleichen Tage. St. N.

am

Nietberg,

9.

Sept.

1746.

An

Uffeld

16) Diedo. 29. Juli 1747. „E il Conte Harrach un soggetto delle pitı
„nobili condizioni e di qualitä d’animo le piü desiderabili.*
") MWasııer. London, 23. Ang. 1746. St. U.

’°) Maria Therefia an Wasner. 21. Aug. 1746. St. 4.
19) Sfeörer. Maria Therefia. 416.

”°) „beme zur Folge die zu Teiftende garantie allenfalls dergeftalten zır fafjen
„wäre, daß fie die an der pacification theinehmende Mächten ganz in gleichen
„grad zu Unferem behuff, waın Preufjen de tractat'in einigen fu unterbredjen
„würde, als zum behuff des Königs von Preuffen, two Wir ihn unterbrecheten,
„zu verbinden hätte.“
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21) Die Juftenetion für Harrad) vom 6. Oktober 1746, fechzehn Foliobogen
ftart md mit fehs und fünfzig Beilagen verfehen, im .Staat3:Ardiv.
*2) Harradjs Bericht. Hang, 8. Nov. 1746.

St. A.

23 Harrad). Haag, 9. Nov. 1746. St. U.
24) Depejche an Neifhadh. Wien, 18. Nov. 1746. „Iuft fo nu, wie es mit
„der Nichtzulaffung Unfers Ministri ergangen ifl, wird e8 aud) in der Friedens„Handlung felbften ergehen. Die den v. Wasner in Engelfand und von dem
„Lord Sandwich) in Holland ertheilte Berfiherungen lauten zwar eben fo vergnüg„lich als fie chedeffen wegen der unbeweglichen beftchuug auff der Zulafjung Un‚„jeres Ministri gelautet. Allein gleichtwie in dem punct der Zulafjung viclibefag„ter Republic widriger entfhfuß die fo Hod, Erhobene Engfijhe ftandhafftigfeit
„auif einmahl zernichtet, aljo wird es juft fo im dem punet deren Friedensbeding„unfjen ergehen. Und müjte nran entweder gar einfäftig oder änfferft verbiendet
„jeyn, und ein folhes zu mißfennen.“
.
25, Harradis Bericht. Haag, 17. Jänner 1747. St. U.
B). 1.
Berlin,

26) Serrer del Rio. Historia del Reinado de Carlos IH. Madrid, 1856.
Baumgarten, Gefchichte Spaniens zur Zeit der franzöfiichen Nevolution.
1861.

35. 36.

27) Das faif. Staatsardiv verwahrt eine nicht unbeträchtliche Anzahl von
Schreiben Dacanaz’ an Eugen von Savoyen aus den Jahren 1727 und 1728
29) Bei der Spärlichfeit der vorhandenen Mittgeilungen über dicfen mertwürdigen Mann werden Harradjs Nenferungen über ihn nicht ohne Sutereffe
fein. In dem Berichte vom7. Februar 1747 fchreibt er, Lord Saudwid) habe
ihm erzählt, „Macanaz feye ein Manır von 77 Sahren, welcher nur einen einzigen
„Zahn im Munde habe, welches dann nebft feiner geringen Wiffenfchaft der fraı=
„zöftichen Sprady uud fehr gefchwinder Art zu reden, verurfachet, daß man ihr
„Schr jchwer verftehen Fönute. Doc) feye er ungeachtet feines hohen Alters voller
„sener und Lebhafjtigkeit.“
\
29, Macanaz’ Denkfjgrift vom 2. März 1747. Beilage zu Harrads
vom d. März 1747. St. A.
3%, Harrad.

Breda,

9. März

1), Harrad.

Breda,

10. März

1747.
1717.

St.
St.

Bericht

U.
U.

32, Harradis Brit vom 9. März 1747. SA. „E.KE.M. werden jedod)
„hieraus abmefjen, wie hart und gefährlich es feye, mit diefem nicht fchweigen
„tönnenden Mann Gefäfiten zu tractiven, nebft deme daß Er zwar fowodl in
„der prophan als Kirchen Hiftorie ungemein erfahren, dabey aber et vechter
„Tpanifcher Santaft ift, der cine große jacilität, fpanifche Schlöffer im die Luft zu
„bauen, aber dabey gar fein prudentiale befiget und ohngeachtet feines felbft be
„tenuenden 77jährigen Alters eine LebHaftigfeit, ja etourderie it fid) hat, wie
„ein junger Menfch vor etfich und zwantig Sahren haben Lönnte Wann Er von
„denen pretenfionen feines Königs von feitten der Grom Gajtillien und von

—
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„feiten der rom Arvagonien vebet, jo bleiben wenige Länder in Europa übrig,
„auf weldhe feinen reden mad) fein König die allerrigitigfte md gar keinen anftand
„erweden Fönnende prätenfion nicht habe, welchen principio zufolge Gr dann
„nad, vorläufig zu Grfenmen gegebenen disgufto feines Hofs wider den Srantö„Füchen und feines Königs verlangen fid) mit E. 8. DM. umd Engelland auszu„Jöhnen, begreiffen machen wollte, Alterhöcjftberofelben nichts beffer zur conventiren
„als die in Italien Habenden Länder dem König von Sardinien und dem Don
„Philipp zu überlaßen und fich hiegegen von jeiten deren Niederlanden recht tief
„in Srandveidh auszubreiten.”
*8) „Lo que laEspana pretende es que al Infante yporel a la misma
„Espara, se Je deje lo siguiente.“ Beilage zu Harradjs Bericht vom 9. März
1747... „La Espahha como la unica heredera de esta Casa (de Borgona)
„retendra el Patronato en lo Eeclesiastico para euidar de la Religion y de
„la universidad de Lovaina, para euidar de la ensenanza, con el maestrazgo
„de el Toyson, y confirmara los Cavalleros que despues de la muerte de el
„Emperador Carlos VI se ayan nombrado.*..
°%) Harradis Bericht. Breda, 13. März
35) Bon

1747. St. A.

31. März 1747. St. A

>) An Harrad.

25. Mär

1747.

St. 4.

°°) Diefe Erklärung bildet eine Beilage zu damage
1747.

St.

Beriht vom

1. April

4.

38) Harrad. Breda, 15. April 1747, St. U.
°°) Die

Präliminarien

30. April 1747. St. 4.

bilden

#0) Harradis Bericht. 6. Mai

eine
1747.

Beilage

zu

Harradjs

Baidt

dom

St. A.

41) Nofenberg an feld. Liffabon, 6. Nov. 1747. „ih mu aber geitehen,
„dag ich in der fönigin nicht fo viel ftandhaftigfeit und ftärfe finde, fo in der
„gegenwärtigen erisi bie wichtigfeit des negotij erheildet. Cs foheinet fogar, fie
„getrante fi) nicht fo oft als die noth es erfordert, mit mir zu reden”...
2) Nofenberg

an Ulfeld.

Lifjabon, 22. Dez. 1746.

St. 4.

#3) Harrad) fchreibt über ihn am 16. Mai 1747. „Habe doc) in ber furzen
„Zeit, da ic) mit Ihme gejprochen, ganz leicht abgenommen, dafs diefer Herr nicht
„allein viefen Berftand, fondern aud, ein gutes Nedhauß befite.”
+) Sarah.

23. Mai

1747.

St

A.

Eilftes Cnpitel.

2) Schreiben vom 2. Sänner 1747. 8. U. „il nous est defendu par un
„ban publi& au son du tambour de passer les portes et l’enceinte de la ville
„sous peine d’infamie, eonfiscation et pillage de nos quartiers. Ceux qui
„demandent leur demission et la libert& de s’en aller, au lieu de l’obtenir
„sont menaces et retenus de force par le peuple; de cette manitre nous
„sommes tout & fait hors d’etat d’ ex&euter ce qui nous est preserit, n’etant
„pas maitres de nos personnes.

2) Belfeisle an Botta. Carnonille, 29. Dez. 1746. 8. U. „J'ay’appris
„avce beaucoup de surprise que dans l’emeute qui vient de se passer & Gönes,
„il fut possible qu’il y ait des officiers frangois prisonniers de guerre de
„la Reyne de Hongrie, capables, apres avoir donn& leur parole d’ honneur,
„de

prendre

les armes

contre

les troupes

autrichiennes...

La

conduite

de

„ces prötendus officiers frangois... seroit si indigne et si deshonorante pour
„eux, que V.E. me permettra d’en douter encore jusqw'ä ce qu’Elle en ait
„eu des preuves certaines, et en ce cas je La prie de vouloir bien m’envoyer
„les noms et les qualites. V. E. doit tre persuadee que le Roy les puniroit
„avec la plus grande severite, et qu’un aussi infame proc&d& ne pourra ja„mais ötro ni approuv& ni toler& en France par qui que ce soit... V.E. est
„plus en dtat que moy de leur notifier ses ordres pour se rendre a Milan,
„a quoy je suis persuad& qu’ils ne manqueront pas de satisfaire des qu’ Elle
„leur aura fait signißier la eitation. Elle rend justice & mes sentiments lors„qu' Elle est persuadde que je m’eleveray toujours contre ce qui peut violer
„le droit des gens et toutes les loix de l’honneur et de la guerre.*

3) Las Minas

an Botta. Ay,

4) Hteferat des Hoffriegsrathes

12. Jänner 1747. 8. U.
vom 24. Febr. 1747. 8. X.

5) Gigenhändige Nefolution der Kaiferin. 8. 4. „welder dev ältefte hat
„das comando über alfe troupen und pafavicini gehört gar nicht Bicher, dam
„wur ministre plenipotentiarius, und in Seftungen die troupen ifme angerwijen,
„will nachgehends braun Höfifich mit fhulenburg fid) verftehen, jo laffe es ihme
„ubrig, dann beede meritirt feyn amd mein dienft gut besorgt feyn wird, id)

—
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„aber nicht anderft fprechen Eat als nad user aften
fires, das der äftefte alle„zeit oßne widerrede in eygnen caractere denen andern
comandire.“ Und ale
fpäter uene Differenzen zwifchen den drei Seldzeugmeifte
rn entflanden, fehrieb
Maria Therefia auf das Üeferat des Hoffriegsrathe
s vom 14. April 1747:
„placet was generaliter Kriegsrath einrathet. Schiule
nburg noch zu mehrer
„Klarheit zu melden, das twas bie Operation von
gemua anbelangt, er fi) 80
„inbependent befind alf braun in der provence, war
aber tronpen von felbften
„anderfiwo nöthig, er die dependenz dan von felben
Haben folle. Palavicini
„Teyud biffig die orth wo comendanten feyn wie mailand
, mantua, pizigetone,
„con, pavia und para zu faffen, nicht aber anderft
alj das anff requirirung
„don allen was braun will, er thum jolle, und wäre
felber mit der armee bey
„een diser orth md pericufum in mora, jo wäre genug
wen er ihine es aud)
„uahgehends nur pro motitia errinmerte und vorfehre
te was zu thun, fonften
„ale dreh fehr raifponfabfe fi) madjen werden.“
°%) Browne’s Bericht, Turin, 14, März 1747,
4.
’) Defterr. mitit, Zeitfehr. Jahrg.

*) Schulenburgs

19. April 1747. St. X.
°) Diedo.

Aufforderung

1842, Bb. IV. ©. 114. 15.

ift vom

-

15. Aprit 1747.

„nistri, non perd da’ Generali,
„pochi giorni.#

15.,

die

„era stata assicurata

Antwort

Genun’s

vom

da tutti li suoi Mi-

che sarebbero stati sottomessi li Genovesi in

1%, Der Vertrag vom 3, Mai 1747 ift von dem
Grafen Nicheeontt uud
dem Marchefe Gorzegno unterzeichnet. Ex befindet
fid) im St. A.
") Discours du duc de Boufflers au Senat de
Gönes, Beilage zu Nicje:

conrts Bericht vom 13. Mai 17417.

St A

2) Schulenburg

an die Kaiferin, Seftri di Ponente, 18. Juni 1747.
St, %,
5) Bromwne’s Bericht. Mailand, 9. Iumi 174.8.
U,
14) Kriegsrathsprotofoff, Camaldoli, 20, Iumi
1747, St. A,

») Sculenburgs Beriht. Seftri di Bonente, 23. Sımi 1747.
16) Karl Emanuel

an Säulenburg.

Turin, 25. Iumi 1747.

8%
St

A.
Schufenburgs Bericht, Seftri di Ponente, 30. Sum 1747.
EM.
) Karl Emanuel an Schilenburg. Turin, 38. Immi 1747.
St &.
) Sculenburgs Bericht vom 8. Iuli 1747, St. U.
)

1747.

2°) Progetto di capitolazione. Beilage zu Niheconvts Bericht
vom 18, Juni

St,

”) Diedo.

17. Juni 1747.

„non conta gran sorte I’ acquisto di Geuova,

„desiderosa di qualche avvenimento

di pit rimarcabile consequenza.*
”2) Diedo. 24 Sul 1747.
„86 poi con tuito Parcano che I’ Impera„tive aveva scritto a parte lettera di pugno al Schulen
burg, che lo incari-
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„eava a risparmiare possibilmente e salvare la sua armata, e che se si ren„desse in procinto di qualche grave pericolo per li progressi singolarmente
„che facessero li Francesi nei loro presenti tentativi, rimetteva alla sua pru„denza, essendo sul luogo, di cambiare consiglio.*
. 23) Diedo.

29.

Yuli

„che

1747.

con

studio

e prettesti mendicati

fece

„mancare all’ armata il bisognevole.*

24) Diedo.
„gratia presso
„auttoritä ne’
{dreibt Diedo:
„conta assai

„Pallavieini ... ha tal eredito o posto di

7. Sänner 1747.

l’Imperatrice, che col titolo di plenipotenziario sostiene un intiera
stati tutti posseduti dall’ Imperatrice in Italia.“ Und am 15. April
„Pallavieini ha l’ avantaggio della grazia dell’ Imperatrice, che
sulla di lui esperimentata pontualitä.®

25) Diedo.

„La prottezione in tal caso del Conte Ta-

29. Juli 1747.

„rocca non valse a sostenerlo.“

26) Diedo. 13. April 1747. 27) Gigenhändige Nefohttion der Kaiferin. 16. Oktober 1747. „Dem pala„vieino benene mit feinen jeßigen Gehaft und bis weiter auff ihme veflectiven
„fan, caftelan von fdlos meyland, wie e8 der viscontt genofjen; erlaube ihme
„aud) eine tom auff pifa zu feinen befvenmden zu machen, befehle iäme“ (dem
Kriegsrathispräfidenten) „nit Hoffcanzfer zu verabreden wie die inguifition wegen
„fählung

gema

und

feiner

folle

vorgenohmen

„und zu vernehmen, dan alles durch)
„soldhe Sachen nicht verfiche,“
28), Diedo. 28, Jänner
29) Browne's

werben,

wie

felbe

die conferenz gehen solle,

zu

verherren

dan mid, auff

1747.

Bericht. Mailand. 23, Juni

1747.

St. U.

3%) Bat. Safınzzo. Tlistoire militaire du Pidmont, V. 531—36. Garutti
II. 24. Leßterer nennt den Col d’Affiette die piemontefiihen TKermopyfen. Gr
fäßt dabei außer Acht, daß die Piemontefen, felbft wenn man die Befaguug der
Berfhanzungen von Serano in Anfchlag bringt, nur die Minderzahl der Bertheidiger bildeten. Bon den zehn Bataillonen derfelben waren vier aus Ocfterreichern, drei ans Schweizern nd drei ans Piemontefen zufammengefegt. Anßer=
dem befanden fid) nod) zwei öfterreichifche und zwei piemontefifce Gvenadiercom:
pagnien dafelbft.

1) Diedo. 29. Sul 1747. „Volle la buona sorte de’ Piemontesi che
„la mattina stessa alle ore sette giunsero quattro battaglioni Austriaei che
„fecero due marchie forzate, senza de’ quali era perduto certamente il posto.“
32) Hicheconet an Ulfeld. Turin, 22. Juli 1747. St, R.
33), Bilichrihuldigfte Erinnerungen. 3. Ang. 1747. St U,
34) Browne’s

Berigt. 28. Aug. 1747.

35) Browne’s Bericht. Binadio, 9. Sept.

St. X.
1747. St. U

—_
*°) An Nichecourt.

4A —

8. Aug. 1747.

St. A.

„Le Comte de Browne seroit

„tres-blamable ... s’il souffroit qu’ on separät les troupes Imperiales
et qü’on
„les mit dans la riviere de Gönes comme dans un cul de sac.“
°) Die Kaiferin an Browue. Wien, 7. Sept. 1747. 8.U.
„So wollen
„Bir anmit eruftlih, dag du binkünfftig Unfere Anfeit- md
Verordnungen
„Rad den wahren Berftand mit Ihuldigfter Oefafjenbeit einfehen,
Did} denen„felben in Deinen Vorgängen behörig fügen und nad vorfindender
Thunfichkeit
„Tolhe ins Werk fegen, Feinesiwegs aber mehr Unfere Borfhriften
mit ungezie„menden critiquen beantworten folleft.”
®*) Hichecomrt an Uffeld. Demonte,

16. Sept.

1747. St. U.

°°) Defterr. milit. Zeitfhr. Sahrg. 1842. Bo. IV. 128,
*%) Arrangements
Eımeo, 4. Oktober 1747.

concertes par 8. M. avec M. le General Browne.
Beilage zu Nihecourts Beridit vom 11. Oft. St. U.
*) Nichecourt an Ulfeld. Mailand, 7. und 10. Nov. 1747. St. 1.

wölftes Capitel.

8 ift für Defterreid) von Batthyanıy,
1) Das Original ift im St.
Ferdinand Harrad) und Neifhad, für England von Sandwid), für Sardinien
von Ia Chapamme unterzeichnet.
2), Batthyany

am den Kaifer. Trier, 3. Suni 1747...

>) Batthyany an den Kaifer. Bei Maftriäht, 3. Sum 1747. 8. U Der
Scjladjtbericht des Teldmarigalls ift gleichfalls vom 3. Iufi und befindet fh

im.
*) Der Herzog
of England III. 350.

von

Cimberland

an Lord Chefterfield.

Mahon.

History

3) Battiyant) an ben Kaifer. 14. September 1747. „D’ailleurs la place
„est pourvue de tout ce que l’on peut souhaiter humainement. La garmison
„peut &tre rafraichie A chaque instant et il y a des trouppes plus que snfhi„santes pour faire sortie sur sortie et deloger l’ ennemi de ses ouvrages, mais
„e'est de quoy l’on ne veut point entendre parler.*
8) Defterr. milit. Zeitfchr. Jahrg.

1836. Bd. IV. 258-268.

7) Silfers an den Prinzen Karl. 16. Septbr.
°) An den Kaifer. Amby,

1747.

X.

19. Auguft 1747. 8. %.

„Jay trouv& les
®) Batthyany’s Bericht vom 5. Dftober 1747. RU.
„choses dans une &trange confusion. Le pauvre vieux General Cronström
„avec la mort sur les levres, hay et detest$ de tout le monde, m&me du de-.
„put& des &tats M. van Harem, chacun des deux faisant des dispositions
: „separees, le Lieutenant et Quartier-Maistre-Gendral Burmania, qui seul a
„Voreille du Prince d’Orange, faisant les siennes sur des idees fort vastes
„et peu soutenables, les troupes dispersees en petits detachements et un tas
„de lignes les unes sur les autres, les unes faites par Cronström et Burmania,
„les autres par M. van Harem et nos Generaux.“

Dreischntes Enpitel.

*) Darum heißt es aud) in dem Entiwurfe des Friedensvertrages zroifcjen
Defterreihh und Spanien:
.
Artiele HI. 8. M. U’Imperatrice .. ayant declare des le commenccment de la Negociation qui a preeede le present traite, qu’ attach&e comme
Elle est indissolublement & ses Allies, Elle ne sauroit s’eloigner le moins du
monde la premiere des engagemens contractes avec Eux, et persistant pendant tout le temps, que cette negoeiation a'dure, dans ces mömes sentiments,
a constamment refuse de se pröter & quoi que ce soit qui tende au prejudice
de $S.M.'le Roy de Sardaigne, ä moins que prealablement des preuves &quivalentes ä une certitude morale ne luy soient produites, que le dit Roy de
Sardaigne etoit convenu avce la France de chasser la Maison d’Autriche de
toute P’Italie, et que feu 8. M. Catholique ... ayant dt& invitte ä y concourir, avoit par son refus donn& lieu & ce qui est survenu ensuite. En
consequence de quoy on est convenu que non seulement ces preuves seroient
produites aux Ministres de S. M. Imperiale, mais communiqudes encore au
Ministre nomm& per $. M. Brit. pour traiter la reconciliation et le concours
mentionn& dans l’Artiele pr&eddent.
Artiele IV. A ces conditions, et non autrement, S. N I!’ Imperatrice
... consent & un etablissement en faveur du Serenissime Infant Don Philippe,
tel neantmoins qu’eü &gard & l’&tat des choses fix par le trait& de Worms,
non seulement Elle n’y perde rien, mais qu’Elle et Son Auguste Maison y
gagne plutöt.
*) Maria Therefia an den König von Portugal. 16. Oftober, 1747. St. U.

°) Inftenetion für Kaunit zum Nachner Congreffe. Wien, 19. Dez. 1747.
St. U. „Nod) vor erfolgten Dresöner Frieden, nembfid; von der Zeit an, als
„das Engtifche Minifterium auf der fatalen Hannoverifcen Convention fo fehr
„verfeffen ware, dat Chur Sachen die ausfühnnug mit dem Haus Bourbon in
„Borfhlag gebragit .... Manır Hat fid) aud) suppositis supponendis umb fo
„weniger darvon entfernt bezeuget, al8 die erfahrung leyder mehr damı zur viel
„zu erfennen gegeben, daß obgleid) der Cron Frantreid) nie zu trauen, oder dafj

—_—
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„ihr ze tranen fee, von niemanden zu einiger zeit jemahlen behanbtet worden,
„mithin Hiervon die frag nie gewefen, nicht ift und auc) führohin nie feyn wird
„noch feyn kan, dammoc) der König von Preuffen als ein für das Erthans nod)
„weit mehr gefährlicher Erbfeind aus der doppelten mrfad; angefehen werden
„möüffe, weilen eines theils ev nad) der lag feiner Länder, md bevorab nad)
„den unfhätbahren Verluft des Herzogtfumbs Schlefien in daß herg der teut„fen Erbländer fogfeid) einzudringen und mit franzöfiiche und Türfifcher bey:
. „hütffe dem Erghauß, che mann fidh deffen verfiehet, den teten ftoß zu geben
„vermag, ud anderen theils gegen ihn feines beyflands abjeiten beeder See„Mächten zu getröften ift, als weldye bey nod) mehreren ihme dem Erzhanß zur
„foffenden ungfüdsfällen, anftatt fid) umb deffen emporbringung zu befümniern,
„vielmehr ihm König von Prenffen anftatt desjelben dem Haus Bourbon ent
„gegen

zu fezen

antragen

dörften.”

4) Bericht des Nefidenten Hohenhotz. St. Petersburg, 8. Zän. 1746. St. N.
5) Bericht des Nefidenten Hohenhofz. 15..Zänner 1746, St‘.
°) Scloffer. Gefhichte des
©.

achtzegnten

Jahrhunderts.

IV. Aufl. Bd. I.

120,

7) Der Bertrag ift in franzöfifcher Meberfegung — das in Wien befindliche
Das
Original if in dentfCher Spradye — bei Martens Suppl. I. 272 abgedrudt.
Die
Gleiche ift ebendafetbft mit dem vierten geheimen Separatartifel der Fall,
n
Declaratio
die
e,
secretissim
Article
der
ifel,
Separatart
‚ Übrigen vier geheimen
und ber abgefonderte GSeparatartitel find nod) nirgends publizitt.
%) Hermanı. Gefhihte Nuffands. V. 94. Gfrörer. Gefchichte des adıtzehnten Sahrhunderts. II. 417. Stengel hingegen, IV. 367 beurtheilt die Sadıe

ganz richtig.
barımben
%) So 3. B. am 24. Febr. 1746. „Unfere meynung ift von
breden.”
zu
Prenfjen
mit
Frieden
„teineswegs, den
ganz md
20, Aıı Pretlad. 5. März 1746. „Welchen allem zufolge zwar
project
igen
auderfeit
in
er
wie
fo
articul
vierbten
„gar fein anftand ift, dem
auffat ent»
„einfombt, beyzubehalten, doch nr alsdann, wann die im hiefigen
insbefondere aus»
„haltene und den Preuffifchen friedensbrud) betreffende articnt
bey der vorfidMaj.
Keyferin
der
ift
md
werben.
t
beygefüge
uud
„bedingen
gleichgültig, ob
ganz
feind,
gefafiet
‚„tügen arth, wie dieje fammentfie artient
ticnl verSeparatar
in
Theil
zum
oder
t
einverfeib
felditen
„fie dem Tractat
„wandfet

werden

wollen.“

11) Der abgefonderte Artikel enthält die Beftimmung, daß and) der
zu dem erften .
dentjche Kaifer zum Beitritte zu dem DBertrage überhaupt, jo wie

id)
geheimen, Separatartifel insbefondere eingeladen werde md Maria Therefia

im Sinne

desfelben bei im

angelegentlih

verwende.

felbjt
12) Bon diefent Tage ift der’ Vertrag datirt. Die Unterzeihiug
iopel
Konftantis
in
Mai
27.
am
erft
fand
Urkunden
dev
ung
und die Auswecsf
St. %.
fatt. Penklers Bericht an die Kaiferin vom 30, Mai 1747.
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13) „Ne m’accorderez-vous done pas la paix,“ jagte ihn der König,
„je ne fais la guerre que pour eela et ne cherche rien pour moi.* Batthyany's
Bericht vom 8. Juli 1747.
1) Am 17. Juli 1747. Die Bollmadt beftand in einem eigenhändigen
Schreiben der Katferin, welches lautete: „Comte Battlıyany. Je vous autliorise
„par les presentes lignes, &erites de ma propre main, de traitter et signer la
„paix avec le Roy T. C. et ses Allics. Le pleinpouvoir formel vous sera
„envoy& au plutöt possible, ne voulant en aucune maniere retarder un ouvrage
„si salutaire, et &tant bien-aise que les affaires se traittent par le Comte de
„Saxe que j’estime beaucoup.*...
\
15) Artieles Preliminaires. Beilage zur Inftinetion -Batthyany’s.
16) Zuftenction für Batthyany.
17) Masners

Bericht vom

10. November

1747, ST

18) Snfteuction für Kauniß.
19) Wasıers

Bericht vom

20) An Wasner.

28. Nov.

27. Oftober 1747. St, X.
1747.

St. U.

21) Mittheilung des Strafen Canal vom 27. Nov.
22) Serrer del Rio. I. 180.

Baungarten

775.

23) Kaunig an Ulfeld. Aachen, 10. November
„Major, qui est honette honme au possible.“
24) Bericht des Grafen Kaunit.

1747, St. U.

1748. St. X. „M. de Sotto

Aachen, 20. April 1748. St. X.

25) Slafjaı. V. 391.

2) Kannit an Älffeld. 30. Sumi 1748.

St. U.

„M. de St. Severin est

„un homme sur les propos du quel on ne peut faire aucun compte.
C'est
„une quintessence de finesses italiennes francisees; sans &tre pourtant sorcier.
„Car quand il est question de la moindre chose, sur laquelle ses instructions,
„qwil regarde comme son catechisme, ne Ini paroissent pas bien claires, il
„ne sait et n’ose plus prendre son parti.*
27)
Uffeld und
jtark und
29. Dec.,

Die Inftrnetion, vom 19, Dezember 1747 datirt, von Maria Therefia,
Bartenftein unterzeichnet, befindet fih im St. A. Sie ift 21 Foliobogen
bat 104 Beilagen. Hiezu kommt nod) eine Nahtragsinftruction von
weldye zwei Soliobogen umfaßt und act Beilagen zählt.

28) Masners

Bericht. 22, Dezbr. 1747. St. X.

22) Maria Therefia an Neifhad. 28. Nov. 1747, St. U.
30) Der

Prinz

von

DOranien

an Batthyany.

Haag,

4. Yänner 1748.

„J’ay'regu un avis trop important hier au soir pour ne pas me hater d’en
„donner en confidenee communication & V. E., quoygue je ne doute pas,
„que le Comte de Bernes, qui en a &t& instruit, en informera certainement
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rappel du Marechal
„V. E. C'est que le Roy de Prusse, qui par le prompt
dessein dans son
quelque
rouloit
qu’il
e
comnoitr
A
donne
d£jä
a
„Schwerin
et de marcher
ine,
rice-Re
Impörat
IP’
„esprit, a resolu d’ attaquer de nouveau
diversion, il
cette
et
yre
manoen
belle
cette
fera
qu'il
„sur Vienne. Tandis
damment de
indepen
cht
Maestri
„a envoy& aux Frangois un projet d’attaquer
Zecelande.
la
sur
endre
entrepr
t
voundroi
ou
pourroit
„ce que M. de Saxe
„L’avis

vient

de

main

sure,

de

et le Comte

Bernes,

de

Gronsfeld

et le Mi-

Cecy nous obligera de donner
„nistre de Russie en ont confere ensemble.
..... Batthyant berichtet
Meuse*
la
de
bords
les
pour
ion
d’attent
up’
„beauco
ohmverhoffte nachricht mir
eine
vor
hierüber aus VBerviers vom 11. Jänner: „Was
E. &. 8. M. aus der...
werden
men,
zugefom
Oranien
von
„von dem Prinzen
feeint in ein wie dem
defjen
„Nebenlage . . zu entnehmen gernhen. Der innhalt
gegen Maftricht, al
en
feindlich
g
hierendi
des
wegen
„anderen, das ift fowohl
Königs ir Preußen umb fo
„wegen des abfcheufidh und trenlofen Rorhabens des
nicht mv zu Namur alle
erjieren
des
nug
„glaubficher zu feyn, als zu ausführ
erachtens ganz natiirtic)
Meines
aud)
fondern
werden,
et
angefchr
„vorbereitungen
fuchen wird, da Preußen
gen
befehäfti
zu
„if, das Frankreid, Uns in der zeit alfhier
auszuführen vor
Exblande
teutfche
EM.
8
C.
gegen
„fein fhändliches dessein
des Königs in
n
Borhabe
„hat; Teßsteres aber nämlich) jetstbefagt iriedbrüchiges
alle in Nahen
nad)
Berlaut
dem
daß
dadncch,
„Preufen beftärdet fid) zugleid)
ce offieiers würdlid) abbeBreußij
ne
geftande
g
Werbun
anf
gegenden
dafigen
„amd
„rufen

werden.”

sı) „J'autorise le Comte de Loos,
„Pologne, Electeur de Saxe Ala Cour de
„en mon nom tant les art. prelim. que
„Joints, qui ce aujourdhuy ont &t6 remis
„Roy
„mon

Ambassadeur de 8. M. le Roy de
8 M. T. C. de conclure et signer
les deux art, separds et seerets y
A son fröre, Ministre pl&nip. du dit

Imperiale, et parafes par
de Pologne, Eleeteur de Saxe A& ma Cour
ce 16 P&vrier 1748.
Vienne
&
d
d’Ulfel
Comte
Chancelier de Conr le

„Marie Therese.“

vom

22, Die Präliminarartitet
16. Februar 1748. St. U.

bilden

eine

Beilage

der Depefche

au Kam

Artiele separ6 et secret.
3)
Hongrie et de Boheme
Quoyque Sa Majeste VImperatrice, Reine de
Dresde, en cas que Sa
de
Paix
de
Trait&
le
ndre
d’enfrei
&e:
soit trös eloign
eins il a et& convenu,
neantm
entz
Majest& le Roi de Prusse 8’y tienne exactem
cejourdhuy il est
sign&s
naires
Prelimi
Articles
les
dans
que de meme que
e de la Silesie,
Garanti
la
de
fait abstraction des inter&ts du dit Prince, et
f A conelure.
definiti
Paix
de
Trait&
le
dans
tion
il en sera encore fait abstrac
s’il etoit
comme
force,
meme
Cet article separ& restera seeret, et aura la
ement
pareill
sera
rdhuy,
d’aujou
naires
inser& mot & mot aux Articles Prelimi
temps.
meme
en
ratifid et echang&
En foy de quoy etc.

—
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Article separd tr&s seeret.

Quoyque tout le contenu des Articles Preliminaires, conelus anjonrdhuy
$. M. I’Imperatrice, Reine de Hongrie et de Boheme, et S.M.T.C.

entre

ait A rester

tr&s

secret.

Comme

neanmoins

il

pourroit

arriver

des

eas,

ou

il seroit A propos, de ne pas en faire un mystere, pour dissiper les ombrages
que les Allits de Yun ou l’autre Contraetant pourroient en concevoir, ce
qui cependant ne. peut ni ne doit se faire jamais sans leur consentement
prelalable; Il a et& trouv& bon, de regler par un Article separ& sous le scean
dıı meme secret impenetrable, ce qu’il conviendra de faire, pour porter
d’autant plus aisement et plus promptement les autres Puissances, impliqudes
dans la prösente guerre, ä& se conformer pleinement aux intentions salutaires de Leurs Majestes Imperiale et Tres-Chretienne. Pour cet eflet Elles
sont convenües de presser l’ouverture des Conferences d’Aix la Chapelle,
d’y faire chacune des demandes relatives & ce qui a et& traitt& prealablement '
entre Elles, et par apres de se declarer chacune dans sa reponse conformement ä la teneur des Articles Preliminaires. De quoy tant $. M. I’ Imperatrice Reine de Hongrie et de Boheme, que S. M. T. C. se declarera ensuite
eontente: ce qui ne pourra pas manquer d’emmener les esprits de leurs
Allies respectifs aux memes fins, que les hauts Contractants se sont propostes. Et comme en tout cas inopindg du contraire leur contradietion ne seroit
aucunement

fond&e;

les

deux

hauts Contraetants

se tiendront

ce non

obstant

irrevocablement & la susdite teneur des Articles ‚Preliminaires, par le moyen
desquels la paix et l’union seroit pleinement retablie entre Ellcs, et leurs
heritiers et successeurs.
Cet Article demeurera A jamais trös-secret, et sera ratifid en meme _
tems

que

les Articles

Preliminaires,

et l’Instrument

de Ratifieation

echange

de la meme maniere.
En foy de quoy _ete.
35), Charles de Lorraine Comte H’Armagrac an Daria Therefia. Baris,
17. Febr. 1748. St. A. „quil trouvera des gens trös-disposes A ui parler
„ie

bonne

foi et sans

reserve.“

so, Kaunig an Ulfeld. Schloß Hietberg, 24. Febr. 1748. St. U. „C'est
„un chef d’oeuvre selon moi que cet ouvrage; il me seroit impossible d’y
„ajouter ou d’en retrancher un mot.“
Kaunig

7) Die franzöfiihe Grllärung
vom 28. März 1748. St. N.

bildet

eine Beilage

zu

der Depefche ar

”) Saunig an Maria Therefia. Aachen, 25. März 1748. „So viel nm die
„erwchnte Deffuung des Milord Sandiid) anbetrifit, fo traget nunmehr der Eng„Lifche Hof fein weiteres Bedenken, feine Abficdhten, wie das ganze Friedensge„Ihäft einzurichten nnd fortzufegen feye, mit Haren md deutlichen Worten dahin
„anszudruden, daß der Wormfer Tractat zwar in Anfehung des Königs von
„Sardinien bey feiner vollen Kraft verbleiben, hingegen alles dasjenige, was
„fid) darinmen zum Bortheil E K. EM. ausgedrudt und reeiproce stipulirt

„befindet, fon zum voraus umd che mod) einftens wegen der übrigen Friedens»

—
„bedingnuffen die nähere Abrede
„gänglicd aufgehoben werde.”
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genommen,

als

unverbindlich

anerfennet

und

39%) Maria Therefia an Kannit. Wien, den 24. März 1748. „Nimmer und
„wimmermehr werden Wir zum erften zum Aobrud) Unferer Bundesgenoffen in„etwas Ins einlafjen. Wäre es aber fad, daß Du etwas it Händen Hätteft, wor„durch ihrerfeits ein folder Borjaz zu erweifen finde, So hätteft Du folchenfalls,
„ehender aber nicht, zır erkennen zır geben, daß Du über dem Verlangen wegen
„Savoyen nähere Berhaltungsbefchle durch eygenen Convier einhohlen wolteft.
„Dan ob Wir gleich foldiergeftalten der gefahr Uns ausfezen, daß aiıff Unfere
„unfoften andere Uns vorlommen, So wollen Wir dod) Tieber diefe gefahr
„lauffen, als im mindeften bejepufdigt werden zu fönnen, gegen trauen md
„glanben gehandlet zu Haben.”
4%) Sagt ja dody felbit Stenzel, der Geihichtfhreiber Preußens, von
Praria Therefia „daß diefe Hohe Fran mit ihrer Chrenhaftigkeit allein ımter dem
„enropätfchen Fürften fland.” IV. 281.
+) Maria Therefia an Kaunig. Wien, 9. Aprif 1748. St. A. „Umb alfo
- „in fachen weder zu viel mod, zu wenig zu thn, jo haben Wir einen folden
„mittehveg einzufchlagen Uns entfchloffen,, wordurd. Frankreich in feinen Ber„langen willfahret, Uns Hingegen der nebft demfelben anerbothene mußen ent„zogen, das ift dem König von Sardinien für die Zeit, als er das Herzogthumb
„Savoyen zu entbehren hätte, Parma md Piacenza, n. b. ter den nemb„Lichen bedingnufjen als fie dem Infanten gewidutet waren, zugetheifet würden.“

42) Sardinifche Depefche
Bei Carutti. II. 39.

au den Grafen de la Chavanne. 27. April 1748,
:

Arneth;, Daria Therefia. Bo. II.

”

3

Vierzehntes Capitel.
- 4 Am 20. Dezember 1747 wurde hierüber in St. Petersburg ein neuer
Bertrag zwifhen NAufßfand und England unterzeichnet, defien Wichtigkeit hHauptfählid, darin befteht, daß in feinem geheimen Artifel die Truppenhäffe näher
bezeichnet wurde, welde Nußfand zu feiften hätte, wenn die Staaten der. Kaifer
rin oder des Königs von England von Seite des Königs von Preußen entweder
unmittelbar oder durd) Hiülfeleiftung an einen ihrer Feinde angegriffen wilrden.
Bretlads Berichte von 23. and 26. Dezember 1747, St. U.
2) Pretfads Beridt. St. Petersburg, 7. December 1747. „Bon denen
„Beneralen en Chef feynd deren vier, als Lewascdomw, Nomanzow, Bnturlin nnd
„Soltifow, deren die Erftern ziwey fehon jehr alt und fränklich, alle vier aber,
„die wahrheit zu geftehen, nicht eine mediocre Fähigkeit zu conmmandiven Des
„figen. Der Nepnin, fo daß Hülfscorps hinansführet, ift unter allen uod) der
„beit und gefdjitichfte, dahero Ihme aud das Comando über diefes Corps ge„geben worden. Es befindet fi zwar des unglüdlidren Herzogs von Curland
„Schwager, Nahmens von Bismard alhier, welden man ohnlängft aus dem
„Exilio, fo Ihn aud) mit betvofen, zuriick berufen Hat. Diefer nım ift inftreittig
„der capabfefte von allen die hier feynd, da aber derfelbe ein Prenfjifher uns
„tertban, fo hat man Ihme . . das Hinans mardjirende Hifscorps nicht an+
„vertrauen

können“

v2...

°) Su einem Schreiben en Mfeld aus Turin vom 5. Anguft 1743 madit
Kaunig den Borfchlag, dem Herzoge von Tumberland „auf Frankreichs Koften
„ein angenehmes Pflafter auf feine empfangene Ehrenwunde zu fegen.”

*) RWasner. 1. und 15. Aug. 1747. St. 4.
5) Batthyany) an den Kaifer. Nuremonde, 11. Mai 1748. 8, N, „Vani„mosit& et Ja haine entre le Due et le Prince d’Orange ne va qu’en anugmen„tant; il est A un point qu’iln’y a presque plus de me&nagement.*
°) „Je compte que cecy sera le dernier Courrier si l’on veut saurer
„la vie & bien des honets gens, sans les faire perir mal a propos. Les affaires
„a la Haye vont du mal en pire et !’on ne peut pas dire comme du tems

—
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„du P. Eugene et Marlebroug: „„felix eoncordia Ducum.“* Je suis persuad&
„que les Francois le scavent puisqu’ on le scait & Berlin, mais je me flatte
„toujours que le Roi de France veut la paix*...
”) An Kamnit.
„de Pusieux

et

avoire

23. April 1748.
sur

ma

„Je ne voudrois pas estre & la place

conseience

„Mastrich et en Italie, ayant le moyen
„de plume.*

tous

ceux

qui

vont

estre tud &

en main de faire la paix en un coup

8%) Batthyany) au den Kaifer. 27. April 1748. 8 U. „La gamison de
„Mastricht se defend jusqu’ ä& present avec infiniment de valeur et les Frangois
„sentent la difference qu’il y a quand ils ont & faire & nos troupes.*
®) „Je compte que
„eer&s notre sort, cela ne
„a le choix avce qui elle
„Prennent de fagon qu’ils

dans le courant de la semaine Vous nous annonpouvant guere plus trainer en longueur. La France
veut conelure, et il est certain que nos Allids s’y
vous gatent la n£goeiation de fond en comble.*

20) 4, Mai 1748. St. 9. „je conpte que vous pourrids estre assts
„henreux de rcgaler I’ Imperatrice de la paix pour son jour de naissance.*
21) Hobinfons Depefche von 1. Mai 1748 an den Herzog von Netvcaitfe,
Bei Core, IL 353. 354. Ber Naumer. 225. 226. Wfeld fChreibt Hierüber am
27. April 1748 an Kannig, „Ilier Robinson regut son Courrier avec copie d’une
„depeche du 12 quon avoit envoyce A Sandwyck. C'est une declaration qu’il
„faut faire la paix & tout prix, et une espece de manifeste pour quoy on
„®y voyoit oblige. Apres m’avoire prevenu il est all& encor hier A lau„dienee de I’Imperatriee qui a dur& une heure. A ce qu’Elle nous a dit
„aujourdhuy, Elle l’a bien remboursd, puisque tous les motifs de Robinson
„se reduisoient A l’alliance & faire apres la paix avec l’Espagne, le Roy de
„Prusse et le Roy de Sardaigne, alliance formidable contre la France... .
„Robinson a voulu attendrir ’Imperatrice comme il a fait autrefois lorsqu’ il
„s’ agissoit de faire la paix avee le Roy de Prusse, mais Elle Iui a dit que
„pour la troisicme fois elle ne se laissoit plus ny attendrir ny tromper.“

2) An Nfeld. Yaden, 26. April 1748. „En attendant j' ajouterai seu„lement pour son information, que d’un cöt& non seulement la negoeiation
„west point rompuo, mais que !’on me tlmeigne m&me de I’ empressement
„pour

une heureuse

conclusion.®

13) Kaunig an Daria Therefia. Aachen, 3. Mai 1748. „Ob id) num {don
„wienablen anf die frangöfifcge Aufrichtigkeit ein. fonderliches Vertrauen gefeget,
„jo muß id) dod) in alfer Untertänigkeit befennen, daß mir die bemerkte änfe
„rungen ntehr wahr als falfd) vorgeftellet Habe, weilen folde niit bem frangöfhen
„Sutereffe und der Abfiht anf Sevoyen übereinzufonmen gefhienen.“
14) Kaunig an Maria Therefia. Yachen, 30. April 1748, St. U. Hienad)
find and) die irrigen Angaben in Gore’s Memoirs of lIenry Pelham, II. 416
berichtigen.

15) Voriger Bericht.
31#
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—

x

16) Inter den voluminöfen Nctenftößen, die fi anf den Aadiner Frieden
beziehen, verwahrt das faif. Staatsardyiv and) ein in franzöfifher Spradye abgefaßtes Dlannfeript, weldjes den Titel führt: Histoire de la paix d’Aix la
Chapelle du 18. Octobre 1748. &3 ift 462 Fofiofeiten ftarf nnd enthält aus»
führliche Auszüge aus der Correfpondenz zwifchen Puyfieng und Saint-Severin.
Die Genanigfeit derfelben wird durch ihre Hebereinftimmmmg mit den bei Slafjan
vorlommenden Stellen fattfan erwiefen. Auf dem Umfchlage des Manuferiptes
fiehen die Worte: „d’apres l’etiquette sur le carton par M. le baron de Barre.*
Georg von Barre wiirde im Jahre 1755 zum öfterreihifchen Gefandtfhaftsfecretär in Paris ernannt. Im Jahre 1777 in den Sreiherrnftand erhoben, ftarb
er 1783 als Botfchaftsrath in Paris.
Diefem Dranuferipte zufolge fehrieb am 21. Aprif 1748 Puyfienr an SaintSeverin: „Le nouveau projet de trait& preliminaire qui vous a &t& commu„niqu& par le Comte de Kaunitz, peut &tre adopte A certains &gards, mais
„il renferme des stipulations qui demandent des &celaireissements et des
„modifications.*®

,

7) Pınfieee an Saint-Scverin. 2. Mai 1748. „Les articles qui vous
„sont offerts, sont plus scduisants que ceux de l’Angleterre, mais si l’on
„pouvoit finir avec Londres, il y auroit moins d’embarras, plus de süret& ct
nde ecdlerite.“
.
8) Kaunig. 3. Diai 1748. St. X. „Ob nun fehon des Grafen Saint-Severin
„talfches und mmanftändiges Betragen mich bif in die Seele gefhhmerket, . ...
„fo Habe doch meine Empfindlichkeit. überwinden aid mid)... . zu ihm ver-

„fügen wollen® . ..

u

1) Maria Therefia an Kaunig. Wien,

14. Mai

1748. St. X,

20) Abgedr. bei Adelung. VI. Beil, VI.
”) Kaunit an Maria Therefia. Aaden, 6. Diai 1748. Gt. A.
**) Voriger Bericht.
23) Erflärung des Orofen Kannig vom 23.
Veberfeßung abgedrudt Dei Adeluug. VI Beil, VIT.

Mai

1748,

In

deutscher

=) Nunfieng an GSaint-Severün. 5. Mai 1748.
„L’Espagne n’a pris
„les armes que pour se’ delivrer de cette sujettion. Elle vouloit rendre ce
„commerce commun & toutes les nations. Elle trouve quw’il est dur et humi„liant’ de-se

voir forc&

de

subir une

25) König Serdinand VI.

telle condition.®

fügte feinem Schreiben

vom 12. Mai au den

König von Frankreidh, die Worte bei: „Je ne crois pas devoir souflrir du mal
„pour avoir &t& fid£le Al’ alliance de V,M. ct son ami constant. Je l’ attends
„de

son

„Wun
„comme

amiti&,

de

son

honneur

et de

ce qu’ Elle

m’a

£erit.“

2) Saint-Severin an Puyfienr. Aachen, 27. Mai 1748. „M. de Kaunitz
ton sec et aigge lui repondit qu’il acceptoit purement et simplement
il le voyoit

„il n’avoit qu’äne

par son

accession,

pas la recevoin,“

et que

si elle ne lui convenoit

pas,

=) Qu der Depefhe dom 14. Mai 1748. St. U.
vom 28. Mai an Saint-Severin

28) Auyfieng ment in feinem Schreiben
die Öfterreihiic
ud)he

vom

Erffärung

23.

„la T plus captieuse
I

29) „Deren fortfegung Uns

„Chriftentgumb

mit

solt encore
l
r yiece qui

. ..

„sortie de la boutique de M. de Bartenstein®

jeden ftillftands

eines

dev natur

und

dent

nicht wohl vereinbarfich fhiene” . . «

30)
„meilleur
„Roi de
„jonent.®
an feinen

Eaint-Severin an Fuyfiag. 1. Pai 1748. „Ce que je trouve de
dans cette aflaire, est que de longtems la Cour de Vierme et le
Sardaigne n’oublieront le tour que les puissances maritimes leur
.. Ind König Briedrid) von Brenfen fehrieb hierüber am 18. Mai 1748
vous
Gefandten Porewils in Wien: „Au reste je veux que vous

„donnies

tous

les mouvements

possibles

pour

pouvoir

m’ informer

des

arran-

congüt
„gements ult£rieurs de la Conr de Vienne, et s’il se pourroit qu’elle
de
fait
point
n’a
derniere
cette
que
ce
sur
re
„de l’ aigreur contre l’Angleter
ce A la
„difficult& de la traiter assez en bagatelle pour negliger sa concurren
„signature des prüliminaires.“ . ..
qu’ entre
3) 97, Mai. „je erois que ce qui peut arriver de micux c’ est
llent
„les Cours de Londres, de Vienne et de Turin les choses s’embroui
\
plus.“
en
de plus
„toujours
.
»
„Voilä la France presqu’ au bout de son grand dessein
32) 6, Mai.
travailler ä
„sur I’ abaissement de la Maison d’ Autriche. I faut apresent
„celui de l’Angleterre pour n’ avoir plus de puissances & craindre.*

sur
33) Puyfionz an Saint-Severin. 22. Mat 1748. „Plus je refllchis
d&couvre
me
instant
chaque
jour;
chaque
e
l’approuv
je
plus
ouvrage,
„votre
attentif A
„des nonveautes qui me donnent de la tranquillite. Uniquement
d&marmoindres
leurs
jusqw’ä
et
ennemis,
nos
de
e
contenanc
„examiner la
„ches, je vois d&jä de la confusion et de I’ embarras parmi eux.*
>) Kaunit. YAaden, 26. Mai

1748. St. A.

85) Depefhe Karl Emanneld

an den Grafen

de la Chavanne.

29. Mai

1748. Bei Garutti, II. 42.
5) Saint-Severin

an Puyftieug. 26, Sunt 1748,

57) Kannig an Maria Therefia. Yadhen, 30. Suni 1748. St: U.
5, Maria Therefia an Kaunig. 7. Iufi 1748. St. N.
9) Articulus
sima

Majestas

declarat,

separatus

et sceretus.

se per Artieulum

VII

Sacra Regia Christianis-

Praeliminarium

30 Aprilis

die

s validitati
hujus anni subseriptorum contradietae ex parte Caes. Reg. Majestati
dequiequam
nec
factarum
Regi
Sardiniae
1743
anno
cessionum ab eadem
hodierna
mere, nee quiequam addere voluisse, nec proinde pacem et amieitiam
um iri, si
die cum Saera Caes. Reg. Majestate conclusam ullatenus interrupt
Majestas. .
Regiaque
Caes.
Sacra
fata
modo
velit
rursus
vindicare
cessa loca

—
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Articulus separatns et sedretus.
Cum masima Silesiae Ducatus pars et Glacensis Comitatus vigore Dresdensis pacis a Borussiae Rege
possideantur,

haneque

pacem

sua

ex

parte

optima

fide

adimplere

Saerae

Cacs. Reg. Majestatis mens sit, vieissim vero acquitas et Justitia hand minus
exposeant, ut omnibus et singulis ejusdem artienlis et conditionibus pari bona
fide a praefato Borussiae Rege, uti' speratur, fiat satis: -Hine Sacra Regia
Christianissima Majestas

deelarat,

non

aliter quam

hoc sensu intelligenda esse

et a se intelligi, quae Articulo Praeliminarium XX eontinentur, ac proinde
non minus a se sponsionem conditionum, sub quibus possessio maximae Silesiae Ducatus partis et Glacensis Comitatus in saepe menoratum Borussiae
Regem, qui in illas plene consensit, et ad easdem adimplendas se una obstrinxit, translata fuit, quam possessionis harum ditionum, quo fieri potest
meliore et firniore modo suseipi.
°

*) Kamiß. Aachen, 24. Infi nnd 10. Auguft 1748. St. U.
N) An Kaunig. Wien, 25. Juli 1748, St. W.
412) feld an Kaunik. 30. Sunt 1748. „vous ne scauries croire ce que
„nous avons & souffrir de l’impatiance de P’Imperatrice qui voudroit ravoire
„ses trouppes d’abord pour comencer les epargnes ct le sisteme de Haugwitz, „tout comme si cela dependoit de nous si la France ne veut pas evacuer
„les Pais Bas et se contenter de garder en gage les places d’Ostende et de
„Nieuport. L’Imperatriee m’a cerit de Mannerstorf tout comme si nous
„nous laisserions dupper par les compliments de St. Severin. L’ Empereur
„en echange connoit toutes les consequences si nous retirions les trouppes
„trop töt, quoyqu’ä la longue je vous avoue qu’il faudra bien les retirer
„faute

de pouvoir

les faire

subsister.“

Uffeld an Kaumnit.. 17. Iuli. „Ce qui me fait le plus de peine c’ est
„de voire Pimpatiance de I’ Imperatrice de voire revenir les trouppes, de peur
„que leur retard ne derange le sisteme de Hauguevitz,. ce qui de tems en
„tems la fait donner dans des terribles impatiences et produit touttes sortes
„d’idees par exemple de donner carte blanche aux Anglois de negocier pour
„nous le tout dans l’esperance d’accelerer par lä Ia conclusion et le retour
\
„des trouppes.*
43) Core. Memoirs

of Pelham. IL 452.

*4) Wasner. Hannover, 25. Auguft 1748, St. A.
*) Saint-Severin fagt von ihm in feinem Schreiben an PBuyfieng vom

28. Auguft 1748: „I a tout Je rauque que l’on reproche ordinairement aux
„Anglois; il est sujet ä& boire .. ct par dessus le march& accoutumd A parler
„Aa Vienne d’un ton imperatif.®. ,
*) feld an Kamnig. 17, Sufi 1748, „hier fehet er alle tag daß er auf.
|
„gedienet hat“...

47) Mfeld an Kannig. 4. September 1748. „jamais Ministre a &t& con„gedie plus mal que celuicy; mesme TV’ Imperatrice a un peu trop charg&
„la dose.*
"

—
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13) Maria THerefin an Kaunig. 31. Auguft 1748, Sta
49, Abgedrnct bei Adelung. VI. Beil. XVI.

proposer
3%, Buyfieug an Saint-Severin. 30. Auguft 1748. „on pourroit
dans
soit
rg,
Luxembou
de
duch&
le
„par la suite d’&tablir I’ Infant soit dans
&ehange
en
roit
abandonne
On
rendre.
devons
nous
que
Hainault
du
„la partie
„A la Reine

de

Nongrie

les Etats

de Parme,

Plaisance

et Guastalle.

....

ä chaque
„Nous &viterons par l& l’embarras de soutenir un Prince mal aflermi
n pour
„instant pour un si modique objet. On sauveroit aussi la stipulatio
qu’Elle
maniere
quelque
de
qui
Naples,
de
Royaume
„Vordre de succession au
ens. Le Roi
„soit libelle, sera toujours sujette aux plus grands inconveni
de lui. Lors„mettroit Madame plus decemment, plus en suret& et plus pr&s
le Roi feroit
manquer,
ä
viendroit
M.
8.
de
pöre
beau
Pologne,
de
Roi
le
„que
mais
Pologne,
de
Roi
le
qu’a
Etat
„& Me sa fille et ä son gendre le möme
rg fusLuxembou
de
Duch&
le
ou
Hainault
de
Comt6
le
que
alors
„il faudroit
fait par le Roi et
„sent r&unis & la Couronne, II semble que ce sacrifice
yeux de l’ Europe
aux
donner
de
Ministre
du
l’habilete
„auquel il seroit de
fermer la bouche
„encore plus d’&tendue qu’il n’en auroit r&ellement, devreit
& la. Cour
agröable
fort
&tre
et
public
du
ion
„a I!’ Espagne, exeiter l’admirat
41.
V.
Slafjan.
and)
Bgl.
Vienne.“
„de
St. U.
5) Kanig an Maria Therefia. 19, September 1748.
52) Kaunig. 30. Anguft 1748. St. U

53) Maria

Therefia au Kaunig. 9. September 1748. St. 1.

„Dod) tragen
5) Maria THerefia an Wasner. 31, Auguft 1748. Et. U.
nicht
einerfeits
Wir
wie
daß
glen,
wieberho
zu
„wir fein Bedenken, nochmahlen
„verlangen,

daß

die Ungüftigfeit

derer Cefjtonen

des Wormfer

Tractats

für Uns

and) andererjeitd Wir
„im Definitiotractat entjhieden werde, alfo Hingegen
begegren der garantie
dem
von
oder
erfennen
zu
id,
ausdrüdl
„deren güftigleit
zufrieden zu fjeyn
Preuffen
„des gangen Drefditer Friedens, wormit fogar
werben.”
feyn
vermögen
zu
nie
n
abzuftehe
„Iriftlicd ertfäret hat,
St. A. „Und wies
5, Maria THerefia an Kaunig. 21. September 1748.
der fachen wefenheit nicht
einige
an
mehr
ninmer
und
nun
uns
Wir
en
„zumahl
Wir nnabbrüdjig der Uns
‚Wänfende formalität Teinesiwegs binden, als feind
n Souverainität for
rochene
widerfp
nicht
eits
andererf
und
den
„alleinig zuftehen
igen genuß in
alfobald
und
j
praesidi
„gar uhrbietig, wit wur obgebadjtes jus
das bünbdigite
auff
feind,
en
Bejtung
nod)
fo
pfägzen,
„anfehung derer Barriere
obgemeldet,
wie
jig,
unabbrüd
„anzuerkennen, fondern aud zu geftatten, daß
republic
der
von
g
Näummn
der
bey
fogfeidh
„Unferer Sonverainität diefelbe
derer geiäjleifter Barriere
and)
darmit
&a
mögen.
werden
befezet
en
„Zroupp
Du aufj den Fall, dah
„Pläzen halber fein Verzug fie) ergeben möge, fo Hätteft
in anfehung derer»
and)
Wir
daß
erffären,
zu
ffih
unbeden
„e8 hieranff ankäne,
feyn würden, von
t
anferbau
„jelben obgedachtes Jus praesidij, fobald fie wieder
wären.“
entgegen
nicht
erfennen
„um au im Borand zu

—
.»

Maria

Therefia

48 —

an Kaumiß,

9. September

1748. St, U.

>) Maria Therefin an Kanmig. Wien, 21. September 1748. St. W
. „Vierdtens ift der Articul, Schlefien und Glaz betreffend, fo wie ex in dem
„don dir unter dem 21. Angufti eingefhicdten project des Franzöfifchen Hoffs
„enlombdt, von dem 20, Präfiminar-Articul nicht unterfchieden. Da wir mın
„diefen, den 20. Präfiminar-Articul den Definitivtractat wort für wort ein„verfeiben zu Laffen Uns borlängft anerbothen, fo fan and; Hierbey nmb fo
„weniger ein anftand fey, als die wörter: „ainsi que ce Prince les possede
„aujourdhuy,* nad) ihrem natürhichem Berftand gar fügfich auff die garantie
„des ganzen Dresdner Friedens ausgedentet werden fönnen, wenigfiens Unferer
„befutgens, auff der garantie des ganzen Dresdner Friedens forthiur zu Des
„fiehen, andurd Fein abbruch befcjichet. Und obwohlen der König von Preußen
„Ti anfangs bey Fraufreich dahiır angewendet, umb der garantie der Pragma„Ufcen Sanction überhoben zu werden, fo gaben dod) befjen fpäthere. fhreiben
„an Oraffen Podewils zu erkennen, daf naddene befagt fein verfud, fruchtlos
„abgefoffen, er zur übernahm fothaner garantie war fid) einverfichen, wegen
„der erfülfung aber wenig befiimmern werde, Bey weldjer der fadjein bewandnus
„alfo und da cs derzeit umb jeztgedadjte erfüllng nicht zu tHum if, Wir nicht
„Wohl abnehmen Können, da der die garantie von Scälefien ımd Glaz be=
„trefjende articn! den flug des Definitivtractats im mindeiten folte aufihalten

„Lnnen.”

König Friedrichs Anfang

hierüber geht aus feinen

Schreiben

an Podewils, feinen Gefandten in Dien, vom 24. Auguft 1748 deutlid) Her .
vor, worin es heißt: „L’affaire de la garantie de P’Empire de la Sanction
„Pragmatique est de nature que je n’y pourrai aussi facilement mettre
„empechement, principalement par la raison que la Franee a eu assez de
„bassesse de permettre ct d’agrder des conditions dans le traitö de paix de„Änitif qui m’obligent A accdder A ce trait€ dont la garantie de la Pragma„tique fait partie.* Maria Therefia aber forieb nod; am 22, November 1748
an Kaunig, daß fie auf die Garantie der pragmatifchen Sanction durd) den
König von Preußen feinen Werth Iege „abfonderlid) da Wir im voraus vers
„[äßlic) wiffen, daß fie fogar aud), waır fie ertheifet werden folte, nit mur iu
„Ti ergebenden fall ohne aller gedeylichen wärdung zu verbleiben, fondern

„Jogar and) ben König von Preuffen

cbenfowenig

„DBattern zu zweien
„abhalten würde.“

garantie von widrigen unternehmungen

Mablen

geleiftete

als die vorhin von feinen

5%) Yır Kaunig. 21. September 1748, St. U.
5) Aır Kaunig. 5. Dftober
„angen fallen zu machen, daß Wir
„deren Präliminarien monftrrofen
„feinen antheil als nothgedrungen
. 9%) Keith an den Herzog
Core. II. 356,

1748, St. %. „unmb ber ganzen welt in die
an. einen fo Ihleten, mangelhafften, gleich
und in manden ftuden nod) Ärgeren werd
nehmeten.“
von

Neweaftle.

10.

September

1748,

Bei

eı) Kannig au Uffeld. Aachen, 1. Anguft 1748. St. A. „M. Kith, qui
„va relever M. Robinson, est ici depuis 24 heures et part aprös demain pour

—_
„se rendre

& Hamnovre
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et de l& ä Vienne.

II me

paroit un homme

doux

et

„sense, et me proteste un attachement tr&s-vif aux interts de S. M. I’Impe„ratrice. Il se rencontre m&me qu’il est son sujet, &tant nd A Ypres d’un
„pere qui a &td, je crois, Gouverneur de cette place. Il est de la maison
- „du’Gengral Kith qui a servi en Russie, et de Milord Mardchal.*
°2) Keith an den Herzog von Newcaftle. 6. November 1718. Bei Core.
. 11. 358. Uffeld fereibt hierüber am 9. November au Kaunig: „Je lui ai donnd
„par reponce qu’en ayant fait rapport A LL. MM. ils avoient trouvd. que
„108 pertes etoient encore trop recentes et la playe des preliminaires faits
„a nos depens. trop fraiche pour qw'il leur convint de recevoir un compli„ment de felicitation pendant qu’un de condol&ance ‘conviendroit par pr&„ferenee, J’ai cherch& & lui dorer la pillule de mon mieux. En eflet nous
„avons eru iey que la vue &toit de nous lacher ce compliment de gratulation
„pour pouvoir s’en vanter dans la suitte, vü qu’ils voudroient bien pouvoire
„dire au Parlement que nous sommes contents de ce qui s’est fait.“
63) Abgedr. bei Adelung.

VL- Beil. XXV.

4) Abgedr. bei Adchung. VI. Beil. NXVL
5, Saint-Severin und
„a fini par nous dire que le
„grie, si 8. M. nommoit M.
„deux Mar&chaux de France

du Theil an Puyfien. 19. Oftober 1748. Kaunik
Roi mortifieroit exträmement la Reine de Ilonle Mar&chal de Belleisle pour Y’Italie et les
Allemands ou seulement !’un ou Y’autre pour

„Bruxelles.“

5, Pıyflenran S. Severin und
„Marcchal de Saxe ayant pris le parli
Bas.*
.
n

du Theil. 31. Oftober 1748, „M.lede ne plus retourner dans les Pays-
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